‘Talk German’ 
SCRIPT – Work & leisure 


First video: München

Ballooning is a fantastic way to see the beautiful Bavarian countryside.

Sabine Mikno and Katharina Wieland are going on a flight and like everybody else, they have to help. 

Sabine:
Ich bin noch nie Ballon geflogen und es war immer schon ein ganz großer Traum von mir, das mal zu tun.
I’ve never flown in a balloon and it has always been a great dream of mine to do this one day. 

Katarina:
Traumhaft, wirklich wunderschön. Also vor allen Dingen auch, dass man so weit in die Ferne schauen kann und alles unten so klein ist, ist wunderschön. 
It's like a dream, really wonderful. Especially that you can see so far and everything is so small down there, it’s amazing. 

Katarina and Sabine are lucky today. The wind takes them directly over the Starnberger lake. 

Flying has lost none of its magic for Pilot Peter März. 

Pilot:
Das Beste beim Ballonfahren ist, man startet zwar immer an den gleichen Plätzen, aber man landet immer woanders. Man ist mit jeder Fahrt mit neuen Wettersituationen konfrontiert, neuen Windrichtungen, neuen Landegegebenheiten, das ist eigentlich das Interessante daran, dass keine Fahrt wie die andere ist. 
The best thing when flying a balloon is that even though you start at the same sites, you always land somewhere different. On every flight you are confronted with new weather conditions, new wind directions, new landing possibilities. The really interesting thing is that no flight is like another. 

Finally, it’s time to come back down to earth. 

The flight always ends with a glass of champagne, a long standing tradition in ballooning.  

Katarina and Sabine:
Der Flug war wunderschön, wirklich ganz, ganz toll. 
Es war fantastisch, noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe.
The flight was wonderful, really absolutely incredible.  
It was fantastic, much better, than I imagined.  

As night falls in Munich, what do people like to do in the city? 

Am Abend geh’ ich gerne ins Kino oder auch gut essen. ..

Am Abend…

Schuhmann’s is a legendary bar where the rich and famous mingle… 

Ich möchte bitte eine Pina Colada. 
Haben Sie auch alkoholfreie Cocktails? 
Mögen Sie lieber süß, sauer oder cremig?
Ich nehme einen süßen Cocktail. 
Dann empfehle ich Ihnen einen Boris Good Night Cup. 

Haben Sie auch alkoholfreie Cocktails? 
Have you any alcohol free cocktails?

Mögen Sie lieber süß, sauer oder cremig?
Do you prefer sweet, sour or creamy? 

Dann empfehle ich Ihnen einen Boris Good Night Cup.
I’d recommend the Boris Good Night Cup. 


Kellner: Guten Abend, was möchten Sie gerne?
Kunde 1: Ich möchte bitte eine Pina Colada. 
Kunde 2: Haben Sie auch alkoholfreie Cocktails?
Kellner: Möchten Sie lieber süß, sauer oder cremig? 
Kunde 2: Ich glaube, ich nehm’ einen süßen Cocktail. 
Kellner: Dann empfehle ich Ihnen einen Boris Good Night Cup. Ist das okay? 
Kunde 2: Ja, ich nehm’ einen Boris Good Night Cup. 

The Boris Good night cup is named after one of Germany’s most famous tennis players who is said to be a regular here. 

Kellner: Pina Colada, Boris Good Night Cup. 
Kunden: Prost.

If you want to go clubbing in Munich and you fancy 70’s decor and Soul music, the Atomic Café is the place to go. 

To find out how long the club is open at night, ask:

Wie lange habt ihr heute Abend auf? 

The club is open till 3 AM (so) the night is still young.

Second video: Jobs

Ich bin Student.
Ich bin Studentin.
Ich bin Elektriker.
Ich bin Ärztin. 

Ich bin Studentin.
I’m a student.
Ich bin Ärztin.
I’m a doctor.
Was sind sie von Beruf? 
What do you do for a living?

Ich bin Ärztin.
Ich bin Konditormeister.
Ich bin Fischer. 
Ich bin Studentin.
Ich bin Pensionär.

Ich bin Elektriker, ich arbeite bei BMW. 

BMW is one of the biggest employers in Munich. 11.000 people work at this site and produce over 800 cars a day.  

Their headquarters, the Four Cylinder Building, is world famous.

Die Dreier Limousine, the 3 Series Saloon, is one of BMW’s top selling models. Every  car is made to order, its production mapped out by computers.  
The system makes sure the correct seat…
the right coloured door ….
and the correct engine are fitted to the right car at the right time. 

Of course, the system has to be a hundred percent reliable but for BMW the secret of its success is its workforce. 

Mein Name ist Peter Pickert. Ich wohne in Mührlau. Ich arbeite bei BMW und bin Schweißer. 
Ich arbeite bei BMW. 
I work for BMW.

Ich heiße Monika Halser. Ich wohne in München. Ich bin Sekretärin. 

Hallo, Ich heiße Bianca Gabler. Ich wohne in München, ich arbeite bei BMW und bin Verkäuferin. 



