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AUFGABE BIS ZUM 20.05.2020 
 
“Oh no, it’s all in German …”    
 

You are on a guided tour. An American family doesn’t understand German. Match the tour guide’s 

German sentences with the English ones you could use to help the American family. There are more 

English sentences than you need.  

 

1.  Bitte bleiben Sie dicht zusammen – das schont 

meine Stimme – und entfernen Sie sich nicht 

von der Gruppe.  

2.  Die Führung wird etwa anderthalb Stunden 

dauern.  

3.  Ich werde Ihnen jeweils kurz etwas über die 

Geschichte der Orte erzählen.  

4.  Fragen Sie gerne nach, wenn Sie mehr wissen 

möchten. Sie können mich jederzeit 

unterbrechen.  

5.  Hier wohnte im 17. Jahrhundert ein berühmter 

Schriftsteller.  

6.  Unsere Stadt ist berühmt für ihren 

Schokoladen-kuchen.  

7.  Diese Kirche wurde im 18. Jahrhundert erbaut.  

8.  In diesem Haus wurde Anfang des 20. Jahr- 

hunderts eine bekannte Malerin geboren.  

9.  Haben Sie noch Fragen?  

A.  A famous writer was born here in the 

seventeenth century.  

B.  The tour will take about an hour and a half.  

C.  He/She will explain the history of the places  

to us.  

D.  A famous painter was born here at the 

beginning of the twentieth century.  

E.  This church was built in the eighteenth century.  

F.  He/She would like us to keep quiet as much as 

possible, so he/she does not have to shout.  

G.  Do you have any questions?  

H.  The town is famous for its chocolate cake.  

I.  He/She would like us to stay close together 

and not wander off so he/she does not have to 

shout.  

J.  A famous writer lived here in the seventeenth 

century.  

K.  There will be some chocolate cake for all of us 

at the end of the tour.  

L.  We should feel free to ask him/her any 

questions we might have. It’s OK for us to 

interrupt him/her at any time. 
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