Role Play 1: Hund verloren
Task 1/ Aufgabe 1
• Greet the policeman/policewoman.
Introduce yourself.
• Explain the situation ( host family
gone/ you were alone with the dog/
dog ran oﬀ).
It says that her boyfriend is dating Franka.

• Sie ist schockiert und traurig.
She is shocked and sad.

• Sie: Guten Tag, können Sie mir bitte helfen?
You: Good a!ernoon, can you please help me?

• Polizei: Natürlich. Was ist denn passiert?
Police: Certainly, what happened?

• Sie: Mein Name ist Saoirse Duﬀy und ich wohne bei der Familie
Vogler in Berlin. Heute, als ich mit dem Familienhund Otto
spazieren war, ist er mir weggelaufen.
You: My name is Saoirse Duﬀy and I live with my host family Vogler in Berlin.
Today when I was walking the family dog, Otto, he ran away.

Task 2/ Aufgabe 2
• Answer the police’s questions:

• Polizei: In Ordnung, bleiben Sie ruhig. Wann ist der Hund

When exactly dog ran away/ where?

weggelaufen?

• Describe the dog (breed, appearance,

All right, please stay calm. When did the dog run away?

character)

• Sie: Das war ungefähr um halb drei. Ich bin mit Otto im Grunewald
Park Gassi gegangen. Plötzlich hat er sich losgerissen und ist einem
Wildschwein hinterhergelaufen.
You: It was around half past two. I walked Otto in Grunewald Park when he
suddenly got loose and chased a!er a wild boar.

• Polizei: Können Sie den Hund genauer beschreiben?
Police: Could you give a more exact description of the dog?

• Sie: Also Otto ist ein mittelgroßer Labrador und hat braunes
Fell. Er ist sehr kinderlieb..
You: Well, Otto is a medium-sized Labrador with brown fur. He loves children.
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Task 3/ Aufgabe 3
• Say how the dog can be further
identified. (no microchip/ but collar)
• Explain what you have already
done. (called loudly)

• Polizei: Trägt der Hund ein Halsband oder einen Mikrochip?
Is the dog wearing a collar or a microchip?

• You: Ja, Otto trägt ein blaues Halsband mit Namen und Adresse.
You: Yes, Otto is wearing a collar with his name and the family’s address on it.

• Polizei: Was haben Sie bis jetzt unternommen, um ihn zu finden?
Police: What have you done so far in order to find him?
• Sie: Ich habe bereits den ganzen Park durchsucht und Passanten gefragt, ob sie
ihn gesehen haben.
• You: I’ve searched through the whole park. I also asked pedestrians who were
passing by if they had seen him.

Task 4/ Aufgabe 4
• Listen to the police and react to
the advice. ( Call German SPCA/
postman)
• Make your own suggestions
(social media)

• Polizei: Vielleicht ist er immer noch im Park, wenn er dem
Wildschwein hinterhergelaufen ist. Versuchen Sie erstmal das
örtliche Tierheim anzurufen. Auch der Postbote könnte ihn gesehen
haben. Ihn würde ich an Ihrer Stelle auch mal fragen.
Maybe he is still in the park if he chased a!er the boar. Try to ring the ASPCA first.
The postman could have seen him too. I would ask him if I were you.

• Sie: Das ist eine gute Idee. Otto ist ja in der Nachbarscha! bekannt.
You: That’s a good idea. Otto is well known in the neighbourhood.

• Polizei: Was können Sie sonst noch machen?
• Police: What else can you do?

• Sie: Ich kann soziale Medien einsetzen um ihn zu finden. Wenn ich
nach Hause komme, werde ich gleich ein Foto von Otto auf
Facebook und Twitter stellen.You: I can use social media to find him. As soon
as I’m home, I will put a photo of Otto on Facebook and Twitter.
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Task 5/ Aufgabe 5
• Tell the police how you feel and
why.
• Also express your outrage: wild
boar in the middle of Berlin/
dangerous

• Sie: Aber warum gibt es überhaupt Wildschweine in Grunewald. Das
ist doch mitten in Berlin und total gefährlich für die Spaziergänger!
You: Why are there boars running free in Grunewald anyway? It's in the middle of
Berlin and it’s totally dangerous for the pedestrians.

• Polizei: Normalerweise tun sie Spaziergängern nichts, wenn man sie
in Ruhe lässt. Der Park ist eine große Futterquelle für die Tiere.
Machen Sie sich keine Sorgen. Bestimmt werden Sie Ihren Hund bald
wieder finden.
Normally they don’t harm pedestrians, if they are le! in peace. The park proves to be
a great food source for them. Don’t worry, I'm sure you’ll soon find your dog.

• Sie: Ich hoﬀe es sehr. Vielen Dank für Ihre Hilfe You: I hope so. Thank you so
much for your help.
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Role Play 2: Anruf bei der Redaktion
Aufgabe 1/ Task 1
• Introduce yourself and explain why
you are calling: research for
project ... direct contact better than
internet ...
• Ask could you talk to a journalist

• Jour.: Essen und Trinken Magazin. Mein Name ist Angelika Lauch.
Was kann ich für Sie tun?
Essen und Trinken Magazine. Angelika Lauch speaking. What can I do for you?

• Sie: Guten Tag mein Name ist Jennifer Laﬀerty und ich suche nach
typisch deutschen Gerichten für mein Projekt „Essen und Trinken in
Deutschland und Irland“. Wäre es möglich mit einem Ihrer
Journalisten zu sprechen?
Good a"ernoon, my name is Jennifer Laﬀerty and I am researching typical German
recipes for my school project „Food and Drink in Germany and Ireland“. Would it be
possible to speak to one of your journalists?

• Jour.: Sie können ja alles über unsere Rezepte auf unser
Internetseite nachlesen. You can also go online for further information.
• Sie: Für meine Recherche wäre es sehr hilfreich, mit einem
Journalisten oder einer Journalistin zu sprechen. Ich finde, ein
direkter Kontakt ist immer besser als im Internet zu suchen. It
would be very helpful for my research to speak to a journalist. Personally I find
direct contact better than searching on the internet.

• Jour.: Das verstehe ich. Ich bin auch Journalistin, wie kann ich
Ihnen helfen? That's understandable. I’m also a journalist. What can I help
you with today?

Aufgabe 2/ Task 2
• React to the reply. You don’t
understand the name.

• Entschuldigen Sie. Ich habe den Namen nicht verstanden. Könnten
Sie ihn nochmal wiederholen, bitte?
Excuse me, I didn’t get your name. Could you repeat it please?

• Ask for clarification.

• Gerne. Mein Name ist Angelika Lauch. Das buchstabiert man L-A-UC-H. Certainly. My name is Angelika Lauch. It’s is spelled L-A-U-C-H.

• Briefly describe what you have

• Sie: Vielen Dank! Thank you!

already done for your project.

• Jour.: Gern geschehen. Was haben sie schon herausgefunden? You’re
welcome. What did you find out already?

• Sie: Nun, ich habe verschiedene Kochbücher gelesen, wie zum
Beispiel: „Deutsche Rezepte Fix“. Ich habe auch im Internet gesucht,
aber da Ihr Magazin über die top aktuellsten Trends zum Thema
Kochen berichtet, wollte ich mich an Sie wenden. Well, I already read
several cook books, like “ Quick German Recipes“. I also searched on the Internet.
But since your magazine always reports on the current cooking trends, I wanted to
talk to you.
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Aufgabe3/ Task 3
• Clarify the following points by
asking: typical German food – is that
still ...? / new food trends ... ?
healthy eating ...? fast food
popular ...?.

Role Play 2: Anruf bei der Redaktion

• Jour.: Ja, das ist richtig. Was möchten Sie denn wissen?
That’s quite right. What would you like to know?

• Sie: Welche typisch deutschen Gerichte können Sie empfehlen?
What German recipes can you recommend?

• Sie: Haben Sie aktuell neue Trends zum Thema deutsche Küche?
Do you know any new trends on the topic of German cuisine?

• Jour.: In unserer neusten Ausgabe berichten wir über den veganen
Kochtrend in Berliner Restaurants.
In our new issue we cover the vegan food trend in Berlin’s restaurants.

• Sie: Berichtet Ihr Magazin auch uber das Thema gesunde
Ernährung? Do you also cover clean eating ?
• Jour.: Ja, für uns ist gesunde Ernährung sehr wichtig.
Yes, healthy eating is very important to us.

• Sie: Welche Arten von Fastfood sind in Deutschland beliebt? What
kind of fast food is popular in Germany?

• Jour.: Grundsätzlich ist McDonalds und Co. für einen schnellen
Imbiss sehr populär. Generally, McDonalds and the like are very popular for
something on the go.

Aufgabe 4/ Task 4
• Mention which Irish products seem

Sie: Meiner Recherche nach ist unsere irische Biermarke

to be popular in Germany

Guinness in Deutschland sehr beliebt. Ist das richtig?

(according to your research) and

According to my research, Guiness is very popular in Germany, is it not?

reply to the journalist’s questions:
• which German foods ... German

Jour.: Ja, Guiness erfreut sich großer Beliebtheit. Haben Sie denn
auch deutsche Produkte in irischen Supermärkten? Yes, Guiness is
very popular in Germany. Do you also have German products in Irish shops?

shops in Ireland popular ... ? (or

Sie.: Aber sicher! Wir haben sogar mehrere

not?) ... why ...?

Supermarktketten in Irland , wie Aldi und Lidl. Da gibt es viele

deutsche

Produkte aus Deutschland, wie zum Beispiel die MilkaSchokolade. Ich persönlich mag Sauerkraut nicht. Das gibt es
auch im Lidl. Lidl und Aldi sind in Irland sehr beliebt, weil die
Lebensmittel immer günstig sind. Certainly! As a matter of fact we do
have several supermarket chains in Ireland such as Aldi and Lidl. They offer a lot
of German products, like Milka-chocolate. Personally, I don’t like sour cabbage
as much. It is sold at Lidl. Lidl and Aldi are very popular in Ireland. It is cheap to
shop there.
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Aufgabe 5/ Task 5
• Request a few copies of Essen
&Trinken magazines
• explain why you want them: (...
material for ...; try out recipes ... ).
Say you are going to email your
address.
• Ask for the magazine’s email
address.

• Sie: Könnten Sie mir ein paar Zeitschriften zuschicken? Das
wäre sehr hilfreich. Leider haben wir die Zeitschrift Essen und
Trinken nicht in unserem Zeitungskiosk. Es wäre aber toll ein
paar Rezepte selbst auszuprobieren. Could you send on a couple of
magazines? That would be very helpful. Unfortunately, we don’t have Essen
und Trinken at the news stand. It would be great to try out a couple of recipes
myself.

• Jour.: Aber gerne. Könnten Sie mir ihre Adresse geben?
Of course. I need your address to send it on.

• Sie: Bitte schicken Sie alles an meine Mailadresse
germythegermangerm@health.ie. Wie ist ihre Mailadresse?
Please send everything to germythegermangerm@health.ie. What’s your mail
address?

• Jour: essenundtrinken@hamburg.de
• Sie: Vielen Dank für Ihre Hilfe! Thanks so much for your help.
• Jour.: Gerne doch. Auf Wiederhören. Your very welcome! Good bye.
• Sie: Auf Wiederhören. Good bye.
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Role Play 3: Interview fürs Fernsehen
Aufgabe 1/ Task 1
• Introduce yourself and your group
(from three diﬀerent counties).
• Say why you are giving the
interview; since when you are in
Leipzig and what you are studying.

• Mod.: Und nun ein MDR-Bericht aus der Universität Leipzig. Heute zu
Gast ist eine Gruppe des Erasmus-Programms. Hier bei mir ist Frau
Miller, guten Tag. Können Sie sich und Ihre Gruppe kurz vorstellen? And
now a report from Leipzig University. Today’s guests are a group of ERASMUS students.
Next to me is Rebecca Villa, how are you? Could you briefly introduce your group and
yourself?

• Sie: Gern, mein Name ist Rebecca Miller. Ich komme aus Irland und
studiere Anglistik. Ich wohne seit einem Jahr in Leipzig. Neben mir sind
meine Kommilitonen Pedro aus Spanien und Olga aus Schweden.
Certainly, my name is Rebecca Miller. I’m from Ireland and I major in English studies. I
have been living in Leipzig for a year. Next to me are my fellow students, Pedro from
Spain and Olga from Sweden

Aufgabe 2/ Task 2
• Explain to the interviewer:
• why you are doing an Erasmus Year
(two reasons); why in Leipzig in
particular (two reasons).

• Mod.: Sehr schön. Eine bunte Mischung also. Warum haben Sie sich für
die Universität Leipzig entschieden und warum war das ErasmusProgramm so attraktiv für Sie?
Host: Very nice. A nice mix then. Why did you choose the University of Leipzig? What made
the ERASMUS-programme so attractive for you?

• Sie: Nun, zum einen bietet die Universität viele Vorteile für mein
Studienfach. Zum anderen ist Leipzig als Stadt sehr schön. Man kann
unglaublich viel unternehmen und die kulturellen Angebote sind einfach
unschlagbar. Ich habe mich für das Erasmus-Programm entschieden, weil
ich für mein Studienfach Auslandserfahrung brauche. Zudem ist es eine
einmalige Gelegenheit viele Studenten aus anderen Ländern
kennenzulernen.
You: Well on one hand, Leipzig University oﬀers many advantages for my study
programme. On the other hand, Leipzig is very nice as a city. You can do so much here
and the cultural activities are really great. I chose the ERASMUS-programme because I
need experience abroad for my studies. On top of that, it is an excellent opportunity to
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Aufgabe 3/ Task 3
• Answer the interviewer’s questions:
• Points systems in Ireland ... fair /
unfair ...? Why?
• College/ university fees ...? job
opportunities a"er college/
university...?

• Das ist natürlich wahr! Erleben Sie auch negative Seiten des
Studentenlebens? Zum Beispiel die Studiengebühren in Irland?
That’s certainly true! Do you experience negative aspects of student life? Student
admission fees, for example?

• Ja, das ist natürlich problematisch. Es gibt Möglichkeiten sein
Studium zu finanzieren, auch wenn das Geld nicht reicht. Man kann
zum Beispiel ein Kredit aufnehmen. Yes, that is problematic. There are
possibilities to support yourself during college, even if you don’t get support from your
parents. You can apply for a grant.

• Aber es gibt auch andere Hindernisse, wie das Punktesystem in Irland,
nicht? Finden Sie es gut oder schlecht?
But there are other obstacles too, like the point system in Ireland, right? Do you find it
good or bad?

• Nun, es hat seine Vor- und Nachteile. Obwohl man hart arbeiten muss,
um am Ende die genaue Punktzahl zu erreichen, ist es wichtig für das
Studium. Sonst kann man nicht das studieren, was man möchte.
Well, it has advantages and disadvantages. Even though you have to work hard to get
the marks you want, it is important for your studies. Otherwise, you can’t study what
you really want.

• Sehen Sie nach Ihrem Abschluss Möglichkeiten hier in Irland zu
arbeiten? A"er you graduate, will you be able to find work in Ireland?
• Ja, ich denke schon. Glücklicherweise habe ich einen internationalen
Abschluss. Daher werde ich kein Problem haben, in Irland, aber auch
im Rest von Europa, Arbeit zu finden.
Yes, I think so. Luckily, I have an international degree. That’s why I won't have a
problem finding work, in Ireland, but also in the rest Europe.

Aufgabe 4/ Task 4
• Reply to the interviewer’s questions.
• Describe your accommodation:
student residence ... / sharing a
flat ... / ... where exactly ... with
whom ...?

• Das klingt vielversprechend! Wie ist denn Ihre Unterkun" in Leipzig?
That sound promising. How about your accommodation in Leipzig?

• Sie: Ich wohne im Studentenwohnheim im Stadtzentrum. Ich habe
zwei Mitbewohner. Sie sind sehr nett.
I live in a student dorm in city centre. I have two roommates. They are very nice.
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Aufgabe 5/ Task 5
• Finally, say what you have already
done in Leipzig: night life ... cultural
events ... .

• Und abschließend, erzählen Sie mir was Sie in Leipzig schon alles
unternommen haben? Finally, tell me what you have explored already in

• Respond appropriately to the
interviewer’s remarks

• Sie: Ich habe schon viele Museen, Bars und Sehenswürdigkeiten in
Leipzig besucht. Dieses Jahr werde ich zur Leipziger Buchmesse
gehen. I have already visited a lot of museums, bars and attractions.This year I will

Leipzig.

go to the Book Convention Leipzig.
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Role Play 4: Einladung zum Festival in Irland
Aufgabe 1/ Task 1
• Greet the mother / the father
politely.

• Sie: Guten Tag Frau Müller, wie geht es Ihnen?

• Say how delighted you are to have
got to know their son/ daughter and
why you are so delighted (two
reasons).

• E: Guten Tag Saoirse, danke, mir geht es gut. Wie geht es dir?

Hello Mrs. Müller, how are you?

Hello Saoirse, thanks, I'm well. How are you?

• Sie: Danke, mir geht es gut. Das Programm Euro-Friends, wo ich
mit Ihrer Tochter war, war wirklich toll. Ich freue mich sie
kennengelernt zu haben. Ich konnte mein Deutsch verbessern
und habe sehr viel über Österreich gelernt. I’m fine, thanks. The
exchange programme "Euro-Friends" where I was with your daughter was really
great. I’m happy to have met her. I could improve my German and I learned a lot
about Austria.

• E: Ja, das Programm ist wirklich großartig. Ich freue mich, dass
ihr beide voneinander lernen konntet. Was wolltest du mich denn
fragen? Yes, the programme is really great. I am happy that you could both
learn from one another. What would you like to ask me?

Aufgabe 2/ Task 2
• Explain the reason for skyping today:
invitation to ... Festival. Where and
when it is taking place; which (wellknown!) group(s) ...!

• Sie: Also, im Sommer findet in Cork in Irland ein Festival statt.
Da werden ganz bekannte Musikgruppen auftreten, wie zum
Beispiel Mumford and Sons. Ihre Tochter und ich sind beide
große Fans der Band. Well, in summer there is going to be a festival in
Cork in Ireland. Famous bands will play there, for example, Mumford and Sons.
Your daughter and I are both big fans of the band.
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Role Play 4: Das Festival

Aufgabe 3/ Task 3
•

React to the mother’s/ father’s
objections:

• (getting on well ... old enough ... not
too expensive ... ). Try your utmost to
convince her/ him.

• Elternteil: Das ist eine schöne Idee. Aber sie ist noch nicht
volljährig und ich denke, dass so ein Festival sehr teuer ist.
That is a nice idea. However, she is not yet 18 and I think that a festival such
as that is quite expensive.

• Sie: Ich verstehe Ihre Sorgen. Aber sie könnte bei mir zu Hause
schlafen, sodass sie nichts bezahlen muss. Und wenn wir jetzt
buchen, bekommen wir die Tickets günstiger. Außerdem wird
meine große Schwester uns begleiten. Sie ist bereits 25 Jahre
alt. I understand your concerns. But she would be able to sleep at my house,
so she doesn't have to pay for anything. If we book now, we can get cheaper
tickets. Also, my big sister will accompany us, she is already 25 years old.

Aufgabe 4/ Task 4
• Respond to further worries: (problems

• Elternteil: Ich habe gehört, dass auf Festivals Drogen

with alcohol! ... drugs at festivals! ...

genommen werden und viel zu viel Alkohol getrunken wird.

weather ...? ). Give a convincing response

Außerdem ist das Wetter meistens schlecht in Irland. Das ist

to all the objections.

nichts für meine Tochter. I heard that a lot of drugs are taken at festivals
and there is too much alcohol drunk there. Also, the weather is mostly bad in
Ireland. That's not appropriate for my daughter.

• Sie: Vielleicht stimmt das für manche Festivals, aber ich
versichere Ihnen, wir sind eine große Gruppe und passen
aufeinander auf. Meine Mutter hat dieselben Sorgen, deshalb
begleitet uns meine große Schwester. Auch das Wetter ist im
Sommer immer gut und wir haben nur wenige Regentage.
Maybe that’s true for some festivals but I assure you we are a big group and
watch out for each other. My mother has the same concerns, that’s why my
big sister is accompanying us. Also, the weather was always good in the
summer and we had on a few rainy days.
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Aufgabe 5/ Task 5
. Emphasize why your parents are not

• Sie: Wirklich, für ihre Tochter wird das ein einmaliges Erlebnis

worried: last year all went well because

werden. Sie kann ganz viel Englisch lernen. Im letzten Jahr war ich

... (two reasons). Reply to the mother’s/
father’s reaction.
• Thank her/ him for trusting you.

auf dem gleichen Festival und alles hat wunderbar funktioniert. Ich
versichere Ihnen, sie ist in den besten Händen. Really, it’s going to be a
once in a lifetime opportunity for your daughter. She can learn so much English.
Last year, I was at the same festival and everything went brilliantly. I assure you,
she will be in good hands.

• Elternteil:

Na gut. Du hast uns überzeugt. Ich werde mit meine

Tochter sprechen. Very well, you have convinced me. I will talk to my
daughter.

• Sie: Ich freue mich sehr. Vielen Dank für Ihr Vertrauen! I'm so happy.
Thank you so much for your trust.

3 of 3

Role Play 5: Problem mit Touristen
Aufgabe 1/ Task 1
• Greet the travel group and
introduce yourself (name, your
task ...).
• Comment on the weather (it is
not good!).

• Sie: Ein herzliches Fáilte an alle Reisenden und willkommen in
Irland! Mein Name ist Maria und ich bin ihre Reiseleiterin für unsere
magische Fahrt durch die grüne Insel. Obwohl es heute ein wenig
regnet, lassen wir uns davon nicht unterkriegen. A very warm Fáilte to all
our travelers and welcome to Ireland. My name is Maria and I will be your guide on
our magical tour through the Emerald Isle. Even though it is raining to day, that
won’t dampen our spirits.

Aufgabe 2/ Task 2
• Ask how the group has enjoyed
the journey so far. React to the
complaints of the diﬀicult
tourist: (much too late... no
information ... !)
• Explain the reasons and
apologise.

• Sie: Wie war ihre Reise bis jetzt? How was your journey so far?
• Tour.: Ja, also wir sind jetzt schon mit ziemlicher Verspätung
angekommen. Niemand hat uns Bescheid gesagt. Ich finde das
ganz schön dreist, schließlich zahle ich dafür! Well, we arrived with
delay. Nobody told us anything. I find that quite bold, I am a paying costumer
you know.

• Sie: Meine Dame, ich möchte mich in aller Form entschuldigen.
Manchmal können Verzögerungen vorkommen, wenn wir noch
andere Reisende von unterschiedlichen Gates abholen müssen.
Madam, I would like to offer my sincerest apologies. Sometimes delays do
happen as we have to pick up other guests from the gate.
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Role Play 5: Problem mit Touristen

Aufgabe 3/ Task 3
• Describe the programme for the
first two days: where to ...
when ... Listen to the tourist’s
criticism and
• Explain why the programme was
chosen this way (two reasons).

• Sie: Nun möchte ich kurz den Reiseplan vorstellen. Unsere ersten
zwei Reisetage verbringen wir an der Westküste Irlands. Natürlich
werden wir uns auch die Klippen von Moher ansehen, bevor es
dann weiter nach Süden geht. And now I would like to present the travel
schedule. We will spent our first days at Ireland’s West coast before we make our
way South.

• T.: Also nein! So habe ich mir das nicht vorgestellt. Warum denn
zuerst in den Westen? Wieso schauen wir uns nicht zuerst Dublin
an? I didn’t expect that at all? Why are we going West first? Why aren’t we visiting
Dublin?

• A: Meine Dame, die Reise ist so geplant, dass Dublin am Schluss
besichtigt wird. Sie können den genauen Ablauf auch gern in
unserer Broschüre nachlesen. Es ist einfacher, Dublin am Ende zu
besichtigen, weil wir dann mehr Zeit haben. Außerdem geraten wir
nicht in Zeitnot, wenn Sie dann zum Flughafen fahren. Madam, our
journey is planned in the way that Dublin will be visited at the end. You’ll find our
brochure to be helpful to look up any destinations on our journey for the next
couple of days. It is easier to visit Dublin at the end because we will have more
time. Also, we won’t be under pressure when you will be leaving for the airport.

Aufgabe 4/ Task 4
• The tourist is still complaining:
(expected something else ... paid
a lot of money ... / ...!). Reply to
his/ her complaints: (it is all in
the programme ... special price
at ... Euro!).

• T.: So habe ich mir das nicht vorgestellt. Verstehen Sie mal, ich habe

• Say why tourists have always
been satisfied up to now (two
reasons).

Unsere Gäste waren bis jetzt immer zufrieden, weil Sie so viele Orte in

dafür Geld bezahlt. Da habe ich mir was anderes vorgestellt! I wasn’t
expecting that at all. Listen, I paid good money for the trip!

• Sie: Das verstehe ich, aber unsere Tour ist die einzige, die Sie zu allen
berühmten Plätzen Irlands für den Sonderpreis von 250 Euro führt.

so kurzer Zeit besichtigen konnten. Außerdem übernachten Sie nur in
Luxushotels. Lassen Sie sich überzeugen. I completely understand your
concern. But we’re offer the only tour that includes all the famous places in Ireland for
only 250 Euros. Our guests were always satisfied, because they were able to see so
much in such a short amount of time. Plus, we’ll stay at luxurious hotels. But see for
yourself.
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Aufgabe 5/ Task 5
• Try to calm the tourist down:
• (first class hotel ... relax first...
great food ... ) Finish the
discussion in a friendly way.

• T.: Naja, gut. Aber wenn das Hotel nicht gut ist, fahre ich wieder!
Very well, but if the hotel isn’t up my alley, I will be on the first plane home!

• Sie: Ich versichere Ihnen, meine Dame, dass Sie in den besten
Händen sind. Unser Hotel hat vier Sterne. Dort können Sie sich in
unserem luxuriösem Spa entspannen und feinstes irisches Rind
probieren. Es wird Ihnen bestimmt schmecken. Ich hoffe, ich
konnte Ihnen all Ihre Sorgen nehmen. I assure you, madam, you are in
good hands. Our hotel has got four stars. You can relax at our very own spa and
treat your palate to our famous Irish beef. I hope, I was able to ease your
concerns.
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