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Autorin: Nora Filipp, Berlin
Foto: February Films (Elke Bock), London

Useful phrases: On the phone

✔ 

Herr Fraser: „Hallo?“ Mr Fraser: “ Hello  ?”
 

Holly: „Hallo, ich bin Holly 
Richardson. Kann 
ich bitte mit Olivia 
sprechen?“

Holly: “Hello,  I’m  Holly Richardson. 

 Can I speak to  Olivia, please?”

 

Herr Fraser: „Moment bitte, 
sie ist in ihrem Zimmer. 
Ich hole sie.“

Mr Fraser: “ Just a minute, she’s  in her bedroom. 

 I’ll get her  .” 

 

Olivia: „Hi, Holly! Ich hole 
gerade meine Sachen 
für den Flohmarkt.“

Olivia: “ Hi  , Holly! I’m getting my things 

for the fl ea market.” 

 

Holly: „Cool! Hast du irgend
welche schönen TShirts?“ Holly: “Cool!  Have you got any  nice Tshirts?”

 

Olivia: „Ja, ich habe ein TShirt. 
Ich verkaufe es, weil mir 
Pink nicht gefällt.“

Olivia: “Yes, I’ve got one Tshirt.  I’m selling it because  

  I don’t like pink.”

 

Holly: „Das TShirt von deiner 
Tante? Mir gefällt das 
TShirt, weil ein Pony 
drauf ist.“

Holly: “The Tshirt from your aunt?  I like the

Tshirt  because  it’s got a pony on it.”

 

Olivia: „Oh, du kannst es haben, 
wenn du möchtest.“ Olivia: “Oh,  you can have it  if you like.” 

 

Olivia: „Guten Abend, 
Frau Preston. Hier 
spricht Olivia Fraser. 
Ich würde gerne mit 
Dave sprechen.“

Olivia: “ Good evening  , Mrs Preston. 

 This is  Olivia Fraser. 

 I’d like to  speak to Dave.”

 

Frau Preston: „Tut mir leid, er ist 
nicht zu Hause. Kann ich 
ihm etwas ausrichten?“

Mrs Preston: “ Sorry  , he isn’t home. 

 Can I take a message  ?” 

 

Olivia: „Sagen Sie ihm bitte, dass 
er mich zurückrufen soll.“

Olivia: “ Please tell him to call me back

  .” 

 

Guten Abend Olivia:
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Useful phrases: At the flea market

✔ 

Verkäuferin: „Kann ich euch 
helfen?“ Seller: “ Can I help you  ?”

 

Dave: „Ja, ich suche 
Computerspiele.“ Dave: “ Yes, I’m looking for  computer games.”

 

Verkäuferin: „Ich habe einige 
richtig schöne Spiele.“ Seller: “ I’ve got some really nice  games.”

 

Dave: „Wie viel kosten sie?“ Dave: “ How much are  they?”
 

Verkäuferin: „Heute gibt es ein 
Sonderangebot: 
Zwei für vier Pfund.“ 

Seller: “ There’s a special offer today  

  : Two for £4.”

 

Dave: „Nein, das ist zu viel. Ich 
kann Ihnen ein Pfund für 
ein Spiel geben.“

Dave: “ No, that’s too much  .  I can  

 give you  £1 for one game.”

 

Verkäuferin: „Für ein Pfund 
kannst du es nicht 
bekommen.“

Seller: “ You can’t have it for  £1.”  

Olivia: „Dave, ich glaube, vier 
Pfund für zwei Spiele  
ist ein guter Preis.  
Was ist das?“

Olivia: “Dave,  I think  £4 for two games 

 is a good price  . What’s this?”

 

Verkäuferin: „Das ist ein Steuer
rad von einem Schiff. Es 
ist alt, aber sehr schön.“

Seller: “It’s a wheel of a ship.  It’s old, but  

it’s very nice.”

 

Olivia: „Dave, mag dein Vater 
nicht altes Gerümpel? Du 
kannst es für ihn kaufen.“

Olivia: “Dave, doesn’t your dad like old rubbish?  You can  

 buy it  for him.”

 

Dave: „Ja, aber es gefällt mir 
nicht, weil es zu groß ist!“

Dave: “Yes, but  I don’t like it because  

  it’s too big!”

 

Olivia: „Wie viel kostet das 
Modell von Greenwich?“ Olivia: “ How much is  the model of Greenwich?”

 

Verkäuferin: „Das ist ein groß
artiges Modell. Du 
kannst damit die Stadt 
erkunden. Es ist acht 
Pfund wert.“ 

Seller: “ This is a great  model.  

 You can  explore the city  with it  

  .  It’s worth  £8.”

 


