‘Talk German’ 
SCRIPT – Buying train tickets


First video: Train tickets
Munich Hauptbahnhof is a hub of rail travel in Southern Germany. From here you can go practically anywhere in Europe. The Intercity Express, ICE for short, offers a fast service between Munich and other German cities. 

Wann fährt der nächste Zug nach Hamburg? 
Um 13.01 von Gleis 13. 
Wo bekomme ich Fahrkarten?
Im Reisezentrum oder am Automaten. 
Muss ich umsteigen? 
Nein.

Wann fährt der nächste Zug nach Hamburg?
When is the next train to Hamburg?
Wo bekomme ich Fahrkarten? 
Where can I get tickets? 
Muss ich umsteigen? 
Do I have to change trains? 

Kunde: Entschuldigen Sie bitte, wann fährt der nächste Zug nach Hamburg?
Beamter: Um 13.01 von Gleis 13.
Kunde: Muss ich umsteigen? 
Beamter: Nein, der ist direkt.
Kunde: Und wo bekomme ich Fahrkarten?
Beamter: Da im Reisezentrum oder am Automaten.
Kunde: Danke schön.
Beamter: Bitte schön.

Einmal nach Hamburg hin und zurück, bitte. 
A return ticket to Hamburg please. 

Muss ich einen Platz reservieren?
Should I reserve a seat? 

Raucher oder Nichtraucher? 
Smoking or non-smoking? 

Kunde: Einmal nach Hamburg hin und zurück, bitte.
Beamtin: Zweite Klasse oder erste Klasse?
Kunde: Zweite Klasse, bitte. 
Beamtin: Zweihundertsiebzig und fünfzig.
Kunde: Muss ich einen Platz reservieren?
Beamtin: Das ist besser. Raucher oder Nichtraucher?
Kunde: Nichtraucher.
Beamtin: Das macht dann 275,50 bitte. Auf Wiedersehen. Gute Reise.
Kunde: Danke schön.


Second video: Mittenward
If you’re spending time in Munich, a wonderful day out by train is a trip to the Bavarian Alps. 
Just two hours south of the city, nestling in the mountains, is the beautiful resort town of Mittenwald. 

If you want to find out when the last train goes back say: 

Wann fährt der letzte Zug nach München?
When does the last train go back to Munich? 
Und wann kommt der Zug in München an? 
And when does this train arrive in Munich?

Passagier: Entschuldigen Sie bitte, wann fährt der letzte Zug nach München?
Schaffner: Um 22.03, Gleis 3.
Passagier: Müssen wir umsteigen?
Schaffner: Nein, der Zug geht direkt.
Passagier: Und wann kommt der Zug in München an? 
Schaffner: Um 23.53 Uhr.
Passagier: Vielen Dank, Wiedersehen.
Schaffner: Wiedersehen.

Mittenwald, meaning in the middle of the woods, is famous for its Lüftlmalerei or frescoes which were first painted on the church tower in the 18th century and are now to be seen on nearly every building in town. 
Mittenwald is also well known for its beautiful position at the foot of the Karwendel, one of the highest peaks in Germany.
Taking die Seilbahn, the cable car, is one of the best ways to enjoy the scenery. 

Beamter: Grüß Gott.
Passagier: Guten Tag. Zweimal hin und zurück, bitte.
Beamter: Zweimal hin und zurück. Vierunddreißig fünfzig, bitte. Dankeschön. Viel Spaß.
Passagier: Wiedersehen. 
Viel Spaß. 
Enjoy yourself.


The cable car takes just 6 minutes to whisk people 1300 meters in height from the town of Mittenwald to the top of the mountain.  

Entschuldigung, was sehen wir denn hier für Berge?
Ja, wenn’s jetzt darüber schauen, diese Richtung, da ist die Zugspitze. Wenn’s da a bissl weiter rüberschauen, das ganze Estergebirge da drüben, die Herzogstandbahn, und wo wir jetzt grad’ rauffahren, ist die Karwendelbahn. 
Excuse me, what mountains can we see from here? 
If you look over there, this direction, there is the Zugspitze. If you look a bit further to this side, the Ester mountain range, the Herzogstand cable car, and what we’re going up at the moment, is the Karwendel cable car, of course. 
 
From here it’s just a short walk to the German Austrian border. 
The peak of the Karwendel forms the Staatsgrenze, or frontier, between the two countries. 
From here the Austrian Alps stretch as far as the eye can see. 


