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‘Talk German’ 
SCRIPT - Directions 

Munich was founded in the 12th century and even today, you can find traces of its medieval history. At 11 o'clock each day in the tower of the Rathaus, town hall, a Glockenspiel re-enacts a 16th century wedding. Below, wooden figures dance a joyful jig that celebrates the end of the plague in 1517.

Still surrounded by the gates of the old Stadtmauer, the city wall, the centre of Munich is small and it’s easy to find your way around. 

Entschuldigen Sie bitte... ist hier ein Geldautomat in der Nähe? 
Ja, genau gegenüber vom Rathaus.
Ist das weit?
Nein, fünf Minuten zu Fuß. 

Entschuldigen Sie bitte...  ist hier ein Geldautomat in der Nähe? 
Excuse me please, is there a cash point near here? 
Ist das weit von hier?
Is it far from here? 
Nein, fünf Minuten zu Fuß.
No, five minutes on foot. 

Tourist: Entschuldigen Sie bitte, ist hier ein Geldautomat in der Nähe?
Münchener: Ja, Sie gehen bis zum Ende dieser Straße, dann links,
immer geradeaus bis zum Marienplatz und der Geldautomat ist genau gegenüber vom Rathaus.
Tourist: Ist das weit von hier?
Münchener: Nein, etwa fünf Minuten zu Fuß.

… bis zum Ende dieser Straße… 
… to the end of this street …
… dann links …
… turn left…
... immer geradeaus …
… straight ahead…
… bis zum Marienplatz…
… till you get to the Marienplatz …
… genau gegenüber vom Rathaus.
… directly opposite the town hall. 

The Viktualienmarkt is just around the corner from the town hall, spreading out from a traditional Bavarian maypole. Every day flowers, fruit and vegetables are on offer here.

To find out how much something costs, ask: 

Was kosten die Orangen?
Die Orangen kosten drei fünfundneunzig pro Kilo. 
Und wie teuer ist eine Ananas? 
Vier neunzig das Stück.
Dann hätte ich gerne vier Orangen und drei Äpfel.

Was kosten die Orangen?
What do the oranges cost? 

Und wie teuer ist eine Ananas?
And how much is a pineapple? 

Dann hätte ich gerne vier Orangen und drei Äpfel.
Then I’d like four oranges and three apples.  

Kunde: Hallo, was kosten die Orangen bitte?
Verkäufer: Die Orangen kosten drei fünfundneunzig pro Kilo.
Kunde: Und was kosten die Äpfel?
Verkäufer: Fünf neunzig pro Kilo.
Kunde: Und wie teuer ist eine Ananas?
Verkäufer: Eine Ananas kostet vier neunzig das Stück.
Kunde: Dann hätte ich gern vier Orangen und drei Äpfel.

If you want to find out how much you have to pay, ask: 

Was macht das zusammen?
How much is that all together? 

Kunde: Was macht das zusammen?
Verkäufer: Sieben neunzig. 
Kunde: Bitte schön. 
Verkäufer: Danke. Tschüs.

