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"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen..."
Unterwegs: Post, Bank, Polizei, Zoll.
Was passiert?
1.
- Guten Tag!
- Guten Tag, wo kann ich hier Geld wechseln, bitte?
- Da vorne links.
- Nehmen die auch Schecks?
- Aber sicher, das ist gar kein Problem...
2.
-´ Tag, was kostet denn eine Postkarte nach Griechenland?
- Moment mal, ... Griechenland: 0,40 EUR.
- Und ein Brief?
- 1 EUR.
- Geben Sie mir bitte fünf Marken zu 0,40 EUR und sieben zu 1 EUR.
- So, das macht dann genau 10 EUR.
- Oh, danke. Und können Sie mir sagen, wo ich telefonieren kann?
3.
-´ Abend.
- ´Abend. Was kann ich für Sie tun?
- Mir ist der Geldbeutel gestohlen worden.
- Aha! Und wann ist das passiert?
- So vor einer Stunde.
- Und wo war das?
- Ich saß in einem Café und wollte zahlen, da war er weg.
- Aha, weg war er! Und wie sieht er denn etwa aus, der Geldbeutel?...

4.
- Guten Tag, Ihre Papiere bitte!
- Moment mal, hier bitte.
- Haben Sie Waren bei sich?
- Wie bitte?
- Ich hab´ Sie gefragt, ob Sie etwas zu verzollen haben?
- Ach so, ja, natürlich, äh, wir haben...... .
- Fahren Sie doch bitte hier rechts raus. ....

Schreiben/Erzählen Sie eine kurze Geschichte!
Fangen Sie etwa so an:
Ein lettischer Tourist war mal in Deutschland. Da wollte er Geld wechseln. Er fragte den
Beamten ............ Der Beamte fragte ihn, ob/ was/ wo ................ . Der Tourist hat
natürlich nicht bemerkt / gesehen, wie ...................... .

Ergänzen Sie den Text!
Theaterkasse, Preis, Vorstellung, interessant, Bestellung/ Reservierung/ Besorgung,
Karten/ Plätze, Gast, nächsten/ folgenden, Loge, Parkett, Bescheid, Reihen,
bestellt, ruft, "Lustige Witwe", Theaterkarten

Herr Leonard bittet den Portier um ________________________ von
______________________. Er möchte vier _______________________ für die
_______________________ für den __________________ Abend reservieren. Die Plätze
sollen im ______________________________sein, möglichst in den ersten
_______________________________
und
nebeneinander.
Der
Portier
________________ die Theaterkasse an und _______________ die Karten. Am Abend
sagt er dem Gast ___________________. Er hätte vier Plätze in der
_____________________ und fragt den ________________ , ob er daran
______________________ ist. Herr Leonhard nimmt die Plätze zum ______________ von
350 Schilling und fragt, um wie viel Uhr die ________________________ beginnt. Er wird
die Karten direkt an der __________________ abholen.

