‘Talk German’ 
SCRIPT – Shopping


First video: Department store

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.

Second video: Shopping

Munich is the most affluent city in southern Germany and now has become a fashion capital. Designer wear is very much on display here and many world famous labels have their own shop in the city. 

Ich kaufe heute eine Hose.
Today, I’m buying a pair of trousers. 
Und was kaufen Sie heute? 
And what are you buying today? 

Ich kaufe heute ein Kostüm für eine Hochzeit. 
Ich kaufe heute einen Pullover und ein paar Schuhe. 
Ich kaufe heute ein T-Shirt. 
Ich kaufe heute Schuhe. 
Ich kaufe heute ein Kleid.
Ich kaufe heute eine Hose. 

Hallo, kann ich helfen? 
Hast du die Brille auch noch in einer anderen Farbe da? 
Ja, in rot und silber. 
Die rote ist schön. 

Hast du die Brille auch noch in einer anderen Farbe da? 
Have you got these glasses in a different colour? 
Ja, die haben wir in rot und silber. 
Yes, we have got them in red and silver. 
Die Rote ist schön.
The red ones are nice. 

Kunde 1: Wie gefällt dir die Brille?
Kunde 2: Die ist doch toll, aber probier sie doch mal in einer anderen Farbe. 
Verkäuferin: Hallo, kann ich helfen?
Kunde 1: Hast du die Brille auch noch in einer anderen Farbe da? 
Verkäuferin: Ja, die haben wir in rot und silbern. 
Kunde 1: Die rote ist schön, die probiere ich gleich mal… und? 
Kunde 2: Klasse, super. 
Kunde 1: Gefällt mir auch gut. Die nehme ich. 
Verkäuferin: Zum Zahlen bitte da rüber gehen. 



Third video: Souvenirs
Ludwig the Second was the fairly tale king of Bavaria. Crowned in 1864 at the age of 18 he ruled for over 20 years. 

Ludwig’s passion was building castles … each one more extravagant than the last … the greatest of all Schloss Neuschwanstein.

But building castles was an expensive hobby for a 19th century monarch and in the end Ludwig’s ministers decided to curb his extravagances.

Finally, they declared him insane and locked him up near the Starnberger Lake.

A day after he was brought here, King Ludwig asked for a walk by the lake… His wish was granted and, accompanied by his personal physician, he set out.

Nobody knows what happened next but a few hours later the king and his doctor were found dead in the lake.
Was it suicide? Was it murder? Historians are still as divided as popular opinion in Bavaria.  

Today, King Ludwig memorabilia sells well in the Neuschwanstein souvenir shop. 

Was kostet die Schneekugel?
How much is the toy snowstorm?  

Tourist: Guten Tag.
Verkäuferin: Guten Tag!
Tourist: Was kostet die Schneekugel, bitte?
Verkäuferin: Dreizehn achtzehn. 
Tourist: Dann möchte ich gern den Mousepad und die Schneekugel. Was macht das zusammen?
Verkäuferin: Achtzehn Euro vierzig, bitte. Danke, und eins sechzig Wechselgeld. 
Tourist: Danke schön.
Verkäuferin: Auf Wiedersehen.

King Ludwig may have died because he spent too much money building extravagant palaces - a gruel irony of history, for today with 2 million visitors a year, no one can say, Neuschwanstein isn’t paying for itself.  


