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Brian ist in der Kantine der Universität Newcastle. Er
sieht ein hübsches Mädchen.
„Hi. Do you mind if I sit here?“
„Yes, you can here sitting.“
„Danke. Das ist sehr nett von Ihnen!“
„Sie sprechen Deutsch?“
„Ja, ein bisschen. Sie sind aus Deutschland?“
„Ja, aus Bad Mergentheim. Aber ich studiere hier. Und
Sie?“
„Ich komme aus Whitley Bay.“
„Whitley Bay? Wo ist das?“
„Hier an der Küste. Was studieren Sie?“
„Ich studiere Englisch.“
„Ach so. Sie wollen Englischlehrerin werden.“
„Nein, nein. Ich will Journalistin werden.“
„Journalistin? Das finde ich interessant.“
„Und Sie, studieren Sie auch hier in Newcastle?“
„Ja, Jura.“
„Möchten Sie Rechtsanwalt werden?“
„Nein, Richter.“
„Richter? Interessant. Haben Sie Geschwister?“
„Ja, einen Bruder, Thomas, und eine Schwester, Katie.
Thomas ist 16 und Katie ist zwei Jahre alt. Und Sie,
haben Sie Geschwister?“
„Nein, ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind.“
„Haben Sie Hobbys?“
„Ja, wandern, singen und Filme. Und Sie?“
„Wandern, Filme und Fußball. Möchten Sie heute
Abend ins Kino gehen?“
„Ja, gerne. Wie heißt der Film.“
„Der neue James Bond.“
„Gut, ja, das möchte ich sehen.“
„Gut, sieben Uhr hier?“
„Ja, prima!“

- er sieht = he sees
- hübsch = pretty
- das Mädchen = the girl

- Das ist sehr nett von Ihnen. =
That's very kind of you.

- an der Küste = at the coast
- Englischlehrerin = English teacher
- Sie wollen … werden. = You want
to become ….

- auch = also
- Jura = law
- Möchten Sie … werden? = Would
you like to become …?
- Rechtsanwalt = lawyer
- Richter = judge
- Geschwister = siblings

- keine Geschwister = no siblings
- Einzelkind = single child

- Möchten Sie = would you like to
- ins Kino gehen = go to the
cinema
- Ja, gerne = Yes, I'd love that

- das möchte ich sehen = I would
like to see that
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AUFGABE: Was passt zusammen?
1
Brian sieht ein hübsches
Mädchen.

I would like to study law.

2

Das ist sehr nett von Ihnen.

My mother is an only child.

3

Ich möchte Englischlehrerin
werden.

My brother is a lawyer, and my
father is a judge.

4

Ich möchte Jura studieren.

I have no siblings.

5

Mein Bruder ist Rechtsanwalt,
und mein Vater ist Richter.

Would you like to go to the
cinema?

6

Ich habe keine Geschwister.

I'd like to see that.

7

Meine Mutter ist Einzelkind.

I am from Germany.

8

Möchten Sie ins Kino gehen?

Brian sees a pretty girl.

9

Das möchte ich sehen.

I would like to become an English
teacher.

10

Ich komme aus Deutschland.

That is very nice of you.

FRAGEN:
1. Wo ist Brian?
2. Was sieht er?
3. Wie heißt das Mädchen?
4. Woher kommt das Mädchen?
5. Was macht das Mädchen in Newcastle?
6. Woher kommt Brian?
7. Was studiert Brian?
8. Hat Brian einen Bruder?
9. Hat das Mädchen eine Schwester?
10.
Hat das Mädchen ein Hobby?
EXTRA:
1. Translate the story into English
2. Continue the story. What happens next.
3. Research on the internet: Where is Bad Mergentheim? How many
inhabitants has it got? What are the main industries of Bad
Mergentheim?

________________________________________________________________________________
Page 2
© Silke@Browell.info – www.SilkeBrowell.com – Pictures: Derek@Browell.info - 2013

