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Aufgaben Englisch Klasse 5 KW 22
Ein Verkaufsgespräch
Lies dir die folgenden Informationen unter der Tabelle gut durch, öffne danach deinen
Hefter im Portfolio-Teil und notiere die gelb unterlegten Fragen und passenden
Antworten wie folgt:

Überschrift (siehe oben)
question (Frage)

answer (Antwort)

HINWEIS

HINWEIS

Manchmal benötigt die engl. Frage
mehr Platz als die deutsche Antwort.
Ziehe den Waagerechten Strich erst
nach dem Schreiben.

Falls keine Antwort zu finden ist,
dann einfach hier Platz lassen.

Supermärkte sind großartige Orte für das Trainieren deiner sprachlichen Fertigkeiten! Es gibt nicht
nur überall schriftliche Texte in Form von Schildern, Werbungen und Ankündigungen, sondern wir
müssen auch mit Verkäufern sprechen, um die gewünschten Produkte zu finden. Im folgenden
Text sind jede Menge Sätze und Beispiele zusammengestellt, die dir bei deinem nächsten
Einkaufsbummel nützlich sein werden. Lass uns jetzt loslegen und deinen englischen Wortschatz
erweitern.

Fragen des Verkäufers
Die Verkäufer eines Supermarkts sind meistens freundlich und helfen dir gerne weiter. Im
englischsprachigen Raum bieten sie dir häufig ihre Hilfe an:
Can I help you?
Das ist wahrscheinlich die Frage, die du am häufigsten von den Verkäufern eines
Supermarkts hören wirst. Es gibt einige andere gängige Möglichkeiten, diese Frage zu
stellen, zum Beispiel: How can I help you?, May I help you? oder How may I help you?. Sie
werden alle zu ähnlichen Zwecken verwendet und du wirst sie wahrscheinlich alle einmal
in einem Supermarkt oder in anderen Geschäften zu hören bekommen. Die mögliche
Antwort könnte lauten: Yes, please.
Is someone looking after you?
In dieser Frage bedeutet looking after you dasselbe wie helping you. Ein Verkäufer kann
dich das fragen, wenn er sich nicht sicher ist, ob dir bereits jemand anderes hilft. Du
kannst auf viele verschiedene Arten reagieren. Zum Beispiel so: Not at the moment, but I
don't think I need any help, thank you.
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Einen Verkäufer um Hilfe bitten
Manchmal haben wir in einem Lebensmittelgeschäft Probleme, Produkte zu finden, oder
wir kennen den Preis von etwas nicht oder wir brauchen Beratung bei unserem Einkauf.
Mithilfe der folgenden Fragen kannst du mit Verkäufern sprechen und sie um Hilfe bitten.
Excuse me, do you work here?
Wenn du dir nicht sicher bist, ob jemand in einem Geschäft arbeitet, in dem du dich
befindest, kannst du diese Frage verwenden, um sicherzugehen, bevor du ihnen weitere
Fragen stellst. Wenn sie dort arbeiten, kannst du mit Could I ask you something?oder
Could you help me?antworten. Beide Sätze sind auch eine gute Möglichkeit, die
Aufmerksamkeit eines Verkäufers zu erregen.
Where can I find the food section?
Verwende das Satzmuster Where can I find + NOUN ?, um Fragen zu stellen und
herauszufinden, wo sich etwas in einem Geschäft befindet. Eine Antwort auf diese Frage
könnte so etwas sein wie: You can find the food section near the game section.
How much is this?
Wenn du dir bei dem Preis eines Artikels nicht sicher bist, kannst du einem Verkäufer eine
Frage stellen um es herauszufinden: How much is + NOUN ?. Zum Beispiel so: How much
are these blueberries? (Heidelbeeren). Eine mögliche Antwort könnte sein: A package of
blueberries costs £2.30. (£ = pounds)
Is this on sale?
Wenn ein Produkt on sale ist, kostet es für kurze Zeit etwas weniger als sonst. Wenn du
dir nicht sicher bist, ob etwas zum Verkauf steht, kannst du diese Frage verwenden, um es
herauszufinden. Eine Antwort darauf könnte so aussehen: Blueberries are on sale only if
you buy two boxes together.
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An der Kasse
Die Kasse ist deine letzte Station beim Einkaufen. Hier bezahlst du und packst deinen
Einkauf ein. Verkäufer haben oft noch ein paar Fragen an dich:
Did you find everything you needed?
Das ist im Allgemeinen die erste Frage, die dir ein Kassierer an der Kasse stellt. Es ist eine
höfliche Art zu fragen, ob es noch etwas gibt, bei dem du Hilfe benötigst. Andere
Möglichkeiten, diese Frage zu stellen, sind: Did you find everything okay? oder Did you
find everything you were looking for?. Du kannst diese Fragen auf viele verschiedene
Arten beantworten. Zum Beispiel wie folgt: Yes, the shop assistant (Verkäufer) was very
helpful.
Can I pay with a credit card?
In den meisten Geschäften im englischsprachigen Raum kannst du mit Kreditkarte
bezahlen. Es ist jedoch meist nicht verkehrt, dies noch einmal zu überprüfen. Wenn du in
einem Geschäft nicht mit einer Kreditkarte bezahlen kannst, sagt der Kassierer
höchstwahrscheinlich: Sorry, we only take cash. Weitere Möglichkeiten herauszufinden,
ob du mit einer Kreditkarte bezahlen kannst, sind zum Beispiel:Do you take credit?.
Keep the change
Das ist ein Satz, den du verwenden kannst, nachdem du mit Bargeld bezahlt hast. Wenn
du nach dem Kauf nicht jede Menge Münzen zurückhaben möchtest, kannst du dies
sagen, um den Kassierer darüber zu informieren, dass er die Münzen behalten kann, die
er dir geben wollte. Kassierer antworten dann zum Beispiel so: Will do, thank you.
Would you like a receipt?
Ein receipt ist ein Zettel, auf dem alle Artikel angezeigt werden, die du gekauft hast, und
wie viel du dafür bezahlt hast. Normalerweise fragt ein Kassierer nach der Bezahlung
deines Einkaufs Would you like a receipt?. Als Antwort könntest du einfach mit Yes,
please. reagieren. Wenn dir ein Kassierer keinen Beleg anbietet, du aber einen haben
willst, frage einfach nach: Could I get a receipt, please?.
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