Level 2: Familie Shipperson
Kapitel 30: Flug nach England
Karin und Brian fliegen heute nach England. Sie fahren mit dem
Zug nach Düsseldorf. Von Düsseldorf fliegen Sie um 5 Uhr mit
dem Flugzeug nach Amsterdam. In Amsterdam fliegen sie um 9
Uhr weiter nach Newcastle.

- fliegen= to fly
- sie fliegen weiter
nach... = they take the
next flight to …

Das war der Plan! - - „So,“ sagt Brian erleichtert. „Der Zug war pünktlich. Wir sind
rechtzeitig hier im Flughafen. Jetzt müssen wir durch den Zoll
und die Passkontrolle gehen.“
Brian und Karin gehen durch den Zoll und zeigen ihre Pässe.
„Alles in Ordnung. Gute Reise!“ sagt der Passbeamte.
„Danke“, sagen Karin und Brian und gehen zum Terminal.
Da steht eine lange Schlange. Karin und Brian hören laute,
aufgeregte und zornige Stimmen.

- erleichtert = relieved
- pünktlich = on time
- rechtzeitig = in good
time
- wir müssen = we
must
- durch = through
- Zoll = customs
- zeigen = show
- Pässe = passports
- Schlange = queu
- zornig = angry

„Die Maschine nach Amsterdam ist abgesagt!“ ruft ein
Passagier.
„Was?“ fragt Karin. „Das Flugzeug nach Amsterdam fliegt nicht?
Ja, aber, das können die doch nicht machen! Wir haben ein
Flugzeug nach Newcastle in Amsterdam! Wir müssen um 9 Uhr
in Amsterdam weiterfliegen!“
„Der Mann von KLM sagt, ein Bus fährt nach Amsterdam.“

- abgesagt = cancelled
- Das können die doch
nicht machen! = They
can't do that!
- weiterfliegen = take
the next plane

„Was? Wie? Wo? Ein Bus! Das ist viel zu langsam. Wir verpassen
unser Flugzeug in Amsterdam!“

- verpassen = miss

„Der Mann sagt, ein Bus fährt nach Amsterdam. KLM bezahlt
das.“

- bezahlt = pays

„Wo ist der Bus? - Entschuldigen Sie, wann fährt der Bus nach
Amsterdam?“ fragt Brian bei der KLM.
„Der Bus ist noch nicht organisiert. Sie müssen warten.“
„Warten? Das geht nicht. Unser Flugzeug fliegt um neun Uhr
von Amsterdam nach Newcastle!“

- noch nicht = not yet
- warten = wait
- Das geht nicht. = that
won't do

„Tut mir Leid. Vielleicht finden Sie ein Taxi...“

- vielleicht = perhaps

“Hören Sie, wir fliegen auch von Amsterdam weiter. Nehmen wir
ein Taxi zusammen?!” sagt ein Mann in der Schlange.
“Gute Idee!” sagen Karin und Brian. “Suchen wir ein Taxi für
uns Vier! Schnell!”

- Hören Sie! = Listen!
- Nehmen wir ein Taxi
zusammen? = Shall we
share a taxi?
- suchen = look for
- für uns Vier = for the
four of us
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Level 2: Familie Shipperson
Kapitel 30: Flug nach England
AUFGABE: Was passt zusammen?
1

Von München fliegen sie weiter nach
Wien.

2

Ich bin sehr erleichtert.

I have cancelled the appointment.

3

Der Bus war pünktlich um sieben in
Berlin.

The man in the queue was very
angry.

4

Wir waren rechtzeitig am Bahnhof.

From Munich they'll continue by plane
to Vienna.

5

Wir müssen durch den Zoll.

Oh no! I've missed my train!

6

Wir zeigen unsere Pässe.

They cannot do that!

7

Der Mann in der Schlange war sehr
zornig.

The bus was in Berlin on time at
seven.

8

Ich habe den Termin abgesagt.

We have (to go) through customs.

9

Das können die doch nicht machen!

I am very relieved.

10

Oh nein! Ich habe meinen Zug
verpasst!

We were at the railway station in
good time.

4

We are showing our passports.

FRAGEN:
1. Wohin fliegen Brian und Karin heute?
2. Um wie viel Uhr fliegt das Flugzeug von Amsterdam nach Newcastle?
3. Sind Brian und Karin rechtzeitig am Flughafen in Düsseldorf?
4. Wo ist die lange Schlange?
5. Was für Stimmen hören Brian und Karin? (Was für = What kind of?)
6. Welcher Flug ist abgesagt? (Welcher? = Which?)
7. Was fährt nach Amsterdam?
8. Warum müssen Brian und Karin auf den Bus warten?
9. Was sagt ein Mann in der Schlange?
10.

Wie kommen Brian und Karin nach Amsterdam?

EXTRA (only do the task you feel you can do):
1) Translate the story into English.
2) Look up flight connections from a town in Germany to a town in England.
Document your findings for a German friend who does not understand any English.
3) Continue the story. What happens next?

________________________________________________________________________________
Page 2
© Text: Silke@Browell.info – www.SilkeBrowell.com – Pictures: D Browell - 2012

