Rollenspiel 5: Problem mit Touristen
1)

Hallo, Guten Tag, herzlich Willkommen in Irland oder ‘Cead Mile Failte’, wie die Iren sagen!
Ich bin ….. und ich bin Ihr Reiseführer/in während ihrer Rundreise durch Irland/für die
nächsten 5 Tage!
Das Wetter ist heute leider ein bisschen schlecht. Es regnet, aber es soll besser werden. Auf
Regen folgt Sonnenschein. So ist das in Irland.

2)

Also, wie war Ihre Reise? Hatten Sie einen guten Flug?
Ja, Entschuldigung, dass ich ein bisschen spät bin. Das tut mir schrecklich leid. Es gibt in
Dublin immer so viel Verkehr. Es gab einen Stau auf der Autobahn.
Auβerdem bin ich falsch informiert worden. Man hat mir gesagt, dass Sie am Terminal 2 mit
Aerlingus ankommen, aber Ryan Air landet an Terminal 1. Entschuldigung.

3)

Gut, also jetzt zum Programm. Jetzt bringe ich sie zuerst mit dem Reisebus zum Hotel. Es
heiβt ‘Herbert Park Hotel’ und liegt in der Nähe von unserem Stadium ‘The Aviva’.
Morgen früh machen wir dann eine Stadtrundfahrt durch Dublin und ich zeige ihnen alle
berühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt: Trinity College, Ha’pennybridge, The GPO usw.
Am Nachmittag besuchen wir ‘The Guinness Storehouse’. Dort lernen Sie, wie unser
berühmtes Bier gebraut wird und zum Schluss dürfen Sie auch ein Glas Guinness probieren.
Morgen fahren wir weiter nach Glendalough. Das ist eine frühchristliche Klostersiedlung in
den Wicklower Bergen. Die Lage ist wunderschön. Das Kloster liegt an 2 Seen.
Ich verstehen, Sie trinken lieber Becks Bier und irischen Whiskey, aber ich verspreche Ihnen,
‘The Guinness Storehouse’ ist wirklich interessant! Es gibt auch eine Ausstellung mit
Werbepostern. Die Guinness-Werbung ist sehr berühmt. Whiskey probieren wir in NordIrland. Wir besuchen Bushmills.
Ok, sie interessieren sich nicht so für Klöster und Geschichte, aber die Landschaft in
Glendalough ist einfach wunderschön.

4)

Also, schade, aber haben sich nicht das Programm gelesen? Es steht alles im Programm!
Unsere Gäste waren bisher immer absolut zufrieden mit Ihrem Aufenthalt in Irland. Es ist
sehr abwechslungsreich. Wir bieten Ihnen Kultur, Musik, Geschichte, Literatur, Natur und
‘Craic galore’, das heiβt auf Irisch: super viel Spaβ.
Der Preis ist auch sehr günstig, nur € 850 mit Flug und Unterkunft.

5)

Also bitte, regen Sie sich nicht auf. Wirklich, es gibt keinen Grund dafür.
Vielleicht sind sie einfach nur ein bisschen müde und hungrig nach der Reise! Jetzt fahren
zuerst einmal nach Ballsbridge zum Hotel.
Da gibt es ein tolles Essen: frischen irischen Seelachs, mit neuen Kartoffeln und Salat.

Vielen Dank. Ich bin mir sicher wir werden eine tolle Zeit zusammen verbringen.

