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Vorwort

1  Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form Schüler bzw. Lehrer verwendet.  
   Gemeint sind damit jedoch die weiblichen, als auch die männlichen Personen.

Liebe Lehrende und Lernende,

spontan simultan übersetzen bzw. als Vermittler zwischen zwei Sprachen agieren - 
jeder kann in die Situation kommen – ob gewollt oder ungewollt. 

Zudem ist der Sprachmittlungsteil, der einer Dolmetscherübung gleichkommt, fester 
Bestandteil der Prüfungen 9 und 10. Dabei wird nicht die wortgenaue Übersetzung 
sondern die sinngemäße Wiedergabe verlangt. Bei diesem Prüfungsteil stehen Flüs-
sigkeit, Aussprache, Verständlichkeit und Wortschatz im Zentrum und werden somit 
genauestens unter die Lupe genommen.

In diesem umfangreichen Band finden Sie 21 Dolmetscherübungen in je zwei Schwie-
rigkeitsstufen ( = Grundstufe,  schwierigere Stufe) aus dem Alltagsleben wie z.B. 
Wegbeschreibung, Einkaufen, Reisebüro, Besuch bei der Gastfamilie etc. 

Gesprächssituationen aus dem Alltag können hier schriftlich wie mündlich ausgiebig 
trainiert werden. Sie schaffen somit die Grundlage und bieten die bestmögliche, ziel-
gerichtete und vor allem praxisnahe Vorbereitung auf die mündliche wie die schriftliche 
Prüfung.

Der Aufbau der zahlreichen Dolmetscherübungen lädt zum Einsatz in großer Vielfalt 
ein. Ihrer Phantasie und Gestaltungsfreiheit sind dabei keine Grenzen gesetzt. Passen 
Sie die Arbeitsform einfach Ihrer Klasse an. 

Rein schriftlich auszuarbeitende Einzel- oder Gruppenarbeit oder Gruppenarbeit mit 
anschließender Präsentation – der Band ist so aufgebaut, dass sich die Lösungen 
jeweils auf der Rückseite der 21 Gespräche befinden. Diese können nach Bedarf zur 
Kontrolle zur Verfügung gestellt werden. Sie eigenen sich auch für leistungsschwä-
chere bzw. inkludierte Schüler*, die diese bei der Präsentation verwenden dürfen oder 
Sie stellen eine bestimmte, variierende Anzahl der fettgedruckten Lösungssätze zur 
Auswahl zur Verfügung.

Selbst die heterogenste Gruppe kann somit gemeinsam Spaß haben. Soziales  
Lernen,  selbstsicheres Auftreten und flüssiges Sprechen gemeinsam trainieren macht 
hier in der heterogensten Gruppe Spaß! Und das ist der Schlüssel zum Lernerfolg ...

Viel Spaß, Kurzweile und Erfolge wünschen Ihnen und Ihrer Lerngruppe  
der Kohl-Verlag und

Schwierigere StufeSymbole: Grundstufe

Prisca Thierfelder
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1 First breakfast with exchange student – Jane 

Mum:  Frag' mal, ob Jane schon einmal in Deutsch- 
 land war.

You:  _______________________________________?

Jane:  No, that's my first time in Germany.

You:   _____________________________________________.

Mum:   Aber war sie denn schon einmal im Ausland?

You:  _________________________________________?

Jane:   Yes, I've been to Ireland and to France before.

You:  ____________________________________________.

Mum:   Ach, das ist ja interessant! Wie war denn ihr Flug gestern?

You:  My mum says ____________________________________________________?

Jane:  Oh, the weather was so stormy and I felt sick during the entire flight!

You:  __________________________________________________________.

Mum:   Arme Jane! Geht es ihr jetzt wieder gut oder möchte sie eine Tasse Tee?

You:  __________________________________________________________? 

Jane:   I'm all right now, thanks. But a cup of tea would be nice.

You:  ___________________________________________________.

Mum:   Mit oder ohne Zucker?

You:   __________________________________?

Jane:  With sugar and some milk, please.

You:  Sie sagt, _____________________________.

Mum:  Möchte sie Toast mit Konfitüre oder soll ich ihr ein typisch britisches Frühstück mit  
 Würstchen, Tomaten und Bohnen machen?

You:   _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________? 

Jane:  Oh! I would prefer the British breakfast then! Very nice! Say to your mum that's   
             very kind of her!

You:   Sie sagt, ________________________________________________________

 ________________________________________________________________!
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It's Jane's first morning at your home in Germany. Jane is your English exchange  
student. You are in your kitchen. Your mum is preparing the breakfast and wants to start 
a conversation. Unfortunately, your mum doesn't speak English and Jane can't speak 
German. Translate.
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Mum:  Frag' mal, ob Jane schon einmal in 
 Deutschland war.

You:  Have you ever been to Germany 
 before?
Jane:  No, that's my first time in Germany.

You:   Nein, sie ist zum ersten Mal in 
 Deutschland.
Mum:   Aber war sie denn schon einmal im Ausland?

You:  But have you ever been abroad?
Jane:   Yes, I've been to Ireland and to France before.

You:  Ja, sie war schon einmal in Irland und in Frankreich.
Mum:   Ach, das ist ja interessant! Wie war denn ihr Flug gestern?

You:  My mum says that's interesting. How was your flight yesterday?
Jane:  Oh, the weather was so stormy and I felt sick during the entire flight!

You:  Das Wetter war sehr stürmisch und Jane war es während des ganzen  
 Fluges übel. 
Mum:   Arme Jane! Geht es ihr jetzt wieder gut oder möchte sie eine Tasse Tee?

You:  Poor you! Are you all right again or would you like a cup of tea?
Jane:   I'm all right now, thanks. But a cup of tea would be nice.

You:  Ihr geht es jetzt wieder gut, aber sie würde gerne eine Tasse Tee haben.
Mum:   Mit oder ohne Zucker?

You:   With or without sugar?
Jane:  With sugar and some milk, please.

You:  Sie sagt, mit Zucker und etwas Milch.
Mum:  Möchte sie Toast mit Konfitüre oder soll ich ihr ein typisch britisches Frühstück mit  
 Würstchen, Tomaten und Bohnen machen?

You:   Do you want some toast with jam or would you like a typical British  
 breakfast with sausages, tomatoes and beans? 

Jane:  Oh! I would prefer the British breakfast then! Very nice! Say to your mum that's  
 very kind of her!

You:   Sie sagt, dann hätte sie lieber das britische Frühstück. Das findet sie  
 übrigens sehr nett von dir!

Solution
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2 First breakfast with exchange student – Helen  

Mum:  Frag Helen mal, wie denn ihr Flug gestern war und sage   
 ihr, dass es mir sehr leid tut, dass ich sie nicht vom    
 Flughafen abholen konnte, aber ich musste arbeiten.
You:  ______________________________________________
 ______________________________________________.   
Helen: Yes, that wasn't a problem. I had to wait for the bus only for 10 minutes.
You:  __________________________._________________________________________.
Mum:  Dann lasst uns mal den Tag mit einem guten Frühstück beginnen. Möchte sie ein    
       reichhaltiges Frühstück oder ist sie morgens nicht besonders hungrig?
You:   ____________________________________. _____________________________?
Helen: Oh, in Ireland we like a rich, warm breakfast with eggs, bacon, tomatoes and beans in   
  the pan.
You:   ___________________________________________________________________.
 ______________________________________________________________________.  
Mum:  Ja, das bereite ich gerade zu. Würdet ihr bitte den Tisch decken?
You:   __________________________________. ________________________________.
Helen: Sure. May I have a cup of tea instead of coffee, please?
You:  ________________________________________________________________.
Mum:   Na klar. Welche Sorte möchte sie denn? Ich habe grünen Tee oder schwarzen Darjeeling.
You:  ___________________________________________________?
Helen: Black Darjeeling, please. Do you have some milk for me because I only drink my tea with  
 milk and sugar.
You:  ____________________________________________________________________.
 ____________________________________________________________________.
Mum:  Ja sicher. Was möchte sie noch zum Frühstück haben? Möchte sie auch etwas Süßes 
 wie Honig, Marmelade oder Nuss-Nougat-Crème?
You:   _________________________________________? ________________________?
Helen:  Yes, please. I'm very hungry ... and I would like to try your German sausage and cheese –   
  I've heard so much about German food and I'm curious!
You:   _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________.
Mum:   Sehr schön! Ich habe schon eine Wurst- und Käseplatte gerichtet, während Helen 
 geduscht hat. Bitte Helen mal, die Platten aus dem Kühlschrank zu holen.
You:   ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________!
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Helen is your exchange student from Foynes in Ireland. It's Helen's first morning at your 
home in Germany. You are sitting in the kitchen. Your mum is preparing the breakfast 
and wants to start a conversation. Unfortunately, your mum doesn't speak English and 
Helen can't speak German. Translate.
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Mum:  Frag Helen mal, wie denn ihr Flug gestern war und sage  
 ihr, dass es mir sehr leid tut, dass ich sie nicht vom   
 Flughafen abholen konnte, aber ich musste arbeiten.
You:  Helen, mum asks how your flight was. She couldn't  
 pick you up from the airport because she had to  
 work and she's very sorry.  
Helen: Yes, that wasn't a problem. I had to wait for the bus only for 10 minutes.
You:  Sie sagt, das ist schon ok. Sie musste nur 10 Minuten auf den Bus warten.
Mum:  Dann lasst uns mal den Tag mit einem guten Frühstück beginnen. Möchte sie ein    
       reichhaltiges Frühstück oder ist sie morgens nicht besonders hungrig?
You:   Let's start the day with a good breakfast. Do you want a rich breakfast or aren't  
 you hungry in the morning?
Helen: Oh, in Ireland we like a rich, warm breakfast with eggs, bacon, tomatoes and beans in   
  the pan.
You:   Sie sagt, in Irland mag man ein reichhaltiges und warmes Frühstück mit Eiern,
 Speck, Tomaten und Bohnen in der Pfanne.  
Mum:  Ja, das bereite ich gerade zu. Würdet ihr bitte den Tisch decken?
You:   She's just preparing such a breakfast. My mum asks us to lay the table.
Helen: Sure. May I have a cup of tea instead of coffee, please?
You:  Helen fragt, ob sie eine Tasse Tee anstatt Kaffee haben kann.
Mum:   Na klar. Welche Sorte möchte sie denn? Ich habe grünen Tee oder schwarzen Darjeeling.
You:  Do you like green tea or black Darjeeling?
Helen: Black Darjeeling, please. Do you have some milk for me because I only drink my tea with  
 milk and sugar.
You:  Sie möchte gerne den schwarzen Darjeeling und fragt, ob wir Milch da haben, weil  
 sie ihren Tee nur mit Milch und Zucker trinkt.
Mum:  Ja sicher. Was möchte sie noch zum Frühstück haben? Möchte sie auch etwas Süßes 
 wie Honig, Marmelade oder Nuss-Nougat-Crème?
You:   Yes sure. What else do you like for breakfast? Do you like something sweet like 
 honey, jam or hazelnut spread?
Helen:  Yes, please. I'm very hungry ... and I would like to try your German sausage and cheese –   
 I've heard so much about German food and I'm curious!
You:   Ja, das möchte sie essen, weil sie sehr hungrig ist. Sie möchte auch unsere  
 deutsche Wurst und deutschen Käse probieren, denn sie hat schon viel vom    
 deutschen Essen gehört und ist jetzt neugierig.
Mum:   Sehr schön! Ich habe schon eine Wurst- und Käseplatte gerichtet, während Helen geduscht  
 hat. Bitte Helen mal, die Platten aus dem Kühlschrank zu holen.
You:   That's perfect because mum has already prepared a plate with sausage and cheese   
 each while you were taking a shower. Would you please get them from the fridge?

 Solution
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21 At the police station – stolen purse – describing thief   
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Solution

     
Mother:  Also während du an der Bühne gestanden hast und  
 die Musik genossen hast, habe ich im Park die Eich- 
 hörnchen gefüttert. Die sind einfach einfach so süß!
You:  My mother says that she was feeding the squirrels 
 in the park while I was enjoying the music. She 
 loves squirrels!
Police officer: (joking) And then? Has a squirrel stolen your purse, haha?.
Mother:   Was sagt er?
You:  Er scherzt, ob dann ein Eichhörnchen den Geldbeutel gestohlen hat.
Mother:   Nein. – Ein junger Mann hat mich angesprochen und mich gefragt, ob ich ihm 
 ein paar von meinen Nüssen für die Eichhörnchen geben kann. Dann haben wir 
 uns ein wenig unterhalten. Er hat Deutsch gesprochen. Als er ging, habe ich 
 bemerkt, dass mein Geldbeutel weg war.
You:  A young man asked my mother for some nuts for the squirrels. 
 They were talking for a while in German. When the young man left, she  
 noticed that her purse was missing.
Police officer:  Can you describe the man? How did he look like? Any special features?
You:   Kannst du den Mann beschreiben? Wie sah er aus? Hatte er auffällige   
 Merkmale?
Mother:   Also er hatte rotes, kurzes Haar, Sommersprossen, eine schwarze Brille und  
 trug ein blau-weiß gestreiftes Langarmshirt mit einer grünen Jeans. Am linken  
 Handgelenk hatte er ein großes Tattoo mit einer Gitarre und Musiknoten. 
You:   He had red, short hair, freckles and black glasses. He was wearing a 
 longsleeve with blue and white stripes and a pair of dark jeans. There was 
 a big tattoo with a guitar and some music notes on his left wrist.  
Police officer:  That's it. If we have any further questions, we'll contact your mother at your 
 mobile number. Now enjoy the play!
You:  Er sagt, wir sind fertig. Wenn er noch weitere Fragen hat, ruft er mich auf  
 dem Handy an. Jetzt sollen wir erst einmal das Theatertstück genießen!
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