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Beschwerde 
 
Aufgabe 1: Vervollständigen Sie den folgenden Abschnitt mit passenden Präpositionen! 
 
Mein Aufenthalt in Ihrem Hotel 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vom 2. ________ 3. März habe ich ________ Ihrem Hotel übernachtet. Bei meiner 
telefonischen Reservierung sagte man mir, dass das Frühstücksbüfett reichhaltig, ________ 
Preis inbegriffen und der Service exzellent sei. 
 
Leider stimmte das nicht. Es gab keine frischen Säfte, außerdem hätte ich mir auch Müsli 
oder Quark gewünscht. Der Clou war, dass man mir statt eines Spiegeleis ein Rührei 
servierte. Ihre Mitarbeiterin sagte mir darauf, dass sie mich nicht richtig verstanden habe. 
 
Das war für mich ein wirklich schlechter Start ________ den Tag, nachdem ich wegen einer 
Feier im Restaurant gegen________ nur wenige Stunden geschlafen hatte!	Ich werde von 
einer negativen Bewertung ________ Internet absehen, Sie aber nicht weiterempfehlen. 
 
________ freundlichen Grüßen 
 
Dimitra Papadopoulou 
 
Aufgabe 2: Ergänzen Sie die Lücken mit dem Ausdruck, der am besten passt. 
 
Ihr Aufenthalt in unserem Hotel 
 
Sehr geehrte Frau Papadopoulou, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 10. März 20xx. a) Bitte entschuldigen Sie	b) Wir bedauern 
sehr	c) Wir bitten um Verständnis, dass Sie mit unseren Leistungen unzufrieden waren. 
Aufgrund von kurzfristigen Lieferschwierigkeiten unseres lokalen Obsthändlers konnte 
a) leider b) schade c) tut mir leid kein frisches Obst geliefert werden. Wir waren daher 
gezwungen, a) als Ersatz b) anstatt c) sondern auf Saftkonzentrat und Dosenobst 
auszuweichen. Wir können a) das Missverständnis erklären	b) Ihre Enttäuschung 
nachvollziehen c) diesen Vorfall wieder gutmachen. 
 
Es war jedoch ein einmaliger Vorfall, der a) sich jedoch entschuldigen b) sich nicht 
wiederholen	c) sich zufällig ergeben wird. Ebenso können wir verstehen, dass Sie sich sehr 
über den Service unserer Mitarbeiterin a) beschwert b) entschuldigt c) geärgert haben. Frau 
Hadrawi ist noch nicht lange bei uns und hat leider noch leichte Schwierigkeiten mit der 
deutschen Sprache. Wir haben a) aus diesem Missverständnis gelernt b) den Fehler 
behoben	c) den Vorfall beseitigt und werden Schulungsmaßnahmen einleiten.  
 
Die Zufriedenheit unserer Gäste a) darf nicht wieder vorkommen	b) ist eine einfache 
Angelegenheit c) liegt uns am Herzen. Daher übersenden wir Ihnen einen Gutschein für eine 
Übernachtung in unserem Hotel, um a) das Missverständnis zu klären	b) den Fehler zu 
verzeihen	c) uns für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Wir a) bedauern sehr	b) sind 
jederzeit bereit c) würden uns freuen Sie bald wieder in unserem Hause begrüßen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wilhelm Konrad 


