Year 8 – Kapitel 5

Learning objective: To be able to have discussions in a shop and at the
doctors.
Verkaufsgespräch

Sales conversation

in einem Hotel

in a hotel

Ich möchte …

I would like …

in einem Ferienhaus

in a holiday house

Ich möchte … kaufen.

I would like to buy …

in einem Wohnwagen

in a caravan

Haben Sie …?

Do you have …?

in einer Jugendherberge

in a youth hostel

Kann ich dir helfen?

Can I help you?

auf einem Campingplatz

on a campsite

Sonst noch etwas?

Anything else?

bei Freunden

with friends

Wie viel kostet …?

How much does ... cost?

Wie viel kostet das?

How much does it cost?

Es kostet €16.

It costs 16 Euros

alles zusammen

all together

Souvenirs

Souvenirs

der Aufkleber

sticker

das Freundschaftsband

friendship bracelet

die Kappe

(baseball) cap

der Kuli

biro

das Kuscheltier

I get ... per week / month.

cuddly toy

Taschengeld
Ich bekomme … pro
Woche/Monat.
Was kaufst du?

Pocket Money

die Postkarte

postcard

Ich kaufe…

I buy…

der Schlüsselanhänger

key ring

Bücher

Books

die Tasse

mug/cup

Computerspiele

Computer games

das Trikot

(football) shirt

Kleidung

Clothes

Make-Up

Make up

Schmuck

Jewellery

Zeitschriften

Magazines

What do you buy?

Snacks und Getränke
Ich möchte
einmal/zweimal/dreimal …
Ich hätte gern …

Snacks and drinks
I would like
one/two/three …
I would like …

die Bratwurst

fried sausage

der Hamburger

hamburger

die Pizza

pizza

die Pommes

chips

der Salat

salad

das Eis

ice cream

die Cola

cola

das Mineralwasser

mineral water

der Tee

tea

das Fleisch

meat

der Ketchup

ketchup

die Mayo(nnaise)

mayonnaise

der Senf

mustard

Der Körper

The body

At the Doctors

Beim Arzt

der Kopf

the head

Was ist los?

What’s wrong?

der Fuβ (Füβe)

the foot (feet)

Mein Kopf tut weh.

My head hurts.

der Bauch

the tummy

Fieber

Fever

der Po

the bum

Schnupfen

Runny nose

der Mund

the mouth

Ich habe Kopfschmerzen.

I have headache.

der Hals

the neck/throat

Seit wann hast du das?

Since when do you have this?

der Zahn (ä-e)

the tooth (teeth)

Du musst diese Tabletten nehmen.

You have to take these tablets.

die Nase

the nose

Du must dieses Medikament nehmen.

You have to take this medication.

die Schulter (-n)

the shoulder (s)

Du must im Bett bleiben.

You have to stay in bed.

die Hand (ä-e)

the hand(s)

Du must zu Hause bleiben.

You have to stay at home.

das Ohr(-en)

the ear(s)

Du must viel Wasser trinken.

You have to drink a lot of water.

das Auge(-n)

the eye(s)

das Bein(-e)

the leg(s)

Nehm diese Tabletten/das Medikament

Take these tablets / the
medication

das Knie(-)

the knee(s)

Iss mehr Obst und Gemüse.

Eat more fruits and vegetables.

Trink viel Wasser/Tee

Drink lots of water / tea

Bleib im Bett/zu Hause

Stay in bed / at home

Geh zur Schule

Go to school

