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Besucher empfangen und betreuen 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

loo �lu:� (BE umgangsspr.) 

Klo 
 

the John �ðǩ ˈdʒɒn� (AE umgangsspr.) 

Toilette, Klo 
 

appointment �ǩˈpɔ�ntmǩnt� Termin  

to let s.o. know �let sʌmwʌn 

ˈnǩυ� 
jdn. informieren  

to expect ��kˈspekt� erwarten  

to be running late �b� ˌrʌn�ŋ ˈle�t� spät dran sein  

apology �ǩˈpɒlǩdʒ�� Entschuldigung  

at least �ǩt ˈli:st� mindestens  

decaf �ˈdi:kæf� entkoffeinierter 

Kaffee 
 

to run out (of) �rʌn aυt ǩv� nicht mehr haben, 

ausgehen 
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still �st�l� (Mineralwasser) 

ohne Kohlensäure 
 

sparkling �ˈspǡ:kl�ŋ� (Mineralwasser) mit 

Kohlensäure 
 

instead ��nˈsted� stattdessen  

toilet �ˈtɔ�lǩt� (BE) Toilette, WC  

restroom �ˈrestrυm� (AE) Toilette  

to freshen up �ˌfreȓn ˈʌp� sich frisch machen  

bathroom �ˈbǡ:θrυm� (AE) Toilette  

delay �d�ˈle�� Verspätung, 

Verzögerung 
 

to make o.s. comfortable �me�k 

wʌnself ˈkʌmftǩbl� 
es sich bequem 

machen 
 

flight �fla�t� Flug  

to start off �stǡ:t ˈɒf� losfahren  
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smoothly �ˈsmu:ðl�� reibungslos  

traffic �ˈtræf�k� Verkehr  

irritating �ˈ�r�te�t�ŋ� lästig  

inconvenient �ˌ�nkǩnˈvi:n�ǩnt� ungünstig, 

umständlich 
 

turbulence �ˈtɜ:bjǩlǩns� Turbulenzen  

in good time ��n ˌℊυd(ˈta�m� rechtzeitig  

original �ǩˈr�dʒǩnl� ursprünglich  

connection �kǩˈnekȓn� Verbindung  

to cancel �ˈkænsl� absagen  

at short notice �ǩt ˌȓɔ:t ˈnǩυt�s� kurzfristig  

bumpy �ˈbʌmp�� unruhig, holprig  

traffic jam �ˈtræf�k ˌdʒæm� Stau  
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relatively �ˈrelǩt�vl�� verhältnismäßig, 

relativ 
 

clear �kl�ǩ� frei, ungehindert  

a couple of times �ǩ kʌpl ǩv 
ˈta�mz� 

ein paar Mal  

parking space �ˈpǡ:k�ŋ ˌspe�s� Parklücke  

to miss �m�s� verpassen  

various �ˈveǩr�ǩs� verschieden, divers  

trade fair �ˈtre�d ˌfeǩ� Messe  

 


