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‘Talk German’ 
SCRIPT - Programme Four

Hallo
Guten Tag
Grüß dich
Wie geht’s? 

In this programme…

Booking a room in a stunning hotel in the countryside … 

Visiting a convent where guests can retreat from the everyday world…

And preparing for a hike in the country. 


Munich, like all German cities, has its fair share of department stores. They cater for absolutely everything and are a popular way to shop.  

Each store is divided into Abteilungen, departments. You buy sweets for example in the Süßwarenabteilung. 

If you fancy something less sweet, you can buy anything from lemons to fresh fish in the Lebensmittelabteilung, food hall. 

Tomatoes, this time on a T-shirt, you can buy in the Damenabteilung, that’s women’s clothing. 

Wo finde ich einen Rucksack? 
In der Sportabteilung im zweiten Stock.
Was möchten Sie für einen Rucksack? 
Ich hätte gerne einen kleinen Rucksack zum Wandern.

Wo finde ich einen Rucksack? 
Where can I find a rucksack? 
In der Sportabteilung im zweiten Stock.
In the sports department on the second floor. 
Ich hätte gerne einen kleinen Rucksack zum Wandern.
I’d like a small rucksack for hiking.
 
Kunde: Guten Tag, wo finde ich bitte einen Rucksack? 
Information: In der Sportabteilung im zweiten Stock. 
Verkäufer: Was möchten Sie für einen Rucksack? 
Kunde: Ich hätte gerne einen kleinen Rucksack zum Wandern.
Verkäufer: Da haben wir hier einen 30-Liter-Rucksack, der gut zum Wandern geeignet ist. Den können Sie gleich mal probieren. Der sitzt eigentlich ganz gut über den Schultern. 

Kunde: Der gefällt mir, den nehm’ ich.
Verkäufer: Gut, dann kommen Sie bitte mit zur Kasse. 

Der gefällt mir, den nehm’ ich.
I like this one, I’ll take it.

German shopping hours have recently been changed. What are the opening hours of this store? 

Das Geschäft hat geöffnet montags bis freitags von 9.30 bis 20.00 Uhr und Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr

Das Geschäft hat geöffnet montags bis freitags von 9.30 bis 20.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 16.00 Uhr.
The shop is open Monday to Friday from 9.30 AM till 8 PM and Saturdays from 9.00 AM till 4 PM. 

The Chiemsee is the biggest lake in Southern Bavaria, that’s why it’s sometimes called das bayrische Meer, the  Bavarian Sea. 
The best way to explore the lake is by boat. A ferry takes you to the two famous islands. The Herreninsel, gentlemen’s island, is the biggest one in the lake and used to be the centre of a monastic order. 

The other, smaller island is called Fraueninsel, ladies’ island, and is home to the ancient abbey Frauenwörth. 
The Chiemsee is a popular holiday location and in the summer season it’s a good idea to book ahead. 

Ich möchte gerne ein Doppelzimmer reservieren. 

Es tut mir leid, das Hotel ist zur Zeit ausgebucht.

Ich möchte gerne ein Doppelzimmer reservieren. 
I’d like to reserve a double room.
Es tut mir Leid, das Hotel ist zur Zeit ausgebucht.
I’m sorry, the hotel is fully booked.

Gast: Guten Tag, ich möchte gerne ein Doppelzimmer reservieren.
Hotel: Für wann?
Gast: Für heute Nacht, für drei Tage.
Hotel: Moment bitte... Es tut mir Leid, das Hotel ist zur Zeit ausgebucht.
Gast: Oh, schade! Vielen Dank.

A short drive from the banks of the Chiemsee is the Hotel Gut Ising, a country manor house which has been transformed into a modern hotel. It’s set in beautiful grounds and there are plenty of ways you can relax here. You can take a swim in their indoor pool and for those who like horses the hotel has riding lessons on offer. 

Haben Sie ein Zimmer frei für heute Nacht? 
Was für ein Zimmer möchten Sie? 
Ein Doppelzimmer mit Bad.
Und für wie lange? 
Für 3 Nächte.

Haben Sie ein Zimmer frei für heute Nacht? 
Do you have a room for tonight?
Ein Doppelzimmer mit Bad.
A double room with bath.
Für drei Nächte.
For three nights. 

Gast: Guten Tag
Rezeptionistin: Grüß Gott.
Gast: Haben Sie ein Zimmer frei für heute Nacht? 
Rezeptionistin: Was für ein Zimmer möchten Sie? 
Gast: Ein Doppelzimmer mit Bad, bitte. 
Rezeptionistin: Und für wie lange? 
Gast: Für 3 Nächte.
Rezeptionistin: Kein Problem. So, hier ist der Schlüssel.
Zimmernummer 374 in der ersten Etage. 
Frühstück gibt’s  von 7 bis 11 Uhr. 

Bavaria has some of the most stunning scenery in Germany. If you don’t fancy the lakes, you might want to consider a walk in the foothills of the Alps. 

Helga Jobst comes from this region and spends a lot of her time in the mountains. 

Helga Jobst:
In dieser Gegend ist das Wandern besonders beliebt, weil die Ammergauer Alpen sehr abseits liegen. Es gibt sehr wenig Bahnen und dadurch ist eben der Tourismus weniger, es sind mehr Einheimische da, die Wandern und die Berge erklimmen, ohne irgendeine Bahn. 
Hiking is very popular in this area because the Ammergauer Alps are off the beaten track. There’re very few cable cars in this region, so there’s less tourism. It tends to be locals climbing the mountains without a cable car.  

Gegenüber Großstädten, wo eben viele Leute sind, habe ich hier eben meine Ruhe und kann ein bisschen nachdenken und habe Zeit eben auch für andere Sachen, zu philosophieren vielleicht. 
In comparison to big cities with many people, I’ve got a bit of peace here to think, I’ve got time for other things, to philosophize, perhaps.

Mountain huts used to offer basic accommodation but because of the recent increase in visitor numbers most of them have been transformed into comfortable hotels. But one tradition still remains today: No guest can be turned away.  

No guest can be turned away from a hut because accommodation in the mountains is limited and the next hut may be far away. In the event of hazardous conditions, a thunderstorm for example, the hut has to be open so hikers can seek shelter. 

The owner of this hut, Lorenz Gröbmüller, remembers an incident when a group of hikers got lost in the mountains. 

Lorenz Gröbmüller:
Da war eine Wandergruppe aus Duisburg, natürlich nicht bergmäßig bekleidet, ham’ den Ko’weg gemacht, ischt Nebel eingetreten, ham’ kein Licht, nichts, zu später Zeit weggegangen und ham’ sich dann im Berg verlaufen. Und durch Hilferufe also bin ich ihnen dann entgegen, hab’ den Steig gemacht, und hab’ dann die alle mit runter genommen und bei mir einquartiert. 
A group of walkers without proper mountain gear went hiking. Fog set in, they didn’t have any light, it was late and got they got lost on the mountain. I heard them shouting for help and went towards them. I found them and guided them back down and gave them food and shelter at my hut. 

Most of the time though, Lorenz’s hut is used as a hotel for hikers who are spending a night in the mountains.
 
Haben Sie ein Zimmer mit Bergblick? 
Ja, mit Blick über Oberammergau. 
Können wir noch etwas essen? 

Haben Sie ein Zimmer mit Bergblick? 
Do you have a room with a mountain view? 
Ja, mit Blick über Oberammergau. 
Yes, with a view of Oberammergau.
Können wir noch etwas essen? 
Can we still get some food?  

Gast: Grüß Gott! Haben Sie noch ein Doppelzimmer frei für heute Nacht?
Lorenz: Ja freilich habe ich noch ein Doppelzimmer. 
Gast: Haben Sie ein Zimmer mit Bergblick?
Lorenz: Ja mit Blick über Oberammergau.
Gast: Können wir noch etwas essen?
Lorenz: Jederzeit können Sie noch etwas essen. 
Gast: Danke schön.
Lorenz: Soll ich Ihnen das Zimmer zeigen? 

Back at the Chiemsee, there is (yet) another special place to spend the night. 
The ancient Abbey of Frauenwörth greets the visitor as the ferry approaches the Fraueninsel, island of ladies. 
The island and its abbey are a popular tourist destination. Most visitors only stay for a short while but a few guests are privileged to spend a night in the convent itself. 

Sister Benedicta:
Wir nehmen Gäste auf, weil das eine sehr, sehr alte Tradition ist. Schon in der Regel des heiligen Benedikt heißt es, Gäste werden dem Kloster nie fehlen, und das ist eine Aussage aus dem 6. Jahrhundert. 
We take in guests because it’s a very, very old tradition. Already in the rule of the Holy Benedict it says that the convent will never be without guests and this statement dates back to the 6th century. 

Gast: Grüß Gott. Ich habe hier ein Zimmer reserviert.
Nonne: Grüß Gott. Wie ist denn Ihr Name, bitte?
Gast: Mein Name ist Henning Holz.
Nonne: Ich sage Schwester Klara Bescheid.
Gast: Danke schön.

The convent is not a hotel but a place where a few guests may take part in convent life for a short while. 

Gast: Grüß Gott, ich bin Henning Holz. 
Nonne 2: Schwester Klara, ich habe ein schönes, großes Zimmer für Sie.
Gast: Danke schön.

Ich habe ein schönes, großes Zimmer für Sie.
I have a beautiful, large room for you. 

Gast: Ach, das ist aber ein schöner Blick. 
Nonne 2: Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns Herr Holz, ich habe hier den Hausschlüssel für Sie. Um 18 Uhr ist das Abendessen, wir werden Sie abholen. 
Gast: Das ist schön, danke. 

Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. 
I hope you’ll feel at home with us. 

So how does staying here compare to staying in a hotel? 

Henning Holz:
Ja, der Unterschied ist, dass man hier in einer sehr geborgenen Atmosphäre sich aufhält, in einer sehr liebevollen Atmosphäre, die ist nicht geschäftlich orientiert, sondern die ist von Menschenfreundlichkeit orientiert. Und insofern sind ein paar Tage auf der Insel so viel wert wie 3 Wochen woanders.  
The difference is that here you spend your time in a caring, loving environment, that isn’t run as a business but as a place of kindness and hospitality. Because of this a couple of days on the island are worth three weeks anywhere else.  

Sister Benedicta:
Ich glaube, dass die Hausgäste deshalb kommen, weil sie hier etwas suchen, was sie bei sich zuhause nicht haben. 
Sie erleben dies als Bereicherung, Teilnahme an einem Leben, das ihnen sonst verschlossen ist. 
I believe the guests come here because they are searching for something, that they can’t find at home. They find this an enriching experience, participation in a life, they normally don’t have access to. 

Henning Holz:
Die Nonnen sind sehr freundlich, sehr offen, sie stehen auch für Gespräche, wenn man das wünscht, zur Verfügung, sie sind sehr dem Menschen zugetan und können ihre innere Ruhe, ihre Gelassenheit schon ein bisschen auf einen Gast übertragen. 
The nuns are very friendly, very open, they’re available for conversation if one wishes, they have great affection for people and are able to pass on part of their inner calm, their tranquillity to the guests. 

Sister Benedicta:
Wir sehen es als Aufgabe, das, was wir empfangen, weiterzugeben, aber es ist nicht eine einseitige Bewegung, wir erleben auch Bereicherung durch die Gäste. 
We see it as our duty to give back what we receive. This isn’t a one-way process, our lives are also enriched by our guests. 

Here the nuns meet four times a day to take their thoughts away from work and towards God. Like all Benedictines, the nuns pray through song, a custom that goes back to the 9th century. 
The meeting of the nuns in communal worship symbolises the togetherness of the group.  

