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QR Code scannen und Dialog hören. 

Scan the QR code and listen dialog. 

Situation: Pavel und Olga erkundigen sich bei einem Passanten nach dem Weg zum Brandenburger Tor. 

Personen: Pavel, Olga, David 

Ort: Auf der Straße 

 

Pavel: Hmm … ich glaube, dass wir dort(hin) laufen müssen, wenn wir zum Brandenburger Tor gehen 

wollen. 

Olga: Bist du sicher? 

Pavel: Nein, nicht wirklich. 

Olga: Lass uns doch einfach jemanden fragen, bevor wir uns endgültig verlaufen. 

Pavel: Schau mal, der Mann dort sieht aus wie ein Touristenführer. Den sollten wir fragen. 

Olga: Entschuldigung? Wir suchen den Weg zum Brandenburger Tor. Können Sie uns vielleicht 

weiterhelfen? 

David: Oh, hallo. Das Brandenburger Tor befindet sich am Ende dieser Straße. Gehen Sie einfach immer 

geradeaus, dann können Sie es sehen. 

Pavel: Vielen Dank. Wir wären doch glatt in die falsche Richtung gelaufen. Wir kommen aus Moskau und 

sind zum Sightseeing in Berlin. Da darf das Brandenburger Tor nicht fehlen. 

David: Da haben Sie vollkommen recht. Wenn Sie beim Brandenburger Tor links abbiegen, kommen Sie 

auch direkt zum Reichstag. Der ist auch einen Besuch wert. 

Olga: Das klingt auch sehr interessant. Den werden wir uns ansehen. Sagen Sie, wie weit ist es denn noch 

bis zum Brandenburger Tor? 

David: Ich schätze, dass es etwa 20 Minuten zu Fuß dauern wird. Sie können allerdings auch mit dem Bus 

fahren. Es gibt auch extra Sightseeing-Busse, die fahren Sie zu allen großen Sehenswürdigkeiten Berlins. 

Die Busse starten stündlich und Sie können an jeder Haltestelle einsteigen. Am Brandenburger Tor 

befindet sich so eine Haltestelle. 

Olga: Das ist ja wunderbar! Meine Füße tun mittlerweile schon sehr weh, da wir bereits den ganzen Tag 

unterwegs sind. 

Pavel: Vielen Dank für die guten Tipps. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. 

David: Kein Problem, ich helfe doch gern. Ihnen auch einen schönen Tag in Berlin. Genießen Sie die 

Tour. 

Olga: Das werden wir. Tschüss. 

David: Tschüss. 
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sich verlaufen = (eng.) to get lost 

der Touristenführer, - = (eng.) tour guide; tourist guide 

glatt = hier: eindeutig, offensichtlich; (eng.) downright ; clearly 

vollkommen = (eng.) completely; totally 

einen Besuch wert sein = (eng.) to be worth visiting 

schätzen = (eng.) to estimate; to guess 

die Sehenswürdigkeit, -en = (eng.) sight 

stündlich = (eng.) hourly 

wehtun = (eng.) to hurt; to ache 
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