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(4) Mobil | Im Hotel 

 

Pepe beschließt, zunächst in der Stadt zu bleiben und sucht sich ein 
Hotelzimmer. Doch als er das Zimmer mit seiner Kreditkarte bezahlen will, 

wird die Karte nicht akzeptiert ... 

 

 
Manuskript 

 

REZEPTIONISTIN: 

Guten Abend, was kann ich für Sie tun? 
 

PEPE: 

Haben Sie noch ein Zimmer frei? 

 
REZEPTIONISTIN: 

Nehmen Sie das Zimmer für eine Nacht oder für mehrere Nächte? 

 

PEPE: 
Erst einmal für eine Nacht. Vielleicht bleibe ich länger. 

 

REZEPTIONISTIN: 

Ich nehme an, dass Sie ein Einzelzimmer möchten. Ist das richtig? 
 

PEPE: 

Ja, bitte. Ein Einzelzimmer. 
 

REZEPTIONISTIN: 

Möchten Sie das Zimmer mit oder ohne Frühstück? Das Frühstück ist nicht im Preis 

inbegriffen. 
 

PEPE: 

Ohne Frühstück, bitte. 

 
REZEPTIONISTIN: 

Dann benötige ich noch Ihren Ausweis oder Reisepass. Das Zimmer ist in der 

vierten Etage. Das macht dann 139 Euro für eine Übernachtung ohne Frühstück. 

Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? 
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PEPE: 

Ich zahl' mit Karte. 

 
REZEPTIONISTIN: 

Entschuldigen Sie, aber Ihre Karte wird nicht akzeptiert. Danke. Entschuldigen Sie die 

Umstände. Wie gesagt, Ihr Zimmer ist in der vierten Etage. Den Aufzug finden Sie vorne 

rechts. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 
 

PEPE: 

Ja, danke. Ich mir auch! 
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

rechts/links ab|biegen – to turn right/left 
bieg t ab, bog a b, ist abgebogen 

 

etwas/jemanden akzeptieren – to accept something/someone 
a kzeptiert, akzeptierte, hat a kzeptiert 

 

angenehm – pleasant 
a n genehmer, am angenehmsten 

 

der Aufenthalt, die Aufenthalte – residence; stay 

 

die Aufgabe, die Aufgaben – task; duty 
 

der Ausweis, die Ausweise – ID; ID card 

 

die Badewanne, die Badewannen – bathtub 
 

etwas benötigen – to need something 
ben ötigt, benötigte, hat benötigt 

 

der Cocktail, die Cocktails – cocktail 

 
das Doppelzimmer, die Doppelzimmer – double room 

 

eine Frage beantworten – to answer a question 
bea ntwortet, beantwortete, hat beantwortet 

 
das Einzelzimmer, die Einzelzimmer – single room 

 

erholsam – relaxing; restful 
er h olsamer, am erholsamsten 

 
das Frühstücksbüffet, die Frühstücksbüffets – breakfast buffet 

 

der Gang, die Gänge – hallway; corridor 

 
gleich – then; after that; shortly thereafter 

 

das Haustier, die Haustiere – pet 
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der Hotelmanager, die Hotelmanager – hotel manager (male) 

 
die Hotelmanagerin, die Hotelmanagerinnen – hotel manager (female) 

 

inbegriffen – included 

 
die Pension, die Pensionen – guesthouse 

 

der Reisepass, die Reisepässe – passport 
Ku r zform: der Pass, die Pässe 

 
die Rezeption, die Rezeptionen – reception; front desk 

 

der Rezeptionist, die Rezeptionisten – front desk clerk; receptionist (male) 

 
die Rezeptionistin, die Rezeptionistinnen – front desk clerk; receptionist 

(female) 

 

der Roomboy, die Roomboys – housekeeping (male) 
 

die Sauna, die Saunen – sauna 

 

der Schlafsaal, die Schlafsäle – dormitory 
 

für etwas sorgen – to ensure; to provide for 
sor g t, sorgte,  hat g esorgt 

 

stressig – stressful 
str essiger, am stressigsten 

 

die Übernachtung, die Übernachtungen – overnight stay 

 

das Zimmermädchen, die Zimmermädchen – housekeeping (female) 

 


