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Name: Serving a customer in the bakery 25.09.2019

Conversation in the bakery

1 Please put the sentences into the correct order. (1-14)

That makes 29 Euros and 20 cents.

We have a variety of delicious cakes like Black Forest gateau, apple cake, plum
cake and our New York cheesecake.

Hi! I would like a dozen croissants, four blueberry muffins and a loaf of
sourdough bread, please.

Welcome to Käthe`s Bakery. What can I get you?

No, that is all, thanks.

Anything else to go with that?

Sure, that sounds good. Do you have any cakes?

Here you are. (Hands over 30 Euros in notes and coins)

Sorry, we are out at the moment. May I suggest some rye bread?

It`s difficult to decide, they all look so good. I'll take a slice of the New York
cheesecake.

Sure. Would you like to have the loaf sliced?

Thanks, here is your change and the receipt. Have a great day!

No, that's OK. Do you have any wholewheat bread?

Thanks, you too!

A French bakery window

A wonderful morning to you!
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Wie sagt man auf Englisch? Englische Übersetzung

Alles in Ordnung.

Ist das alles?

Das klingt gut.

Schwarzwälder Kirschtorte

Brot in Scheiben

Das macht € ...

Wechselgeld

eine Vielzahl an

Was kann ich für Sie tun?

Kassenbon

Darf ich Ihnen empfehlen ...

Haben Sie ...

Wir sind ausverkauft.

auch

Ich hätte gern ...

Ich nehme nur

sicher, kein Problem

Wortschatz aus dem Gespräch
Das Verkaufsgespräch auf der ersten Seite enthält viele Redewendungen, die man immer
wieder verwenden kann. Können Sie die deutschen Sätze ins Englische anhand des
Verkaufsgesprächs übersetzen?
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