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Tony: „Willst du fernsehen?“ Tony: “ Do you want to  watch TV?”
 

Lou: „Nein, das ist langweilig. 
Vielleicht können wir 
schwimmen gehen.“ 

Lou: “ No, that’s boring  .  

 Maybe we can  go swimming.”

 

Tony: „Nein, Schwimmen mag 
ich nicht. Aber ich habe 
eine andere Idee:

Tony: “ No, I don’t like  swimming. 

 But here’s a different idea  :

 

 Magst du große Tiere? 
Auf der Mudchute Farm 
kannst du Pferde sehen.“

  Do you like  big animals?  At Mudchute  

 Farm you can see horses  .”

 

Lou: „Schön! Lass uns mit 
Sherlock dort hingehen!“

Lou: “ Fine  !  Let’s  go  

there with Sherlock!”

 

Tony: „Wo treffen wir uns?“ Tony: “ Where can we meet  ?” 
 

Lou: „Treffen wir uns in 
meiner Wohnung.  
Wann? Um halb drei?“

Lou: “ Let’s meet at my flat  .  

 What time  ? At half past two?”

 

Tony: „Super!“ Tony: “ Great  !”
 

Lou: „Entschuldigen Sie. 
Wie kommen wir zur 
Touristeninformation?”

Lou: “ Excuse me  .  How do we get to  

  the tourist information centre?”

 

Mann: „Geht die Park Row 
hinunter. Biegt links in 
den College Way ein. 
Geht geradeaus.

Man: “ Go down  Park Row.  Turn left into   

College Way.  Go straight on  .

 

 Biegt dann rechts auf 
den King William Walk 
ab. Die Touristeninforma-
tion ist auf der rechten 
Seite, gegenüber der 
Cutty Sark.“

 Then  turn right into  King William Walk.  

The tourist information centre is  on the right  , 

 opposite  Cutty Sark.”

 

Lou: „Danke! Es ist sehr nett  
von Ihnen, uns zu helfen.“ Lou: “Thanks!  It’s very nice of you to help  .”

 

Useful phrases: Free time in Greenwich
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✔ 

Tony: „Haben Sie eine Minute 
Zeit?“

Tony: “ Have you got a minute, please

  ?”

 

Frau: „Wie kann ich helfen?“ Woman: “ How can I help  ?”
 

Tony: „Können Sie mir bitte den 
Weg zur Mudchute Farm 
beschreiben?“

Tony: “ Can you tell me the way to  

Mudchute Farm,  please  ?”

 

Frau: „Kein Problem. Man 
kommt leicht zu Fuß hin. 
Geht an der Cutty Sark 
vorbei zum Tunnel.“

Woman: “ No problem. It’s easy to get there  

on foot.  Go past  Cutty Sark to the tunnel.”

 

Lou: „Was sollte ich mir dort 
unbedingt ansehen?“ Lou: “ What do I need to see  there?”

 

Frau: „Mein Lieblingsort ist die 
Haustier-Ecke. Aber die 
Farm ist bei Mäusen 
nicht beliebt, weil es 
Katzen gibt.“

Woman: “ My favourite place is  Pets Corner. 

But the farm  isn’t popular with  

mice because  there are  cats.”

 

Lou: „Kein Sorge. Wir haben 
einen Hund, Sherlock. 
Jeder denkt, dass unsere 
Stadt mehr Hunde 
braucht.“

Lou: “ Don’t worry  . We’ve got a dog, Sherlock. 

 Everyone thinks our town needs  

  more dogs.”

 

Frau: „Jeder? Viele Menschen 
mögen keine Hunde.“

Woman: “Everyone?  Lots of people don’t like  

  dogs.”

 

Tony: „Wann macht die Farm 
auf? Und was kostet sie?“

Tony: “ When / What time does  the farm  open  ? 

And  what does  it  cost  ?”

 

Frau: „Sie kostet nichts. Sie 
haben dort tollen Käse!“ Woman: “It’s free.  They’ve got  great cheese there!”

 

Useful phrases: At the tourist information centre


