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Autorin: Nora Filipp, Berlin

Useful phrases: Booking a trip to Wales

✔ 

Mann:  „Hallo, was kann ich für  
Sie tun?“ Man:	  “  ?”

 

John:  „Ich würde gern mit einem 
Freund nach Wales reisen.“

John:	  “  

Wales  a friend.”

 

Mann:  „Wenn Sie auf Burgen 
stehen, werden Sie in  
Wales viel Spaß haben.

Man:	  “  , 

 have a great time in Wales.

 

 
  Wollen Sie mit dem Auto, 

dem Zug oder dem Bus 
fahren? Brauchen Sie eine 
Fahrkarte?“

	  

 ? 

 ?”

 

John:  „Wir brauchen zwei Zug
fahrkarten. Wie lange 
dauert es von London  
bis Cardiff?“

John:	  “  two  . 

 

from London to Cardiff?”

 

Mann:  „Zwei Stunden. Wollen Sie 
eine Wohnung buchen?“

Man:	  “Two hours. 

 ?”

 

John:  „Oh, ich glaube, das ist  
zu teuer.“ John:	  “Oh, I think  .”

 

Mann:  „Wenn Sie in einem Hotel 
übernachten wollen,  
können Sie ein Sonder
angebot bekommen. 

Man:	  “  stay at a hotel, 

 get a special offer. 

 

  Wie lange wollen Sie 
bleiben?“ 	  ?”

 

John:  „Übers Wochenende.  
Wie viel kostet das?“

John:	  “  . 

 ?”

 

Mann:  „Der Preis für zwei Hin und 
Rückfahrkarten und das 
Hotel beträgt nur £259.“

Man:	  “The  for two 

 and the hotel is only £259.”

 

John:  „Ja, das ist in Ordnung. 
Danke.“ John:	  “  .  .”

 



U 6

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

2/2

  Download (GL 2, U 6) 
3339a2	

Autorin:  Nora Filipp, Berlin

Useful phrases: A quiz about a place

✔ 

Versuche, den folgenden Ort 
zu erraten: Er liegt im Norden 
Englands. 

Try to guess the following place: 

 of England.

 

Es gibt dort einen breiten Fluss,  
die Ouse. There’s a  , the Ouse.

 

Die Römer haben dort eine Stadt, 
eine Brücke und einen Hafen 
gebaut, um ihre Krieger mit Essen 
zu versorgen.

The Romans 

 there  

to  their warriors  .

 

Sie haben den Norden von England 
von hier aus regiert und beeinflusst.

They   

the north of England from here.

 

Wenn du dich für Geschichte 
interessierst, solltest du diesen  
Ort besuchen.  visit this place.

 

Er ist für seine historischen 
Gebäude berühmt.  its historical buildings.

 

Eine der Attraktionen hier ist die 
mittelalterliche Stadtmauer.

  

is the medieval city wall. 

 

An diesem Ort kannst du dir auch 
Rugby ansehen.  watch rugby too.

 

In der Nähe dieses Ortes gibt es 
Felder, Wälder, aber auch Sand  
und Steinstrände.

Near this place, there are  ,  

but also  .

 

Man kann Mountainbike fahren, 
wandern und Ponyreiten.

You can    

 .

 

Wenn du eine schöne Landschaft 
sehen willst, wirst du sie hier 
finden. Wie heißt diese wunderbare 
Stadt? – York!

 see a beautiful  

landscape,  .  

What’s this  called? –  

York!

 


