Reisen
Lösung: Übung 2

1.) Translate these important statements and questions into English. You will need also the vocabulary from “Nach dem Weg fragen”.
German

English

1.)

Kann ich bitte Ihr Flugticket sehen?

Could I see your plane ticket please?

2.)

Wo ist die Toilette?

Where is the rest room?

3.)

Wann wird das Flugzeug landen?

When will the airplane land?

4.)

Kann ich bitte eine Decke bekommen?

Could I have a blanket please?

5.)

Wie weit ist es bis zum Flughafen?

How far is it to the airport?

6.)

Ich suche meinen Koffer.

I’m looking for my suitcase.

7.)

Sie hat ihre Handtasche verloren.

She lost her handbag.

8.)

Der Abflug ist um 21.30 Uhr.

The departure is at 9:30 pm.

9.)

Sie haben den Sitzplatz Nr. 237.

You have seat no. 237.

10.)

Wo finde ich die Gepäckrückgabe.

Where can I find the baggage claim?

11.)

Du musst 500 pesos Gebühr in Cebu bezahlen.

You must pay 500 pesos fee in Cebu.

12.)

Wie komme ich am schnellsten zum Bahnhof?

How can I get faster to the train station?

13.)

Ich werde um 16.00 Uhr in Frankfurt ankommen.

I’ll arrive at 4 pm in Frankfurt.

14.)

Ich warte an der Gepäckrückgabe auf meine Tasche.

I’m waiting for my bag at the baggage claim.

15.)

Wieviel Verspätung hat der Flug CX 920?

How much delay has flight CX 920?
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2.) I’ll describe a certain situatition. I want you to imagine you are on the way from CDO to Germany and you are in this situation. What could
you say in German to somebody if you need help / information?
Don’t worry. This task is really difficult. Just try your best.
situation

what you say / ask

You are in the city centre. You’d like to know how
1.)

far it is to the train station.

Wie weit ist es zum Bahnhof?

You need urgently the rest room. Ask somebody
2.)

where you can find it.

Wo finde ich die Toilette?

You are in the plane and you are freezing. Ask the
3.)

stewardess to give you a blanket.

Können Sie mir bitte eine Decke geben?

You landed in Frankfurt. You can’t find the luggage
4.)

claim. Ask somebody.

Können Sie mir sagen, wo ich die Gepäckrückgabe finde?

You arrived earlier than expected. You wanna call
5.)

me but you don’t know where the phone is.

Können Sie mir sagen, wo ich eine Telefonzelle finde?

You are in the plane to Hong Kong. Ask the
6.)

7.)

stewardess which seat is yours.

Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wo mein Sitzplatz ist?

You lost your backpack. What could you say to a

Entschuldigen Sie. Ich habe meinen Rucksack verloren. Können Sie mir helfen, meinen Rucksack zu

police officer?

finden?

Your flight from Cebu to Hong Kong has a delay.
8.)

Ask at the information desk how long it will take.

Wieviel Verspätung hat der Flug von Cebu nach Hongkong?

You are at the train station in Frankfurt. Ask the
9.)

train conductor when the train leaves.

Wann fährt der Zug ab?

You are in the train. You can’t find your ticket. Tell
10.)

the train conductor that you are looking for it.
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2.) I wrote down two little stories. I want you to translate them and answer the questions to every story which check if you understood them.
story 1
Heute ist der 2. Mai 1985 und ich bin auf dem Weg zum Flughafen in Frankfurt. Ich werde heute nach Paris fliegen. Ich reise mit 2 Koffern und
einer Tasche. Ich gehe jetzt zum Einchecken. Die Stewardess ist sehr nett. Sie möchte meinen Reisepass sehen. Ich frage sie, wann wir
abfliegen. Sie antwortet um 19.00 Uhr. Danach gibt sie mir mein Ticket und ich gehe zum Warteraum. Es ist jetzt fast 19.00 Uhr. Leider hat
mein Flug zwei Stunden Verspätung.
questions:
1.) What’s my destination? Paris
2.) What does my baggage consists of? The baggage consists of 2 suitcases and one bag.
3.) Why am I going to land later than expected in Paris? Because the flight has a delay of 2 hours.

story 2
Cathy und Tom wollen mit dem Zug nach Berlin fahren. Sie fahren mit dem Taxi zum Bahnhof. Dort kaufen sie zwei Fahrkarten und schauen
dann in den Fahrplan. Der Zug fährt um 14.00 Uhr vom Gleis 9 ab. Im Zug suchen sie lange nach ihren Sitzplätzen. Nach einer Stunde kommt
der Schaffner und möchte die Fahrkarten sehen. Um 18.00 Uhr kommen sie in Berlin an.
questions:
1.) How do they get to the train station? They take a Taxi.
2.) What does the train conductor check? The conductor checks the tickets.
3.) What time do they arrive? They arrived at 6 pm in Berlin.
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