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All pre-recorded tapes of this course have been

prepared for use on dual-track, language-instruction

tape recorders, so that the student can record his voice

on tape where required.

-However; these i, -jctional materials may also

be used with single-track tape recorders or on unmodified

dual-track tape recorders almost as effectively, in that

the student can always repeat, if not actually record,

where required.

4



4.#

PREFACE

Book II of an "Intermediate-Advanced Level German
Refr.esher Course" conskrts of 42 lessons in the text material and
42 pre-recorded tapes of approximately 20 minutes in length to
accompany the text. These 42 lessons and tapes are further di-
vided into a total of 6 units containing 7 lessons and tapes per
unit.'

A typical unit of 7 lessons and tapes is made up of the
following instructional materials:

I. Spontaneous Dialogs
II, Substitution Drills
III. Tests

The spontaneous dialogs are contained on the first 5 tapes and
in the first 5 lessons of each unit. The substitution drills appear
on each 6th tape and in each 6th lesson. Similarly, the tests
for each unit appear on each 7th tape, with test answers
appearing at the end of the Book.

Organization of the Lesson and Tape

I. Spontaneous Dialogs

The5 dialogs of each unit, each appearing on one full
tape of approximately 20 minutes, are in 5 sections:

Dialog for Listening
Dialog for Memorization
Dialog for Fluency
Dia lug for Listening (again)
Dialog for Participation



The Dialog for Listening is a short, spontaneously
created conversation between educated and imaginative youngGerman speakers. No scripts were used in the initial recordingof this dialog. It was originally and spontaneously created andrecorded. Although its final version on tape represents a care-ful refinement of the original version, it nonetheless affords'the student of German an opportunity to hear generous andauthentic segments of the spoken language.

Thus, the Dialog for Listening permits the student toeavesdrop on a German corwersation spoken far more naturallyand with far less artificiality than the usual, previously written-out 'textbook dialogs. Read instructions for this and all othersections carefully in Lesson I of the text.

The Dialog for Memorization is a repetition ofthe Dialog for Listening with an opportunity for the student torepeat it on tape to fac;litate memorizati6n of the material.
Longer dialog utterances are divided up into partials. The stu-dent will hear the native speaker repeating the partials, startingat the beginning of the utterance and working cumulatively to-ward the end. The student repeats on tape all partials, building
up to whole utterances.

The Dialog for Fluency is a further step in facili-
tating student memorization of the dialog. The student now re-
peats on tape whole utterances after the native speaker, no
longer building up to them by means of tho partials.

The Dialog for Listening permits the student tohear the original, spontaneous dialog once again. Having com-pletely memorized the dialog by now, he listens this time to
improve his pr-,nunciation and to hear the intonation of the na-
tive German speakers.

The Dialog for Participation is an informal check-
up. The student himself can now gauge the degree of his controlover the material, as he tests his ability to perform each of the
two roles on tape from memory.

6 vi



II. Substitution Drills

Based on the previous dialog.tapes, each 6th tape
contains substitution drills designed to give the student fluency
in controlling on tapefdialog sentences ciekl others, with ad
ditional variations prOvided.by substitution elements. The stu
dent's goal in performing this.se drills is to be able to say the
se.ltences with their Substitution elements wRhout hesitation
and with acceptable 'pronunciation.

III. Tests

The final 'ape of each unit is a short checkup contain
ing a teanslation drill based on the previous 5 dialogs. The stu
dent iQsked to listen, and immediately to provide a suitable
written English translation.

The English equivalents are provided for all dialogs and
drills throughout the text. These are meant to be contextual e
quivalents rather than literal translations.

The teaching techniques used on tape are the result of
the application of modern linguistic theory to language learning.
The dialogs and drills have been designed to give the student
maximum utilization of the materials provided. The student par
:icipates in using these materials in various ways, until he gains
cctiye t-ontrol over fhe forms presented.

Organization of the Course as a Whole

Book II with its accompanying tapes is the secOnd Book
of a German course consisting of 4 Books cnd 164 prerecorded
tapes. The materials of Book II, and of Book 111,, are considered
to be intermediate-advanced.

Detailed descriptions'of Books', III, and IV will be
found in the Prefaces to those three vokmes.
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Barber:

Customer:

Barber:

Customer:

Ralber:

Customer:

Barber:

Customer:

Bayber:

Customer:

Barber:

Customer:

AT THE BARBER'S

Who's next, please?

I think it's my turn.

This chair, please.

Thank you.

And what can I do for you?

I want a haircut.

Regular cut, or have you something spec-
ial in mind?

I'd like it somewhat shorter all over - just
about 'a centimeter.

Very good,- somewhat shorter all over. And
will you have a shave, as well?

Yes, please. My razor broke this morning.
And can I get a shoeshine?

I beg your pardon?

I would like a shine.

224



2/44o" .2.2

BEIM FRISEUR

23ialoo 1,04 iidIen1419.

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 3.

Friseur: Der Nächste, bitte.

Kunde: Ich glaube, ich bin dran.

Friseur: 13itte, nehmen Sie hier Platz.

Danke,

Friscur: Wornit kann ich Ihnen dienen?

Kunde: Ich möchte mir die Haare schneiden lassen.

Frisuur: Möchten Sie Fassonschnitt, oder haben Sie.
besondere Wiinsche?

Kunde: Ich möche es überall etwas kürzer haben,
und zwar etwa einen Zentimeter.

Friseur: Sehr wohl, überall etwas karzer. Kann
ich Sie auch rasieren?

Kunde: Ja gernu; mein Rasierapparat ist heute
rnorgrn entzweigegangen. Kann man sich
hier auch die Schuhe putzen lassen?

Friseur: Wit: bitty?

Kuncle: Ich m6chte mir die'Schuhe putzen lassen.

225



Lesson 22 Tape 22

Barber: A shine? I don't know. You'd better do
that at home!

Customer: You see, I was in America, and there' s al-
ways a shoe-shine boy in every barbershop.

CI

Barber: Well, now I If you were in America, you
must have some good stories to tell about
American haircuts.

Customer: Oh, something rea Ily happened there once.

Barber: Really? How do you mean?

Customer: I go to an American barber and tell him I
want a haircut and don' t watch carefully
what he' s doing; then he finishes and holds
up the mirror, and then I see, I' ve got no
hair left on my head.

Barber: Ha, ha. That sounds goodl

Customer: And then I ask him, "What do you call
that?" And he says, "A crew cut."

Barber: Yeah, that' s great. But you don' t need to
worry with me. lea.* something.

I 6 226



Lesson 22 Tape 22

Friseur: Schuhe putzen lassen? Na, das machen Sie
besser zu Hause:

Kunde: Wissen Sie, ich war in Amerika, und da hat
man bei jedem Friseur einen Schuhputzer.

Friseur: Na, wenn Sie in Amerika waren, dann
laSnnen Sie ja sicher interessante Ge-
schichten erzahlen, tlber amerikanische
Haarfrisuren.

Kunde: Ja, da ist mal eine Sache passiert.

Friseur: So? Was denn?

Kunde: Ich geh' zu einem amerikanischen Friseur
und sage ihm, ich möchte mir die Haare
schneiden lassen und schaue nicht grade

r4.hin, was er tut; und dann ist er fertig und
halt den Spiegel hin, und da ich
hab' ilberhaupt keine Haare mehr out dem
Kopf.

Friseur: Ha, ha, das /Oft sich gut an.

Kunde. Da frag' ich, wie nennt man das denn?
Und da sagt er "crew cut".

Friseur: ila, das ist gut. Na, da brauchen Sie sich
be i mir keine Sorgen zu rnachen; etwas
werd' ich noch drauf lassen.

U. utio iois Alestwaya,

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Friseur: Der Nachste, bitte.

227 l'r



Losson 22 Ii.. 22

Kunde: Ich glaube, ich bin dran.

Friseur: Bitte, nehmen Sie hier Platz._,

Kunde: Danke.

Friseur: Womit kann ich Ihnen dienen?

Kunde: Ich möchte mir die Haare schneiden Lassen.

Friseur: Möchten Sie Fassonschnitt,
Möchten Sie Fassonschnitt, oder haben
Sie besondere Wiinsche?

Kunde: Ich mii.cht' es überall etwas
kürzer haben,

Ich möcht' es überall etwas karzer haben,
und zwar etwa einen Zentimeter.

Friseur: Sehr wohl, überall etwas kiirzer.
Kann ich Sie auch rasieren?

Kunde: Ja gerne;
Ja gerne; mein Rasierapparat ist heute
morgen entzweigegangen.
Kann man sich hier auch die Schuhe putzen
Lassen?

Friseur: Wie. bitte?

Kunde: Ich rnöchte mir die Schuhe putzen laseen.

19 , 228
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Lesson 22 Tape 22

Friseur: Schuhe putzen lassen?
Na, das machen Sie besser zu Hause.

Kunde:

Friseur:

Wissen
Wissen Sie, ich war in Amerika,-,-

Wissen Sie, ich war in Amerika, und da
hat man bei jedem'Friseur einen Schuh-
putzer.

Na, wenn Sie in Amerika waren,-0-
Na, wenn Sie in Amerika waren,

dann können Sie ja sicher in-
teressante Geschichten erzäh-
len,--

Na, wenn Sie in Amerika waren, dann kön=
nen Sie ja sicher interessante Geschichten
erzählen, iiber amerikanische Haar-
frisuren.

Kunde: - J., da ist mal eine Sache passiert.

Fr,iseur: So? Was denn?

Kunde: Ich geh' zu einem arnerika-
nischen

Ich geh' zu einem amerika--,-
nischen Friseur und sage ihm,

Ich geh zu einem arnerikanischen Friseur
und sage ihm, ich möchte rnir die Haare
schneiden lassen
und schaue nicht grade hin, was er tut,

und dann ist er fertig-4.

229



Lesson 22 Tape 22

und dann ist er lertig und halt den Spie-
gel hin,

und da seh' ich,
und da seh' ich, ich hab' überhaupt keine
Haare mehr auf dem Kopf.

Friseur: Ha, ha, das hört sich gut an.

Kunde: --- Da frag' ich,
Da frag' ich, wie nel,nt man das denn?
Und da sagt er 'crew cut'.

Friseur: c Ha, das ist gut.
Na, da brauchen Sie sich bei mir keine
Sorgen zu machen;
etwas werd' ich noch drauf lassen.

I. NCI, jait 671444.8Cf

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.

Iv. 14;4,04 ztawagf

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
, page 13.
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Lesson 22 Tape 22

V . 1421, 04 Paidicipalioa

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
'page 13.

Friseur: Der Mchste, bitte.

Kunde: * * *

Friseur: Bitte, nehmen Sie hier Platz.

Kunde: * * *

Friseur: Womit.kann ich Ihnen dienen?

Kunde: * *

Friseur: Möchten Sie Fassonschnitt, oder haben
Sie besondere Wiinsche?

Kunde: * * *

Friseur: Sehr'wohl, übeit11 etwas kUrzer.
ich.Sie auch rasieren?

Kunde: * * *

Friseur: Wie bitte?

Kunde: * * * .

Friseur: Schuhe putzen lassen? Na, das machin
Sie besser zu Hause:

Kunde: * * *

Friseur: Na, wenn Sie in Amerika waren, damn
ktSnnen Sie ja sicher interessante Ge-
schichten erzahlen, Rber amerika-
nische Haarfrisuren.

Kunde: * * * 9 g
6%4
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Lesson 22 Tape 22

Friseur: So? Was denn?

Kunde: * * *

Friseur: Ha, ha, dae htirt sich gut an.
Kunde; * *

Friseur: Has, das ist gut. Na, da brauchen Sie sich
bei mir keine Sorgen zu machen; etwas
werd' ich noch drauf lassen.

Friseur: * * *

Kuncie: Ich glaube, ich bin dran.
Friseur: * * *

Kunde: Danke.

Friseur: * * *

Kunde: Ich rnöchte mir die Haar,e schneiden lassen.
Friseur: * *

Kunde: Ich möche,es überall etwas karzer haben,
und zwar etwa cinen Zentimeter.

Friseur: * * *

Kunde: Ja gerne; rnein Rasierapparat ist heute
morgen entzweigegangen. Kann man sich
hier auch die Schuhe putzen lassen?

Friseur: * * *

Kunde: Ich mOchte mir die Schuhe putzen lassen.
Friseur: 21 232



Lesson 22

Kunde:

Friseur:

Tape 22

Wissen Sic, ich war in Amerika, und da hat
man bei jedem Friseur einen Schuhputzer.

* * *

Kunde: Ja, da ist mal eine Sache passiert.

Friseur: * *

Kunde: Ich geh' zu einem amerikanischen Friseur
und sage ihm, ich möchte mir die Haare.
schneiden lassen und schaue nicht grade
hin, was er tut;'und dann ist er fertig und
halt den Spiegel hin, und da seh' ich, ich
hab' iiberhaupt keine Haare mehr.auf dern
Kopf.

Friseur: * * *

Kunde: Da f rag' ich, wie nennt man das denn?
Und da sagt er "crew cut".

Friseur: * * *

233
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IN THE POSTOFFICE

Lady: Will you please let me have twenty-five post-
\ cards?

Clerk: Surely.

Lady: And then I need stamps: six twenties, and five
tens.

Clerk: There you are.

Lady: And then I have an airmail letter here that
came back. Can you tell me why?

Cle-k: You see on the back there's a rubber stamp
that says, "Five grams overweight," and there-
fore you' ll have to pay another thirty-five
pfennigs.

Lady: And also, I' d like to send these hundred
marks to Hamburg. How do I go about that?

Clerk: Oh, we have a money order form here. Fill it
out. You see, it says, "Amount," and then just
the payee's name and the sender's. We' Il take
care of the rest!

24
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Atidion 23

AUF DEM POSTAMT

2realof kyi Z4144140?

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

Page 3.

Kundin:

Beamte r:

Kundin:

Beamter:

Kundin:.

' Wiirden Sie nr bitte 25 Postkarten geben?

Gerne.

Und dann brauche ich noch Briefmarken,
6 Zwanziger und 5 Zehner.

Bitte schan.

Und dann sehen Sie mal, hier hab ich
einen Luftpostbrief, der ist mir zurück-
gesandt worden. Können Sie nair sagen
weshalb?

Beamter: Sehen Sie, auf der Rackseite theses Brie-
', fes ist ein Stbempe1, und der sagt '5 Gramm

ubergewicht,' und so müssen $ie 35 Pfen-
nig rnehr-tiezahlen.

Und dann möcht ich gerne dietie 100 D-
Maik nac-h Hamburg überweisen. Was
hab ich da zti tun?

Beamter: Oh, wir haben hier eine Postanweisung,
die fiillen Sie aus. Sie sehen hier Betrag,
und dann ntir noch den Empfänger und Ab-
sender. Der Rest wird von uns erledigt.

'Kundin:

25
235
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Lessory Tape 23

Lady: There, ;'ve done this once before. And this lit-
tle package here is going to the United States.

-Clerk: We have a customs declaration form, that must
be filled out. You see, "consignee," nsnder,'t

and the value.

Lady:: Oh, yes, I can do'that in no time. An'd this

registered letter to Brernen.

Clerk: Fine.

Lady:, And now I have just one more question. I would
like to send a telegram to Berlin. Can you tell
me about how long it will take?

:Jerk: Oh, we have several circuits to Berlin. And so,

I imagine it.will be there in about two hours.

.?, 6
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-AUF DEM POSTAMT

lialog jos Aiifai.g.si

See instruoions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.
-

Kundin:

Beamte r:

Beamter:'

Kundin:

Bearnte r:

Warden Sie miç bitte 25-Postkartengeben?

Gerne.

Und dann,brauche ich noch Briefmarken,
6 Zwanziger und 5 Zehner.

Bitte schön..

Und dann sehen Sie mal, hier hab ich

einen LUftpostbrief, der ist mir zurack-
-gesandt worden. K8nrien Sie mir sagen

we:Mani?

Sehen Sie, auf der Rt1c;...seite dieses Brie-

fes ist ein Stempel, unc1 der sagt 15 Gramm

iThergewicht,' und.so massen Sie 35 Pfen-

nig mehr bezahlen.

Und dann möcht ich gerne diese 100 D-

Mark nach Hamburg aberweisen. Was

hab' ich da zu tun?

Oh, wir haben hier eine Postanweisung,
die fallen Sie aus. Sie sehen hier Betrag,

und dann nur noch den Empfänger und Ab-

sender. Der Rest wird von uns erledigt.

235
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lesson 23 Ta e 23

Lady: There, l' ve done this once before. And t Cis lit-
tle package here is going to the Unitefil States.

Clerk: We have a customs declaration form that must
be filled out. You. see, ',consignee," "sender,"
and the value.

Lady: Oh, yes, I can do that in no time. And this
registered letter to Bremen.

Clerk: Fine.

Are Lady: And now I have just on- more question. I would
like to send a telegram to Berlin. Can you tell
me about how long it will take?

,

Clerk: Oh, we have several circuits to Berlin. And so,
11 imagine it will be there in about two hours. .
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Lesson 23
Tape 23

Der Rest wi rd von uns erledigt.

Kundin: 0 ja, das hab' ich.schon einmal gemacht.

. Und dieses PLickchen hier soil in die USA.

Beamte r: Wir haben eine Zullinhaltser-
klarung,4.

Wir haben eine Zollinhaltserklgrung,
die muf3 ausgefallt werden.

Und zwar sehen Sie hier nur-o-
Und zwar sehen Sie hier nur.Empfänger,
Absender und den Wert.

Kundin: 0 ja, das werd' ich gleich machen.
Und -dieser Einschreibebrief soli nach

Bremen.

Beamte r: Gut.

Kundin: ,.Und dann hab' ich no, eine andere Frage.
Ich möchte gern ein Telegramm nach

Berlin senden.
Können Sie rnir ungefähr

K6nnen Sie inir ungefähr sagen, wie lange

das dauert?

Beamter: Och, nach Berlin da haben wir rnehrere

Leitung.en.
Und so kann ich mir vorstellen,i.

Und so kann ich mir vorstellen, in etwa

zwei Stunden ist ein Telegramm in Berlin.

239 29



Lesson 23 Tape 23

Ill. 44109 /44 qlitescf

See ,instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.

IV /04 2144.644

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.

V: lialoyt 163 Pa4liciisalioos

See instrUctions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 13.

Kundin: Warden Sie rnir bitte 25 Postkarten geben?
Beamte r: * *

Kundin: Und dann brauche ich noch Briefrnarken,
6 Zwanziger und 5 Zehner.

Bearnte ri * * *

Kundin: Und dann sehen Sie mal, hier hab' ich
eirwn Laftpostbrief, der ist mir zurack-
gesandt worden. iti:önnen Sie mir sagen
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Beatutt..r:

Kundin:

Beamte r:

Kundin:

Beamte r:

Kundin:

Beamte r:

Kundin:

Beamter:,

Kundin:

Beamte r:

Kundin:

,Bearnter:

Kundin:

Beatnte r:

weshalb?

Und dann möcht' ich gerne diese 100 D-
Mark nach Hamburg iiberweisen. Was

hab' ick da zu tun?

0 ja, das hab' ich schon einmal gemacht.
Und dieses Päckchen hier soli in die USA.

* * *

0 'ja, das we rd' ich gleich machen. Und
dieser Einschreibebrief soil nach Bremen.

* * *

Und dann hab' ich noch eine andere Frage.
rch möchte gern ein Telegramm nach

senden. Können Sie mir ungefähr sa-
gen, wie lange das dauert?

* * *

* * *

Ge rne.

* *

Bitte schön.

* * *

Sehen Sic, a.if der Rückseite dieses Brie-
fes ist ein Stempel, und der sagt '5:Gramm
Obergewicht,' und so milssen Sie 35 Pfen-
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.nig mehr bezahlen.

Kundin: * * *

Bearnter: Oh, wir haben hier eine Postanweisung,
die fiillen Sie au.s. Sie sehen hie r Betrag,.

<, und dann rair nOch den Empfänger und

Kundin:

Absender. Der Rest wird von uns erledigt.

* * *

Bearnte r: Wir haben eine Zpllinhaltserklärung, die
znuU ausgefilllt werden. Und zwar sehen
Sie hier nur Ernpfänger, Absender und

..den Wert.

Kundin: * *

Beamte r: Gut.

Kundin: * * *

Beamter: Och, nach Berlin da haben wir rnehrere
Leitungen. Und so kann ich mir vorstellen,
in etwa zwei Stunden ist ein Telegramm in
Berlin.
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IN THE BANK

Clerk: May I help you, Mr. Richter?

Mr. Richter: I have several checks to cash toc;Jy.

Clerk: How many checks do you have?

Mr. Richter: Four in all, over a thousand 0-marks,
altogether.

Clerk: Let's hope you don't have-the same bad
luck as last week, when one check
bounced on you!

Mr. Richter: Also, I'd like to deposit 500 marks of
this money in my account.

Clerk: Would you like that in your checking
account, or in the savings account?

Mr. Richter: Oh, I think, in my checking account.
I'd like to open a savings account (with
annual statement) for my son.
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IN EINER BANK

I. Alloy; 14;4 2isieninq

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

Page 3.

Bankbearnter: Womit kann ich Ihnen dienen, Herr
Richter?

Herr Richter: Heute möchte ich mehrere Schecks
einlösen.

Bankbeamter:

Herr Richter:

Bankbeamter:

He r r Richte r:

Bankbearnter:

Herr Richter:

Wieviel Schecks haben Sie?

Vier im ganzen, zusanunen tlber
tausend D-Mark.

HAfentlich haben Sie nicht wieder
dasselbe Pech wie vorige Woche, als
Ihnen ein Scheck geplatzt ist.

ebrigens, von diesem Geld milichte
ich fünfhundert Mark auf mein Konto
einzahlen

Möchten Sie es auf das laufende Konto
haben oder auf das Sparkonto?

Oh, ich denke Auf mein laufendes
Konto. Für meinen Sohn möcht' ich
ein Sparkonto einrichten mit jährlicher
Kündigung.
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Clerk: Fine, that's a very good idea.

Mr. Richter: He is just at the age where he should
learn the value of money.

Clerk:

Mr. Richter:

Clerk:

And you know, Mr. Richter, that you
get four per cent interest on savings ac-
counts (with annual statment).

My, that sounds very good. And in ad-
dition, I have here a money order of
more than 150 D-marks for orie of our
employees.

Oh, it is very convenient that you have
already filled out this money ordet in
the prescribed form.

Mr.. Pichter: I'd like to buy 300 D-marks worth of
Italian lire.

Clerk: Very good, Mr. Richter, and lucky that
you came in just now. For, at the moment,
the rate of exchange for Italian lire is
very favorable. Weill procure the lire,
and let you know.

Mr. Richter: There's no hurry about it.

Clerk: Is there anything else, Mr. Richter?

Mr.. Richter: No, thanks very much.

Clerk: I'd like to call your attention, Mr. Richter,
to the fact that a note for more than
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Bankbeamter:

He r r Richte r:

Tape 24

Bankbeamter:

Herr. Richter:

Bankbearrite r:

He rr Richte r:

Bankbeamter:

Herr Richter:

Bankbeamter:

Herr Richter:

Bankbeamte r:

Ja. d is ist eine sehr gute Idee.

Er ist jetzt gerade in dem Alter, wo
er. den Wert des Geldes schätzen ler-
nen sollte.

Sie wisSen, Herr Richter, da3 Sie für
Sparkonten mit jährlicher Kündigung
imAugenblick vier Prozent Zinsen
bekommen.

Ja, das hört sich sehr gut an. Obri-
gens hab' ich hier fiir einen uriserer
Angestellten eine Geldüberweisung
iiber hundertfiinfzig D-Mark.

Oh, das ist sehr nett, da3 Sie diese
Geldüberweisung schon auf dem vor-
geschriebenen Formular ausgefüllt
haben.

Fiir dreihundert DMark möchte ich
gerne italienische Lire kaufen.

Ja, Herr Richter, das ist sehr ,gut,
da3 Sie jetzt kommen. Im Augenblick
sind die Devisenkurse für italienische
Lire sehr günstig. Wir werden die
Lire anfordern und Ihnen dann Bescheid,
zukommen lassen.

Da ist keine Eile vorhanden.

Möchten Sie sonst noch etwas, Herr
Ric hte r?

Nein, danke vielmals.

Ich darf Sie vielleicht drauf aufrnerk-
sam machen, Herr Richter, daa in
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5,000 marks is due next week. And I
don't think.you have enough money in
your account.

Mr. Richter: Thank you'. I think we'll transfer the
money.

Clerk: Yes, please do; otherwise, there will be
needless difficulties.
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de r nächsten Woche ein Wechsel iiber
fünftaus end Mark fällig ist. Und ich
glaube, Sie haben nicht geniigend Geld
auf Ihrem Konto.

Herr Richter: Ich denke, wit werden das Geld iiber-
weisen.

Bankbeamter: Ja, tun Sie das bitte; sonst gibt es
unnötige Schwierigkeiten.

Zialogim Alemauptioa

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Bankbearnter: Womit kann ich Ihnen dienen, Herr
Richter?

Herr Richted Heute möchte ich mehere Schecks
einlösen.

Bankbeamter: Wi'eviel Schecks haben Sie?

Herr Richter: --- Vier im garizen,..
Vier irn ganzen, zusammen iiber
tausend D-Mark.

Baukbeamter: Hoffentlich haben Sie
ogo
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Herr Richter;

Hoffentlich haben Sie
nicht'wieder dasselbe
Pech wie vorige Woch'ero.

Eoffentlich haben Sie nicht wieder
dasselbe Pech wie vorige Woche,
als Ihnen ein Scheck geplatzfist.

Obrigens, vox') diesem
' held möchte

Ubrigens, von diesem Geld rnöchte
ich fiinfhundort Mark auf mein Kon-.
to einzahlen.

Bankbeamter: Möchten Sie es auf das
laufende Konto haben...

Möchten Sie es auf das laufende
Konto haben oder auf das Sparkonto?

Herr Richter: Oh, ich denke auf mein laufendes
Konto.

Für meinen'Sohn möcht'
ich-

-- Far meinen Sohn möcht,'
ich ein Sparkonto

Fiir meinen Sohn möche ich ein Spar-
konto einrichten mit jihrlicher Kiindi-.
gung.

Bankbeamter: Ja, das ist eine Sehr gute Idee.

Herr Richter: -- Er ist jetzt gerade in dem
Alte
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Bankbeamter:

Er ist jetzt gerade in .dem
Alter, wo er den Wert
des deldes-4-

Er ist. jetzt gerade in dem Alter, wo
er den Wert des Geldes schXtzen ler-
nen sollte.

Sie wissen, Herr Richter,-s-
- -- Sie wissen, Herr Richter,

// daa Sie für Spa_iljonten
I 1. mit jährlicher KUndigung,..-

. ie wissen, Herr Richter, daa Sie
ftlr Sparkonten mit Ahrlicher Kundi-
gung irn Augenblick vier Prozent
Zinsen bekorkimen.

Herr Richter: Ja,....das Oört,sich sehr gut an.
-1/- fThrigens hab ich hier-.-

Obrigens hab' ich hier
für einen unser r

Obrigens hab' ich hier ftlr,einen
unserer, Angestellten eine 6eldrer-
weis,ung tiber hundertfunfzig D-Mark.

,Bankbeamtez: 01 das ist sehr
--- Oh, das-ist sehr nett,

daa Sie diese fGeldtlber-
,

weisung*-
--- Oh, das is sehr nett,

dap Sie diese Geldtlber-
weisung schon auf dem
vorgeschriebenen For-
mular-s-
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Herr Richter:

Bankbeamter:

Tape 24

Oh, (las ist sehr nett, daLi Sie diese
Geldüberweisung schonauf dem vor-
geschriebenen Forrnular ausgeftillt
haben.

--- Fgt. dreihundert D-Mark
dreihundert D-Mark

möchte ich gerne-o-
Für dreihundert 0-Mark möchte
ich gerne italienische Lire kaufen.

Ja., Herr Richter, das
ist sehr

Ja, Herr Richter, das ist sehr gut,
daa Sie jetzt kommen.

Augenblick sind die
Devisenkurse 0-

im Augenblick sind die
Devisenkurse far itali-
enische

Im Augenblick sind die Devisenkurse
für italienische Lire sehr günstig.

Wir werden lie Lire an-
fordern4

Wir werden die Lire anforderVund
Ihnen dann Bescheid zukommen
lassen.

Herr Richter: 11.4 ist keine Eile vorhanden.

Bankbeamter: Möchten Sie sonst noch etwas, Herr
Richter?
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Herr Richter: Nein, danke vielmals.

Bankbeamter:

Flu r r Ric hte r:

Ich darf Sie vielleicht
Ich dart* Sie vielleicht

drauf aufmerksam
machen, Herr Richter,4-

Ich darf Sie vielleicht
drauf aUfmerksam
machen, Herr Richter,
da13 in der ndchsten
Woche-0.

Ich. darf Sie iieUeicht drauf aufmerk-
sam machen, Herr Riaiter, daLI in
der nachsten Woche ein Wechsel
tiber ftinftausend Mark fällig ist.

Und ich
Und ich glaube, Sie haben

nicht gentlgend Geld -0-
Und ich glaube, Sie haben nicht
gentlgend Geld auf Ihrem Konto.

Ich
Ich denke, wir werden das Geld
aberweisen.

Bankhearriter: Ja, tun Sie das bitte;
sonst gibt.,es unnötige 4chwierig-
keiten.

111111MNIM.
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.24.4109 hit q144e4Cit

See instructions for Dialog for Fluency in. Lesson 1,
page 12.

Iv. 20eal, /04 24slemigf

See instructions for Dialog for Listenining in Lesson I,
page 13.

V. .23 kJ, /04 Paidicyudidm,

--I -

See instructions for Dialog..-km,Participotion in Lesson 1,
page 13.

Bankbearnter: Womit kann ich Ihnen di :nen, Herr
Richter?

Herr Richter: * * *

Bankbeamter: Wieviel Schecks haben Sie?

Herr Richter: * * *

I3ankbearnter: Hoffentlich haben Sie nicht wieder
dasselbe Pech wie vorige Woché, als
Ihnen ein Scheck geplatzt ist.

Herr Richter:

4 a:

* * *
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Bankbearnte r: Möchten Sie es auf das laufende Konto
haben oder auf das Sparkonto?

He r r Richter: *

Bankbeamte r: Ja, das ist eine sehr gute Idee.

Herr Richter: * * *

BankbeaMter: ,Sie wissen, Herr Richter, daa Sie
far Sparkonten mit jAhrlicher Kan-
dig,ung irn Augenblick vier Prozent
Zinsen bekornmen.

Herr Richter:

Bankbeamter:

'Herr Richter:

Bankbeamter:

He r r Richte r:

Bankbeamte r:

Her,: Richter:

Bankbearnte r:

411

* * *

Oh, das ist sehr nett, daf3 Sie diese
Geldüberweisung schon auf dem vor-
geschriebenen Formular ausgefillit
haben,

Ja, Herr Richter, das ist sehr gut,
daa Sie jetzt komrnen. Irn Augenblick
sind die Devisenkurse far italienische
Lire sehr günstig. Wir werden die
Lire anfordern and Ihnen dann,Be-
scheid zukommen lassen.

* * *

M6chten Sie sonst noch etwas, Herr
Richter?

*

Ich darf Sie vielleicht drauf aufmerk-
sam machen, Herr Richter, daa in
der nachsten Woche eit Wechsel über
fiinftausend Mark allig ist. Und ich
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glaube, Sie haben nicht geniigend Geld
auf Ihrem Konto.

He r r Richte r: * * *

Bankbearnter: Ja, tun Sie das bitte; sonst gibt es
unnötige Schwierigkeiten.

Bankbeamter: * * *

Herr Richter: Heute möchte ich mehrere Schecks
einlösen.

Bankbeamte r: * * *

Her; Richter: Vier im ganzen, zusammen ilber
tausend D-Mark.

Bankbeamter: * * *

He r r Richte r: tbrigens, von diesem Geld möchte
ich funfhundert Mark auf mein Konto
einzahlen.

I3ankbeamter: * * *

He r r Richter: Oh, ich denke auf mein laufendes
Konto. Far rneinen Sohn mtiche ich
ein Sparkonto einrichten mit jährlicher,
Kündigung.

Bankbearnter: * * *

He r r Richter: Er ist jetzt gerade in dem Alter, wo
er c1(.!ri Wert des Geldes schatzen ler
nen sollte.

Bankbeamter: * * *
4
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Herr Richter:

Bankbearnter:

Herr Richter:

Bankbearnter:

Herr Richter:

Bankbeamte r:

Herr Richter:

Bankbeamter:

Herr Richter:

Bankbeamter:

.

Ja, dashört sich sehr gut an. Ubri-
gens hab' ich hier für einen unserer
Angestellten eine Geldiiberweisung ilber
hundertfiinfzig D-Mark.

* * *

dreihuridert D-Mark möchte ich
gerne italienische Lire kaufen.
* * *

Da ist keine Eile vorhanden:

*

Nein, danke vielmals.

* * *

Ich denke,'wir werden das Geld tiber-
weisen.
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IN A RESTAURANT

.

4 I

Guest: Waiter, please bring me a light beer.

Waiter: Yes, indeed.

Guest: And now, Emily, let's see what's on the menu.
I see something nice for me. I'm very hungry
and am going to order sauerkraut with pig' s

knuckles.

Emily: I think l' d much rather have fried fish and
potato salad.

Guest: Oh, waiter! What is today' s special?

Waiter: Here is your beer, by the way.

Guest: Thank you I

Waiter: We do have a special, and it' s liver dump-
lings with mashed potaioes and red cabbage.

Emily: Marvelousl I would like very much to have
that.
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IN EINER GASTWIRTSCHAFT

I. lialog .2ideogiaq

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.

Gast: Herr Ober, bringen Sie htte ein Helles.

Kellner: Gerne..

Gast: So, Emilie, dann wollen iir mal sehen, Was
wir hier auf der Speisekarte haben. Da
sehe ich etwas Nettes far mich. Ich habe
groBen Hunger und werde mir Sauerkraut
mit Eisbein bestellen.

Emilie: Ich habe sehr viel mehr Appetit auf Brat-
fisch mit Kartoffelsalat vielleicht.

Gast: Herr Ober! Was ist Ihr Spezialgericht
heute?

Kellner: Hier ist iibrigens Ihr Bier.

Gast: Danke schön.

Kellner: Wir haben ein Spezialgericht, und zwar
LeberklöLle mit Kartoffelbrei und Rotkohl.

Emilie: Wunderbar, das mag ich furchtbar gerne.

(S)
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Guest: I would like sauerkraut and pig' s knuckles.
And kindly bring my wife the special.

Emi ly: Yes, please.

Waiter: Fine. Would you like any sort of appetizer?

Guest: I would like vegetable soup. Do you have some?

rWaiter: Yes, we have vegetable soup, and also egg
soup.

Emily: Oh, then l' d like the soup with egg, please.

Waiter: Hmm. Would you care for a dessert of some
kind?

Quest: d like to have vanilla pudding.

Emily: Yes, very good. In that case, l' II have it too.

Waiter: And is there anything else I can bring?

Guest: Perhaps later, after the meal, you might
bring my wife a cup of coffee. And please,.
remember to bring us the check with the meal.
We are in a great hurry.

19
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Emilie:

Kellner:

Gas.t:

Kellner:

Emilie:

Kellner:

Gast:

Emilie:

Kellner:

Gast:

Tape 25

Ich m6chte gerne Sauerkraut mit Eisbein
haben. Und wenn Sie far. meine Frau dann
Ihr Spezialgericht bringen warden.

Gerne.

Gut.Möchten Sie irgendein Vorgericht
haben?

Ich hatte Lust auf eine Gemasesuppe. Haben
Sie e'was da?

Ja, wir haben eine Gemasesuppe.und auch
eine Suppe mit Eieinlage.

Oh, dann warde ich gerne die Suppe mit
Einlage nehmen.

Möchten-Sie auch irgendeinen Nach-
tisch haben?

Ich warde Vanillepudding nehmen.

Ja gut; dann nehir" ich das auch.

Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen?

Vielleicht bringen Sie anschliellend nach
dem Essen far meine Frau eine Tasse
Kaffee. Und, bitte, den1 en Sie daran, da3
Sic uns gleichzeitig mit den Speisen die Rech-
nung bringen. Wir haben es Behr eilig."
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See instructions for Dialog for Memoriiation in Lesson 1,
page 7.

Gast: Herr Ober, bringen Sie bitte ein Helles.

Kellner: Gerne.

Gast:

Emilie:

--- So, Emilie, dann wollen wir
mal sehen,-a-

So, Emilie, dann wollen wir mal sehen,
was wir hier auf der Speisekarte haben.
Da sehe ich etwas Nettes für Mich.

Ich habe gro13en Hunger
Ich habe groLien Hunger und "%verde mir
Sauerkraut mit Eisbein bestellen.

Ich habe sehr viel mehr Appetit
Ich habe sehr viel mehr Appetit auf Brat-
fisch mit Kartoffelsalat vielleicht.

Gast: Herr Ober!
Was ist Ihr Spezialgerieat heute?

Kellner: Hier i:Jt übrigens Ihr Bier.

qt II,11110
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Wir haben ein Spezialgericht, und zwa
Leberklölle mit Kartoffelbrei und Rotkohl.

Emilie: Wunderbar, das mag ich furchtbar gerne.

Gast: Ich möt;hte gerne Sauerkraut mit Eisbein
haben.

Und w-enn Sie für meine Frau
dann

Und wenn Sic far meine Frau dann Ihr
Spezialgericht bringen wiirden.

Emilie: Genie.

Kellner: Gui. Möchten Sie irgendein Vorgericht
haben?

'Oast:- Ich hätte Lust auf eine Gemüsesuppe.
Haben Sie etwas da?

Kellner: Ja, wir haben eine Gerniisesuppe4.
Ja, wir haben eine Gemilsesuppe und a,uch
eine Suppe mit Eieinlage.

Emilie: ,-_- Oh, dann warde ich gerne1-.-
Oh, dann wiirde ich gerne die Suppe mit
Einlage nehrnen.

Kellner: Hm. Möchten Sie auch irgendeinen
Nachtisch haben?

Gast: Ich warde Vanillepudding nehmen.
13'
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Ja gut; dann nehrne ich das auch.

Kellner: Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringenZ

Gast: Vielleicht bringen Sie
end nach dem Essen-f.

Vielleicht bringen Sie anschliefiend nach
dern Essen fiir meine Frau ,eine Tasse
Kaffee.

Und bitte; denken Sie daran,
clail Sie uns gleichzeitig4-

Und bitte, denken Sie daran, (lag Sie uns
gleichzeitig mit den Speisen die Rechnung
-bringen.
Wir haben es sehr eilig.

04460W41

See instructions for Dialog for Fluenq in Lesson 1,
page 12.

. 214140tiaq

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13
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V. 42$1a109 Pit Paltiiriticaion

See ihstructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 13.

Gast: Herr Ober, bringen Sie bitte ein He Iles.

* * *

Gast: So, Emilie, dann wollen wir mal sehen,
was wrhier auf der Speisekarte haben.
Da se e ich etwas Nettes fiir mich. Ich
hab4roL3en Hunger und werde rnir Sauer-
kraut mit Eisbein bestellen.

ilie: Ich habe sehr viel mehr Appetit auf Brat-
/fiech rnit Kartoffelsalat vielleicht.

Gast: Herr Ober! Was ist Ihr Spezialgericht
rrTheute?

Keklner: * * *

szast: Danke

Kellner: * * *

schon.

rnilie: Wunderbar, das mag ich furchtbar gerne..

Gast: Ich möchte gerne Sauerkraut mit Eisbein
haben. Und Wenn Sie für meine Frau dann
Ihr Spezialgericht bringen wiirden.

Emilie: Gd.rne.

Kellne r: * *

Gast: Ich hiate Lust auf eine Gemasesuppe. Haben
Sie etwas da?

r: * * *
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Entitie:

Kellner:

Gist:

1ziiIit

Kellner:

Gast:

Oh, dann wiirde ich gernc die Suppe mit
Einlage zwhmon.
):t *

wrirde \/anillepudding nehmen.

fa g,tt; ciann nehme ich das auch.

bringen Sie anschliefSend nach
dom Essen far rneine Frau eine Tasse Kaf-
tet. Und, bitte, denken Sie daran, da3 Sie

gleichz.eitig mit den Speisen die Rech-
nung bringen. Wir haben es sehr eilig.

MOW!

Gast:

Kenny. r: .Gerne

Ga-tt: * *

* >lc

,Gast: * *

Kellner: iibrigens Ihr Bier.
Gast:

Kttil tie r: W ir habon ehi Spe'rjf-tigericht, und zwar
Lobe rkrif3e mit Kartoffelbrei und Rotkohl.
*

* * *

Enu I ie: * * *
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Kellner: Gut. Möchten Sie irgendein Vorgericht
ha be

Gast: 4 *

Kellner: ja, wir.hauen eine Gemilsesoppe und auch
eine Suppe mit Eieinlage.

Emilie: * *

Kellner': Hm. Möcht.cn Sic auch irgendeinen
NacaAtisch haben?

Gast:

Emilie: * * *

Kellner: Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen?

Gast: * * *

44'

r"f3
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THE GRAND PRIZE

Wy: What are you doing, Emil?

Emil: Ah, Gustav, I'm thinking . . .

Gustav: What are you thinking about, then?

Emil: _About what I would do, if I win the grand
prize in the lottery.

Gustav: Oh, boy.I And what did you decide on? What
are you going to do with the millions?

Emi I: I would quit work.

Gustav: But, Emil, how can you quit working when
you've never even tarted?

Emi : Well, what would you do?

Gustav: Well, I'd buy stocks.

Emil: Stocks?

Gustav: Brewery shares, Emil. Just think it overl

Emi . Put why beer stocks?

o 7
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DER GROSSE LOTTERIEGEWINN

I. 2si4i, /44 24denimf

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 3.

Gustav: Emil, was rnachst du denri?

Emil: Ah, Gustav, ich denke.

Gustav: Worilber denkst du denn?

Emil: Uber was ich machen würde, wenn ich das
grof3e Los in der Lotterie ziehe.

Gustav: Tja, zu welchem Entschlufl bist du denn
gekornmen? Was rnachst du mit dem grogen
Millionengewinn?

Emil: Ich wiirde aufhören zu arbeiten.

Gustav: Aber Emil, wie kannst du denn aufhören
zu arbeitcn, wo du noch nicht mal ange-
fangen hast?

Was würdest du denn machen?

Gustav: Ei, ich rnir Aktien kaufen.

Emil: Aktien?

Gustav: Bralierciaktien, Emit. Denk doch mal nach!

Emil: War dunn Braucrei?
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Gustav: Why brewery stocks, .he wants to know! Thirst,
man! Everybody gets thirsty whether it's
wartime, peacetime, summer, winter. That's
the business.

Emi I: Hm . . .

Gustav: Emil, what would you do, if you won the big
prizo?

Emi I: I would buy 'myself some houses.

Gustav: Houses? Why houses?

Emi I : Ah, houses! I would rent them out, and then
I'd just collect the rent every time.

Gustav: You would have an awful lot of trouble with
the tenants.

Emil: Oh, I wouldn't worry about that. Of course I'd
have to buy a car.

Gustav: Why would you do thot?

Emi I : Ah, in order to collect the rent money.

Gustav: Emil, I've just remembered, this is the last day
for the big lottery.

Emil: How much do the tickets cost?

Gustav: Ten rwArks apiece.

Emil: And how much money do you have?

Gustav: Let's see. I still have 20 pfennigs; how about
you?

Emi I : I've only eighty.

Gustav: Well, then, we're right back where we started.
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Gustav:

Emil:

Gustav:

Emil:

Gustav:

.Emil:

Gustav:

Emil:

Gustav:

Emil:

Gustav:

Emil:

.Gustav:

Emil:

Gustav:

Emil:

v:

Tape 26

Brauerei - fragt der Emil! Durst, Durst: hat
jeder im Krieg, im F-rieden, im Sommer,
im Winter. Das ist doch das Geschaft.

Hm.

Emil, was würdest du denn machen, wenn
du den groLieri.Gewinn ziehst?

Ich wiirde mir Hauser kaufen.

H4user! Warum denn Hauser?

Ah, Hauser, die wiird' ich vermieten, und
denri ward' ich die Miete natürlich immer,
einkassieren.
Da hast du doch so viel Krach mit den
Mietern.

Oh, da ich mich nicht drum kdmmern,
mdflte mir natürlich 'n Wagen kaufen.

Warum das denn?

,Ah, um das Geld einzukassieren.

Emil, mir fallt grade ein, heute ist der
letzte Tag far die groae Lotterie.

Wie teuer sind denn die Lose?

Zehn Mark kostet das Stuck.

Wieviel Geld hast du denn?

LaI3 mat sehen ich hab' noch zwanzig
Pfennig und du?

Ich flab' nur noch achtzig.

Na ja, damn bieibt ja alles beim Alten.
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II. .2444 /44 Mesialsiption

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

page 7.

Gustav: Emil, was machst du denn?

EMU: Ah, Gustav, ich denke,.

Gustav: Wortiber denkst du denn?

Emil: Uber was ich machen
trber was ich machen würde, wenn ich
das grAe Los in der Lotterie ziehe.

Gustav: Tja, zu.welchem Entschluf3 bist du
de nn gekommen?
Was machst du mit dem groLien Millio-
nengewinn?

Emil: ' Ich wiirde aufhören zu arbeiten.

Gustav:

Emil:

--- Aber Emil/ wie kannst du denn
aufhöre_i zu arbeiten,4-

Aber Emil, wie kannst du deim aufhören
zu arbeiten, wo du nuch nicht md ange-
fangen hast?

Was wiirdest du denn machen?

Gustav: Ei, ich rni r Akti en kaufen.
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Emil: Aktien?

Gu6tav:

Emil:

Gustav:

Brauereiaktien, Emil.
Denk doch mal nacfh!

Warum denn Brauerei?

Brauerei fragt der Emil!
Durst, Durst hat jeder

Durst, Durst hat jeder im Krieg, im
Frieden, im Sommer, im Winter.
Das ist doch das Geschaft.

--- Emil, was viiirdest du denn
machen,-0-

Emil, was wiirdest du denn machen,
wenn du den groBen Gewinn ziehst?

Emil: Ich wiirde mir Hauser kaufen.

Gustav: Hause'r! Warum denn Hauser?

Emil: Ah, Hauser, die wiird' ich
verrnieten,..-

Ah, Hauser, die ward' ich vermieten,
und denn ward' ich die Miete natiirlich
irnrner einkassieren.

Gustav: Da hast du doch 80 viel Krach mit den
Miete rn.

--- A h, da mich nicht
drum kiirnmern,-0-
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Oh, dc, ward' ich mich nicht drum kiim-
mern, nüL1te mir natiirlich Wagen
kaufen.

Gustav: Warurn das denn?

Emil: Ah, urn das Geld einzukassieren.

Gustav:
,

--- Emil, mir Lint gradeein,-.
Emil, mir fällt grade ein, heute ist der
letzte Tag fiir die groLie Lotterie.

Emil: Wie teuer sind denn die Lose?

Gustav: Zehn Mark kostet das Stuck..

Emil: Wieviel Geld hast du denn?

Gustavz LaLl mal sehen
LaLl mal sehen ich hab' noch

zwanzig Pfennig
LaLl mal sehen ich hab' noch zwanzig*
Pfennig und du?

Emil: Ich hab' nur noch achtzig.

Gustav: Na ja,.dann bleibt ja alles beim Alten.
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Ill. 1444104 qeacf

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12,

. 42109 104 seideming

See 'instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.

. itv& As4lic.ifudiat

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 13.

Gustav: Emil, was rnachst du denn?
Emil: * * *

Gustav: Woriiber denkst du denn?

Emil: * * *

Gustav: Tja, zu welchem Entschluil bist du denn
gekornmen? Was machst du mit dem groLien
Millionengewinn?
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Emil: * * *

Tape 26

Gustav: Aber, Emil, wie kannst du denn aufhören
zu arbeiten, wo du noch nicht mal ange-
fangen hast?

Emil: * *

Gustav: Ei, ich ward' mir Aktien kaufen.
Emil: * * *

Gustav: BrauereiaktienErnil. Denk doch mal nach!
Emil: * * *

Gustav: Brauerei fragt der Emil! Durst, Durst hat
jeder - inn Krieg, im Frieden, im Sommer,
im Winter. Das ist doch das Geschaft.

Emil: * * *

Gustav: Eznil, was wardest du denn machen, wenn
du den groBen Gewinn ziehst?

Emil: * * *

Gustav: Hauser ! Warum denn Hauser?

Emil: * * *

Gustav: Da hast du doch so viel Krach mit den
Mietern.

Emil: * * *

Gustav: Warum das denn?

Emil: * * *

Gustav: Emil, mir failt grade ein, heute ist der
letzte Tag far die groRe Lotterie.

EMU: * * *
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Gustav: Zehn Mark kostet das Sttick.

Emil: * * *

Gustav: Lai3 mat sehen ich hab' noch zwanzig
Pfennig und du?

Emil: * * *

Gustav: Na ja, dann bleibt ja alles Alten.

Gustav: * * *

Emil: Ah, Gustav, ich denke.

Gu Stay: * * *

Emil: Ober was ich machen wUrde, wenn ich das
groBe Los in der Lotterie ziehe.

Gustav: * * *

Emil: Ich wtIrde aufhtSren zu arbeiten.

Gustav: * * *

Emil: Was wiirdest du denn machen?

Gustav: * *

Emil: Aktien?

Gustav: * * *

Emil: Warum denn Brauerei?

Gustav: * ** *

Emil: Hrn.

Gustas.. * * *
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Emil: Ich wiirde rnir Hauser kaufen.

Gustav: * * *

Emil: Ah, Hduser, die ward' ich vermieteri, und
denn ich die Miete natiirlich immer
einlsassieren.

Gustav: * * *

Emil: Oh, ich mich nicht drum kiimmern,
tniiI3Le niir natiirlich 'n Wagen kaufen.

Gustav: * * *
Emil: Ah, um das Geld einzukassieren.

Gustav: * * *

Emil: Wie teuer sind denn die Lose?

Gustav: * * *

Emil: Wieviel Geld hast du denn?

Gustav: * * *

Emil: Ich hab' nur noch achtzig.

.Gustav: * * *
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1. I think it's my turn.
2. I believe I'm to blame for it.
3. I think I'm at fault there.
4. I believe that's the matter now.
5. I'm finally convinced.
6. I think it's my turn.

re

e'

1. But you don't need to WO rry about a thing with me.
2. But you don't need T o turn grey over it.

3. But you don't need to trouble about it at Oil.
4. But you don't need to beat around the bush.

5. But you don't 'need to pretend to be something
different.

6. But you don't need to worry about a thing with me.

1. Can you tell me why?
2. Can you tell me what for?
3. Can you tell me what with?
4. Can you tell me for what purpose?
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SUBSTITUTION DPILLS

See instructions for this section in Lesson 6, page 65.

Drill 1

1. Ich glaube, ich bin dran.
2. Ich glaube, ich bin schuld daran.
3. Ich glaube, ich hab' daran Schuld.
4. Ich glaube, daran liegt es jetzt.
5. Ich glaube dran zu guter Letzt.
6. Ich glaube, ich bin dran.

Drill 2

1. Da brauchen Sie sich bei mir keine Sorgen zu machen.
Z. Da brauchen Sie sich keine grauen Haare wachsen

zu lassen.
.3. Da brauchen Sie sich wirklich nicht drum zu.kiimmern.
4. Da brauchen Sie sich koin Blatt vor den Mund zu

nehmen.
brauchen Sie sich nicht mit fremden Federn zu
schrniicken.

6. D. brauchen Sie sich bei mir keine Sorgen zu machen.

Drill .3

I. Können Sie mir sagen weshalb?
Z. Kiinnen Sie rnir sagen wohlr?
3. K6nne n Sic mir sagen womit?
4. KC,nnen Sie mir sagen wozu?
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5. Can you tell Me what about?
6. Can you tell me why?

1. And then.I have one more question.
2. And then I have one more request.
3. And then I have still to add the following.
4. And then I have a further observati .o make.

5. And then I have a few things to take care of.
6. And then I have one more question.

1. Let's hope you don't have the same bad luck as last
week.

2. Let's hope you don't have a relapse again.
1. Let's hope you don' t have to go through that again.
4. let's hope you haven' t committed the same foolishness.

5. Let's hope you don't have the same frouble again.
6. Let's hope you don't have the same bad luck as last

week.

1. Please do that; otherwise, there will be needless
difficulties.

2. Better obey; otherwise, there will be needless dif-
ficulties.

We ought to yield; otherwise, there will be nee Aless

difficulties.
4. One has to take that into account; otherwise, there

will be needless difficulties .
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5. Können Sic mir sagen wovon?
6. Können Sie mir sagen weshalb?

Drill 4

1. Dann hab' ich noch eine andere Frage.
Z. Dann hab' ich noch eine Bitte.
3. Dann hab' ich noch Folgendes auszuführen.
4. Dann hab' ich noch eine zusätzliche Eerrerkung zu

rnachen.
5. Dann hab' ich noch einige AuftrXge zu erledigen.
6. Dann hab' ich noch eine andere Frage.

Drill 5

I. Hoffentlich haben Sie nicht wieder dasselbe Pech
wie vorige Woche.

2. Hoffentlich haben Sie nicht wieder einen Rackfall.
3. Hoffentlich haben Sie nicht wieder darunter zu leiden.
4. Hoffentlich haben Sie nicht wieder denselben Unsinn

gemacht.
5. Hoffentlich haben Sie nicht wieder solchen Krach.
6. Hotfentlich haben Sie nicht wieder dasselbe Pech

wie vorige Woche.

Drill 6

I. 'run Sie das bitte; sonst gibt es unniitige Schwierig-
keiten.

Z. Gehorchen Sie tickler; sonst gibt es annötige Schwie-
rigkeiten.

3. Wir sollten schorlberi; sonst gibt es unnötige
Schwie rigke iten.

4. Man inuil dem Rechnung tragen; sonst 'gibt es unndige
:.;chwierigkeiten.
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5. The agreement must be kept; otherwise, there will be

needless difficulties.
6 Please do that; otherwise, there wHI be needless dif-

ficulties.

1. May I bring you something else?
2. Can I do anything else for you?
3. May I show you some even more unusual patterns?
4. May I further assist you both word and deed?

5. May I offer you a little something extra?
6. May I bring you something else?

1. And please remember to bring the check along with
our order.

2. And please remember to keep me up to date.

3. And please remember to check with me now and then.

4. And please remember that we must keep up appearances.

5. And please remember to send us a postcard now and
then.

6. And please r.emember to bring the check along with

our order.

1. That's the business.
2. That's tIie limit.
3. That's altogether wrong.
4. That's for fun.
5. That's simply outrageous.
6. That's the business.
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5. Das Abkommen ist einzuhalten; sonst gibt e unnötige
Schwierigkeiten.

b. Tun Sie das bitte;. sonst gibt es unnötige Schwierig-
keiten.

Drill 7

1. Darf ich Ihhen sonst noch etwas bringen?
2. Darf ich Ihnen sonst noch behilflich sein?
3. Darf ich Ihnen sonst noch seltenere Muster zeigen?
4. Darf irh Ihnen sonst noch mit Rat und Tat zur Seite

stehen?
5. Darf ich Ihnen sonst noch eine Kleinigkeit anbieten?
6. Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen?

Drill 8

1. Und, bitte, denken Sie daran, daa Sie uns gleich-
zeitig mit den Speisen die Rechnung bringen.

2. Und, bitte, denken Sie daran, mich out dem Lauf-
enden zu halten.

3. Und, bitte, denken Sie daran, gelegentlich bei mir
vorzusprechen.

4. Und, bitte, denken Sie daran, daLl wir den Schein
wahren massen.

5. Und, bitte, denken Sie daran, uns hin und wieder
eine Postkarte zu schicken.

6. Und, bitte, denken Sie daran, da1 3 Sie uns gleich-
zeitie, mit den Speisen die Rechnung bringen.

Drill 9

1. Das ist doc;1 das Geschäft:
2. Das ist doch die Höhe!
3. Das ist doch ganz und gar verfehlt!
4. Das jst doch bloa zum SrLi!
S. Das ist doch unerhört!
6. Das ist dorh das GeschIft!
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1. How can you quit wcrking, when you've never even
started?

2. How can you say that, when you've never even known
the circumstances?

3. How can you be so impertinent, when you've never
even grown up?

4. How can you pass judgment on it, when you've never
even left home yet?

5. How can you expect to conquer the world, when you
don't know yourself?

6. How can you quit working, when you've never even
started?
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Drill 10

1. Wie kannst du denn aufhören zu arbeiten, wo du noch
nicht mal angefangen hast?

Z. Wie kannst du denn nur das behaupten, wo du noch
nicht mal den Tatbestand kennst?

3. Wie kannst du denn so ausfallend sein, wo du noch
nicht mal flügge bist?

4. Wie kannst du denn dartiber urteilen, wo du noch
nicht inal aus deinen vier Wanden herausgekommen
bist?

5. Wie kannst du denn die Welt zwingen wollen, wo du
noch nicht mal dich selber kennst?

6. Wie kannst du denn aufhören zu arbeiten, wo du noch
nicht mal angefangen hast?

Aim
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TEST

See instructions for this test in Lesson 7, page 75.
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ON THE SOCCER FIELD

Mr. %Rupp:

Mr. Frischen:

Mr.. Rupp:

Mr. Frischen.

Well, Mr. Rupp, what brings you here?

I had no idea that you were a fan of Bo-
russia-Dortmund.

Mr. Frischen: I' ve been 3 fan of Bcrussia-Dortmund since
my earliest youth.

Mr.. Rupp:

Mr.. Frischen:

Mr. Rupp:

Mr. Frischen:

Mr. Rupp:

How do you like the game?
/-

Oh, th4 Kaiserlauten team is too good.
It's four to four.

Yes, that makes me mad. I bet five to
four.

And my bet in the soccer pool was wrong,
too. I bet on a tie.

Ugh, I think the umpire is taking sides.
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AUF DEM FUSSBALLPLATZ,

I. lialogia4lisi,dayi

See instructions for Diaiog for Listening in Lesson 1,
page 3.

Herr Rupp: Herr Frischen!
Herr Frischen: Ja. Herr Rupp! Was machen Sie

denn hier?

Herr Rupp: Ich habe gar nicht gewuat, daa Sie
Anhänger von Borussia-Dortmund sind.

Herr Fri Schen: Ich bin schon seit meiner,ersten
Jugend Anhanger von Borussia-:
Dortmund.

Herr Rupp: Wie gefallt Ihnen denn das Spiel?u

Herr F rischen: Ach, die Kaiserslauterner sind zu
gut; es steht vier zu vier.

V!.
He rr Rupp: Ja, das kann mich argern.gich hal)!

fiinf zu vier .getippt.

Herr Frischen: Und meine Wette beith Fuaballtoto
ist auch falsch. Ich habe unentschie-
den getippt.

Herr Rupp: Ach, ich glaube der Schiedsrichter
ist parteiisch.
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Mr. Frischen: Have you any explanation why our team
has so few men?

Mr. Rupp: Well, I believe there were a good many
hurt' in the last game. GollY/what en-
thusiasm! Just look at the people over
there, how they're yelling!

t

Mr. Frischen: I really think the stadium is sold out.
There must be a'hupdred thousand here.

Mr. Rupp: 'Right! Just listen, hear that?

\ Both: "Borussia vor,
Noch ein Torl"

Mr. Frischen: That's the truth. Nobody else can make
hiniself heard against it.

Mr. IZupp: What happened just then? Was it the whis-
tle?

Erischen: Yes, the defending team was purposely
blocked very unfair.

Mr:Rupp: A penalty kick?

Mr. Frischen: Yes, one of the forwards is just placing
the ball. Just notice how quiet the stadi-
um has become. Nobody is saying a word.

.Mr. Rupp: Now he's running at it . . . and bangl
A goall Oh, oh.

Mr. Frikhen: That's the end.

Mr. Rupp:, Five to four for the Kaiserlauten Soccer
Club.
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Konnen Sie sicb erklären, warurn
unsere Mannschaft so schwach be-
setzt worden ist?

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Rupp und.
Frischen:

err Frischen:

Herr Rupp:

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Herr Frischen:

Herr Rupp**

Herr Frischen:

Herr Rupp:
1'

Ja; ich glaube, beirn letzten Spiel da
sind zu viele Leule'verletzt-worden.
Ach, die Begeisterung, schen Sie die
Leute dahinten, wie sie schreienl

Ich glaube, das FuLlballstatho?P4st
ausverkauft. Es sind bestimmt Hun-

.

derttausend hier.

Ja.--Hören Sie das?

"qorussia vor,
ndh ein Tor! "

Ja, da kann ja kein Mensch gegen
c hreien.

Was ist denn da passiert, ein Pfiff?

'Ja, der Verteidiger ist gerempelt.
worden, sehr unfair.

Ein StrafstoS?

Ja, der eine Stiirmer legt den Ball
schon zurecht. Sehen Sie, wie ruhig
das Stadion geworden ist; keiner
sagt mehr ein Wort.

Jetzt läuft er an -- und Schuf3--
Tor! Ach, oje!

Das ist der Untergang.
trt

Fanf zu vier far F.C. Kaiserslau-.
tern.
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r. Frischen:

Mr. Rupp:

Mr. Frischen:

Mr. Rupp:

)

Mr. Rupp, our team doesn't have a chance.
We can't do anything about it now.

And there's the final whistle.

Just see the excitement, how the Kaiser-
lautern team is being carried off the field.

Yes! And now let's hurry, so that we get
out of this hubbub.
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Herr Vri.:-ichen: Herr Rupp, fiir unsure Mannschaft ist
Hopfun und Matz verloren. Da können
wir nichts muhr gegen machen.

Hi r r Rupp: Da ist auch der Sch1u3pfiff.

Herr Frischcn: Schen Sie diese .Begeisterung, wie die
Kaisurslauterner vom Fugballplatz
getragen werden.

r r Rupp: Ja, lassen Sie uns mal beeilen, damit
wir iiberhaupt noch aus diesem Hexen-
kessel herauskommen.

a1o9.i 4 Meogatiyalion

See instructions for Dialog for Memori,ution in Lesson 1,
page 7,

He r r Rupp: Herr Frischen!

Herr Rupp: Herr Frischen!

Herr Friselwn: Ja. Herr Rupp!--
Ja. Herr Rupp! Was machen Sie
denn hier?

rr Rupp; lch hake gar nicht
gewufSt,...

Ich habe gar nicht gewugt, daI3
Sit; AnhLinger von Borussia-
Dortmund sind.
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Herr Fri.schert:

Her r tWpp:

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Herr Frischen:

Ich bin schon seit mei-
ner ersten Jugend...

Ich bin schon seit rneiner ersten
Jugend Anhänger von Borussia-
Dortmund.

Wie gefällt Ihnen denn das Spiel?

Ach, die Kaiserslau-
terner sind zu gut;4.-

Ach,.die Kaiserslauterner sind
zu et; es steht vier zu vier.

Ja, das kann mich ärgern.4.
Ja, das kann mich ärgern. Ich hab'
fiinf zu vier getippt.

Und meine Wette beim
Fugballtoto4.

Und meine Wette beim Funall-
toto ist auch faisch.
Ich habe unentschieden getippt.

Herr Rupp: Ach, ich glaube der Schiedsrichter
ist parteiisch.

Herr Frischen: Können Sie sich
Können Sie sich erkldren,

warum unsere Mann-
schaft

Können Sie sich erklaren, warum
unsere Mannschaft so schwach
besetzt worden ist?
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He r r Rupp: Ja, ich glaube, beim
letzten Spiel+-

Li, ich glaube, beim letzten Spiel
(la ud 4l1 viele Leute yerletzt
wurden.

Ach, die Begeisterung,-.-
- Ach, die Begeisterung,

sehen Sie die Leute
dahinten,-0-

Ach, die Begeisterung, sehen Sie
die Leiite dahinten, wie sie schreien!

Herr Frischen: Ich glaube, das Fuf3ballstadion ist
ausve rkauft.
Es sind bestimrnt Hunderttausend
hie r.

Herr Rupp: J;L. Hören Sie das?

Rupp und
Frischen: "Borussia vor,

noch ein "For!"

Herr F r hcn: Ja, da kann ja kein Mensch gegen
anschi cien.

I r r Rupp: -- Was ist denn da
Was ist denn da passiert, ein Pfiff?

flerr Fel., hen: Ja, der Verteidiger ist
geretnpelt worden.-*-

Ja, der Verteidiger ist gereinpelt
w.,rden, sehr unfair.
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He r r Rupp: Ein StraistoL3?

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Ja, der eine Starmer4-
Ja, der eine Sttirmer legt den
Ball. schon zurecht.

Sehen Sie,
Sehen Sie, wie ruhig

das Stadion geworden
ist;

Sehen Sie, wie ruhig das Stadion
geworden ist; keiner sagt mehr
ein Wort.

-7- Jetzt 15.uft er an
Jetzt läuft er an und

Scnui.3
Jetzt lauft er an und Schuf3
Tor! Ach, oje!

Fle'rr Frischen:, Das ist der Untergang.

Herr Rupp: Fan'. zu vier fur F.C. Kaiserslau-
te rn.

Her r Frisu hen: - --Herr Rupp, far unsere
MatmsLhaft

Herr Rupp, fiir unsure Mannschaft
ist Hopfen und Ma 1 i verloren.
Da ,Icnen wir nichts inehr gegen
tnitchen.

Herr Rupp: Da ist auch der Schluflpfilt.
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Her r 1ri,:hrLe

Herr Rupp:

Sehen Sie diese

Schen Sie diese Begei-
sterung, wie die Kaisers
lauterner-s.

Sehen Sie diese Begeisterung, wie
die Kaiserslauterner vorn Fuf3ball-
p1atz getragen werden.

Ja, lassen Sie uns mal
beeilen,4.

Ja, lassen Sie uns mal
beeilen, darnit wir
überhaupt noch

Ja, lassen Sie uns mal beeilen,
darnit wir dberhaupt noch aus
diesem Hexenkessel herauskommen.

111..934;4)9'104 gLigneit

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson I,

page 1?.

Iv. 24.414y/444 l'ishuuwq

See instructions for Dialog for jlistening in Lesson I,
page 13.
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V . 2iaI, js paidiap4.404

See instructions for Dialog fOr Participation in Lesson I,
page 13.

Herr Rupp:

Herr Frisk:hen:

He r r Rupp.

Herr Frischen:

He rr Rupp:

Herr Frischen:
He rr Rupp:

Herr Frischen:

.Herr Frischen!
* * *

Ich habe gar -nicht gewutite daLi Sie
Anhdnger von 8orussia-Dortmund.
sind.

* * *

Wie gefällt Ihnen denn das Spiel?
* * *

Ja, das kann mich drgern. Ich hab'
tünf zu vier getippt.

* *

Herr Rupp: Ache ich glaube der Schi, srichter
ist parteiisch.

Herr Frischen:
He rr Rupp:

lie rr Frischon:

Herr Rupp.

Rupp und
Frischen:

Jae ich glaube, beim letzten Spiel da
sind zu viele Leute verletzt worden.
Ache the Begeisterunge sehen Sie die
Leute dahintene wie sic schreienl
* * *

Il6ren Sic das?

"Boruss:a vor,
hoch ein Tor I"
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'Herr Frischen: * * *

He r r Rupp: Was ist denn da passiert, ein Pfiff?

Herr Frischen: * *

Her r Rupp: Ein StralstoL3?

Herr Fris,:hen: * * *

Herr Rupp: . Jetzt läuft er an und SchuL3
Tor! Ach, oje!

Herr Frischen: * * *

Herr Rupp: Fiinf zu vier fiir F. C. Kaiserslau-
tern.

Herr Frischen: * * *

Her r Rupp: Das ist auch der Sch1uL3pfiff.

Herr Frischen: * * *

Herr Rupp: .Ta, lassen Sie uns- rnal beeilen, damit
wir iiberhaupt noch aus diesern Hexen -

kes el herauskommen.

Herr Rupp: * * *

rr Frischen: Ja. Herr Rupp! Was machen Sie
denn hier?

Her r Rupp: * * * °

I-le r 1017i schen: lch bin schon 8 eit rneiner ersten
Jugend Anhanger von Borussia-
Dortrnund.
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Her r Rupp: * * *"

Herr Frischen: Ja. Herr Rupp! Was machen Sie
denn hier?

* * *Herr Pupp:

Hk:rr Frischen: Ich binschun seit meiner ersten
Jugend Anhhnger von Borussia-
Dortmund.

Herr Rupp: * * *

Herr Frischen: Ach, die Kaiserslauterner sind zu
gut; es steht vier zu vier.

Herr Rupp: * * *

Herr Frischen: Und rneine Wette beir Ful3ba11toto
ist auch falsch. Ich habe unentschie-
den getippt.

Herr Rupp: * * *

Herr Frischen: Können Sie sich erkla.ren, warum
unsere Mannschaft so schwach
besetzt worden ist.

Her r Rupp: * * *

Herr Frischen: Ich glaube, das ful3ba11stadion ist
ausVerkauft. Es sind bestimmt Hun-
derttausend hier.

Herr Rupp: * * *

Rupp und
Frischen: "Borussia vor,

noch ein Tod

Herr Frisc hen: Ja, da kann ja kein Mensch gegen
(if
k7 anschreien,
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Herr Rupp:

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Herr Frischen:

Herr Rupp:

Herr Frischen:

Herr Rupp:

* * *

JA, der Verteidiger ist gereMpelt
worden, sehr unfair.
* * *

Ja, der eine Stiirrner legt den Ball
schon zurecht. Sehen Sie, wie ruhig
das Stadion geworden ist; keiner
sagt rnehr ein Wort.
* * *

Das ist der Untergang.

* * *

Herr Rupp, fiir unsere Mannschaft
ist Hopfen und Ma lz verloren. Da
können wir nichts mehr gegen machen.

* * *

Sehen Sie diese Begeisterung, wie
die Kaiserslauterner vom Funall-
platz getragen werden.
* * *
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TELEVISION

Dieter: I think it's about time that we television.
AThe Muellers have one, the Schmi.ts have

one, and the Mayers have one.

Father: And ever'yone at work has one. But I'm op-
posed to our buying a television set.

Mother: Do you always have to have everything that
other people have, Dieter? There are so
many other nice things that one can do . . .

Dieter: I don't want to have to go to the neighbors
a II the time and beg them to let me see a
movie!

Father; Just Kin over the advantages, Dieter, of
having a TV set.

Dieter: Once we have a television set, then we'll
have good movies,, then we'll be able to
watch the games.
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FERNSEHDI

I. 244/09 /04 2414041

See instructions for Dialog for Listening in Lesson I,
page 3.

Dieter: Jetzt wird's aber Zeit, daLi wir uns auch
em Fernsehgerit anschaffen. MiilLers
haben.eins, und Schmidts haben.eins, und
Mayers haben eins.

Vater: Und alle rneine Berufskollegen halien
eins. Aber ich bin dagegen, da13 wir
uns ein Fernsehgerät kaufen.

Mutte'r: Mul3t du denn immer.alles'haben, Dieter,
was alle anderen Leute haben? Es gibt
so viele schtSric andere Dinge, mit denen
man sich beschAftigen kann.

Dieter: Ich habe keine Lust, dauernd zu Nachbarn
zu gehen und zu betteln, ob ich mal da
einen Film sehen kann.

Vater: Nenn mir doch mal die Vorteile, Dieter,
eines FernsehgerItes.

Wenn wir ein Fernsehaerlt haben, dann
haben wir erst einmal die schönen Filme,
dann haben wir den Sport.

Dieter:
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Father:,. Talking about games, I was always glad to
have a chance to go to Mueller's bar, and
see TV there and have a beer:

Dieter: Yes, I know darn well that you like going
.

to the barl

Father: Dieter, may I ask you if you ha've.saved up
for it?

Dieter: Sure, I have a bit of money. Hm, let's say
1 can make the down payment.

Father: What does Mother have to say about it?

Mother: Well, to tell you the truth, in my jUdgmeni,
there are a lot ofpore important things we
need.

Father: Very good, Mother!

Dieter: Yeah, I'm always wrong. You're always
against me 1

Father: And another thing, folks. Would you ma. Ily
like to spoil our comfortabl* family life, so

that we sit in front of the IV set every even-
ing and nobody dares speak to anybody else?
I tell you what, let's make a compfornise --
we'll buy a TV set wlien Dieter'really has
saved up for the first i9stallment.

41
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Vate r:

Dieter:

Vate r:

Diete r:

Vate r:

Tape 30

qmrnal auf den Sport zurückzukommen:
ich hab' rnich imrner darauf gefreut, eine
Gelegenheit zu haben, 'zu Mdllers in die
Kneipe zu gehen, urn Fernsehen dort zu
gucken und ein Glas Bier zu trinken.

Ja, ich weiB, daB du gerne in die Kneipe
gehen möchtest.

Dieter, darf ich rnal fragen, ob du schon
dafür gespart hast?

Ja, ich habe etwas Geld. HM:Nsagen wir
mal, ich werde die 4rste *Rate bezahlen7

WaS agt IMutte r dazu?
- .,

.,', Mutt Ja, meiner Ansicht nach, ganz ehrlich
gesag gibt es noch sehr viel wichtigere
und wesentliche,re Dinge, die wir brauchen.'

1Vat: -Sehr gut, Mutter 4

.,
Dieter: Ja, ich weiLi nicht recht: ihr seid imqler

i -
gegen rni,ch. \ ,

i*
iUnd dann, hört doch rnal zu', Kinde Wollt

ihr dennlwirklich unser sehöries Famir .

lienleben ddurch zerstören lassen,"dall
wir jeden Ai3bnd.lvor, dern Fernsehapparat
sitzeri urki keiner Wagt rnehr, mit dem ,

' cideren 'lzu sprechen? Ich bin dafür, wit
machen !inen Kompromia: wir schaffen
tins ein ernsehgerat an,, wenn Dieter
die erstA Rate wirklich zusammengespart
hat.

95
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II. :b f:a109 414

See instructions for Dialog for Memoriiation n Lesson 1,
page 7.

Dieter: --- Jetzt wikl !(s aber Zeit,-4.
Jetzt wird 's aber (Zet, daa wir uns auch
ein Fernsehgerät 4ischaffen.

Müllers haben
Mailers haben ems, und Schrnicits

haben eins,
MQllers haben eins, und Schrnidts haben
eins, und Mayers haben eins. 0

Vater: Und alle meine Berufskollegen haben eins.
--- Aber ich bin dagegen,

Aber ich bin dagegen, dat3 wir uns ein Fern-
sehgerät kaufen.

Mutte r: MuLit du denn immer ailed haben,
Dieter, --

Mul3t du denn immer alles haben, Dieter,
was alle anderen Leute haben?

--- Es gibt so viele schöne andere

,Es gibt so viele schöne andere Dinge,
,mit denen man sich beschäftigen kann.

Dieter:

96

Ich habe keine Lust, -0-
Ich habL keine Lust, dauernd

zu Nachbarn zu gehen und
zu betteln,
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Vater:

Diete r:

Ich habe keine Lust, dauernd zu Nachbarn
zu gehen und zu betteln, ob ich mal da
einen Film sehen kann.

Nenn mir aoch mal die Vorteile,-p-
Nenn mir doch mal die Vorteile, Dieter,
eines Fernsehgerates.

Wenn wir ein Fernsehgerat
haben,-.-

Wenn wir ein Fernsehgerat
haben, dann haben wir
erst einmal die schönen

40 Wenn wir ein Fernsehgerat haben, dann
haben wir erst einrnal die schönen Filme,
damn haben wir den Sport.

Vater. Urn mal auf den Sport zurackzukornrnen:
ich hab' rnich immer darauf

gefreut,-.-
ich hab' rnich irnrner darauf

gefreut, eine Gelegenheit
zu haben,-+-

ich hab' mich imrner darauf
gefreut, eine Gelegenheit
zu haben, zu Mailers in die
Kneipe zu gehen,4.

ich hab' mich immer darauf
gefreut, eine Gelegenheit
zu haben, zu Müllers in die
Kneipe zu gehen, urn Fern-
sehen dort zu gucken-,..

311 9 7



Lesson 30 Tape 30

ich Nab' mich imrner darauf gefreut, eine
Gelegenheit zu haben, zu Mailers in die
Kneipe zu gehen, um Fernsehen dort zu
guck2n und ein Glas Bier zu rinken.

--Dieter: Ja, ich
Ja; ich wei13, dal] du gerne in die Kneipe
gehen möchtest.

.Vate r: --- Dieter, darf ich mal fragen,-.-
Dieter, darf ich mal fragen, ob du schon
dafar gespart hast?

Diete r: Ja, ich habe etwas Geld.
Hrn, sagen wir

Hm, sagen wir mal, ich werde die erste
Rate bezahlen.

Vate r:

Mutter:

Was sagt Mutter dazu?

Ja, meiner Ansicht nach,4-
Ja, meiner Ansicht nach, ganz

ehrlich
Ja, rneiner Ansicht nach, ganz

ehrlich gesagt, gibt es noch
sehr viel wichtigere-..

Ja, meiner Ansicht nach, ganz
ehrlich gesagt, gibt es noch
sehr viel wichtigere und
wesentlichere Dinge,4.

Ja, meiaer Ansicht nach, ganz ehrlich
gesagt, gibt es noch sehr viel wichtigere
und wesentlichere Dinge, die wir brauchen.
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Vater: Sehr gut, Mutter!

Dieter: -r- Ja, ioh weiii nicht recht;
Jo, ich weill nicht recht; ihr seid immer
gegen mich.

Vater: [Ind dann, hört mal zu, Kinder!
Wollt ihr denn wirklich unser

schönes Familienleben
Wollt ihr denn wirklich unser

schönes Familienleben da-
durch zerstören lassen,

Wollt ihr denn wirklich unser
schönes Familienleben da-
durch zerstören lassen, dall
wir jeden Abend vor dem
Fernsehapparat

Wollt ihr denn wirklich unser
schönes Familienleben da-
durch zerstören lassen, dail
wir jeden Abend vor dern
Fernsehapparat sitzen, und
keiner wagt

Wont ihr denn wirklich unser schönes
Familienleben dadurch zerstören lassen,
dad wir jeden Abend vor dem Fernsehappa-
rat sitzen, undkeiner wagt mehr, mit dem
anderen zu sprechen?

Ich
Ich bin dafiir, wir machen einen Kompro-

wir schaffen uns ein Fernsehge-
rät

- - wir schaffen uns ein Fernsehge-
i-.
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rat an, wenn Dieter die erste
Rate -4-

wir schaffen uns ein Fernsehgerat an, wenn
Dieter die erste Rate wirklich zusammen-
gespart hat.

F.

III. lied, jo4 glusact

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.

.1V. 2sialaiiO4 .21444$41,

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.

V. /Val, Paidicipa404

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 13.

Diete r:

Vate r:

1

Jetzt wird 's aber Zeit, dal3 wir uns auch
cin Fcrnschgerat anschaffen. Müllers
haben eins, und Schmidts haben eins, Lind
Mayers haben eins.
* * *
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Mutter:, '"

Dieter: Ich habe keine Lust, dauernd zu Nachbarn
zu gehen und zu betteln, ob ich rnal da
einen'Filrri sehen kantit

Vater:

'Dieter: Wenn wir ein Fernsehgerat haben, dann
haben Wir erst einmal die schönen
dann haben wir den Spirt.

Vater:

Dieter: Ja, ich wei3, (Lail du gerne in die Kneipe
gehen möchtest.

Vater: * * *

Dieter: Ja, ich habe etwas Geld. Hm, sagen wir mai,
ich werde die erste Rate bezahlen.

VaterL * * *

Mutter: * * *

Dieter: Ja, ich weill nicht recht; ihr seid immer
tgegen mich.

Vater: * * *

Dieter: * *

Vater:/ Und alle meine Berufskolltgen haben
eins. Aber Ich bin .dagegen, daa wir
uns ein Fernsehgerät kaufen.

Mutter: Mullt du denn irnmer alles haben, Dieter,
was alle anderen Leute haben? Es gibt
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so uiele schöne andere Dinge, mit denen
man sich beschäftigen kann.

Dieter: * * *'

Vater: Nenn mir doch mal die Vorteile, Dieter,
eines Fernsehgerätes.

Dieter:

Vater:

Dieter:

Vater:

Dieter:
ib.

, Vater:

/vlutter:

Vate r:

Dieter:

Vate

* * *

Urn mal auf den Sport zuriickzukomrnen:
fch hab' rnich immer darauf.gefreut, eine
Gelegenheit zu haben, zu Miillers in die
Kneipe zu gehen, urn Fernsehen dort zu
gucken und ein Glas Bier zu trinken.

* * *

Dieter, darf ich mal fragen, ob du schon
dafiir gespart hast?
* * *

Was sagt Mutter dazu?

Ja, meiner Ansicht nach,
gesagt, gibt es noch sehr
und wesentlichere Dinge,

Sehr gut, Mutter!

* * *

ganz ehrlich
viel wichtigere
die wir brauchen.

Und dann, hört mal zu, Kinder! Wollt
ihr denn wirklich unser schönes Fami-
lienleben dadurch zerstören lassen,
wir jeden Abend vor dem Fernsehapparat
sitzen und keiner wazt rnehr, mit dem
anderen zu sprechen? Ich bin dafür, wir
machen einen Komprcirnia: wir schaffen

I 92
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uns ein Fernsehgerät an, wenn Dieter
die erste Rate wirklich zusarnrnengeppart
haV

I;
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AT THE CONCERT

OM*

Ingrid: Oh, Robeit, this weekend I think we ought to
do something really nice. We haven't been to
a concert in such a long time.

Robert: O.K., where do you thinIC we should go?

Ingrid: Let's have a look at the paper.

Robert: Swel I I St

Ingrid: We're sure to find something. Here we are.

Robert: Thanks. Under "Amusements," page 7 . .

Ingrid: Just get your fingers out of the wcy.. I think
I see something right here.

Robert: Yes, at the opera house Saturday they're doing
Mozart's "Figaro."

Ingrid: Gee, wonderfu I l

Robert: In the afternoon it's Verdi's "Aida." But since
we don't want to go out in the afternoon, let's
just forget about it altogether.

1 Oi 318
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'EIN KONZERTBESUCH

I..liedlogiot.tulsseaf

See instruotions for Dialog for Listening in Lesson 1,

Page 3.

Ingrid: Du, 'Robert, ich finde, an diesent Wochenende
sollten wir mal etwas ganz Schönes unterneh-
men. Wir haben uns so lange nicht mehr mit
Musik befaat.

Robert: Ja, weiat du denn, wohin wir gehen Bonen?

Ingrid: Laa uns doch ganz einfach mal in die Zei-,
tung sehen.

Robert: Gut.

Ingrid: Da finden wir bestimmt irgend etwas. Hier
hast du sie.

Robert: Danke. tinter 'Unterhaltung,' Seite'sieben . . .

Ingrid: Du, nimm mal deine Finger weg. Ich glaub',
ich sete hier grade was.

Robert: Ja, das Opernhaus bringt am Samstag Mozarts
°Figaro' . . .

Ingrid: Oh, wunderbar

Robert: Am Nachmitag haben wir Verdis 'Aida.' Aber
ich glaube, da wir nicht am Nachmittag sus-
gehen wollen, lassen wir das schon mal sane
fallen..
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Ingrid: Hm . . But let's just have a look at the can-
certs ybe there's something better in the
e ening.

.Robert: s in the concert ahll they're preforming
ethoven's Seventh Symphony and Tchaikov-

sk s First Piano Concerto.

Ingrid: Oh, that's a particularly good program today.

.Robert:

f

And besides, I see here thcii in St. George's
Church they're doing Haydn's "Creation."

Ingrid: Oh that would be beautiful, too.

Robert: I know, but we have it on records.

Ingrid: Then I would suggest going to the concert hall.

Robert: O.K. How would it be if we went out even
before that?,

Ingrid: I'm sure it will be a wonderful evening.

196
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Ingrid: Hm. .Aber 1a.13 uns doch mal bei den Kon-
..

zerten nachsehen; vielleicht gibt's da ir-
gendwas Besseres am Abepd.

Robert: ' Ja, in der Konzerthalle'wird Beethbvens
Siebte Symphonie und Tsctia-ikowskys Erstes
Klavierkonzert gegeben.

Ingrid: Du, das ist ja ein ausiefiprocken gutes Pro-
grammheute.

Robert: illbrigens seh' ich gerade hier, in der St.
Georgs-Kirche wird Haycins 'Schöpfung'
gegeben.

Ingrid: Oh, das Wax! auch her'rlichl

Robert: Aber wir haben ja die Schaliplatten .

Ingrid:

Robe rt:

Ingrid:

Dann wiirde. ich doch vorschlagen,'warum
gehen wir nfcht in die Musikhalle?

Ja., wie wär's, denn, wenn wir vorhr r jedoch
noch ausgehen?

Ich glaub', das wird ein wunderschöner Abend.

. I441091 1.410104i$144010

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

Page 7.

Ingrid: --- Du, Robert, ich finde,
--- Du, Robert, ich finde, an diesern

Wochenende
197
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Du, Robertf ich finde, an diesem Wochen-
ende sollten wir mal etwas ganz Schtines
unternehmen.

Wir haben uns so lange
Wir haben uns'so lange.. nicht mehr mit
Musik befaai.

Robert: Ja, weiat du denn,-.-
Ja, ,weiat du denn, wohin wir gehen sollen3

Ing,rid: Laa unS.doch ganz eirdach-o-
'Lail uns doch ganz einfach mal in die
,Zeitung sehen.

Robert: Gut..

Ingrid: Da finden wir bestimrnt irgend etwas.
Hier hast du sie.

Robert: Danke.
Unter 'Unterhaltung', Seite sieberi . . .

Ingrid: Du, nimm mal deine Finger weg.
Ich ich seh' hier grade viak.

Robert: 411 Ja, das Opernhaus bringt am Samstag
Mozarts 'Figaro'.

Ingrid: Oh, wunderbar!
A

fe

Robert: Am Nachmittag haben wir Verdis 'Aida.'
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Ingrid:

Robert:

Tape 31

--- Aber ich glaube,-0-
--- Aber ich glaube, da wir nicht

am Nachmittag ausgehen

Aber ich glaebe, da wir nicht am Nachmit-
tag ausgehen wollen, lassen wir das schon
rnal ganz fallen.

Hm. Aber laa un.-4 do h mal
bei den Konzerten n4.1.^.h3ehen;.4.

Hrn. Aber Ian uns doch mal bei deii Kon-
,Terten nachseh.en; vielleicht gibt's da ir-
gendwas Besse:es am Abend.

Ja, in der Konzerthalle wird
. Beetliovens Siebte Symphonies-.

Ja, in der Konzerthalle wird Beethovens
Siebte Symphonie und Tschaikowskys Erstes
Klavierkonzert gegeben.

Ingrid: Du, das ist ja ein ausgesprochen gutes Pro-
grarnm heute.

Robert: illbrigens seh' ich gerade
ubrigens seh' ich gerade hier,

in der St. Georgs-Kirche-b.
tlbrigens seh' ich gerade hier, in der St.
deorgs-Kirche vriitd Haydna 4Schöpfung'
gegeben.

rl

411,

Ingrid: Oh, das war' auch herrlichl

RObert: Aber wir haben 'ja die Schallplatten .
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Ingrid: --- Dann wiirde ich doch vorschlagen,4.
Dann wiirde ich doch vorschlagen, warurn
gehen wir nicht in die Musikhalle?

Robert: Ja, wie war's denn,.
Ja, wie war's denn, wenn wir vorher jedoch
noch ausgehen?

Ingrid: Ich glaub', das wird ein wunderschöner
Abend.

in. 141, im 11444act

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 1 2.

. `2)4, /04 Zidaning

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.

IP)
324



Lesson 31 Tape 31

V. lad, 104 p

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page .13.

Ingrid: Du, Robert, ich finde, an diesem Wochenende
sollten wir mal etwas ganz Schönes unterneh-
men. Wir haben.uns so lange nicht mehr mit
Musik befagt.

Robert: * * *

Ingrid: Lag uns doch ganz einfach mal in die Zei-
tung sehen.

Robert: * * *

Ingrict: Da finden wir bestimmt irgend etwas. Hier
hast du sie.

Robe rt: * * *

Ingrid: Du, nimrn mal deine Finger weg. Ich glaub',
ich seh' hier grade was.

Rbbert: * * *

Ingrid: Oh, wunderbar!

Robert: * * *

Ingrid: Hm. Aber lag uns doch rnal bei den Kon-
zerten nachsehen; vielleicht gibes da ir-
gendwas Besseres am Abend.

Robert: * *. *

Ingrid: Du, das ist ja ein ausgesprochen gutes
Programm heute.

Robe rt: * * *
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Ingrid: Oh, das war' auch herrlich!

Robert: *" * *

Ingrid: Dann wiirde ich doch vorschlagen, warum
gehen wir nicht in die Musikhalle?

Robert: * * *

Ich glaub', das wird rinwunderschöner Abend.

Ingrid: *, *

Robert: Ja, weillt du denn, wohin wir gehen sollen?

'Ingrid: * * *

Robert: Gut.

*

Robert: Danke. Linter 'Unterhaltung,' Seite sieben
Ingrid: * *

Robert: Ja, das Opernhaus bringt am Sarnstag Mozarts
'Figaro' .

* * *

Robert: Am Nachrnittag haben wir Verdis 'Aida.'
Aber ich glaube, da 1.:f; r nicht am Nachniit-
tag ausgehen wollen, Lissen wir das schon
mal ganz fallen.

Ingrid: * *

Robert: Ja, in der Konzerthalle wird BeethOvens
Siebte Syrnphonie und Tschaikowskys Erstes
Klavie rkonze rt gegeben.
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Ingrid:

Robert:

Ingrid:

Robert:

Ingrid:

RObert:

Ingrid:

Tape 31

* *

Ubrigens seh' ich gerade hier, in der St.
Georgs-Kirche wird Haydns Schöpfung'
gegeben.

* *

Aber wir haben ja die Schallplatten . . .

*

Ja, wie war's denn, wenn wir vorher jedoch
noch ausgehen?
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GOING HOME
i)

Ernst: Sigrid, what a coincidence to find you here
on the street! But you' re awfully laden down .

with packages. Where have you been?

Sigrid: Oh, l' ye been buYing birthday presents.

Emit: And who in your family is having a birthday?

Sigrid: My mother and my sister. Both in the same
week.

Ernst: Did you get something nice?

Sigrid: I discovered a particularly good store. I bought
a lovely tea set for my mother, and found a
bewitching silk shawl for my sister.

Ernst: They certainly will be pleased. I was in town
to buy some school books.

Sigrid: I'm supposed to be waiting for my father. H.
was going to pick mer up with the car. can' t
Imagine what' s keeping him.
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AUF DEM HEIMWEGE

I. lialoyika4

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

Page 3.

Ernst: Sigrid, welch ein Zufall, dich hier auf der
Stratle zu treffen! Du bist aber schwer be-
packt mit Paketen. Wo blot dit gewesen?

Sigrid: Oh, ich habe Geburtstagseinkäufe geznacht.

Ernst: Wer hat denn bei euch Geburtstag?

Sigrid: Meine Mutter und meine Schwester; alle
beide in derselben Woche.

Ernst: Habt du etwas Schönes gekauft?

Sigrid: Ich habcein ganz besonders gutes Geschaft
intdeckt. Far meine Mutter hab' ich ein
wunderhabsches Service gefunden und far
meine Schwester einen bezaubernden, sei-
aenen Schal.

Ernst: Da werden sie sich bestimmt freuen. Ich
bin in der Stadt gewesen, um mir einige
Schulbacher zu kaufen.

Sigrid: An rich wart' ich auf rneinen :;ater. Er
wollte mich urspranglich abholen im Wa-
gen. Ich wain gar nicht, wo er bleibt.

115
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Ernst: At first I was going home by Licycle. But I'm
glad I'didn' t, because, you see, it looks like
rain. It seems best for me to take the bus.

Sigrid: Well, I don' t think l' II wait much longer. You
never know what may keep Father. Maybe l' II
take the bus, too, to get home.

Ernst: I take Number 33.

Sigrid: That's the same one I take, too.

Ernst: Listeii, you have an umbrella there. Please

open it; it' s started to rain. April, April
is very changeable.

Sigrit.:: The weather this year is really freakish. It
seems as if spring never will come.
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Ernst: Ih hatte ursprilnglich vor, mit dem Fahr-
rad nach Hause zu fahren. Abe.r ich bin
froh, daa ich 's nicht gemacht habe; denn
sieh mal, es sieht nach Regen aus. Am
besten ist, ich werde mit dem Omnibus fahren.

Sigrid: Du, ich glaube, ich warte nicht mehr allzu-
Lang. Du weiflt nie, was den Vater abhält.
Vielleicht fahr' ich auch mit dem Bus nach
Hause.

Ernst: Ich nehm' die Linie,dreiunddreiaig.

Sigrid: Genau die gleiche Linie nehrn' auch ich.

Ernst: Hör' mal, du hast einen Regenschirm.
Mach' den bitte auf; es fingt an zu regnen.
April, April rnacht, was er will.

'Sigrid: Das Wetter in diesem Jahr ist überhaupt
autle rgewöhnlich. Es scheint gar nicht
Frith ling werden zu wollen.

n. 33.434 jas Afemoserdiam

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Ernst: --- Sigrid, welch ein Zufall,
Sigrid, welch ein Zufall, dich hier auf
der Straile zu treffenl
Du bist aber schwer bepackt mit Paketen.
Wo bist du gewese0
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Sigrid: Oh, ich habe Geburtstagseinkäufe gemacht.

Ernst: Wer hat denn bei euch Geburtstag?

Sigrid: Meine Mutter und meine Schwester;
S. alle beide in derselben Woche.

Ernst: Hast du etwas Schönes gekauft?

Sigrid: Ich habe eir. ganz besonders gutes Ge-
schaft entdeckt.

- -- Far meine Mutter hab' ich
--- Far meine Mutter hab' ich

ein wunderhabsches Service
gefunden

Fiir meine Mutter hab' ich ,

ein wunderhabsches Service
gefunden und far.rneine
Schwester

Far meine Mutter hab' ich ein wunder-
habsches Service gefunden und far meine
Schwester einen,bezaubernden, seidenen
Schal.

Ernst: Da werden sie sich bestimmt freuen.
Ich bin in der Stadt geweeen,4-

Ich bin in der Stadt gewesen, urn rnir
einige Schulbacher zu kaufen.

Sigrid: An, sich wart' ich auf meinen Vater.
Er,wollte mich urspranglich abholen im
Wagen.
Ich weia gar nicht, wo er bleibt.
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Ernst: Ich hatte urspriinglich vor,
Ich hatte urspriinglich vor, mit dern Fahr-
rad nach Hause zu fahren.

--- Aber ich bin froh., .0%
Aber ich bin froh, dad ich 's nicht gemacht
habe;

Sigrid:

denn sieh mal,-
denn sieh mal; es sieht nach Regen aus.

--- Am besten ist,
Am besten isL ich werde mit. dem Omni-
bus fahren.

--- Du, ich glaube,
Du, ich glaube, ich warte nicht mehr
allzulang.

Du.weigit nie,
Du weiat nie,,was den Vater abhält.

Vielleicht fahr' ich auch
Vielleicht fahr' ich auch Mit dem Bus
nach Hause.

Ernst: Ich nehm' die Linie dreiunddreiBig.

Sigrid: Genau die gleiche Linie nehm' auch

Ernst: Hör
Hör rnal, du tiast einen Regenschirm.

--- Mach' den bitteauf;-...
Mach' den bitte auf; es fängt an zu regnen.
April, April macht, was 'er will.

--- Das Wetter in diesern Jahr
Das Wetter in diesem Jahr ist iiberhaupt
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aullergewöhnlich.
Es scheint gar nicht Friihling werden zu
wollen.

I H. .2asioy jot 411encit
t

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.

V biaI, 104 Adusiegy

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.

V. lot poAlicifialion,

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 13.

Ernst: Sigrid, welch ein Zufall, dich hier out der
StraLle zu treffenl Du bist aber schwer be-
packt mit Paketen. Wo bist du gewesen?

Sigrid: * ,* *
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Ernst: Wer hat.denn bei euch Geburtstag?

Sigrire *

Ernst: Hast du etwas Schönes gekauft?

Sigrid: * * *

Ernst: Da werden sie sich bestimmt freuen. Ich
bin in der.Stadt gewesen, urn mir einige
Schulbiicher zu kaufen.

Sigrid:

Ernst: Ich hatte urspriinglich vor, mit dem Fahr-
rad nach Hause zu fahren. Aber ich bin
froh, daB ich 's nicht gemacht habe; denn
sieh Mai, es sieht nach Regen aus."Arn
besten ist, ich werde mit dem Omnibus
fahren.

Sigrid: * *

Ernst: ich nehm' die Linie dreiunddreiBig..

Sigrid: * * *

Ernst: Hör tnal, du hast einen Regenschirm.
Mach' den bitte auf; es fingt an zu regnen.
April, April macht, Waä er will.

Sigrid: * * *

.Ernst:

Sigrid:

Ernst:

Ir

* * *

Oh, ich habe Geburtseinkäufe gemacht.
* * *
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'Sigrid: ,Meina Mutter und meine Schwester; alle
beide in derselben Woche.

Ernt: * *

Sigrid: Ich habe ein ganz-besonders gutes Geschäft
entdeckt.. Far rneine Mutter hab' ich ein
wunderhabsches Service gefunden und far
rneine Schwester.einen bezaubernden, sei-
denen Schal.

Ernst:

Sigrid: 'An sich wart' ich auf meinen Vater. Er
wollte mich urspranglich abliolen im Wa-
gen..Ich weiti gar nicht, wo er

Ernst: * * *

Sigi A: Du, ich glaube, ich warte nicht mehr allzu-
lang. Du weillt nie, was den Vater abhAlt.
Vielleicht fahr' ich auch mit dem Bus nach

.Ha,use.

Einst:

Sigrid: penati die gleiche Linie nehm' auch ich.
,*

Ereist:' * *

Siprid: Das Wetter in 'diesem Jahi ist
auaergewohnlich. Es scheint gar nicht
Frahling vierden Zu wollen.
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LOOKING FOR A ROOM A

I.

Tenant: Good morning, madam. I noticed 'thaf you
have some rooms to rent. I would vety mtich
like to take one. °

Landlddy: Certainly, dt come inl The room I want to
show you is OM flight up. And you're really
very lucky.. It is on the sunny side and on a
very quiet street. Wore t you come in.

Tenant: Yes, hm, thank you. I had to give up my
last roan because the rent went up and I
couldn' t afford It any more.

Landlady: What are you doing in town?

Tenant: m employed in a pretty big factory. Here' s
the room. It seems very clean. Above all,

'4 it° s big and roomy.

-r-
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AUF DER ZIMMERSUCHE

I. j04

See instructibns for Dialog for Listening in Lesson 1,

Page 3.

Mieter: Guten Tag, gradige Frau. Ich habe
gesetiesn, dal) Sie einige Zimmer zu Ver-
mieten haben. Ich ware sehr daran inter-

. essiert, eines zu mieten.

Gerne, Sie sind willkoinmen. Das linuner,'
was ich Ihne'n zeigen möchte, liegt im er-
tten Stock. Und zwar haben Sie gToaes
Gliick. Es ist an einer Sonnenseite und an
einer sehr ruhigeif Straae gelegeri. Wollen
Sie nicht mal hereintreten?

Mieter: Ja, hm, danke schan. Ich habe mein letztes
Zimmer aufgeben massen, da die Mrete

4 erhöht worden ist, und ich konnte mir es
nicht mehr leisten.

Wirt Was, tun Sie hier?

Mieter: Ich bin Angestellter bei einem grögeren
W erk., Da sind wir schon an, dem Zim-

' mer. 'S scheint sehr nett zu. sein; vor"
alien Dingen 1st es grog und gerliumig.
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Lesson 33

Landlady:

Tenant:

Landlady:

- Tenant:

Landlady:

Tenant:

Landlady:

Tenant:

Tape 33

Yes, and another good thing is,that we have
central heating in the winter.

Where is the bathroom, may I ask?

Just to the right, here. But I must tell you,
you' II be sharing it with three other persons.

Does the room have any hot plate or cook-
ing facilities? Sometimes I like to fix my
own meals.

No, absolutely not; I don' t let anybody do
that.

And, finally, may I ask You the pdce?

Sixty marks a month. And ten marks more
in the winter for heating.

l' II think it over, ma' am, and give you
my answer this eveninG.

Landlady: Very well, just as you like.

Tenant: And thank you.

9
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Wirtin:

Miete r:

Wirtin:

Mieter:

Tape 33

Ja, und es. ist sehr schön, daLl es Zentral-
heizung irn Winter hat.

-Wo ist das Badezirnmer, wenn ich fragen
darf?

'S ist gleich hier rechts 'gelegen. Aber
da mu3 ich Sie enttäuschen, denn Sie mUa-
sen es mit drei anderen Leuten teilen.

Hat das Zimmer eine Kochgelegenheit?
Ich möchte mir manchmal meine. Speisen
selbst zubereiten.

Wirtin: Nein, das möche ich auf keinen Fall. Das
erlaube ich niemandem.

Mieter: Darf ich schliel3lich noch nach dem Preis
f ragen?

Wirtin: Sechzig D-Mark im Monat, und in Winter
zehn D-Mark Ticizungszuschlag.

Mieter: Ich werde inir die Sacheiiberlegen, gni-
dige Frau, und dann werde ich Ihnen am
Abend Bescheid geben.

Wirtin: Selbstveiständlich, Wie imrner Sie

Mieter: Ich da\nke Ihnen.

,
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n Zeal, j44 AfssuMiptoos
I

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Mieter: Guten Tag, gnädige Frau.
Ich habe gesehen,

Ich habe gesehen, daa Sie einige Zimmer
zu vermieten haben.
Ich wire sehr daran interessiert, eines
zu mieten.

Wirtin: Gerne, Sie sind willkornmen.
--- Das Zimmer, was ich Ihnen

zeigen möchte,
Das Zimmer, was ich Ihnen zeigen
möchte, liegt im ersten Stock.
Und zwar haben Sie groaes Gliick.

Es int an einer Sonnenseite
Es ist an einer Sonnenseite und an einer
Behr ruhigen Straae gelegen.
Wollen Sie nicht mat hereintreten?

Mieter:. Ja, hm, danke schön.
Ich habe mein letzten. Zimmer

aufgeben rnilasen,
Ich habe mein letzten Zimmer aufgeben
rniissen, da die Miete erhöht worden int,
und ich konnte inir es nicht mehr leisten.

Wirtin Was tun Sie hier?
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Mieter: Ich bin Angestellter bei einem grolieren
Werk.
Da sind wit schon'an dem 'Zimmer.

scheint sehr nett zu sein;
vor atlen Dingen ist es grod und geraurpig.

Wirtin:

Miete r:

---Ja, und es ist sehr
Ja, und es ist sehr ochön, dad es Zentral-
heizung im Winter hat.

-1-Wo ist das Badezimmer,
Wo ist das Badezimmer, wenn ich fragen
darf?

Wirtin: ist gleich hier rechts gelegen.
Aber da mud ich Sie enttauschen,
denn Sie xnassen es mit drei anderen
Leuten teilen.

Mieter: Hat das Zimmer eine Kochgelegenheit?
---Ich möchte mir manchmal

Ich mdchte mir manchmal meine-Speisen
selbst zube reiten.

Wirtin: Nein, das mdche ich auf keinen Fall.
Das e'rlaube ich niemandem.

Mieter: Darf ich schliedlich noch nach dem Preis
fragen?

Wirtin: ---Sechzig D-Mark im Monat,

Sechzig D-Mark im Monat, und im Winter

zehn D-Mark Heizungszuschlag.
343 128
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Mieter: Ich werde .mir die Sache über-
legen, gnadige Frau,

Lch werde mir die Sache überlegen, gna-
dige Frau, und dann werde ich Ihnen am
Abend Bescheid geben.

Wirtin: Selbstverständlich, wie immer Sie wollen.

sMieter: Ich danke Ihnen.

lido? 104 4144emcf

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.

Iv. biaI km -Weal"?

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 13.
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V. :litsiof 144 Paliticif2ation

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
page 13.

, Mieter: Guten Tag, gnädige ,Frau. Ich habe
gesehen, (lag Sie einige Zimmer zu ver-v

mieten haben. Ich ware sehr daran in-
teressiert, eines zu mieten.

Wirtin: * * *

Mieter: Ja, hm, danke schOn. Ich habe mein letz-
tes Zimmer aufgeben miissen, da die Mie-
te erh6ht worden ist, und ich konnte mir
es nicht mehr leiSten.

Wirtin: * * *

Mieter: Ich bin Angestellter bei einem gröLbren
Werk. Da sind wir schon an dem Zim-
rner. scheint sehr nett zu sein; vor
alien Dingen ist es groil und geriurnig.

Wirtin: * * *

Mieter: Wo ist das BadezimTer, wenn ich fragen
darf?

Wirtin: * * *

Mieter: Hat das Zimmer eine Kochgelegenheit?
Ich möchte mir manchmal meine Speisen
selbst zubereiten.

Wirtin: * * *

Mieter: Darf ich schliefilich noch nach dern Preis
fragen?
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Wirtin:

Miete r:

Wirtin:

.*

Tape 33

Ich Werde.mir die Sache iiberlegennl-
dige Frau, und dann werde Ich Ihnen am
Abend Bescheid geben.

*

Mieter: Ich danke Ihnen.

Mieter: * * *

Wirtin: Gerne, Sie sind willkomMen. Das Zimmer,
was ichIhnen zeigen möchte, liegt im er-
sten Stock. Und zwar haben Sie grolles
Gliick. Es ist an einer Sonnenseite und an
-einer sehr ruhigen Straile gelegen.. Wollen
Sie nicht mal hereintreten?

Mieter: * * *

Wirtin: Was tun Sie hier?

Mieter: * * *

Wirtin: Ja,,und es ist Behr schön, dal es Zentral-
heizung im Winter hat.

-Mieter: * * *

Wirtin: ist glelch hier rechts gelegen. Aber
da mua ich Sie entauschen, denn Sie
milssen es mit drei'anderen Leuten teilen.

Mieter: *

Wirtin: Nein, das möcht' ich out keinen Fall. Das
erlaube ich niemandem.
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Mieter: * * *

Tape 33

Wirtin: Sechzig D-Mark iMMonat, und im Winter
zehn 13-Mark Heizungszuschlag.

Mieter: * * *

Wirtin: Selbstverstindlich, wie immer Sie wollen.

Mieter: * * *

132
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1. I had no idea at all that you are a fan of Borussiii-
Dortmund.

2. I had no idea what to do next.
3. I had no idea that you rtre such a gourmet.

4. I had no idea that works of art of that kind were dis-
played there.

5. I had no idea what I shcu Id say about it.
6. I had no idea at all that you are a fan of Borussia-

Dortmund .

1. Ever since my early
Dortmund.

2. Ever since my early

3. Ever since my early
stamp-col lector .

4. Ever since my early
5. Ever since my early

6. Ever since my early.
Dortmund.

133

youth I've been a fan of Boruuia-

moth I've been lonely and forlorn.

youth I've been an enthusiastic

youth I've been,on my own.
youth I've been crazy about it.

youth I've been a fan of Borussia-
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SUBSTITUTION DRILLS

See instructions for this section in Lesson 6, page 65.

Drill 1

1. Ich habe gar nicht gewuat, daa Sie Ant-Anger von
Borussia-Dortmund sind.

2. Ich habe gar nicht gewuat wohin!
3. Ich habe gar nicht gewuat, dàa Sie ein solcher

Feinschmecker sind.
4. Ich habe gar nicht gewuat, da13 de,rartige Kunstwerke

dort ausgestellt werden.
5. Ich habe gar nicht gewuat, was ich dazu sagen sollte.
6. Ich habe gar nicht gewuat, daft Sie Anhänger von

Borussia-Dortrnund sind.

Drill 2

1. Ich bin schon seit rneiner ersten Jugend Anhänger
von Bo rus sia- Dortmund.

2. Ich bin schon seit meiner ersten Jugehd einsaM
und ve riassen.

3. Ich bin schon seit rneiner ersten Jugend ein leiden-
schaftliche r Briefrnarkensammle r. .

4. Ich bin schon seit rneiner ersteri Jugend 1111311L411- 11_.
5. Ich bin sc hin seit me:ner ersten Jugend darauf

versi,en gevve sen. -

6. Ii.. h bin .ichon seit ineiner erSten Jugend Anhän er
von hirussia-DortMund.

349



Lesson 34 Tape 34

1. Now it's about time that we get a television set, too.

2. Now itls about time that we put an end to this business.

,
3. Wow it's about time for, it.
4. Now it's about time.to'support it.
5. Now it's about time for him to take a stand.
6 . Now it's about time that we get a televisipn fet, too.

4

.1. ln my opinion, to tell the truth, there are much more
important and essential things.'

In my opinion, to tell the truth, it's a useless under-
taking.

. n my opinion, to tell the truth, it's not worth the
effort.

. In my opinion, to tell the truth, the story sounds fishy
to me.

. In my opinion, to tell the truth, one a'Iternative is
as bad as the other.

6." In my opinion, to tell the truth, 'there are much more
important and essential things.

2

1. As long as we don't want to go out in the afternoon,
let's just forget about it altogether.

2. In view of the lack of eutdence, let's just forget,
about it altogether.

3. Because it' s so late, let' s just forget about it al-
together.

4. in view of'the internal politrcal situation, let' s just
forget about it altogether.
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Drill 3

1. Jetzt wird's aber Zeit; daa wir uns auch ein Fern-
sehgerit anschaffen.

Z. Jetzt wires aber Zeit, daa wir diesern.Treiben
ein Ende machen.

3. Jetzt wird's aber Zeit damit.
4. Jetzt wi,rd's abet-Zeit, dafiir einzutreten.
5. Jetzt wird's aSer Zeit für ihn, Stellung zu nehmen.
6. Jetzt wird's aber Zeit, daa wir uns auch ein Fern-

sehgerAt anschaffen.

Drill 4.

1. Meiner Ansict nach, ganz ehrlich-gesagt, gibt es
noch viel wichtigere und wesentlichere Dinge.

Z. Meiner Ansicht nach, ganz ehrlich gesagt, ist das
ein millhges Unterfangen.

3. Meiner Arksicht na:ch, ganz ehrlich gesagt, lohnt es
sich nicht der Milhe.

4. Meiner Ansicht nach, ganz--44rlich gesagt, kommt
mir die Ceschichte komisch vor.

-5, Meiner Ansicht nach, ganz ehrlich gesagt, will man
den Teufel mit Beelzebub austreiben.

6. -Meiner sicht nach, ganz ehrlich gesagt, gibt es .

noc viel wichtigere und Wesentlichere Dinge.

Dri11.5

1. Da wir nicht am Nachmittag ausgehen wollen, lassen
wir dat schort mal ganz fallen.

Z. Angesichts mangelnder Beweise, lassen wir das
schon mal ganz fallen.

3. De r vorgeschrittenen Stunde wegeV, lassen wir das
schon.&ganz`fallen.

4. In Anbetracht der innerpolitischen LageLlassen wir
das schon mal ganz fallen.
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5. Despite the favorable circumstances, let' s just for-
get about it altogether.

6. As long as we don' t want .to go out in the afternoon,
let' s just forget About it altogether..

then, I would suggest going to the concert

2. ell then, I would suggest interrupting the session.

3. Well, then, I would suggest letyng truth prevail.

4. Well, then, I would suggest drawing up an official
report of what we've just he.rd.

5. Well, thin, I would suggest letting things take their. .
course.

6. Well, then, I would suggest going to the concert
hall.

1. It' s best for me to take the bus.
2. It' s best t keep quiet.
3. It's best to inform the police at once.
4. It' s best for ub to talk about it privately, just the

two of us.
5. It' s best for us to call a halt.
6. It' s best far me to take the bus.

1. It seems as if spring will never come.
2. It seems as if quittlr.;. time will never come.
3. It seems as if da,..n will never como.
4. It seems as if rain will never come.
5. It seems as if it just won' t work.
6. It seems as 'f spring will never come.

352



Lesson 34 Tape 34

Trotz dr Gunst der Verhältnisse, lassen wir das
schon inal ganz fallen.

6. Da wi.r nicht am Nachmittag ausgehen wollen, Lassen
wir das schon mal ganz fallen.

Drill 6

Dann wiirde ich doch vorschlagen, warum gehen
wir nicht in die Musikhalle?;

2. Dann wiirde ich doch vorschlageti, die Sitzung zu
unte rb'rechen.

3. Dann wiirde ich d6-ch vorschlagen, der Wahrheit
die Ehre zu geben.

4. Dann wirrde ich doch vorschlagen, daa das soeben
Vorgetragene zu Protokoll genommen werde.

5. Dann warde ich dOch vorschlagen, den Dingen ihren
Lauf 4u lassen.

6. Dann wiirde ich cloth vorschlagen, warum gehen
wir nicht in die Musikhalle?

Drill 7

1. Am besten ist, ich werde mit dem Omnibus fahren.
Z. Am besten ist es, zu schweigen.
3. Am besten ist es, sofort die Polizei zu verständigen.
4. Am besten ist, wir skrechen uns unter vier Augeri

aus.
5. Am besten it es, wenn wir Schlua machen.
6. Am besten ist, ich werde mit dem Omnibus fahren.

Drill 8

1.

3.

t)

Es
Es
Es
Es

scheint gar nicht Friihling werden zu wollen.
scheint gar
scheint gar
scheint gar
icheint gar
s c he int ga r

nicht Fcierabend werden zu wollen.
nicht .Tag werden zu wollen.
nich ,regnen zu wollen.
nicht vorwarts gehen zu wollen.
nicht Fraling werden zu wollen.
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1. Above all, it' s big and roomy.
2. Above all, keep quiet!
3. Above all, let' s stop for a bit.
4. Above all, art must not starve.
5. Above all, we must keep our heads 4,ove water.
6. Above all, it' s big and roomy.

1. And finally, may I ask about the price?
2. And finally, may I refer to it?

. 3. And finally, may I take up the last matter?

*.

4. And finally, may I hear the opinion of the other
side?

5. And finally, may I ask for the bill?
6. And finally, may I ask about the price?

/ 39

354



Lesson .34 Tope 34

Drill 9

1.

2.
.).

4.
5.

6.

Vor
Vor alien
Vor allen
Vor alien
Vor alien
Vor allen

Drill 10

Dingen ist es groa und geraumig.
Dingen schweigt!
Dingen la& uns mal eine Pause machen.
Dingen darf die Kunst nicht darben.
Dingen rflassen wir den Kopf oben behalten.
Dingen ist.es groa und gerEirnig.

1. Darf ich schliealich noch nach dern Preis fragen?
2. Darf ich schliePlich noch darauf hinweisen?
3. Darf ich schliealich noch auf den letzten Punkt

.eingehen?
4; Darf ich schliealich noch die Auffassuzig der Gegen-

..
seite hören?

5. Darf ich schliealich noch urn die Rechnung bitten?
6. Darf ich schliealich noch nach dern Preis fragen?

4111
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TEST

Test on Unit 5

See instructions for tfOc test in Lesson 7, page 75.
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Customer:

IN A TRAVEL AGENCY

Good morning, Miss. I have a question.
Around Easter, I should like to go on a trip,
for recreation, and vsould like to have some

advice from you.

Clerk: Of course, glad to help. Where would you

like to go?

Customer: I'd like to go to the Alpsand if possible,
somewhere where there' s lots of snow. I am

a winter sports enthusiast.

Clerk: All right, then I would,suggest about the

first of March, because the crowds are not

so great then.

Customer: That sounds sensible. And where would you

suggest?

Clerk: Maybe the small Walser Valley?

Customer: lsn' t it too crowded?
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IM REISEBURO

I. 24414, Jukaish?

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.

Kunde:

Angestellte:

Kuncie:

e.

Angestellte:

Kunde:

Angestellte:

Kunde:

Guten Morgen, Friulein! fch habe
eine Frage. Ich m8chte gerne urn die
Osterzi,it herum eine Reise rnachen,
einen Erholungsurlaub, und,hitte Sie
gern urn einigt. A .eine Ratschlige
gefragt.

Gerne, selbstverständlich. W9hin
möchten Sie denn reisen?

Ich möchte gerne in die Alpen, ,und
wenn es geht, irgendwohin, wo viel
Schnee det. Ich bin begeisterter Win-
terspartler.
Ja, dann wiirde ich vorschlagen, viel-
leicht Anfang Mtirz; dann ist der
ffetrieb nicht rnehr so sehr stark.

Das ware eine_ gute Idea. Und was
schlagen Sie isksr, wo?

Das kleine Wals,ertal vielleicht?

Ist es nicht allzusehr silberlaufen?



Clerk:

Customer:

Clerk:

Customer:

Clerk:

Customer:

Clerk:

Customer:

No, just as I said, around Christmas there
is a great deal of activity. But along about
the beginning of March it is much more
pleasant to be there.

What sort of travel do you recommend to
get there?

Well, do you want to go by bus or by train?
Would you like to go in a group, or do you
want to travel alone'?

I believe a group would be nicer. And what
do you recommend to your customers for a,
place to stay and meals, a boarding-house
or a hotel?

Well, that depends entirely on the person.
Do you want to relax, and get a lot of rest?
Then you would be better off in a boarding
house. But if you want to meet a lot of peo-
ple, and you like a lot of entertainment,
then take a hotel.

Do you think that a reservation in advance
is necessary in both cases?

Oh, yes, by all means! And let me give you
some catalogs to take along. Then you can
get the picture.

That's fine. One always has more time at
home to think things out carefully.

1 15
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Angestellte: Nein, wie ich grade sagte, urn die
Weihnachtszeit herum ist sehr, sehr
viel Betrieb. Aber Anfang März ist
es schon sehr viel angenehmer, dort
zu sein.

Kunde: Was wiirden Sie rnir empfehlen ale
Mittel, urn dorthin zu kommen?

Arigestellte: Ja, wollen Sie per Bus fahren oder pee
Zug? Wollen Sie sich einer Reisegesell-
schaft anschliellen, oder wollen Sie
alleine fahren?

Kunde: Ich glaube, eine R.eisegesellschaft ist
netter. Was empfehlen Sie Ihren Kunden .

als bbernachtung und Unterbringungs-
rnöglichkeit, Pénsion oder Hotel? '

Angestellte: Ja, das kornmt ganz auf die Person
selbst an. Wollen Sie trial erholen,
wollen Sie viel Ruhe haben, dann gehen
Sie besse: in eine Pension.
Wollen Sie viele Leute kennenlernen,
und wollen Sie vicl Unterhaltung haben,
dann gehen Sie in ein Hotel.

Kunde: Meinen Sie, dad für beide Fine eine
Vorbestellung notwendig ist?

Angestellte: 0 ja, auf jeden Fall. Ich kann Ihnen
tibrigens einige meiner Kataloge mit-
geben. Dann können Sie sich einmal
einen Einblick verschaffen.

Kund6: Das ist nett. Zu Hause hat man immer
rrivhr Zeit, urn sich das sorgfältig zu
aberlegen.
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II. lid" Memostigaiams

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
.Page 7.

Kunde: Guten Morgen, Fräulein.
Ich habe eine Frage.

Ich rnöchte gerne urn die.
Osterzeit herom eine
Reise machen,

Ich möchte gerne urn die
Osterzeit herurn eine
Reise machen, einen Er-
holungsurlaub,

Ich möchte gerne um die Osterzeit
herum ein Reise machen, einen Er-
holungsurlaub, und hittte Sie gern um
einige kleini Ratschlitge gefragt.

Angestellte: Gerne, selbstverstandlich.
Wohin möchten Sie denn reisen?

Kunde: Ich möchte gerne in die Alpen,
und wenn es geht,

und wenn es geht, irgendwohin, wo
vial Schnee ist.
Ich bin begeisterter Wintersportler.

Angestellte: Ja, dann wiirde ich vor
schlagen, -0.

Ja, dann wiirde ich vorschlagen, viel-
leicht Anfang März;
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A

Kunde:

Ange..cellte:

Kunde:

Ange stellte :

Kunde:

Angestellte:

Tape 36

dann ist ,der Betrieb nicht mell so
sehr stark.,

Dai ware eine gute Idee.
Und was schlagen Sie yor, wo?

Das kleine Waliertal vielleicht?

Ist es nicht allzusenr überlaufen?

- -- Nein, wie ich grade sagte,
Nein, wie ich grade,sagte, urn die
Weihnachtszeit herurn ist Behr, sehr
viel Betrieb.

- -- Aber Anfang März ist es
schon --

Aber Anfang März ist es schon sehr
viel angenehmer, dort zu sein.

--- Was wiirden Sie mir
ernpfehlen

Was wiirden Sie mir' empfehlen als
Mittel, urn dorthin zu kommen?

Ja, wollen Sie per Bus fahren oder
per Zug?

Wollen Sie ich einer
gesellschaft anschlieflen 41-

Wollen Sie sich einer Reisegesellschaft
anschliel3en,9der wollen Sie alleine
fahren?
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Kunde: Ich glaube, eine Reisegesellschaft ist
netter.

--- Was empfehlen Sie Ihren
Kunden 4-

* Was empfehlen Sie Ihren Kunden als
ebernachtung und Unterbringungs-
möglichkeit,
Pension oder Hotel?

Angestellte: Ja, da.s kommt ganz auf die Person
selbst an.

Wollen Sie sich
Wollen Sie Sich erholen, wollen Sie

Ruhe haben,.
dann gehen Sie besser in eine Pension.

Wollen Sie viele Leute
kennenle rnen,..

Kunde:

Wollen Sie viele Leute kenneniernen,
und wollen Sie viel Unterhaltung haben,
dann gehen Sie in tiri Hotel.

Meinen Sic, daa für beide
rifle!".

Meinen Sie, da für be,ide Fine eine
Vorbestellung notweArig

Angestellie: 0 ja, auf jeden Fall!
Ich kann Ihnen übrigens.-

Ich kann Ihnen ilbrigens einige meiner
Kataloge mitgeben.

--- Dann können Sie sich einmal4-
Dann können Sie aich einmal einen
Einblick verschaffen.
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Kunde: Das ist nett.
Zu Hauge hat man immer

rrehr Zeit, -0-
Zu Hause hat man immer mehr Zeit,
urn sich das sorgfaltig zu (lberlegen.

,

Ill. Zed, 04 47144"Cf

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.

IV. 2$th4kvs zstaisiat

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.
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Lesson 36

V. Awl Amlicipaidat

Tape 36

See instructions For Dialog For Participation in Lesson 1,
page 13.

Kunde:

Angestellte:

Kunde:

Angestellte:

Kunde:

Angestellte:

Kunde: .

Ange stellte:

Kunde:

Angestellte:

Kunde:

Guten Morgen, Fraulein! Icb habe eine
Frage. Ich möchte gerne urn die Oster-
zeit heruin eine R.eise machen, einen
Erholungsurlaub, kind hatte Sie gern
urn einige kleine Ratschläge gefragt.
*

Ich möchte gerne in die Alpen, und
wenn es geht, irgendwohin, wo viel
Schnee ist. Ich biii begeisterter Winter-.
sportler.
* * *

Das wäre eine guts Idee.'Und was
schlagen Sie vor, wo?

* *

1st s nichv allzusehr überlaufen?

* * *

Was wiirden Sie rnir empfehlen als
Mittel, urn dorthin zu kommen?

* * *

Ich glaube, eine Reisegesellechaft ist
netier. Was empfehlen Sie Ihren Kunden
als Obernachtung und Unterbringungs-
mogliehkeit, Pension oder Hotel?
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Ange stellte:

Kunde:

Ange

Kunde:

Kunde:

Angestellte:

Kunde:

Angestellte:

Kunde:

Angestellte:

Kunde:

Angestellte:

Kunde:

Angesteilte:

Tape 36

* * *

Meinen Sie, dail fiir beide Fälle eine
Vorbestellung notwendig ist?
* * *

Das ist nett. Zu Hause hat man immer
mehr Zeit, urn sich das sorgfältig mu
tiberlegen.

* * *

Gerne, selbstverständlich, Wohin
möchten Sie denn reisen?

Ja, dann würde ich vorschlagen, viel-
leicht Anfang Marz; dann ist der
Betrieb nicht mehr so sehr stark.
* * *

Das kleine Walsertal vielleicht?
* * *

Nein, wie ich grade sagtd, um die
Weihnachtszeit herum ist sehr, sehr
viel Betrieb. Aber Anfang März let
es schon sehr viel angenehrner, dort
zu sein.

* * *

Ja, wollen Sic per Bus fahren oder per
Zug? Wollen Sie sich einer Reisegesell-
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schaft anschlieden, oder wollen Sie
alleine fahren?

Kunde: * * *

Angestellte: Ja, das, kommt gan4 auf die Person
selbst an. Wollen Sie sich erholen,
wollen Sie viel Ruhe haben, dann gehen
Sie besser in eine Pension. Wollen Sie
viele Leute kennenlernen, und wollen
Sie viel Unterhaltung haben, dann gehen

*Sic in ein Hotel.
Kunde: * * *

Angestellte: 0 ja, auf jeden Fall. Ich kann Ihnen
iibrigens einige meiner Kataloge mit-
geben. Dann können Sie sich einrnal
einen Einblick verschaffen.

Kunde: * * *
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AT THE RAILWAY STATION

Gunter: Well, Ingrid, here we are now with our heavy
suitcase, at the railway station.

Ingrid: Tell me, which platform does your train leave
from?

Gunter: I've been looking in the train schedule. My
train leaves in exactly two minutes, from
platform No. 3.

Ingrid: Let's just go upto the end of the train.

Gunter: The empty cars are usually up there.

Ingrid: Oh, look here. This seems to be a very nice
compartment.

Gunter: I'd just like to get a paper beforehand, and
then I can kill time a little while on the way.
Honestly, Ingrid, I want to thank you once
again. It was a wonderful stay here in Munich.
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AUF DEM BAHNHOF

1. 244109 iv& 2iiiem41

See instructions for Dialog for rlistening in Lesson 1,
page 3.

Giinter: So, Ingrid, da sind wir nun mit unserem
schweren Koffer auf dem Bahnhof.

Ingrid: Sag mal, auf welchern Bahnsteig fährt dein
Zug ab?

Giinter: Ich habe irn Fahrplan nachgesehen. Mein
Zug fährt in genau zwei Minuten auf dem
Bahnsteig drei ab.

Ing rid: Launs doch vielleicht ans Ende des Zuges
gehen.

Ganter: Dort sind meistens die leeren und freien
Wagen..

Ingrid: Oh, du, sieh mal hier, dies scheint ein sehr
8ch3ne8 Abteil zu sein.

Günter: Vorher möche ich mir grad' noch eine
Zeitung holen; da4n kann ich mir unterwegs
die Langeweile etwas vertreiben. Ja,
Ingrid, ich danke dir nochmal recht htrzlich.
Es war eine wunderbare Zeit hier in München.

373



Lesson 37 Tape 37

Ingrid: Well, it was very, very nice for us, too, to -
have you with us. And I hope you've had a
good rest, 'and that you liked Munich.

Gunter: It was really a great experience, and I'm much
refreshed, so that I can go back to studying
with new energy. And, of course, you must
come to Leipzig as soon.as you can.

Ingrid: Oh, yes, I'm very happy and thankful for that
invitation. And, see, I brought a little trifle
for you to take along something to munch
on during the trip.

Gunter: Well, Ingrid! How sweet! That is nicel I'll
think of you with each piece of cady.

Ingrid: Now that's very, very sweet of you.

Gunter: The train is already starting.

Ingrid: Oh, how awful. 'But anyhow, I hope you have
a pleasant journey, and that it won't be too
boring for you.

Gunter: I'll be seeing you, Ingrid! And please remem-
ber me again to Aunt Emma and Uncle Martin.

Ingrid: Goodbye I
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Ing rid:1

Günte r:

Tape 37

Ja..also, es hat uns Behr, sehr viel Freude
gemacht, dich bei uns zu haben. Und ich
hoffe, du hast dic'h gut erholt, und (lir hat
München gut gefallen!

Es war wirklich ein groaartiges Erlebnis,
und ich hab' mich sehr gut erholt, so stall
ich mit frischen Kräften zurn Studium Zurack-
kehren kann. Es 1st natürlich selbstverstand-
lich, daa du mal nach Leipzig kommst, sobald'
du es machen kannst.

Ingrid: 0 ja, ich bin sehr, sehr glacklich und dankbar
für diese Einladung. Und du, sieh mal, hier
hab' ich noch eine Kleinigkeit für dich mit-
gebracht, etwas zum Knappern Rh die Reise.

Günter: ,Och, Ingrid, wie rahrend; das ist schön. Ich
werde bei jedem Bonbon an dich denken.

Ing rid: Ja, das find' ich sehr, sehr lieb von dir.
Ganter: Der Zug setzt sich schon in Bewegung.

Ingrid: Och, wie schrecklich! Na ja, ich hoffe, du
hast eine scheme Reise, und es wird dir
nicht zu langweilig.

Günter: Wiedersehen, Ingrid! LAid nochmal viele
Grtlae an Tante ErrlITIP und Onkel Martin.

Ingrid: Wiedersehn!



Lesson 37 Tope 37

II. 1441144 Afeaktiserdio"

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

Page 7.

Ganter: --- So, Ingrid, da *And wir nun
' So, Ingrid, da sind wir nun mit unserem
schweren Koffer auf dem Bahnhof.

Ingrid: Sag mal, auf welchem Bahnsteig fährt
dein Zug ab?

canter: Ich habe irn Fahrplan nachgesehen.
--- Mein Zug Mat in, genau zwei,

Minuten-.
Mein Zug fährt in genau zwei Minuten auf
dem Bahnsteig drei ab.

La3 uns doch vielleicht ans Ende des
Zuges gehen.

Ganter: Dort sind meistens die leeren und freien
Wagen.

Ingrid:

Gante r:

--- Oh, du, sieh mal
Oh, du, sieh mal hier, dies scheint ein
Behr sch8nes Abteil zu sein.

Vorher möcht' ich mir grad'
noch eine Zeritung holen;

Vorher rniiche ich mir grad' noch eine
Zeitung halen; dann kann ich Mir unter-
wegs die Langeweile etwas vertreiben.
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'Ingrid:

-Gunter:

Tape 37'

Ja, Ingrid, ich danke dir nochmal recht
he rzlich.
Es war eine wunderbare Zeit hier in
München.

--- Jo, also, es hat tins sehr, sehr
viel Freude gemacht,

Ja, also, es hat tins sehr, sehr viel Freude
gernacht, dich bei uni zu haben.

Und ich hoffe,
TJnd ich hoffe, du hast dich gut

erholt,
Und ich hoffe, du hast dich gut erholt, und
dir hat München gut gefallen!

--- Es war wirklich ein groLlartiges
e Erlebnis,

Es war wirklich ein groaartiges
Erlebnis, und ich hab'
sehr gut erholt,

Es war wirklich ein groaartiges Erlebnis,
und ich hab' mich sehr gut erholt, so daa
ich mit frischen Kraften zurn Studiurn
zuriickkehren kann.

- -- Es ist natiirlich selbstversand-
lich,

- -- Es ist natürlich selbstverstand-
lich, daii du mal nach Leipzig

Es ist natiirlich selbstversa.ndlich, daA
du mal nach Leipzig kommst, sobald du
es machen kannst.

Ingrid: 0 ja, ich bin sehr, sehr und

4F7
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aankba; fir diese Ein14dung.
Und du, sieh

hier hab' ich noch eine Kleinig-
keit für d,ich mitgebracht,-

hier hab' ich noch eine Kleinigkeit für
dich rnitgebracht, etwas zum Knapperh
für die Reise.

Günter: Och, Ingrid, wie. rührend;-.-
Och, Ingrid, wie rührend; das ist schön.
Ich werde bei jedem Bonbon an dich
denken.

Ingrid:

Günter:

Ingrid:

Ja, das find' ich sehr, sehr lieb von dir.

Der Zug setzt sich schon in Bewegung.

Och, wie schrecklich!
Na ja, ich
Na ja, ich hoffe, du hast eine

schöne Reise,4-
Na ja, ich hoffe, du hast eine schöne
Reise, und es wird dir nicht zu langweilig.

gianter: Wiedersehen, Ingridl
Und nochmal viele Grtlae an ante Emma
und Onkel Martin.

Ingrid: Wiedersehnt
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lid, jai 114"met

Tape 37

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 1 2.

iv. 11449 jo4 Zikain9

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 1 3.

V. lidity /04 Pa4114#3411.4

See instructions for Dialog for Pcrticipation in Lesson
page 1 3.

Ginter: So, Ingrid, da sind wir nun mit unserem
achweren Koffer auf dem Bahnhof.

Ingrid:, * * *

Ginter: Ich habe im Fahrplan nachgesehen. Mein
Zug fährt in genau zwei Minuten auf dem
Bahnsteig drei ab.

Ingrid: * * *

Ginter: Dort sind meistens die leeren und freien
Wagen.

Ingrid: * * * 161
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Giinte r:

Ingrid:

Ganter:

Vorher möcht''ich mir grad' noch eine
Zeitung hulen; dann kann ich rnir unterwegs
die Langeweile eawas vetreiben. Ja,
Ingrid, ich danke dir nochmal recht herzlich.
Es war eine wunderbare Zeit hier in München.

* * *

Es war wirklich ein groqartiges Erlebnis,
und i hIhab' mich sehr gxt erholt, so daf3
ich mit frischen Kräftenlzum Studium zurück-
kehren kann. Es ist natdrlich selbstverständ-
lich, daf3 du mal nach Lepzig kommst, so-
bald du es machen;kann4.

Ingrid: * * *

Giinter: Och, Ingrid, wie'rilhend; 'das ist schön. Ich
werde beijedem Bonbon 'an dich,denken.

Giinter: Der Zug setzt sich schon in Bewegung.

Ingrid: * *

Giinte r: Wiedersehn, Ingrid! Lind nochmal viele
Grilf3e an Tante Emma und Onkel Martin.

* * *

Ginter: * * e

Ingrid: Sag mal, auf welcherri Bahnsteig fährt dein
Zug ab?

Chirac r: * *
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Ingrid: Laa uns doch vielle.icheans Ende des Zuges
gehen.

.Giinter: * * *

Ingrid: - 0 , du, Elie h rnal hier, dies scheint ein Behr
chönes Abteil zu sein.

Giinte

Ingrid:

Ginter:

Ja, also, e.s hat uns sehr,.sehr, viel Freude
gernacht, dich bei uns.zu haben. Undich
hoffe, du haat dich gut erholt, und dir ha
Mirnchen gut gefallen!

* *. *
0 ja, ich bin sehr, sehr glacklich und dankbar
far these Einladung. Und du, sieh mal, hier
hab' ich noch eine Kleinigkeit far dich mit-
gebracht, etwas zum Knappern Fir die Reise.

* *

Ingrid: Ja, das find' ich sehr, sehr'lieb von dir.

Giinter: * * *

Ingrid: , Och, wie schrecklich! Na
hast eine schpne Reise, und es vird °kir
nicht, zu langweilig. .

Giinter: * *

Ingrid: Wiedersehn!
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- Conductor:

Passenger:

ON THE.TRAIN

Tickets, please!

Oh, excuse me, conductbr. I didn't have
time to buy a ticket. Ma)) I pay for it here
on tfle.train/

Conductor: Yes, indeed. Where are you going?

Passenger:

Conductor:

Passenger:

onductor:

I'm going to Bonn.

All Tigh,t, then you must pay a total of one
mark twenty.

Very well. Listen, that's real4y something.
This passenger train is half an hour late.
And I counted on catching the Orient
Expresskl_Bonn.

Well, you won't catch it now. But I think
I can help you. Just a moment, and II Il
look in my pocket schedule.

161 382,
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IM ZUGE

I. .rhictio9 hit iidosiny;

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 3.

Schaffner: Ihre Fahrkarten, bittel

Fahrgast: Oh, entschuldigi Sie bitte, Herr Schaffner!
Tch hatte eben keine Zeit rnehr, rnir eine
Fahrkarte zu lösen. Kann ich bitte hier
im Zug nachlösen?

Schaffne r: Ja gern. Wohin möchten Sie denn?

Fahrgast: Ich rnaochte nach Bonn.

Schaffner: Ja, dann massen Sie zusammen eine Mark
zwanzig bezahlen.

Fahrgast: Gut. Hören Sie mal, das ist ja viellgicht
eine Sache. Dieser Pe,rsonenzug hat eine
halbe Stunde Verspitung. Und ich habe
fest darnit gerechnet, in Bonn den Orient-
exprefl zu bekornrnen.

Schaif ne r: Ja, den bekommen Sie nicht mehr. Ich
gLiube aber, ich kann Ihnen helfen. Warten
Sie mal; ich werd in meinen Taschen-
fahrplan schauen.

383



Lesson 38 Tape 38

P3ssen9er: Well, I want to/get to Vienna.

Conductor: Well, let' s have a look. Here! One hour
later you .can get a T-E-E in Bonn.

Passenger: What does that mean?

Conductor: Trans-Europe-Express.
. .

Passenger: Krim.

Conductor: And it leaves Bonn about 8 p.m., and
travels all night. Then at 2:00 a.m. you
get to Munich.

Passenger: Does this Trans-Europe-Express have a
sleeper?

Conductor: Oh, yes, it has sleeping cars.

Passenger: And how would I get frcm Munich on t4
V fe nna ?

Conductor: In Munich you must change again. And,
there you take an F-D, a special fast train.

Passenger: Then l' II probably have to pay an extra fare,
right?

Conductor: Yes, of course you do.

Passenger: Has this special fast train a diner?
1 384
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Fahrgast: Alsu, rch rnöchte nach Wien.

Schaffner: Dann schen Sie mal, hier. Eine Stunde
spater können Sie in Bonn einen T-E-E
bekommen.

Fahrgast: Was heif3t das denn?

Schaffne r: T rans-Europ-Expre13.

Fahrgast: Hrn.

Schaffner: Und der verld13t Bonn urn 20 Uhr um.
fährt die ganze Nacht durch. Und urn
zwei Uhr nachts werden Sie dann in
München ankommen.

Fahrgast: Hat dieser Trans-Europ-Expre13 einen
Schlafwagen?

Schaffner: Ja, natürlich hat der Schlafwagen.

Fahrgast: Und wie komme ich vo'n München weiter
nach Wien?

Schaffner: In München rnassen Sie noch mal urn-
steigen. Und dort nehrnen Sie einen F-D,
einen Fe rnschnellzug.

Fahrgast:

Schaftne r:

Fahrgast:

Da rnuLl ich wahrscheinlich noch mai Zu-
schlag bezahlen, ja?

Ja, das rniissen Sie natarlich.

Hat dieser Fernschnellzug einen Speise-
wagen?
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Conductor: Oh, yes.

Passenger: Well, I hope it works out. And thank you
for the information.

1
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Schaffner: Och, ia!

Fahrga;it: Ja, dann hoffe ich, daf3 das klappt. Ich
danke Ihnen'für Ihre Auskiinfte.

U. Zer61044 Ale Ina4b144006

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,
page 7.

Schaffner: Ihre Fahrkarten, bitte!

Fahrgast: Oh, entschuldigen Sie bitte, Herr
Schaffner!

Ich hatte eben keine Zeit

Ich hatte eben keine Zeit mehr, mir
eine Fahrkarte zu Ibsen.
Kann ich bitte hier im Zug nachlbsen?

Schaffner:

Fahrgast:

Schaffner:

Fahrgast:

Ja gerne.
Wohin möchten Sie denn?

Ich rnöchte nach Bonn.

Ja, dann miissen Sie zusammen eine
Mark zwanzig bezahlen.

--- Gut. Hören Sie ma1,4-
Gut. Hören Sie mal, das ist ja viel-
leicht eine Sache.
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Schaftne r:

Fahrgast:

Dieser.Personenzug hat eine halbe
Stunde Ve r spatung.

- - - Und ich habe fest damit
6 ge rechnet,

Und ich habe fest darnit gerechnet, in
Bunn den Orientexpref3 zu bekomrnen.

Ja, den bekornrnen Sie nicht rnehr.
--- Ich glaube aber,

Ich glaube aber, ich kann Ihnen helfen.
Warten Sie mal;

Warten Sie mal; ich wercle in xneinen
3 Taschenfahrplan schauen.

Schaffner;

Fahrgast:

Schaffner:

Also, ich möchte nach Wien.

.0 Dann schen Sie mal, hier!
- -- Eine Stunde spAter

Eine Stunde später k8nnen Sie in Bonn
einen T-E-E bekommen.

Was heigt das denn?

Trans-Europ-Exprefl.

Fahrgast: Hrn.

Schaffle'r: Und der verlla t Bonn urn 20
Uhr

Und der verlätit Bonn urn 20 Uhr und
fährt die ganze Nacht durch.

Und urn zwei Uhr nachts
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Fahrgast:

Schaffner:

Fahrgast:

Schaffne r:

Fahrgast:

Und urn zwei Uhr nachts werden Sie
dann in München angekornrnen.

Hat dieser Trans-Europ-Exprea einen
Schlafwagen?

Ja, natiirlich hat der Schlafwagen.

Und wie komme ich von München
weiter nach Wien?

In München rniissen Sie noch mal
unisteigen.

Und dort nehmen Sie einen

Und dort nehmen Sie einen F-D, einen
Fernschnellzug.

S,kaith.er:

Fahtg.tst:

Schaffbwr:

---Da muf3 ich wahrscheinlich
Da mug ich wahrscheinlich noch mal
Zuschlag bezahlen, ja?

Ja, das rniissen Sie

Hat dieser Feraschnellzug einen
Speis.ewagen?,

Och ja!
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Fahrgast: Ja, dann hoffe ich,-.-
Ja, da,nn hoffe ich, dal3 das klappt.
Ich danke Ihnen für Ihre Auskiinfte.

III. .241109. /04 glimmgef

See Instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.

iv. lid, /64 .talem4g9

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.

V. 14210963 Pckdic4fiatom

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,
.page 13.

Schaffner: Ihre Fahrkarten, bitte !
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Fah rgast: * *

Schaffne r: Ja gerne. Wohin möchten Sie denn?

Fahrgast: * * *

Schaffne r: Ja, dann miissen Sie zusammen eine Mark
zwanzig bezahlen.

Fahrgast: * *

Schaffne r: Ja, den bekornmen Siie nicht rnehr.
Ich glaube aber, ich kann Ihnen helfen.
Warten Sie mal; ich werde in meinen
Taschenfahrplan schauen.

Fahrgast: * * *

Schaffner: Dann schen Sie rnal, hier. Eine Stunde
spate r können Sie in Bonn einen T-E-E
bekornrnen.

Fahrga3t: * * *

Schaffne r: T rans -Europ-Exprell.

Fahrgast: * * *

Schaffner: Und der ver1df3t Bonn urn zb Uhr und
fährt die gan.ze Nacht durch. Und urh 2

Uhr nachts werden Sie dann in München
ankornmen.

Fahrgast: * * *

Schaffne r: Ja, natiirlich hat der Schlafwagen.

Fahrgast: * * *

Schaffner: In München rniissen Sic noch mal urn-
steigen. Und dort nehmen Sie einen F-D,
einen FernschnclIzug.

Fahrgast: * * *
391
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Schaffner: Ja, das milssen Sie

Fahrgast: *

Schaffner: Och, ja!

Fahrgast: * * *

Schaffner:

Fahrgast:

Schaffner:

Fahrgast:

Schaffner:

Fahrgast:

Oh, entschuldigen Sie bitte, Herr Schaff-
ner! Ich hatte eben keine Zeit mehr, mir
eine Fahrkarte zu Risen. Kann ich bitte
hier irn Zug nachl8sen?
* * *

Ich möchtt. nach Bonn.

* * *

Gut. Hören Sie mal, das ist ja viel-
leicht eine Sache. Dieser Personenzug
hat eine halbe Stunde Verspätung. Und
ich habe fest damit gerechnet, in Bonn
den OrientexpreLl zu bekommen.

Schaffne r: * * *

Fahrgast: Ako, ich möchte, nach Wien.

Schaffne r: * *

Fahrgast: Was heilt das denn?

Schaffne r: * * *

Fahrgast: Um.

Schaffne r: * * 74
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Fahrgast: Hat dieser Trans-Europ-Expref3 einem
Schlafwagen?

Schaffne r: * * *

Fahrgast: Und wie komme ich von München weiter
nach Wien?

Schaffner: * * *

Fahrgast: Da muf3 ich wahrscheinlich noch Mal Zu-
, schlag bezahlen, ja?

Schaffner: * * *

Fahrgast: Hat dieser Fernschnellzug einen Speise-
wagen?

Schaffner: * * *

Fahrgast: Ja, dann hoffe ich, dag das klappt. Ich
danke Ihnen für Ihre Auskünfte.

393
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Mr.. Jahn:

Room Clerk:

Mr.. Jahn:

Room Clerk:

Mr. Jahn:

Roan Clerk:

Mr. Jahn:

Room Clerk:

Mr. Jahn:

Room Clerk:

IN THE HOTEL

Good morning.

Good morning, sir.

My name is Jahn. I made reservations by
telephone for a room yesterday.

Oh, Mr. Jahn, just let me look in my
records. Yes, there it is. You're right.
If 'you'll juP fill out the register. Where
are,you from, Mr. Jahn?

From Holland.

And lre you a Dutch citizen?

Yes.

Where were you born?

In Delft.

And what is your profession?

1 7 6
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IM HOTEL

I. licdhy /04 iiitealail

-See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,

page 3.

He r r Jahn: Guten MOrgen.

Angestellter: Guter nrgen, mein Herr.

Herr Jahn: Mein iNarne ist Jahn. Ich habe hier
gestern eine telefonische Zimmer-
vorbestellung gemacht.

Angesteliter: 'Oh, Herr Jahn, dann lassen Sie mich
mal in rneinen Unterlagen nachsehen.
Da hab' ich 's schon. Jawohl, Sie.haben

recht. Sie haben da ein kleines Ein-
gangsformular auszufüllen. Wo kom-
men Sie her, Herr Jahn?

He rr Jahn: Aus Holland.

A nge stellte r: Uric' Sie sind holländischer Staatsan-
gehöriger?

fit:rr Jahn: Ja.

Angestellte r: Wo sind Sie geboren?

Herr Jahn: In Delft.

Ange stellte r: Und was sind Sie von Beruf?
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Mr. Jahn: I'm a manufacturer's representative.

Room Clerk: And finally, your marital status?

Mr. Jahn: . I am single.

Room Clerk: There we are, thank you. . . That is
all. We have room No. 8 reserved for
you, on the fourth floor.

Mr. Jahn: Is it in a quiet location?

Room Clerk: Yes, we remembered to hold a quiet,
clean room for you.

Mr. Jahn: As you know, I would like to have a
room with hot and cold running
water.

Room Clerk: Yes, we thought of that, too; and in ad-
dition you have a telephone and tele-
vision in yaiir'Toom .

Mr. Jahn: Say, that's very pleasant!

Room Clerk:

Mr. Jahn:

Besides that, your room is provided with
a balcony, so that you can enjoy the fine
weather a bit.

One more thing, please. I only have
traveler's checks with me. Must I make
a special trip to the bank, or can I pay
here with traveler's checks?
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r r Jahn:

Migestellter:

Fic rr Jahn:

Angestellter:

Herr Jahn:

Ange s tell te r:

IIt r r, Jahn:

AngeAclIter:

Herr Jahn:

Ange:itellter:

Ikrr Jahn:

Ve rtreter.

Und dann schIje1jch und letztlich noch
Ihr Ehestand.

Ich bin ledig.

So, danke, das war' alles. Wir haben
fiir Sie das Zimmer Nr. 8 im dritten
Stock* bereitgehalten.

Hat es dann eine ruhige Lase?

Ja, wir haben darauf geachtet, Ihnen
ein ruhiges und netter amer zu
rese rvie ren.

Wie Sie wissen, möchte ich gern ein
Zimmer mit flieRendem kalten und
warmen Wasser

Ja, wi1 haben auch daran gedacht; und
Sic haben auLierdem noch ein Telefon
und cin Fernsehgerät auf Ihrem Zimmer.

Oh, das ist sehr angenehm.

AufSerdem ist Ihr Zimmer mit einem
versehLn, so da2 Sie dort auch

noch etwas das schöne Wetter ausnut-
z.n können.

Ubrigclui, ich möchte Sie etwas fragen.
Ich habc nun nar Reiseschecks mit mir.
Ntut3 ich extra zur Sparkasse gehen,
ode: kann ich auch hier mit Reise-
scheGks bezahlen?

*Since in
'-counted,

German the ground floor (das Erdge,:.hloss) is not
"der dritte Stock" has to be translated as "fourth floor."

1 179'397



Lesson 39 Tape 39

Room Clerk: No, you can take care of it here. We
can cash these traveler's checks without
any trouble.

'Mr. Jahn: Excellent. Thank you.

Room Clerk: You're very welcome, Mr. Jahn.

180
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Das k6nnen Sit hier machen.
1,:)nnen diese Rei,eschecks ohne

we it t re, k t s ren

Elerr f.thri; (;10, (Janke schiin.

A LIt ti1I 1 r: I I ttt -,..h6n, Herr Jahn.

. 2)ikdof /144 MestolsigatiOn

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1 ,
page 7.

fiery Jahn: Coitcn Morgen.

Ange dellt-r: Cotten Nik)rgen, inein

Ilerr Jahn: Mein Nanle ist Jahn.
- Ich habe hier gestern

Lii habe Flier gestern eine telefo-
/.itnniervorbestellung gernacht.

Ange:-.tenter: --- Oh, Herr Jahn, dann lassen
Ste inich mai

011, Herr Jili, dann lassen Sie rnich
wal itt meinen Unterlagen nachsehen.
Da flab' ich s schon.
Jawohl, Sic haben recht.
Sie hahen da chi !deities Eingangs-
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to rmula r auszutiillen.
Wo kommen Sic he , lic r r Jahn?

Hor r Aus Holland.

Angestether: Und Sic sind hollandischer Staats-
angehörige r?

lie r r Jahn: .Ja.

Angestellter: Wo sind Sic geboren?

He r r Jahn: In Delft.

Angestellte r: Und was sind Sie von Beruf?

He r r Jahn: Ve rt rete r,

Angestellter: Und dann schlicfSlich und letztlich
noch Ihr Ehestand.

He rt.. Jahn: lch bin ledig.

Angestcllte r: So, danke, das war' alles.
Wir haben fiir Sic das

Zimmer Nr. 8+-
Wir haben Mr Sic das Zinuner Nr. 8
nn dritten Stock bereitgehalten.

He rr Jahn. Hat es denn eine ruhige Lage?
Q 9 400_
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A iige II te r:

rr Jahn:

A ap -,tttlt e

Tape 39

Ja, wir haben darauf
geachtet,

Ja, wir haben darauf geachtet, Ihnen
ruhiges und nettes Zimmer zu

re e rvieren.

Sie wissen, mdchte ich
gern-1.

Wi Sie wissen, m6chte ich gern ein
Zimmer mit fliedendem kalten und
warnum Wasser haben.

Ja, wir haben auch daran

Ja, wir haben auch daran
gedacht, und Sie haben
auderdern noch ein Tele

Ja, wir haben auch daran gedacht,
und Sit) haben auderdern noch ein
Telefon und ein Fernsehgerät auf
Ihrem Zimmer.

I hr r J,11,11: Oh, das ist sehr angenehin.

Angestellter: Auderdem ist Ihr Zimmer
mit einem I3alkon verse-
hen,

Auf3erdem ist Ihr Zimmer
mit einem Balkon verse-
heti, so dad Sic dont auch
noch etwas-0-
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Auaerdem ist Ihr Zimmer mit einem
Batkun versehen, so daa Sie dort auch
!loch. etwas das schOne Wetter aus-
nutzen können.

Herr Jahn: Obrigens, ich möchte Sie etwas fragen,
Ich habe nun nur Reiseschecks mit

Mua ich extr-a."--z'ni: Spar-
kasse

Mua ich extra zur Sparkasse gehen,
oder kann ich auch bier mit Reise-
schecks bezahlen

Angestellter: Nein. Das kOnnen Sie hier machen.
Wir können diese Reiseschecks ohne
weiteres kassieren.

Herr Jahn: Gut, danke schön.

Angestellter: Bitte scht5n, Herr Jahn.

111.2441,km

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 12.
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iv. aIO(,jO4 ..241etig

See instructions for. Dialog for Listeningin Lesson 1,

page 13.

V . 244109 /04 PaIslicipaiioa

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 13.

Herr Jahn:

A ngt.stellte r:

Herr Juhn:

Aug': st t.1 r:

Herr J.Ihn:

Guten Morgen.

* * *

Mein Name ist Jahn. Ich hahe hier
gestern eine telefonische. Zimmer-
vorbestellung gernacht.

* * *

Au s Holland.

Angt.-;tellter:

r r Jahn:

Angrstelltor:

Ile r r

7:4

Ja.

fn.

*

*

*

*
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Angestellie r:

He r r Jahn:

Ange te ate r:

tier r Ja hn:

Angestellter:

He r r Jahn:

Ange stellte r:

Her r Jahn:

Angestellter:

Herr Jahn:

Angestellter:

Herr Jahn:

Ange ste lite r.:.

1-1(!rr Jahn:

Angestellte r:

Hat es denn eine ruhige Lage?
:

Sie wissen,`möchte ich gern ein
Zimmer mit flieBendern kalten und
warmen Wasser haben.
* * *

Oh, dab it sehr angenehrn.
* *

bbrigens, ich möchte Sie etwas fragen.
Ich habe nun nur Reiseschecks mit rnir.
MuI3 ich extra zur Sparkasse gehen,
oder kann ich auch hier .mit Reise-
schecks bezahien?

* *

Gut, danke schön.

*

*

Guten

>16

Morgen, znein Herr.

Oh, He rr Jahn, damn lassen Sie znich
rnal in rneinen Unterlagen nachs.ehen.

hab' ich 's schon. Jawohl, Sie haben
recht. Sie haben da ein kleines Eih-
gangsformular auszufiillen. Wo korn -

1 Cr)
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men Sie her, Herr Jahn?

He r r Jahn: * *

Angestellter: Und Sie sind hollandscher Staatsan-
gehör ige r?

Herr Jahn: *

Ange stellte s_n_ _ Sid _e geboren?

He r r Jahn: * *

Angestellter: Und was sind Sie von Beruf?

Her r Jahn:

Angestellte r: Und dann schliealich und letztlich noch
Ihr Ehestand.

1-ic r r Jahn: * * *

Angestellter: So, danke, das war' alles. Wir haben
fjr Sie das Zimmer Nr. irn dritten
Stock bereitgehalten.

He r r Jahn:. * *

Ange s te r: Ja, wir haben darauf geachtet, Ihnen
ein ruhiges und nettes Zimmer zu
rt' s. r vie ren.

He r t Jahn:

Angestellter:

He r r Jahn:

Ange ste 111e r.

Ja, wir haben auch daran gedacht; und
Sic haben aullerdem noch ein Telefon
und ein Fernsehgerat auf threm Zimmer.
* * *

AulSerdem.ist Ihr Zimmer mit einem
13alkon versehen, so &IA Sie dort auch
noch etwas das scliöne Wetter ausnutzen
kiinnen.
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Herr Jahn:

Angesteliter:

Herr Jahn:

Nein. Das können Sie hier machen.
Wir kônnen diese Reiseschecks ohne
weiteres kassieren.
* * *

Angestellter: Bitte sch6n, Herr Jahn.
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AT THE AIRPORT

Jurgen: Gisela,. how fortunate that we took a taxi!,
Otherwise, we never would have made it
to the airport.

Gisela: I told you that at the start, Jurgen. Have
you any idea where the exit is?

Jurgen: (Ion' t you see, in front over there, 32?

Gisela: Oh, say, that was lucky. It's right here.

Jurgen: Yes. Did you bring the flowers for Father?

Gisela: Oh, yes. They' re right here, l' m taking
good care of them.

Jurgen: Take a look over there. An airplane' s al-
ready coming in; it' s a Lufthansa plane.

Gisela: Oh, yes, I seel Yes.

Jurgen: I think that' s Father' s plane. Look, they' re
already bringing out the landing ramp.

Gisela: Have you ever watched them put the fuel'

I S.9408
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IM FLUGHAFEN

I. Zialt9/04 Adman,

See instructions for Dialog for Listening in Louon 1,
pa9e 3.

Jürgen: Gisela, welch ein Glück,. dall wir die Taxe
genommen haben. Andernfalls hatten wir es
bestimmt nicht mehr geschafft zum Flug-
hafen.

Gisela: Das \hab'ich di ja gleich gesagt, Jürgen.
Weillt du iiberhaupt, wo der Ausgang jet?

Jürgen: Siehst du nicht dort vorne 32?

Gisela: Oh, da haben wir ja Glück gehabt; das ist
j4 gleich hier.

Jürgen: Ja. Hast du Vaters Blumen mitgebracht?

Gisela: Ja, die hab' ich hier, wohlbehiitet.

, Jürgen: Guck mal, dort kommt schon ein Flugzeug
an; es ist eine Lufthansa-llaschine.

Gisela: 0 ja, ich sehe, ja.

Jargen: Ich glaube, das ist Vaters Maschine. Siehst
du, dort bringen sie schon die Landebriicke
heran.

Gisela: Hast du das schon jemals gesehen, wenn sie
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into the wings?

Jurgen: Yes, I've often looked on around the a trport,
because itls- so interesting.

Gisela: You know, I'm wondering if Father got airsick.

Jurgen: Well, you've been up in an airplane.

.Gisela: Oh, yei, it was exciting. But you know, if
you don't feel well, if you're airsick, then
the whole flight is spoiled, somehow.

Jurgen: Say, here comes Father, I think/.

Gisela: Oh, ys, I can see hilalready. Here he comes.

Jyrgen: Hey, Father I

Gisela: Papa I

FattIer: Hello, children. It's certainly nice of you to
come and get me. Wiere is Mama?

Giseld: Papa, Mama had so minh to do, she couldn't
come, unfortunately; Iztut she sent you this_bou-
quet instead.

Father: Thank you. .

Jurgen: Father, you look quite tired and worn out.

Father: Yes, it was a very baci flight . What do you
say we get cl cup of c ffee, and I'll tell you
all about it.

Jurgcn: rh itli-ri good idea.
here..

e restaurant is right
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das Benzin in die Flüget eiripilen?

Jtirg'en: Ja, ich hate gchon oilers auf dem Flughafén
zugeschaut, weil das so sehr interessant ist. .

Gisela: Du, ich bin ja mal gespannt, ob Vater
krank geworden ist.

JUrgen: bist doch auch mal mit dem Ffugzeug
geflogen..

Gfsela: Ach ja, das war wunderbar. Aber weiilt du,
wenn r9an sich nicht wohl fuhit, w enn man
luftkir' Ink ist, dann ist einem der ganu Flug
irgehdwie verdorben.

0Jürgein: Du, tqh glaube, da kommt Vater.

Gisela: 0 ja, ich seh' ihn schon; da komrnt er ja.

Jürgen: Hei, Vater!

.Pappi!

\rater: Hallo, Kinder, das ist aber nett, dafl ihr
rnich abholt. Wo ist Mutti?

Gisela: PaPPi, Mutti hatte noch so viel zu tun.
Sie konnte leider nicht kommen; aber sie
hat dir den Blumenstrauil statt dessen
rnitgeschickt.

Vater: Darike.

Jiirgen: Vater, du/siehst sehrrntlde und abgesparint
d.us.

Vatv r: Ja, es war ein sehr schlimmer Flug. Wie
war' es denn, wenn wir eine Tasse Kaffee
trinket-1, und ich erzahle euch alIes darüber?

Jiirgen: Das ist, eine gute Wee. Das Restaurant ist
gleich ,hier.

411
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II. .20141,143 MeagOoliphOot

See instructions for Dialog for Memorization in Lesson 1,

page 7.

Jurgen: Gisela, welch ein
Gisela, welch ein Glück, daa wir die Taxe
genomrnen haben.

Andernfalls hatten wir es
bestimmt 4-

Andernialls hätten wir es bestimrnt nicht
mehr geschafft zum Flughafen.

Gisela: Das hab' ich dir ja gleich gesagt, Jtirgen.
Wei& du überhaupt, wo der Ausgang ist?

ji.igen:

Gisela:

Siehst du nicht dort vorne 32?

--- Oh, da haben wir ja ClUck
gehabt;

Oh, da haben wir ja Clack gehabt; das ist
ja gleich hier.

Jilrgen: Ja. Hast du Vaters Blumen mitgebracht?

Gisela: Ja, die hab' ich hier, wohlbehiitet.

Jürgen: Guck mal,
Guck mal, dort kommt schon ein

Flugzeug an;
Guck mal, dort kommt schon ein Flugzeug
an; ee istiee Lufthansa-Maschine.

'4112
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Gisela: 0 ja,, ich sehe, ja.

Jargen: Ich glaube, das ist Vaters Maschine.
Sie)-st du, dort bringen sie schonIND

Siehst du, dort bringen sie schon die
LandebrUcke heran.

Hast du das schon jemals
gesehen,

Hast du das schon jemals gesehen, wenn
s; das Benzin in die Flagel einfallen?

Jurgen: Jo, ich habe schon öfters
Ja, ich habe schon öfters auf

dem Flughafen .zugeschaut
Ja, ich habe schon öfters auf dem Flug-
hafen zugeschaut, weil das so Behr inter-
essant ist.

--- Du, ich bin ja mal gespannt,
Du, ich bin ja mal gespannt, ob Vater
luftkrank geworden ist.

Jargen: Du bist doch auch mal mit dem Flugzeug
geflogen.

Gisela: Ach ja, das war wunderbar.
- -- Aber weiat du, -0-
--- Aber weiat du, wenn man sich

nicht wohl feat, 4..
--- Aber weiflt du, wenn man sich

nicht wohl fahlt, wenn man
luftkrank ist,
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Aber weiat du, wenn man sich nicht wohl
fahlt, wenn man luftkrank ist, dann ist
einem der ganze Flug irgendwie verdorben.

Jaegen: Du, ich glaube, da kornmt Vater.

Gisela: --- 0 ja, ich seh' ihn schon;
0 ja, ich seh' ihn schon; da kommt er ja.

.Jiirgen: Hei, Vater!

Gisela: Pappi!.

Vater: -- Hallo, Kinder, das ist aber nett, -0-
Hallo, Kinder, das ist aber nett, (Jail ihr
rnich abholt.
Wo ist Mutti?

Gisela: Pappi, Mutti hatte noch so viel zu tun.
Sie konnte leider nicht kommen;

Sie konnte leider nicht kommen;aber sie
hat dir den Blumenstraua siatt dessen
rnitgeschickt.*

Vater:

Jargen:

\rater: 411

Danke.

Vater, du siehst sehr made und abge-
spannt aus.

Ja, es war ein sehr schlimmer Flug.
Wie war' es denn
.19V4
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Wie war' es denn, wenn wir eine
Tasse Kaffee trinken,4.

Wie war' es denn, wenn wir eine Tasse
Kaffee trinken, und ich erzähle euch alles
darilber.

Jiirgen: Das ist eine gute Idee.
Das Restaurant ist .gleich hier.

III. Zeal, /Gs *Aisne"

See instructions for Dialog for Fluency in Lesson 1,
page 11.

Iv, 1ialoy 2:44.aif

See instructions for Dialog for Listening in Lesson 1,
page 13.

V. 244109/04 Pa4ticir-idio"

See instructions for Dialog for Participation in Lesson 1,

page 13.

Jürgen: Gisela, welch ein G1ack,.dal3 wir die Taxe
genommen haben. Anderrdalls Flatten wir es
bestirnrnt nicht mehr geschafft zum Flug-
hafen.

Gisela: * * *
415
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Jurgen: Siehst du nicht dort vorne 32?

Gisela: * * *

JUrgen: Ja. Hast du Vaters Blumen mitgebracht?

Gisela: * * *

Jürgen: Guck mal, dort kornrnt schon ein Flugzeug
an; es ist 'eine Lufthansa-Maschine.

Gisela: * * *

Jurgen: Ich glaube, das ist Vaters Maschine. Siehst
du, dort bringen sie schon die Landebrilke
heran.

Gisela: * * *

Jurgen: Ja, ich habe schon öfters auf dem Flughafen
zugeschaut. weil das so sehr interessant ist.

Gisela: * * *

JUrgen: Du bist doch auch mal mit dem Flugzeug
.geflogen.

Gisela: * * *

Jürgen: Du, ich glaube, da kommt Vater.

Gisela: * * *

Jürgen: Hei, Vater!

Gisela: * * *

Vater: Hallo, Kinder, das ist aber nett, daB ihr
rnich abholt.Wo ist Mutti?

Gisela: * * *

Vater: Danke.

Jürgen: Vater, du siehst Behr milde und abgespannt
aus. 1,1.4
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Vater: Ja, es war ein sehr schlimmer Flug. Wie
war' es denn, wenn wir eine Tasiie Kaffee
trinken, und ich erzähle euch alles dariiber?

Jürgen: Das ist eine gute Idee. Das Restaurant ist
hier.

Jürgen: * * *

Gisela: Das hab' ich dir ja gleich gesagt, Jürgen.
Weifit du iiberhaupt, wo der Ausgang ist?

Jargers * * *

Gisela: Oh, da haben wir ja Glack gehabt; das ist
ja gleich hier.

Jürgen: * * vo

Gisela: Ja, die hab' ich hier, wohlbehatet.

Jürgen: * * *

Gisela: 0 ja, ich sehe,
Jürgen: * * *

Gisela: Hast du das schon jemals gesehen, wenn sie
das Benzin in die Flügel einfallen?

Jürgen: * * *

Gisela: Du, ich bin ja mal gespannt, ob Vater luft-
krank geworden ist.

Jargen: * * *

Gisela: Ach ja, das war wunderbar. Aber weilit du,
wenn man sich nicht wohl Milt, wenn man

417 198



Lesson 40 Tope 40

luftkrank ist, dann ist einem der ganze Flug
irgendwie verdorben.

Jürgen: * * *

Gisela: 0 ja, ich seh' ihn schon; da kornmt er ja.
Jiirgen: * * *

Gisela: Pappi!

Vater: * *. *

Gisela: Pappi, Mutti hatte noch so viel zu tun.
Sie konnte leider nicht kornmen; aber sie
hat dir den BlumenstrauLl statt dessen
rnitgeschickt.

Vate r: * * *

Jürgen: * * *

Vate r: * * *

Jürgen: * * *

1 99
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1. I'd like to go to the Alps, some place where there's
lots of snow, if possible.

2. I'd like a sleeper ticket, a roomette, if possible.

3. like a tourist pass, for all of Europe, if possible.

4. I'd like a return ticket, via Frankfurt am Main, if
possible.

5. I'd like a group ticket, for eleven, if possible.

6. I'd like to go to the Alps, some place where there's
lots of snow, if possible.

1. Do you think that a reservation is necessary in both
cases?

2. Do,you think that precoutions are necessary in both
cases?

3. Do you think that the outlook is favorable in both
cuses?

4, De you think that the same court will be involved in
both cases?

201)
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SUBSTITUTION DRILLS

See instructions for this section in Lesson 6, page 65.

Drill 1

1. Ich möchte gerne in die Alpen, und wenn e geht,
irgendwohin, wo viel Schnee ist.

2. Ich rn8chte gerne eine Schlafwagenkarte, und wenn
es geht, Einzelabteil.

3. Ich rnöchte gerne einen Touristenausweis, und
wenn es geht, far ganz E

4., Ich möchte gerne eine Rackfahrkarte, und wenn es
geht, aber Frankfurt am Main.

5. Ich möchte gerne einen Sarnmelfahrschein, und
wenn,es geht, far elf Personer.

6. Ich möchte gerne in die Alpen, und wenn es geht,
irgendwohin, wo viel Schnee ist.

Drill 2

1. Meinen Sie, da2 far beide
notwendig ist?

2. Meinen Sie, daft far beide
wurde?

3. Meinen Sie, daa far beith:
Aussichten bestehen?

4. Meinen Sie, dali far beide
in Fra e lame?

421

Fille Vorsorge getroffen

Fille dasselbe Gericht
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5. Do you think that the same directions apply to both
cases?

6. Do you think that a reservation is necessary in both
cases?

1. Well, here we are now, with our heavy suitcase at the
railroad station.

2. Well, here we are now, at the limit of our skill.
3. Well, here we are now, b*Aed.
4. Well, here we are now, out of the woods.
5. Well, here we are now, alone at lost.
6. Well, here we are now, with Ar heavy suitcase at the

railroad station.

1. And, of course, you must come to Leipzig.

2. And, of course, we will attend to the matter.

3. And, of course, it is clear that serious doubts remoin.

4. And, of course, it is clear that the work can't go on
like thys.

5. And, of t ourse, it is clear that the work must be fin-
ished.

6. And, of course, you must come to Leipzig.

1. I counted on catching the Orient Express in Bonn.

2 I counted on the fact that I would be called.
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5. Meinen Sie, daa für beideFälle ler2e Richtlinien
gelten?

6. Meinen Sie, daa für beide Fa lle eine Vorbestellung
notwendig ist?

Drill 3

1. Da sind wir nun mit unserem schweren Koffer auf
dem Bahtthoi:

,Z. 'Da sind wir nun am Ende unsrer Kunst.
3. Da sind wir nun Wirklich reingefallen.
4. Da sind wir nun Blücklich iiber den Berg.
5. Da sind wir nun endlich unter uns.
6. Da sind wir nun mit unserem schweren Koffer auf

dem Bahnhof.

'Drill 4

1. Es ist natarlich selbstverständlich, daa du mal nach
Leipzig kornmst.

Z. Ekist natürlich selbstverstindlich, daft wir der
,Sache nachgehen.

3. Es ist natürlich selbstverstandlich, daft ernste
Zweifel bestehen bleiben.

4. Es ist natiirlich selbstverstandlich, dal es nicht so
weiter gehen kann.

5. Es ist natürlich selbstverständlich die Arbeit zu
beenderi.

6. Es ist naturlich selbstverstandlich, daft du mal nach
Leipzig kornmst.

Drill 5

1. Ich habe fast damit geredhnet, in Bonn den Or
Exprea zu bekommen.

2. Ich habe fast damit gerechnet, daft man mic)ifen
werde

423 203



Lesson 41 Tape 41

3. I counted on the fact that the riddle would be solved.

4. I counted on the fact that the meeting would be post-
poned.

5. I counted on being nomimeted.
6. 1 ccunted on catching the Orient Express in Bonn.

1. 'Then I'll probably have to pay an additional charge?

2. Then I'll probably have to start all over again.

=3. Then I'll-probably have ta petition once more.

4. Then I'll probably have to call up.again.
5. Pier ltIl probably have to come awin.
6. Then I'll probably have to pay an additional charge?

,

1. And finally, your marital status
2. And finally, your baggage check.
3. And finally, a last questioii.
4. And finally, a farewell song.'.
5. And finally, tips (suggestions) for drivers,.
6. And finally, your marital status.

1. We can
ficul

2. We can

3. We can

cash these travelers' checks without any dif-
ty. A..
fill their order without any difficulty.

deliever the goods without any difficulty ..,
9.1
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3. Ich habe fast darnit gerechnet, da sich das Rätsel
werde.

4. Ich habe fast r.larnit. gerechnet, dail die Versammlung
vertagt werden

5. Ich habe fast damit gerechnet, ernannt zu werden.
6. Ich habe fast damit gei..echLet, in Bonn den Orient-

Exprel3 zu bekommen.

Drill 6

1. Da mull ich wahrscheinlich noch mai ,:uschlag
bezahlen?

Z. Da mut.' ich wahrscheinlich noch mal vor. vorne
.aniangen.

3. Da mull ich wahrscheinlich noch mal vorstellig
werden.

.1. Da mua wahrscheinlich nOch mal anrufen.
5. Da mua ich wahrsCheinlich noch mal wiederkommen.
6. Da mua ich wahrscheinlich noch mal Zuschlag

bezablen?

Drill 7

1. Dann schlicalich noch Ihr Fhestand.
2. Dann schlieRlich noch Ihren Gepäckschein, bitte.
3. Dann sch1-1eIllich noch eine letzte Frage.
4. Dann schliealich noch ein Abschiedslied.
5. Da4n schliealich noch einen Rat für Kraftfahrer.
6. Dann schliealich noch Ihr Ehestand,
Drill 8

1. Wir können diese Reiseschecks ohne weiteres
kassieren.

Z. Wir k6rinen ihrem Afftrage ohne weiteres nach-
komtnen.

3. Wir können die Ware ohne weiteres liefern.
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4. We can repair the damage r4ithout any difficu'ty.
5. We can convene the board of directors without any

difficulty.
/6. We can cash these travelers' checks without any dif-

ficulty.

1. How fortunate we took the (a) taxi.
2. How fortunate to be home again.
3. How fortunate in the midst of adversity..

4. How fortunate that the sun is out.
5. How fortunate to see you again.
6. How fortunate we took the (a) taxi.

1. Otherwise, we never would have made it.

2. Otherwise, we should (would) have adopted sterner
measures.

3. Otherwise, we would have thrown out (discarded) the
wheat with the chaff.

4. Otherwise, we would have been intimidated into doing
something.

5. Otherwise, we would have stuck our necks out.
6. Otherwise, we never would have made it.

296'
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TEST

Test on Unit 6

See instructions for this test in Lesson 7, page 75.
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TEST

Yest on Unit 6

See instructions for this test in Lesson 7, page 75.
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TEST ANSWERS

.tesioa 7

Test on Unit 1

Write the English equivalent

Translation Drill 1

1. Der Reisende möchte am Hauptbahnhof / aus der
Strafl enbahn aussteigen.

The traveler would like to get off the streetcar at
the main railroad station.

L. Der Fahrgast bittet die Schaffnerin, / ihm sei-
r.enWeg in der Stadt zu zeigen.

The passenger asks the conductress to show him his

way in the city.

3. Maria kauft sich irn K1eidergeschaft / einen htib-
schn, blauen Wintermantel.

Maria is buying a pretty blue winter coat in,the
clothing store.

4. In Warenhäusern hat man eine groLle Auswahl /
an don verschiudensten Dingen zu niedrigen Preisen.

In department stores, you have a large selection
of a great variety of things at low prices.
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S. ,Am Wochenende machen a11 Hausfrauen / umfang-
reiche Einkäuft an Lebensmitteln.

On weekends, all housewives make big purchoses
of groceries.

Sie brauchen nicht nur Kartoffeln, Brot und Milch, /
sondem auCh Haushaltsartikel wie Seife, Bohnerwachs
und Sc heue rlappen.

They .need not only potatoes, bread and milk, but
also household articles such as soap, wax und clean-
ing 'rags.

7. Obst und Gernuse sind in den entsprechenden Jah-
reszeiten sehr billig.

Fruit and vegetables are very cheap in season.

8. Die Bauern und Gartner versuchen, / ihre Waren
an den Mann zu bringen.

Farmers and truck gardeners try to find buyers
for their'produce.

9. Viele Leu e kaufen ihre Kleider nicht in Gesch&ften, /
' sondern Lassen sie sich,von Versandhäusern schicken.

Many people don't buy their clothes in stores, but
have them sent by mail-order houses.

10. Von Versandhäusern bekommt man Kataloge / nach
denen man in aller Ruhe 'seine Wahl treffen kann.

One receives catalogs from mail-order,houses from
whiCh one can make selections at one's own con-
venience.

21/1
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Translation Drill 2

I. Jeder Polizist wird dem Fremden / in der Stadt be-
hilflich sein.

Every policeman will help the stranger in the city.

2. Herbert suchte sich eine blaue Krawatte, braune
Wildlederhandschuhe / und einen dunkelgrauen

aus.

Herbert picked out a blue tie, brown doeskin
gloves and a dark gray sweater.

3. Alle Waren werden sorgfältig verpackt, / damit sie
lange Zeit haltbar bleiben.

All goods carefully packaged so they will keep
for a long time.

4. Gegenwärtig gibt es Sonderangebote / in Mohrrtiben,
WeiLl kohl und Zwiebeln.

At the present time, there arespecial sales of
carrots, cabbage and onions.

5. Die Qualität der angebotenen Waren ist hoch, / und
die Kunden sind gewöhnlich zufriedengestellt.

The quality of the goods offered is higiv, and the
customers are usually satisfied.
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Test on Unit 2

Write the English equivalent

Translation Drill 1

1. Die Tatigkeit des Wetterdienstes isi in alien Berei-
chen / des täglichen Lebens von groater.Bedeiitung.

The work of the weather bureau is of the utmost
importance in all areas of daily life.

2. Sowohl die Landwirtschaft und Bauindustrie als auch
die Luft- und Seefahrt / sind in hohern Made auf
Wettervorhersagen angewiesen.,

Agriculture and the construction business as well
as air and sea transportation depend in large
measure on weather predictions.

3. Al le Groastädter wilrischen sich einen Schrebergar-
ten, / weil Gartenarbeit gesund ist.

All people living in a big city'wish for a garden
plot because gardening is healthy.

4. Man muLl sehr aufpassen, / daf3 keine Schadlinge
die Sträucher und Bäurne befallen.

One must be very careful so that, pests do not
attack shrubbery and trees.

5. Lehrer und Eltern arbeiten eng zusamrnen, / urn
den Kindern so viel wie mbglich in der Schule zu
helfen. ;4 9



leachers and parents work closely together in
ordei to help the children as much as possibre
in school.

6. Manche Schiller haben groi3e Schwierigkeiten den
hohen Anforderungen, / die in der k1asse gestellt
werden, zu folgen.

'Some pupils have great difficulty in keeping up
with the high requirements demanded in class.

fr

7. In den zahlreichen bertihmten Kurorten Deutsch lands/
erholen sich jedes Jahr viele tausende vont Menschen.

Many thousand people recover every year in the
numerous famous health resorts in Germany.

8.. Kurkonzerte, Tanzabende und Opern- und Ballett-
.vorfilhrungen / unterhalten die Gäste.

Concerts; dancing in the evening, and opera and,
ballet performances entertain th'e guests.

IP

9. Ein neues Reiseziel vieler Europ ler / ist Agypten
und der Nahe Osten.

A new travel goal of many Europeans is Egypt lnd
the Near East.

10. Immer wieder ist man von der Farbenpracht,, Bau-
kunst / und landschaftlichen Schönheit dieser Ge-
genden beeindruckt..

Again and again one is impressed by the colorful
splendor, the architecture and the scenic beauty
of these areas.
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Translation Drill 2

1. Häufige Unwetter zu ungeeigneter Zeit / w2fährden
Saat und Ernte.

Periods of bad weather at the wrong time endanger
planting and !.arvesting.

2. Während der Trockenperioden rniissen die Pflanzen/
ständig gegossen werden.

During dry spells, plants must be watered all the
time.

3. Es gibt Schiller, dit noch auBer'.alb ihres Klassen-
unterrichtes / Nachhilfestunden nehmen.

There are students who receive tutoring outside of
their classes.

4. Mehrere Arten heilkräftiger Quellen / heilen oder
lindern die verschiedensten Leiden.

Several kinds of curative springs cure or ease the
most diverse ailments.

5. Die Sehenswürdigkeiten werden von einheimischen
Fremdenführern / bei Besichtigungsreisen gezeigt.

The points of interests are shown on sightseeing
trips by local tourist guides.

21.1
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Test on Unit 3

Write the English equivalent

Translation Drill

1. An heiti en Somrnertagen ist es schön, / out dem
Meer oder auf.einem See zu segeln.

On hot summer days it's nice to go sailing on the
sea or on a lake.

2. Wasser- und Fuilwanderungen kosten wenig Geld /
und sind in Deutschland sehr beliebt.

Trips on the water and hikes don't cost much
money and are very popular in Germany.

3. Die deutsche Sprache ist ungewöhnlich reich' / an
Sprichwörtern und Redensarten.

The German language is unusually rich in proverbs
and idioms.

4. Solche AuSdrücke haben ihren Ursprung oft in ober-
gläubischen Gebräuchen, / die heute längst verges-
sen sind.

Such expressions often=have their origins in super-
stitious customs that are long forgotten by now.

5. Urn in den rneisten europlischen Staaten herumzu-
reisen, / braucht man heute keinen Reisepaa rnehr.

In order to travel around in most European coun-
tries, one no longer needs a passport.
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Wer einen Reisepad braucht, / rnu13;)auf dem nach-
sten Polizeiarnt ein Antragsformular ausfUllen.

Whoever needs a passport must fill out an appli-
cation form at the nearest.Police station.

7. Ein groaer Teil der Studenten muLi sich das Geld/
fur das Studium mit Nebenbeschkftigungen verdienen.

A large number of the students must earn money
for school expenses by part.-time jobs.

1,S. Besonders beliebt ist es, fgt. einige. Semester / im
Ausland zu studieren.

Studying abroad for a few semesters is especially
popular.

Durch die moderne Medizin und Chirurgie können
heutzutage / die schwierigsten Operationen erfolg-
reich ausgefiihrt werden.

The most difficult operation,s can be successfully
performed now by modern medicine and surgery.

10. In alien Krankenhäusern steht geschultes Personal/
Nu. die Pflege der patienten zur Verfügung.

Trained personnel is available in all hospitals for
the care of patients.

Translation Drill 2

1. Der Segelsport will verstanden sein, / sonst kann
es leicht ein Unglück geben.

The sport,of sailing must be thoroughly understood;
otherwise, an accident can easily happen.

2. Obwohl niernand rnehr an solche alten BräUche
glaubt, / sind sic doch im ganzen Volk bekannt.
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Although none believes in these old customs any-
more, they are still known by all the people.

. Der Umtausch von Geld in andere Wahrungen / be-
reitet den Reisenden in europ&ischer. Ländern kei-
nerlei Schwierigkeiteh.

The exchange of money into other currencies
causes travelers in European countries absolutely
no. difficulties.

4. Auslandsstudium verbessert nicht nur die Sprach-
kenrrtnisse / sondern fördert auch das Verständ-
nis der Völker filr einander.

Foreign study not only improves knowledge of
languages, but also promotes mutual understanding
among the people.

5. Arzte, Krankenschwestern, medizinisch-technische
Assistenten und Hilfspersonal sorgen sich um das
Wohl der Kranken.

'Doctors, nurses, laboratory technicians and aux-
iliary personnel are concerned with the well-being
of the sick.

21 7
439



.esidox 28

Test on Unit 4

Write the English equivalent

Translation Drill 1

1. Der Kunde möchte sich die Haare waschen und schnei-
den lassen, / und augerdem wiinscht er, rasiert zu
werden.

The customer would like to have a shampoo and
a haircut, and he also would like a shave.

2. Bei einem deutschen Friseur / kann man sich nicht
die Schuhe putzen lassen.

In a German barbershop, one cannot get a shoe-
shine.

3. Am Schalter stehen viele Leute Schlange, / die
\Priefmarken, Postkarten und Postanweisungen
kaufen wollen.

Many people who want to buy stamps, postcards
and postal money order's are standing in line at
the window.

4. In Deutschland gehoren auch die Telegrammiiber-
mittelung, der Fernsprechdienst,/ der Rundfunk
und das Fernsehen zur Zuständigkeit der. Post.

In Germany, the telegraph service, telephone,
radio and television are also administrative
branches of the post office.
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4.

5. Die Deutsche Bundesbank in Frankfurt am Main /
wacht Uber den gesamten deutschen Geldverkehr.

The Federal German Bank in Frankfort on the Main
supervises the entire circulation of German money.

6. Da sich Sparen wieder lohnt, / bringen viele Leute
ihr Geld auf die Ilank. ,

As It is again worthwhile to save, many people
are putting their money in the bank.

7. Vor dern Hauptmahl iat man gewöhnlich eine Suppe /
oder eine Vorspeise, und nach dem Essen gibt es
Nachtisch.

,Before the main course, one usually has soup or
an appetizer, and after the meal, one has dessert.

8. Zurn Essen trinkt man entweder Bier oder Wein /
und manchmal auch Milch oder Most.

With the meal, one drinks either beer or wine,
and sometimes, milk or cider.

9. Wern, Emil in der Lotter:e gewinnen wUrde, / wilr-
de er eine Brauerei kaufel..

If Emil were to win the lottery, he would buy a
brewery.

1.1). Gustav meint, da13 das Vermieten / von Häusern
lohnender sei.

4. Gustav thinks that renting out houses would be
more profitable:

Translation Dri 11.2

1. Beim Friseur kann man sich nicht.nur die Haare
schneiden lassen, / .sonde'rn auch noch alle mög-

.
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lichen kosmetigchen Artikel kaufen.

Not only can one get a haircut at the ba bershop,
but one can also buy all kinds of cosmetics.

2. Andere Aufgaben, wie beispielsweise die Registrie-
rung von Ausländern und ahnlichern, / fallen nicht
-unter den Geschaftsbereich der Deutschen Bundespost.

Other duties, for example, registration of aliens
ond the like, do not come, under the jurisdiction
of the Federal German Post Office.

3. Barzahlungen.werde-n mehr und mehr / durch bar-
geldlosen Verkehr verdrängt.

Cash payment is 6eing replaced more.and more
by payment by check. ,.

4. Gewöhnlich hat jede Gaststätte eine.Spezialit.t /
die den Ruf des Hau.ses bekrundet\.

Each restaurant usually has a speciality 'of the
house which substantiates the reputation of the
establ ishment. ;

5. De.irn Lotteriespiel,kann min leicht sein Geld ver-
lieren / aber nur selten.etwas .gewinnen.

One can easily lose money on lotteries, but one
hardl>ieveç wins anYthing.

r) )4;41) .
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Test on Unit 5

I,

l'ai4o" 35

Write the English equivalent

Translation Drill 1

1. Full ball ist...der beliebteste Sport / urld fesselt all-
wöchentlich hunderttausende von Zuschauern.

So5cer is the most popular sport and 'attracts hun
dfeds of thousands of spectators everyweek.

Der Höhepunkt des Fuaballsports ist das Endspiel, /
dern die Fuaballmeisterschaft des Jahres ent-

.ichieden wird.

The climax of the soccer season is the final game,
which determines the soccer championship of the
year.

3. Wenn das Fernsehprogramrn int6ressant zu werden
verspricht, / versammelt sich die Famine am
Abend vor dem Bildschirm.

If the television program promises to be interesting,
the whole family gathers in front of the television
set in the evening.

4. Die Sendungen des Fernsehens Bind sehr reichhal-
tig / und erstrecken sich von Reklarnesendungen
bis u hochwertigen Darbietungen.

Television broadcasts are very broad in scope and
cover everything from commercials to highgrade
programs.
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Ant. kuliurellen Veransta1tungen der Woche / sind
an den Littaasilulen ant' der Strad(' angekUndigt.

All cultural presentations of the week are posted
on pillars erected on thestreet for that purpose.,

Fast 111e Opernhäuser, Konzerthalen und Schau-
spik..111;inser / gew ährn Studentenermat3igungen..

Almost all opera houses, concert halls and thea-
tres grant price reductions to students.

7. Zu Beginn des Semesters mussen alle, die eine
Schule oder Universität besuchen, / viel Geld

r Lehrbilcher ausgeben.

At the begInning of the semester, everyone attend-
ing schools or universities must spend a lot of mon-
ey for textbooks.

8 Das Fahrrad ist auch heute noch / das Verkehrs-
mittel des kleinen Mannes.

Today, the bicycle is still the means of transporta-
tion for the average man.

9. Ilene, geräumige Zimmer in ruhiger StraCienlage /
und mit f1i,e13endem warmen und kalten Wasser
sind schwer zu bekornmen.

1&right, ;pacious rooms on quiet streets and with hot
and cold running water are hard to get.

10. Gewöhntic 1 findet man in einem rntiblierten Zim-
mer / ein lien, einen Tisch, ein paar Still-Ile, ei-

1nen S, hrailk und eine Kornmode mit Spiegel. .

1

In 'a furnished room, one usually finds a bed;. a,

.

ta le, a couple of chairs, a wardrobe and a chest

of drawers with"a mirror.4,i,22
,
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Translation Driil 2

1. Vur Spielbeginn w,Attten die Fuaballanhänger, /
welche Mannschift gewinne'n wird.

Before game time, the soccer fans bet which team
will win.

L. Durch die Annehmlichkeiten, die das Fernsehen
mit sich bringt, / stehen Film und, Fernsehen in
ständiger Konkurrenz..

As a result of the convenience of television, the
movies and television are in constant competition
with one another.

3. Die besten Auffiihrungen der Werke groller Meister/
werden auf Schallplatten festgehalten.

The best performances of the works of great masters
are preserved on records.

4. Wer keinen eigenen Wagen besitzt, / mull jeden
Tag mit dem. Omnibus zur Arbeit fahren.

Whoever doesn't have his own car must take the
bus to work every day.

5. Nur selten crlaubt einem die Wirtin, / in de'r Stube
eine Kochgelegenheit zu benutzen.`

Only rarely does the landlady permit the use of
cooking facilities in the room.
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Test on Unit 6 .

Write the English equivalent

Translation Drill I

1. Auf, einem Reisebiiru kann mPri alle die Ra:.sch1age
bekummen, / die man zur Gestaltung eines netten
Urlaubs benOtigt.

In a traVel bureau, ane can get all 'the suggestions
one needs to plan'a nice vacation.

Z. Wenn man sich einer Reisegesellschaft anschlieat, /
braucht man sich wAhrend seiner Ferien urn nichts

zu kUrnmern.

If one joins a travel Group, one doesn't have to
bother, about a thing during one's holidays.

3. Der Gepacktrager gab die beiden schweren Koffer/
auf der Gep'ickaufbewahrungsstelle ab.

The porter delivered the two heavy trunks to the
baggage room.

4. Der }-1;indelsrei:4ende kaufte am Kiosk eine Zeitschrift, /
uin sich die Wartezeit zu vertreiben.

The traveling salesman bought a magazine at the
newsstand to pass the time while he waited.

5. Während der Yabrt mut3 man erwarten, / daLl der
Schaffner the Fahrkarten verlangt.

During the trip, one must expect the conductor
to ask for the tickiet() a
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b. Wenn man Peal hat', / kann der .Zug Verspatung
haben.

The train can be late, if you are unlucky.

7. Es ist wahrend der Reisezeit ratsarn, / am Ziel-
ort rechtzeitig Zirnmervorbestellungen vorzunehmen.

During the travel semon, it's advisable to make
reservations at one's destination at the right time.

8. Bevor der.Gast seinen Zimmerschlüssel bekommt, /
mull er eiri Anmeldeformular

Before the guest receives his room key, he must
fill out a registration form.

9. Auf dem weiten kollfeldcles Rhein-Main-Flughafens/
landen Flugzeuge aus aller Welt.

Airplanes from all over the world land on the
wide runway of the Rhine-Main airport.

10. Das Diisenflugzeug ist zur Zeit / das tichnellste
Transportmittel.

The jet plane is the fastest means of transportation
at the present time.

Translation Drill 2

1. Urn ruhige und erholsame Tage zu haben, / mietet
man sich am besten in einer Pension ein.

In order to have a quite and relaxing time, it's
best to stay at a boarding house.

2. Bevor man in den Zug einsteigt, mull man Bich ver-
gewissern, / ob man ale Raucher ein Raucherabteil
gefunden hat.
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Before one gets on the train, one must make sure
that, if one k asmoker, one hos found a smoking
compartment.

3. fiel Fertr-,chuellzi.igen und Schnellziigon muLi man
k.1110Ii 1.'Isc 1 LtL4 zahlon; / fiir Schlafwagen wird'lUl besonflore Gebi.ihr erhoben.

On longdistance express trains and other express
trains, one must pay extra; a special chargel-s
added for .sleeping cars.

Ilotvls ist es ohne wciteres möglich, mit Reise-
sehecks zu bezahlen, / die später auf der Bank ein-
gePist'werden.

lt is possible to pay in hotels wrth travelers' checks
which are later cashed ot the bank.

Es ist it-miler wieder interessant, / dem 1.3etrieb
aut einetn Flughafen zuzusehen.

lt's.always interesting to watch the activity at
an airport.
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