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Klicken Sie einfach auf das Symbol, um die Episode zu hören 

www.einfachdeutschlernen.com 

www.deutschlernendurchhoren.com 

QR Code scannen und Dialog hören. 

Scan the QR code and listen dialog. 

Situation: Daniela möchte eine neue Brille kaufen und die Verkäuferin berät ihn. 

Personen: Verkäuferin, Daniela 

Ort: Im Brillenladen 

 

Verkäuferin: Guten Tag. Kann ich Ihnen behilflich sein? 

Daniela: Guten Tag. Ja, sehr gerne. Ich habe seit zehn Jahren diese Brille hier und möchte gern mal etwas 

Neues ausprobieren. 

Verkäuferin: Okay, soll es denn wieder in diese Richtung gehen, oder etwas komplett anderes? 

Daniela: Na ja, ich hätte gern größere Gläser. Bei der schmalen Brille, die ich bisher getragen habe, muss 

ich beim Autofahren immer den Kopf nach unten neigen, wenn ich auf den Tacho schauen will. Ansonsten 

schaue ich unter der Brille durch. Das nervt mich ganz schön. 

Verkäuferin: Verstehe. Soll die Brille denn wieder schwarz sein, oder darf es auch ein bisschen Farbe 

sein? 

Daniela: Ich weiß nicht so genau. 

Verkäuferin: Ich hole mal ein paar Modelle und dann schauen Sie einfach, was Ihnen gefällt. 

Daniela: Ja, das ist eine gute Idee. 

Verkäuferin: So, hier haben wir eine Brille, die Ihrer Alten ähnelt, aber größer ist. 

Daniela: Hmm … Nein, ich glaube, ich hätte doch lieber etwas Frischeres.  

Verkäuferin: Hier habe ich eine ganz andere Form und die Bügel sind rot. 

Daniela: Oh nein, die Form steht mir gar nicht. 

Verkäuferin: Da haben Sie recht. Also eher eckige Brillen und nichts Rundes. 

Daniela: Auf jeden Fall! 

Verkäuferin: Wie wäre es mit dieser hier? Die ist eckig und hat große Gläser. 

Daniela: Wow! Perfekt! Das ist sie! 

Verkäuferin: Diese Brille steht Ihnen ausgezeichnet. Dann kommen Sie mal mit an den Tisch, dort. 

Daniela: Ich habe noch eine Frage. Gibt es bei Ihnen hier auch Kontaktlinsen? 

Verkäuferin: Ja, die haben wir auch im Angebot. Tragen Sie denn schon welche? 

Daniela: Nein, ich wollte es mal ausprobieren. Kann ich da einfach welche in meiner Stärke mitnehmen? 

Verkäuferin: So einfach ist das nicht. Die Kontaktlinsen brauchen Sie in einer anderen Stärke als Ihre 

Brille. Die Linsen sitzen direkt auf dem Auge, daher brauchen sie eine geringere Stärke. Das können wir 

im Anschluss direkt einmal an unseren Geräten messen. Ich zeige Ihnen dann auch, wie Sie die Linsen 

einsetzen und worauf Sie achten müssen. 

Daniela: Oh, super! Vielen Dank. 

Verkäuferin: Erst mal machen wir den Auftrag für die Brille fertig, in Ordnung? 
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Daniela: Ja, natürlich. 

 

 

bisher = (eng.) until now 

neigen = (eng.) to bend; to tilt 

der Tacho, -s = der Tachometer; (eng.) speedometer 

die Bügel, - = (eng.) temple; leg 

die Kontaktlinse, -n = (eng.) contact lens 

im Angebot = hier: (eng.) on sale 

die Stärke, -n = (eng.) strength 

die Linse, -n = (eng.) lens 

gering = (eng.) low 

einsetzen = (eng.) to insert 

der Auftrag, -:e = (eng.) order 

 

 

 

Online-Wörterbücher: 

http://www.duden.de/suchen/dudenonline/ 

https://www.dict.cc/ 

https://de.wiktionary.org/wiki/W%C3%B6rterbuch 
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http://www.pons.eu 
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