
7   Hoteleinrichtungen  

65

7. Übungen
Ü1   Was gibt es … 
a) ... im Dachgeschoss ? Im Dachgeschoss gibt es Personalzimmer. 
b) ... im 4. Stock?
c) ... im 3. Stock?
d) ... im 2. Stock?
e) ... im 1. Stock?
f) ... im Erdgeschoss?
g) ... auf der Dachterrasse?
h) ... im Untergeschoss?

Ü2  Wo ist ... 
a) ... die Sauna? Im Untergeschoss neben dem Schwimmbad. 
b) ... der Internetkiosk?
c) ... der Konferenzraum?
d) ... das à la carte  Restaurant?
e) ... der Parkplatz ?
f) ... die Autovermietung?
g) ... der Kinderspielplatz?
h) ... der Frühstücksraum?
i) ... der Bankettsaal?
j) ... das Reisebüro?
k) ... die Rezeption?

Ü3  Wo kann man ... 
a) ... essen? Im Restaurant. 
b) ... einen Kaffee trinken?
c) ... ein Auto parken?
d) ... Geld wechseln?
e) ... eine Information bekommen?
f) ... schwimmen?
g) ... tanzen?
h) ... ein Souvenir kaufen?
i) ... ein Auto mieten?
j) ... eine Reise buchen?
k) ... faxen?
l) ... frühstücken?
m) ... eine E-Mail schicken? 

U4   Ergänzen Sie den entsprechenden Artikel (Nullartikel). 

______ (1) Rezeption ist im Erdgeschoss, gleich neben ______ (2)Eingang. ______ (3) Lobby ist hell 
und geräumig, mit viel Blumen. In ______ (4) Mitte gibt es ______ (5) Kaffeebar. ______ (6) 
Frühstücksraum und ______ (7) Restaurant sind links. Neben ______ (8) Restaurant ist ______ (9) 
Garderobe und hinter ______ (10) Garderobe sind ______ (11) Toilletten. Da ist auch ______ (12) 
Lift. Noch zwei Fahrstühle sind gegenüber ______ (13) Rezeption. Rechts neben der Rezeption ist 
______ (14) Wechselstube. ______ (15) Hotel hat auch ______ (16) Geldautomaten am Eingang und 
natürlich ______ (17) Internetkiosk. ______ (18) Reisebüro und ______ (19)  Autovermietung sind 
zwischen ______ (20) Wechselstube und ______ (21) Boutique. Im Erdgeschoss gibt es noch ______ 
(22) Souvenirladen.  
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Ü5 Was ist hier verboten? 

1. Hier darf man nicht surfen

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ü6  Ergänzen Sie Präpositionen. 

______ (1) der Rezeption finden alle Empfangs- und Abreiseformalitäten statt. ______ (2) 
Reisebüro kann man eine Reise buchen, Fahrkarten kaufen und Informationen bekommen. Die 
Autovermietung ist  ______ (3) der Wechselstube und dem Reisebüro. ______ (4) dem Reisebüro 
gibt es noch eine Boutique. ______ (5) der Mitte gibt es eine Kaffeebar. Das Hotel hat auch einen 
Geldautomaten ______ (6) Eingang. ______ (7) fünften Stock ist noch ein ein à la carte Restaurant 
mit Panoramablick  ______ (8) den Fluss und ______ (9) die Stadt gelegen.  ______ (10) der 
Dachterrasse kann man einen Kaffee ______ (11) der Kaffeebar trinken. Der Parkplatz ist links 
______ (12) dem Hotel. ______(13) dem Hotel sind ein Kinderspielplatz und zwei Tennisplätze. 

Ü7 Ergänzen Sie die Modalverben. 

1. Ich    muss      Geld wechseln. Wo    kann    ich Geld wechseln?
2. Entschuldigen Sie, hier _______________ Sie nicht rauchen. Das ist ein Nichtrauchercafé.
3. _______________ ich Ihnen helfen? – Ja, bitte. Ich _______________  Fahrkarten kaufen.
4. Hier _______________ du einen Kaffee gratis bekommen. Du _______________ nicht zahlen.
5. Im Hotel _______________ ihr auch schwimmen. Das Schwimmbad ist im Untergeschoss.
6. _______________ er schwimmen? – Nein, er _______________ einen Schwimmkurs besuchen.
7. _____________ Ihre Kollegin Deutsch? – Sie versteht etwas, aber sie __________nicht sprechen.
8. Herr Klaus  _______________ ein Fax schicken. Er _______________ an der Rezeption fragen.
9. Verzeihen Sie,  _______________ ich Sie etwas fragen? – Ja, bitte.
10. Hier _______________ ihr nicht spielen. Der Kinderspielplatz ist hinter dem Hotel.
11. Gibt es eine Diskothek im Hotel? Wir _______________ tanzen. – Ja, im Untergeschoss.
12. Irene spielt Gitarre.  _______________ Markus Gitarre spielen?
13. Wir _______________ frühstücken. Wo ist der Frühstücksraum?
14. Der Frühstücksraum ist im Erdgeschoss, aber Sie _______________ nicht mehr frühstücken. Es

ist schon zu spät, es tut mir Leid.
15. Vor dem Hotel _______________ Sie nicht parken. Das ist verboten.
16. Hinter dem Hotel gibt es einen Parkplatz. Da _______________ Sie parken.
17. Wo _______________man hier gut essen? – Im Restaurant Madera, aber Sie _______________

einen Tisch reservieren.
18. Verzeihung, hier _______________  man keine Hunde mitnehmen.
19. Das Zimmer ist sehr schön und ruhig.  -  _______________ wir das Zimmer sehen? – Natürlich.
20. Ich _______________ ein Auto mieten. Gibt es eine Autovermietung im Hotel?
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Ü8  Können oder kennen? Ergänzen Sie das Verb.  

1. Entschuldigen Sie,  ____________ Sie die Stadt? Wo ist die Terazije Straße?
2. Herr Popović ist Hoteldirektor, aber ich ____________ ihn nicht persönlich.
3. ____________  Sie Deutsch? – Ein wenig. Wie  ____________  ich Ihnen helfen?
4. Das ____________ ich nicht essen. Das ____________ ich nicht.
5. Er ist erst eine Woche hier und er ____________ schon alle Diskos in der Stadt.
6. Irene und Olga ____________ schon alle Kolleginnen und Kollegen im Hotel Oase.
7. Ich ____________ nicht parken. Ich ____________ nicht fahren.
8. Das ist sein Auto. Ich ____________ es.
9. ____________  du Irene? Du ____________  sie zur Party mitbringen.
10. Habt ihr seine E-Mail Adresse? Ihr ____________ eine E-Mail schicken.

Ü9 Mögen oder möcht- ? Ergänzen Sie das Verb. 

1. Danke, ich ____________ keinen Kaffee. Kaffee ____________ ich nicht.
2. Sie ____________  bitte? Was kann ich für Sie tun?
3. Herr Kojić ist ein guter Chef. Seine Kollegen ____________ ihn.
4. Und was ____________ du trinken? - Etwas ohne Alkohol. Ich mag keinen Alkohol.
5. Wir ____________ tanzen. ____________  du auch?
6. Ich ____________ das Café. Es ist sehr gemütlich.  ____________ du es auch?
7. Wir ____________ bald nach Österreich fahren.
8. Wer ist der Herr? Was ____________ er? – Das ist Herr Klein. Er ___________ ein Fax schicken.
9. Liebe Gäste, willkommen im Hotel Oase. Ich ____________ Sie recht herzlich begrüßen.
10. Olga  ____________   Gastronomiemanager werden.

Ü10   Im Souvenirladen von Hotel Oase. Ergänzen Sie bitte den Dativ. 

1. Wem kaufen wir eine Schokolade? ( deine Mutter) -       Vielleicht deiner Mutter.               .   
2. Wem kaufen wir eine Kamera?   (unser Sohn) - _________________________________
3. Wem kaufen wir ein Souvenir?   (seine Freundin) - _________________________________ 
4. Wem kaufen wir ein Beautycase?  (unsere Tochter) - _________________________________ 
5. Wem kaufen wir eine CD?   (ihr Freund) - _________________________________ 
6. Wem kaufen wir eine Flasche Wein? (mein Vater) - _________________________________  
7. Wem kaufen wir eine Blume?   (ich) - _________________________________ 
8. Wem kaufen wir einen Rucksack?   (du) - _________________________________ 

Ü11  Ergänzen Sie bitte das Personalpronomen im Dativ. 

1. Ihre Freunde sind in Deutschland? Schicken Sie  __________ eine E-Mail.
2. Wir möchten das Zimmer sehen. Können Sie __________ das Zimmer zeigen?
3. Sie kennt die Stadt nicht gut. Helfen Sie __________ bitte!
4. Dort ist der Chef! Sagen Sie __________ das.
5. Möchtest du diese CD haben? – Ich gebe sie __________ .
6. Seid ihr zu Hause? Wir kommen und bringen __________ Kuchen.
7. Das Kind ist noch klein. Kaufen Sie __________  eine Schokolade.
8. Möchten Sie noch etwas? Dann wünsche ich __________ einen schönen Tag.
9. Ich nehme einen Kaffee. Und bringen Sie __________ bitte noch einen Kuchen!
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Ü12  Bilden Sie bitte Sätze. 

1. buchen-das Hotel-In-die Reise-man-können?    Im Hotel kann man eine Reise buchen.        .  

2. Sie-dürfen-die Lobby-rauchen-In-nicht-.   _______________________________________________

3. helfen-ich-Ihnen-Wie-können-Sie? _____________________________________________________

4. der Gast (Pl.)-der Urlaub-ihr-genießen-das Hotel-in   _____________________________________

5. stattfinden–das Konzert–Wo?  _________________________________________________________

6. Frau Morgen–das Hotel Oase–übernachten–möcht-in ____________________________________

7. schwimmen-können-das Schwimmbad-Du-in. duschen-Vorher-müssen-du

____________________________________________________________________________________

8. Reisebüro–in–in–können-Hotel Oase–Fahrkarten–Sie–kaufen

_____________________________________________________________________________________ 

Ü13  Beschreiben Sie ein Hotel in Ihrem Ort. 

Wie heißt das Hotel? Wie viel Sterne hat es? Wo ist es gelegen? Wie viel Etagen hat es? Welche 
Einrichtungen hat das Hotel? Welche Zimmerkategorien gibt es? Wie viel kostet ein Zimmer pro 
Nacht? Wo kann man parken? ...  

Ü14  Schreiben Sie einen Prospekt vom Hotel. 

Ü15  Übersetzen Sie die Sätze 

1. Hotel je u centru grada i ima tri zvezdice. Vrlo je lep i moderno opremljen.
2. Hotel Oaza ima pet spratova, suteren i potkrovlje. Naš hotel nudi puno udobnosti.
3. Bazen je u suterenu, pored saune. On nije veliki, ali je uvek čist.
4. Na terasi na krovu je kafe-bar. Tamo možete da uživate u panoramskom pogledu na grad i

pijete kafu. Posetite nas!
5. Izvinite. U doručkovaonici ne smete da pušite. Zabranjeno je.
6. Sve informacije možete da dobijete na recepciji hotela.
7. Imamo biznis centar na prvom spratu. Tamo je i sala za konferencije.
8. Gospođa Schulze je na balkonu ispod suncobrana.
9. Hotel ima dva teniska terena. Od 12h do 14h možete besplatno da igrate tenis, ali morate

prethodno da rezervišete.
10. Deca su na dečjem igralištu iza hotela. Da li biste hteli da ih vidite?
11. Nažalost nemamo garažu, ali imamo parking ispred hotela. Možete tamo da parkirate.
12. Danas očekujemo grupu iz Švajcarske i dve grupe iz Nemačke.
13. Konferencija se održava u sali za konferencije na prvom spratu.
14. Izvolite, da li mogu da Vam pomognem?
15. Diskoteka je u suterenu pored bazena, ali ona radi samo uveče.
16. Žao mi je. Nije dozvoljeno uvoditi pse u restoran, ali imate kafe na terasi na 5. spratu. Tamo

smete da povedete i svog psa.
17. U putničkoj agenciji možete da bukirate neko putovanje ili kupite vozne karte.
18. Naravno, lift je preko puta recepcije.
19. Internetkiosk je odmah na ulazu u hotel. Tu možete besplatno da dobijete sve informacije.
20. Sobe za nepušače su na drugom spratu, sobe za goste sa posebnim potrebama, takođe.




