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1 Du hast in einem On line shop einen roten Pull over in Größe 40 be stellt. Lei der hast du
einen blau en Pull over in Größe 38 be kom men. Schreib dem Ver ant wortl li chen (Hr.
Maier) eine E- Mail und er klä re dein Pro blem.

• Be nut ze eine höfl i che An re de
• Er klä re, was das Pro blem ist
• Bitte Herrn Maier um eine Lö sung (um tau schen, Gut schein, zu rück schi cken und Geld

zu rück?)

Fol gen de Phra sen kön nen dir hel fen
Sehr ge ehr ter Herr...
Ich schrei be Ihnen, weil...
Ich hoffe, wir kön nen eine Lö sung fin -
den.
Ich möch te... / hätte gern... / würde
gern...
Ich schlage vor
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2 In einer Bro schü re: In un se rem Hotel
_______________ Sie mit Gast lich keit
____________.

wer den ... ver wöhnt
wur den ... ver wöhnt
sind ... ver wöh nen

3 Un se re Spei sen __________ aus schließ lich
mit re gio na len Pro duk ten _______________.

wer den ... ge zu be rei tet
wer den ... zu be rei tet
wer den ... vor be rei tet

4 Auf Wunsch __________ für All er gi ker spe -
zi el le Spei sen ______________.

wird ... ge kocht
ist ... ge kocht
wer den ... ge kocht

5 Wir haben kei nen Früh stücks saal. Das
Früh stück _________ di rekt auf das Zim -
mer ________________.

wer den ... ge bracht
wird ... ge bracht
wird ... brin gen

Frau Bauer wird... ...wer den ge macht.

Luise und Bern hard wer den... ...von einem Ho tel an ge stell ten ge weckt.

Das Ge päck wird... ...im Hotel ver wöhnt.

Die Bet ten... ...wer den ge wa schen.

Die Hand tü cher... ...wird ser viert.

Das Essen... ...auf das Zim mer ge bracht.

6 Was ge hört zu sam men?

• Ver bin de die Sätze.

7 Herr und Frau Bauer sind wie der zu Hause. Sie müs sen wie der alles sel ber ma chen.

• Schreib Sätze (ohne Pas siv) mit den In for ma tio nen aus 6
• Bei spiel: Nie mand ver wöhnt Frau Bauer. Frau Bauer muss...
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