
Wie teuer ist ein Zimmer 
mit …
… Frühstück?
… Halbpension?

Krankheit 

Ich brauche einen Arzt.
Ich habe …

… Kopfschmerzen.
… Durchfall.
… Zahnschmerzen.

Zahlen 

1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun

10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn

20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig

60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig

100 hundert
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
500 fünfhundert
1000 tausend

1/2 ein halb
1/4 ein Viertel
1/3 ein Drittel

Minisprachführer
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yī gè fáng jiān jiā … jià qián shì 
duō shăo ?
… zăo cān  
… záo wăn liăng cān

wŏ xū yào kàn yī shēng .
wŏ …
… tóu tòng
… lā dù zǐ
… yá tòng

yī
èr
sān
sì
wŭ
liù
qī
bā
jiŭ

shí
shí yī
shí èr
shí sān
shí sì
shí wŭ
shí liù
shí qī
shí bā
shí jiŭ

èr shí
sān shí
sì shí
wŭ shí

liù shí
qī shí
bā shí
jiŭ shí

yī băi
èr băi
sān băi
sì băi
wú băi
yī qiān

èr fèn zhī yī
sì fèn zhī yī
sān fèn zhī yī



Alltägliches 

Ja / Nein
Vielleicht
Danke
Bitte
Vielen Dank
Gern geschehen
Einverstanden / In Ordnung
und
Wie bitte?
Entschuldigung
Ich verstehe Sie / dich nicht
Ich spreche nur wenig …
Sagen Sie es bitte noch einmal
Ich möchte …
Haben Sie …?
Das gefällt mir (nicht).
Wieviel kostet es?
Wie spät ist es?
Können Sie mir bitte helfen?
Wer, was, welcher
Heute / morgen / gestern
links / rechts / geradeaus
nah / weit
Wie weit ist das?

Kontakt 

Hallo!
Guten Morgen!
Guten Tag!
Tschüss!
Auf Wiedersehen!
Ich heiße … / mein Name ist
Wie heißen / heißt Sie / du?
Ich komme aus …
Wie geht es Ihnen / dir?

Notfall 

Hilfe!
Überfall!
Vorsicht!
Achtung!
Rufen Sie bitte schnell …

… einen Krankenwagen.
… die Polizei.
… die Feuerwehr.

Ich bin überfallen worden.
Wo ist das nächste Polizeirevier?
Wo kann ich telefonieren?
Wie lautet Ihr Name und

Ihre Anschrift?
Ich habe eine Panne.
Wo ist eine Werkstatt?
Haben Sie einen Wagenheber?
Können Sie mich abschleppen?

Orientierung & Einkauf 

Bitte, wo ist …?
… der Bahnhof
… die U-Bahn
… der Flughafen

Zum Hotel …
Wo finde ich …?

… einen Supermarkt
… eine Apotheke
… eine Bäckerei
… einen Markt
… ein Einkaufszentrum
… eine Post
… eine Bank
… eine Wechselstube
… eine Werkstatt

Gibt es das in einer anderen
Größe / Farbe?
Wie viel kostet das?
Das ist zu teuer
Ich möchte ... mieten

... ein Auto

... ein Fahrrad

... ein Motorrad

... ein Boot
Wo ist die nächste Tankstelle?
Ich brauche eine Briefmarke.
Für eine Postkarte.
Für einen Brief.

Essen

Gibt es in der Nähe ein gutes /
günstiges Restaurant?

Reservieren Sie uns bitte
einen Tisch für … Personen
für heute Abend.

Die Speisekarte, bitte.
Ich möchte bitte bezahlen.
Es hat sehr gut geschmeckt.
Wo finde ich die Toiletten?

Übernachten 

Kennen Sie ein gutes /
günstiges Hotel?

Ich suche ein Zimmer.
Ich habe ein Zimmer reserviert.
Was kostet es für …

… eine Nacht?
… eine Woche?

Haben Sie noch ...
… ein Einzelzimmer?
… ein Doppelzimmer?

Deutsch –  Chinesisch

shì / bú shì
yé xŭ
xiè xiè
qǐng
fēi cháng găn xiè
qǐng bié kè qì
wŏ tóng yì / méi wèn tí
hé
nín shuō shén me ?
duì bū qǐ
wŏ bù míng bái nín / ní shuō shén me

wŏ zhǐ néng shuō yī  diăn …
qǐng nín zài shuō yī biàn
wó xiăng yào …
nín yŏu … ma ?
zhè ge wŏ (bù) xǐ huān
zhè ge jià qián shì duō shăo ?
xiàn zài jí diăn le ?
nín néng bāng wŏ yí xià máng ma ?
shuí, shén me, nă gè
jīn tiān / míng tiān / zuó tiān
zuŏ biān / yòu biān / yī zhí
jìn / yuăn
zhè ge dì fāng lí zhè lǐ yŏu duō yuăn ?

nín hăo !
zăo shàng hăo !
nín hăo !
zài jiàn !
zài jiàn !
wŏ jiào … / wŏ de míng zì jiào …
nín / nǐ jiào shé mō míng zì ?
wŏ lái zì
nín / ní hăo ma ?

jiù mìng !
yŏu rén qiăng jié !
xiăo xīn !
zhù yì !
qǐng nín găn kuài jiào …
… yī liàng jiù hù chē .
… jǐng chá .
… xiāo fáng duì .
wŏ bèi qiăng jié le
zuì jìn de jǐng chá jú zài ná lǐ ?
ná lǐ néng ràng wŏ dă diàn huà ?
nín de xìng míng hé dì zhǐ zĕn mō 
xié ?
wŏ de qì chē fā shēng gù zhàng le 
ná lǐ yŏu qì chē wéi xiū háng ?
nín yŏu qiān jīn dǐng ma ?
nín néng tuō zŏu wŏ de chē ma ?

qǐng wèn, ná lǐ shì … ?
… huŏ chē zhàn
… dì tiĕ
… fēi jī chăng

qù … lǘ guăn
ná lǐ yŏu … ?
… chāo jí shì chăng
… yào fáng
… miàn bāo pù
… cài shì chăng
… gòu wù zhōng xīn
… yóu jú
… yín háng
… wài bì duì huàn chù
… qì chē wéi xiū háng

zhè ge yŏu qí tā de hào mă / yán 
sè ma ?
jià qián shì duō shăo ?
zhè tài guì le
wŏ xiăng zū …
… yī liàng qì chē
… yī liàng zì xíng chē
… yī liàng mó tuō chē
… yī sōu chuán
zuì jìn de jiā yóu zhàn zài ná lǐ ?
wŏ xū yào yĩ zhāng yóu piào.
yi zhāng míng xìn piàn de yóu zī.
yī fēng xìn de yóu zī .

zài zhè fù jìn yŏu hăo de /
lián jià de fàn diàn ma ?
qǐng nín wèi wŏ mén zài jīn tiān     
wăn shàng yù dìng yī zhāng … 
rén zhuō .
qǐng ná cān pái géi wŏ .
wŏ xiăng fù zhàng .
fàn cài fēi cháng ké kŏu .
cè suŏ zài ná lǐ ?

nín rèn shí yī jiān hăo de / lián jià 
de lǘ guăn ma ?
wŏ zhăo yī jiān fáng jiān
wŏ yù dìng le yī jiān fáng jiān .
duō shăo qián …
… yī gè wăn shàng ?
… yī gè xīng qī ?
nín hái yŏu …
… yī jiān dān rén fáng ma ?
… yī jiān shuāng rén fáng ma ?

https://www.lingua-world.de/sprachen-uebersetzungen-lokalisierungen-dolmetschen/chinesisch.htm

