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lecker
das Plätzchen, -
aus/packen

Mann
still sein

Das Essen schmeckt lecker.

Ralf hat leckere Plätzchen mitgebracht.

Sie sitzen unter dem Weihnachtsbaum und 

 packen Geschenke aus.

Mann, Max, sing bitte nicht.

Sei still! Du kannst ja gar nicht singen.

νόστιμος
το μπισκότο
ξετυλίγω, ανοίγω

εδώ: βρε
σωπαίνω

Lektion 16  Kursbuch

Seite 25 Seite 91

1  gerade
2  die Rezeption, -en

die Anruferin, -nen

der Zimmerschlüssel, -
die indirekte Frage

Seite 26 Seite 92

das Einzelzimmer, -
das Doppelzimmer, -

das Nichtraucherzimmer, -
der Raucher, -
die Sauna, -s/Saunen
der Frühstücksraum, -räume

3  frei

die Halbpension
der Strandblick
der Rezeptionist, -en
überall
Ärger haben
ausgebucht
ob

das Fragewort, -wörter

4a Aktionsseiten

Seite 77/80 Seite 163/166

die Vollpension
Bescheid geben/sagen

wecken

der Zimmerservice

Was passiert gerade?

Frau Thalau steht an der Rezeption.

Die Anruferin möchte ein Zimmer 

 reservieren.

Sie wartet auf den Zimmerschlüssel.

indirekte Frage: Ich möchte wissen, 

 ob er kommt.

Haben Sie noch ein Einzelzimmer frei?

Möchten Sie ein Einzel- oder ein Doppel-

 zimmer?

Haben Sie auch Nichtraucherzimmer?

Haben Sie Zimmer für Raucher?

Gibt es im Hotel eine Sauna?

Gehen Sie am Frühstücksraum vorbei.

Haben Sie ein Zimmer frei?

Das Zimmer ist mit Halbpension.

Er bekommt ein Zimmer mit Strandblick.

Der Rezeptionist ist sehr nett und höflich.

Im Bad sind überall Haare.

Es tut mir leid, wenn Sie Ärger hatten.

Tut mir leid, wir sind ausgebucht.

Ich würde gern wissen, ob Sie ein Zimmer 

 frei haben.

Fragen mit Fragewort: Wie lange möchten 

 Sie denn bleiben?

Haben Sie auch Zimmer mit Vollpension?

Wir geben/sagen Ihnen Bescheid, wenn 

 das Taxi da ist.

Können Sie mich morgen früh um 7 Uhr 

 wecken?

Ich sage dem Zimmerservice Bescheid.

αυτήν τη στιγμή
η υποδοχή, η ρεσεψιόν
αυτή που παίρνει τηλέφωνο

το κλειδί του δωματίου
η πλάγια ερώτηση

το μονόκλινο
το δίκλινο

το δωμάτιο μη καπνιζόντων
ο καπνιστής
η σάουνα
η αίθουσα του πρωινού
εδώ: ελεύθερος, κενός, 
 διαθέσιμος
η ημιδιατροφή
η θέα στην παραλία
ο υπάλληλος στη ρεσεψιόν
παντού
έχω μπελάδες/προβλήματα
πλήρης
αν

η ερωτηματική λέξη

η πλήρης διατροφή
ειδοποιώ

ξυπνώ (κάποιον)

η υπηρεσία δωματίου
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4b der/die Hotelangestellte, -n

angenehm

der Aufenthalt

Seite 27 Seite 93

der Konferenzraum, -räume

die Konferenz, -en
der Fitnessraum, -räume

der Parkplatz, -plätze
der Kiosk, -e

4b der Spaß
Viel Spaß!

5b gegenüber + D / von + D

die Keller-Bar, -s
6a vorbei/gehen an + D 

 (er ist vorbeigegangen)
durch + A

die Glastür, -en

6b noch ein Stück

Aktionsseiten

Seite 78 Seite 164

ein/zeichnen

das Treppenhaus, -häuser

die Empfangshalle, -n

Seite 28 Seite 94

7  das Kursgebäude, -

hinaus/gehen (er ist hinaus-
 gegangen)

Die Hotelangestellte sagt: „Wir haben nur 

 noch Doppelzimmer.“

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen 

 Aufenthalt.

Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt.

Der Konferenzraum ist neben dem 

 Frühstücksraum.

Wo findet die Konferenz statt?

Der Fitnessraum ist neben dem Schwimm-

 bad.

Hat das Hotel einen Parkplatz?

Können Sie mir sagen, wo der Kiosk ist?

Schwimmen macht mir Spaß.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß.

Die Sauna ist gegenüber von dem 

 Fitnessraum.

Im Hotel gibt es eine Keller-Bar.

Gehen Sie am besten geradeaus, 

 am Schwimmbad vorbei. 

Dann gehen Sie durch die Tür in den 

 ersten Stock.

Gehen Sie durch die große Glastür in den 

 Frühstücksraum.

Gehen Sie noch ein Stück geradeaus.

Zeichnen Sie den Weg ein.

Gehen Sie durch das Treppenhaus in den 

 zweiten Stock.

Das Hotel hat eine große und helle 

 Empfangshalle.

Beschreiben Sie einen Weg durch das 

 Kursgebäude.

Ich gehe durch die Tür auf den Flur hinaus.

ο/η υπάλληλος ξενοδοχείου

ευχάριστος

η διαμονή

η αίθουσα διασκέψεων

η (συν)διάσκεψη, το συνέδριο
το γυμναστήριο

το πάρκινγκ
το περίπτερο
η διασκέδαση, το κέφι
Καλή διασκέδαση!
απέναντι από

το υπόγειο μπαρ
περνώ μπροστά από

(μέσα) από, μέσω

η γυάλινη πόρτα

εδώ: λίγο ακόμα

σημειώνω, προσθέτω στο 
 σχέδιο
το κλιμακοστάσιο

η αίθουσα υποδοχής

το κτίριο της σχολής

βγαίνω έξω

Lektion 16  Kursbuch
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25Lektion 17  Kursbuch

Wir haben ein Ferienhaus an der Ostsee.

Reisetipps: Darauf müssen Sie schon bei 

 der Buchung achten. 

Haben Sie für jede Reise eine Reisekasse?

Ihre Zimmerreservierung ist vom 15. bis 

 zum 18. Juni.

Berufsporträt: Hotelfachfrau

Hotelfachfrau ist ein spannender Beruf.

Gäste kommen an oder reisen ab.

Janine kümmert sich um das Frühstücks-

 buffet.

Konsonantencluster: Konferenzraum

Sprechen Sie zuerst langsam und deutlich.

Sie können Ihr Auto in der Tiefgarage 

 parken.

Alle Zimmer haben einen Balkon, Fernseher, 

 DVD-Spieler und Internetzugang.

το εξοχικό (σπίτι)
η κράτηση

το ταμείο ταξιδιού

η κράτηση δωματίου

το προφίλ του επαγγέλματος
η (εξειδικευμένη) υπάλληλος 
 ξενοδοχείου 
αναχωρώ
ο μπουφές του πρωινού

το σύμπλεγμα συμφώνων
καθαρά

το υπόγειο γκαράζ

η πρόσβαση στο διαδίκτυο

16Arbeitsbuch

Seite 30 Seite 128

1  das Ferienhaus, -häuser
die Buchung, -en

die Reisekasse

Seite 32 Seite 130

7  die Zimmerreservierung, -en

Seite 33 Seite 131

Training: Lesen
1  das Berufsporträt, -s

die Hotelfachfrau, -en

ab/reisen
das Frühstücksbuffet, -s

Training: Aussprache
der Konsonantencluster, -

2  deutlich

Seite 34 Seite 132

Test
1  die Tiefgarage, -n

der Internetzugang, -zugänge

Seite 29 Seite 95

(das) Rumänien
1  zurück/kommen (er ist zurück-
   gekommen)

das Tagebuch, -bücher

2  der Urlaubsort, -e

die Reisegewohnheiten (Pl.)

das Reisetagebuch, -bücher

Wir wollen nach Rumänien.

Wann kommt ihr aus dem Urlaub zurück?

Sie wollen ein Tagebuch im Internet 

 schreiben.

Ich verreise gern mit dem Flugzeug, 

 weil ich dann schnell am Urlaubsort bin.

über Reisegewohnheiten sprechen: 

 Wir fahren immer ans Meer.

Überfliegen Sie das Reisetagebuch.

η Ρουμανία
επιστρέφω

το ημερολόγιο

ο τόπος διακοπών

οι ταξιδιωτικές συνήθειες

το ταξιδιωτικό ημερολόγιο
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