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E2    Das Hotel

Discuţie în hotel

„Guten Tag!“
„Guten  Tag! Was wünschen 
Sie?“
„Ich habe eine Reservierung für 
ein Zimmer.“
„Wie heißen Sie?“
„Hans Müller.“
„Füllen Sie bitte das Formular 
aus.“

„Danke. Hier haben Sie den 
Zimmerschlüssel. Sie haben das 
Zimmer 1002.“
„1002? Im zehnten Stock?“
Das ist mir zu weit oben!“
„Es tut mir leid. Das ist das 
einzige freie Zimmer.“
„Ist das das einzige freie 
Zimmer?!“
„Ja, aber der Fahrstuhl/ der 
Aufzug/ der Lift  ist sehr gut, 
Herr Müller!“
„Ach so... Der Fahrstuhl/ der 
Aufzug/ der Lift ist gut...“
„Einen schönen Aufenthalt!“
„Danke. Auf Wiedersehen.“
„Auf Wiedersehen.“

Begrüßung  Salut

Guten Tag!
Auf Wiedersehen.

Höflichkeitsformel Formule de 
politeţe

Pronomen - Sie
Frage -Was wünschen Sie?
Anbieten - Bitte
Dankforme - Danke/ Danke 
sehr.

Formel des Bedauerns Formule de 
regret

Es tut mir leid.

Glückwünsche Urări

Eine schönen Aufenthalt!
Gute Unterhaltung!
Angenehme Reise!
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Gepspräch  im  Hotel Begrüßung, Höflichkeits-, Wortschatz  
Anbieteformeln, Formeln 
des Bedauerns angenehm = plăcut,ă

Aufenthalt (m) = şedere
ausfüllen = a completa
ein/ einen = un 
einzig = singur, ă
Fahrstuhl (m) = lift
Formular (n) = formular
frei = liber,ă
gut = bun,ă
habe = am
ist = este
Name (m) = nume
oben = sus
Reservierung (f) = rezervare
Schlüssel (m) = cheie
schön = frumos, frumoasă
sehr = foarte
Sie = dumneavoastră
Stock (m) = etaj
und = şi
was = ce
wünschen = dori
zu = prea
Zimmer (n) = cameră

Antonyme

oben – unten

Ausdrücke

Guten Tag! = Bună ziua!
Was wünschen Sie? = Ce 
doriţi dvs?
Es tut mir leid. = Îmi pare rău.
Danke = Mulţumesc
Gute Nacht! = Noapte bună!
Bitte! = Te rog! Vă rog! Poftiţi!
Guten Aufenthalt! = Şedere 
plăcută !
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Grammatik Übungen
Das Numerale, Der unbestimmte Artikel f.Sg, 
Das m./f. Adjektiv. Adverbien, 
Verben - Höflichkeitsform

Schreib-, Aufschreibübungen

1. Verbinden Sie das Wort mit der 
richtigen Zahl: Asociaţi cuvântul cu cifra corectă:

A. Das Zahlwort Numeralul  siehe G.VI.1.1., G.VI.1.2.

Kardinalia                       Ordinalia

1 - eins       der/ die/ das   erste
2 - zwei                            zweite
3 - drei                             dritte
4 - vier                              vierte
5 - fünf                              fünfte
6 - sechs                            sechste
7 - sieben                          siebte
8 - acht                              achte
9 - neun                             neunte
10 - zehn .....                     zehnte
100 – hundert                    hundertste
200 - zweihundert    ......................
.... 1000 – (ein)tausend

sieben           
zwei
drei
zehn
tausend
tausendundfünf
tausendundzwei
neun
sechs
eins
vier
acht
zweihundert
fünf

1000
3
5
7
1002
10
9
8
200
1
4
6
1005
2

2. Schreiben Sie mit den Ziffern! Scrieţi  cu cifre!

Zimmer Nummer zehn............... ........                im siebten Stock ........................
Zimmer Nummer hundert ............. ....                 im fünften Stock ........................
Zimmer Nummer  tausenddrei .............               im dritten Stock .........................
Zimmer Nummer zwei ........................                Nummer tausendzwei ...............
Zimmer Nummer hundertzehn ............                Nummer neun ............................
Zimmer Nummer siebenhundertvier .....              Nummer hundertfünf ................
B. Der unbestimmte Artikel f.Sg eine: Articolul nehotărât f. sg. 0 siehe G.II.5

 eine Reservierung 

C. Das Adjektiv m.Sg/ f.Sg Adjectivul  m, f-sg  siehe G.IV.1.1.

 Das Wetter ist gut. Aber : der gute Lehrer/ des guten Lehrers, usw. 

3. Verbinden Sie die Adjektive mit den Substantiven:
ein Zimmer, ein Aufenthalt, ein Platz, eine Reservierung, gut, angenehm, frei, besetzt
m..............................................f........................................n.......................................................

4. Ergänzen Sie: Completaţi:

Der Fahrstuhl ist ............
Das Appartament ist ........
Das Zimmer ist .....gut!

gut, besetzt, frei, sehr

D. Das Verb in der Höflichkeitsform endet auf –en: Verbul la forma de politeţe siehe G.V.3.1

füllen Sie ... aus 

5. Ergänzen Sie: Completaţi:

...........wünschen Sie?
Füllen Sie bitte .........aus!
Bitte ..................

der Schlüssel, das Formular, was
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