
Dialoge
Übe mit einem Partner:

Sie haben starke Zahnschmerzen und wollen 
möglichst schnell vorbei kommen.

Sie sind Zahnarzt und haben erst am Nachmittag 
um 16:35 Uhr einen Termin frei.

 

Sie sind mit einem Freund um 15 Uhr verabredet. 
Sie rufen ihn an, weil Sie erst um 16:30 Uhr 
können.

Ihr Freund ruft an, um ihr Treffen zu verschieben. 
Sie haben aber keine Zeit.

Sie sind im Hotel. Die Lampe in Ihrem Zimmer ist 
kaputt.

Sie arbeiten an der Rezeption. Sie sagen dem Gast, 
dass der Hausmeister am Nachmittag die Lampe 
repariert.

 

Sie gehen im Restaurant essen, aber Sie mögen das 
Essen nicht. Sie fragen ob Sie etwas anderes 
bekommen können.

Sie arbeiten in einem Restaurant. Ihrem Gast 
schmeckt das Essen nicht. Sie bieten Ihrem Gast 
etwas anderes an.

 

Sie schieben ihr Motorrad zur Werkstatt. Es springt 
nicht an. Sie wollen wissen, wie lange die Reparatur
dauert und wie teuer sie ist.

Sie sind Meister in einer Werkstatt. Ein Kunde 
bringt sein kaputtes Motorrad.

 

Sie gehen einkaufen. Sie können die Eier nicht 
finden.

Sie sind Verkäufer und zeigen dem Kunden die Eier.

 

Sie wollen nach Bremen fahren. Sie gehen in ein 
Reisebüro um eine Fahrkarte zu kaufen. Sie sagen, 
wann Sie fahren wollen.

Sie sagen dem Kunden welche Fahrkarten es gibt 
(Bahn, schnell oder Fernbus, günstig)

 

Sie treffen einen alten Freund aus der Heimat. Sie 
fragen ihn, wie er nach Deutschland gekommen ist.
…

Sie treffen einen alten Freund aus der Heimat. Sie 
fragen ihn, wie es der Familie geht. …

 

Sie möchten ein Fahrrad kaufen. Es darf höchstens 
100 € kosten. Sie bekommen gebrauchte Fahrräder 
gezeigt. Sie wollen gerne Probe fahren.

Sie arbeiten in einem Fahrradgeschäft. Sie bieten 
dem Kunden günstige gebrauchte Fahrräder an. Sie 
haben ein  grünes Citybike, ein rotes Mountainbike 
und ein gelbes Klapprad.

 

Sie möchten ein Instrument lernen. Sie haben aber 
keine Idee welches.

Sie sind Lehrer in einer Musikschule. Sie 
unterrichten Klavier, Saxofon, Schlagzeug und 
Gitarre. Sie empfehlen einem Schüler ein 
Instrument.

 

Sie wollen Ihren Freund am Rathaus treffen. Sie 
sehen ihn nicht und rufen ihn an.

Ihr Freund ruft an. Ihr Zug hatte Verspätung und Sie
sind noch im Bahnhof. 

 

Sie wollen mit einem Freund Kochen. Sie würden 
gerne Makkaroni machen. Sie wollen im Lidl 
einkaufen.

Sie wollen mit einem Freund Kochen. Sie wollen 
Pizza backen. Sie wollen zum Aldi gehen. Sie 
schreiben den Einkaufszettel.


