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The Office: 
Dialog A: 15:34 (Der Hefter)
(A: Tim – B: Gareth)

Englisch
Deutsch
Hi, dude.

Give it back.

I’m just using it for a second.

It’s got my name on it – “Gareth”.

Yeah, it says “Garet” actually.

Ask if you want to borrow it.

You always say no, mate.

Perhaps that’s why you should ask.

Gareth, it was just there, OK?

Yeah, that’s his home. Leave it there.

OK. (Grabs the stapler and runs to the window.)

Philip, get that off him! Get that off him.

Stay where you are! I’m going to let this go unless you stop acting like a fool.

Well, you wont so...

Well, I have so...

What if that killed someone?

They’ll think you’re the murderer. It’s got you name on it.

Why would a murderer put his name on a murder weapon?

To stop people borrowing it?!



The Office: Episode I-1
Dialog A: 15:34 (Der Hefter)
(A: Tim – B: Gareth)

Englisch
Deutsch
Hi, dude.
Ei
Give it back.
Gib den zurück
I’m just using it for a second.
Ich benutze ihn nur kurz.
It’s got my name on it – “Gareth”.
Da steht mein Name drauf: Gereth
Yeah, it says “Garet” actually.
Da steht aber „Garet“ drauf.
Ask if you want to borrow it.
Frag, wenn du ihn leihen willst.
You always say no, mate.
Aber du sagst immer nein.
Perhaps that’s why you should ask.
Vielleicht sollst du ja deshalb fragen.
Gareth, it was just there, OK?
Der war einfach da.
Yeah, that’s his home. Leave it there.
Ja, da gehört er auch hin. Lass ihn da.
OK. (Grabs the stapler and runs to the window.)
OK. (Nimmt den Hefter und rennt damit zum Fenster.)
Philip, get that off him! Get that off him.
Phillip, nimm’s ihm ab, nimm’s ihm ab!
Stay where you are! I’m going to let this go unless you stop acting like a fool.
Bleib wo du bist. Ich lasse ihn fallen, wenn du nicht aufhörst, dich wie ein Idiot zu benehmen.
Well, you wont so...
Das machst du (machste) doch eh nicht.
Well, I have so...
Ich habe ihn schon fallen lassen.
What if that killed someone?
Und was ist, wenn du damit jetzt jemanden umgebracht hast?
They’ll think you’re the murderer. It’s got you name on it.
Dann denkt man, dass du der Mörder bist, weil dein Name draufsteht.
Why would a murderer put his name on a murder weapon?
Warum würde ein Mörder seinen Namen auf die Tatwaffe schreiben?
To stop people borrowing it?!
Damit sie (sich) niemand leiht?!


 Der Hefter: Gestik und Mimik
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	Achten Sie auf die Gestik und Mimik der beiden Männer. 
	Ahmen Sie die Gesten und Gesichtsausdrücke nach.

Sind die Gesten in Japan normal?
Was bedeuten die Gesten? Was fühlen Tim und Gareth?
	Welche anderen Gesten kann man in dem kleinen Sketch sehen? 
	Machen Sie sich Notizen neben dem Text. 

Versuchen Sie die Gesten zu beschreiben oder sie mit 
Strichmännchen darzustellen.
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