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Vokabelkiste 

Mein Flug war:     schön, bequem 

schrecklich, ermüdend, voll 

Nach dem Flug würde ich gerne: ausruhen, ein Nickerchen machen, schlafen, mich umziehen, etwas es-

sen/trinken, zum Hotel gehen 

b) Wie war der Flug?

Susan: Waren viele Leute in dem Flugzeug? 

Mark: Ja, da waren/es gab sehr viele, es war 

sehr voll. 

Susan: Seid ihr müde? 

Mark: Ein bisschen. Es war zu kalt zum Schlafen. 

Susan: Möchtet ihr zu mir kommen? 

Mark: Ja, wir würden uns gerne ein bisschen 

frisch machen. 

Susan: Ok, lasst uns gehen! 

Exercises 

 Wir würden uns gerne umziehen. 

We would like to change clothes. 
Ich würde gerne ins Hotel gehen. 

I would like to go to the hotel.
 Ich möchte etwas essen. 

 I would like to eat something. 
Unser Flug war schrecklich. Es gab viele   

Turbulenzen! 

Our flight was terrible. There were lots 
of turbulences.

 

I would like to take a nap after the 
flight.

Nach dem Flug würde ich gerne (etwas) 
aus-ruhen. 

 

eleven 

a) Sie begrüßen sich und sprechen über den

Flug.

Susan: Hallo Bettina, hallo Mark! Es ist schön,

euch zu sehen! 

Mark: Es ist auch schön, dich zu sehen! 

Susan: Wie war euer Flug? 

Mark: Er war ein bisschen lang, aber gut. 

Sehr ruhig. 

Good to know 
Wenn man ausdrücken möchte, dass ein Platz voller 
Menschen ist/war, sagt man: „It is/was very crowded.“ 

Aussprache: 
comfortable: das erste o spricht sich wie eine Mischung 
aus a und o 
tiring: [teiering] 

Grammatik-Tipps 
„Ich möchte / ich würde gerne..“ drücken wir aus mit 
I would like a+ (Hauptwort). oder: 
I would like to + (Tuwort) 

- I would like a cup of coffee. 
Ich möchte eine Tasse Kaffee. 

- I would like to go on holiday. 
Ich möchte in Urlaub fahren. 

Es gab Turbulenzen! 

Bettina und Mark kommen am Flughafen in Phoenix an. 

In der Ankunftshalle wartet Bettinas Freundin auf sie. 

Es gab keine 

 Decken

 Kopfhörer

 Zeitungen




