
Learning Deutsch – Part 4 (01.04.2010)

Dialog (Video) – Erste Begegnung (First meeting)

Katja: Oh, nein!

Alexander: Entschuldigung. […] Entschuldigung. Bitte. 

Katja: Danke. 

Alexander: Wie heißt du?

Katja: Ich heiße Katja. Und du?

Alexander: Ich heiße Alexander. 

Katja: Hi. […] Was suchst du?

Alexander: Ich suche eine Wohnung in Berlin. Ich komme aus München. Woher kommst du?

Katja: Ich komme aus Berlin. Ich wohne hier. Und was machst du in Berlin?

Alexander: Ich studiere Medizin. Was machst du? Was bist du von Beruf?

Katja: Ich studiere Kunst. Ich möchte mal Künstlerin werden. Wie alt bist du?

Alexander: Ich bin 27 Jahre alt. Und du?

Katja: Was glaubst du?

Alexander: Ähm, vielleicht 25?

Katja: Ich bin 26. 

Alexander: Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Wohnungssuche?

Katja: Ja, aber es ist schon spät. Ich gehe jetzt einkaufen, aber hast du morgen um 15 Uhr Zeit?

Alexander: Ja, klar. 

Katja: Gehen wir einen Kaffee trinken?

Alexander: Ja, sehr gerne! Wie ist deine Telefonnummer?

Katja: 0153-482 237 091.
Alexander: Ok, 0153-482 237 091.

Katja: Ja. 

Alexander: Vielen Dank. Bis morgen! 

Katja: Danke! Bis morgen!
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Vokabeln

(etwas) suchen – to look for (sth.), search for

die Wohnung – flat, appartement

wohnen – to live, reside

kommen (aus) – to come (from)

machen – to do, make

studieren – to study

die Medizin – medicine 

der Beruf – occupation 

die Kunst – art 

der/die Künstler/in – artist 

vielleicht – perhaps 

der Tipp – hint, tip

die Wohnungssuche = die Wohnung + die Suche – house-hunting 

aber – but 

schon – already 

spät – late 

jetzt – now 

einkaufen – to buy, shop

morgen – tomorrow 

die Zeit – time 

klar – sure 

trinken – to drink

sehr gerne – 'gladly', ''I would really like to''

die Telefonnummer = das Telefon + die Nummer – phone number


