
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – Haigus

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Arvud

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

21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

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

Deutsch – Estnisch

for world-wide communication

Kui kallis on tuba...

... hommikusöögiga?

... hommiku- ja õhtusöögiga?

Ma vajan arsti.

Mul on…

… peavalu.

… kõht lahti.

… hambavalu.

üks

kaks

kolm

neli

viis

kuus

seitse

kaheksa

üheksa

kümme

üksteist

kaksteist

kolmteist

neliteist

viisteist

kuusteist

seitseteist

kaheksateist

üheksateist

kakskümmend

kakskümmend üks

kakskümmend kaks

kolmhümmend

nelikümmend

viiskümmend

kuuskümmend

seitsekümmend

kaheksakümmend

üheksakümmend

sada

kakssada

kolmsada

nelisada

viissada

tuhat

pool

kolmandik

neljandik



Alltägliches – Argipäevast

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 – Hädaolukord

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 – Orienteerimine ja sisseostud

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 – Söömine

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 – Ööbimine

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 –  Estnisch

Jaa / ei

Võib-olla

Tänan

Palun

Suur tänu

Ei ole tänu väärt

Nõus / korras

ja

Kuidas palun?

Vabandust

Ma ei saa teist / sinust aru 

Ma räägin vaid veidi ...

Palun korrake veel kord

Ma tahaksin …

Kas teil on ...?

See meeldib (ei meeldi) mulle.

Mis see maksab?

Mis kell on?

Kas te saaksite mind aidata?

Kes, mis, milline

täna / homme / eile

vasakule / paremale / otse

lähedal / kaugel

Kui kaugel see on?

Tere! Tervist!

Tere hommikust!

Tere päevast!

Hüvasti!

Nägemiseni!

Minu nimi on ...

Kuidas / mis on teie / sinu nimi?

Ma tulen ... 

Kuidas teil / sinul läheb?

Appi!

Kallaletung!

Ettevaatust!

Tähelepanu!

Palun kutsuge kiiresti ...

… kiirabi.

… politsei.

… tuletõrje.

Mulle tungite kallale.

Kus on lähim politseijaoskond?

Kust ma saan helistada?

Mis on teie nimi ja aadress?

Mul on tehniline rike. 

Kus on töökoda?

Kas teil on tungrauda?

Kas te saate mind võtta puksiiri?

Kus on palun...?

… raudteejaam

… metroo

… lennujaam

Hotelli ...

Kus on...? 

… supermarket

… apteek

… pagariäri

… turg

… kaubanduskeskus

… post

… pank

… valuutavahetus

… töökoda

Kas seda on teist suurust/värvi?

Mis see maksab?

See on liiga kallis.

Ma tahaksin rentida ...

… autot

… jalgratast

… mootorratast

… paati

Kus on lähim tankla?

Ma vajan postmarki.

Postkaardi jaoks.

Kirja jaoks.

Kas siin lähedal on mõni hea / 

soodne restoran?

Reserveerige palun meile täna 

õhtuks laud.

Palun menüüd.

Ma paluksin arvet.

See oli väga maitsev.

Kus on tualetid?

Kas te teate head / soodsat ho-

telli?

Ma otsin tuba.

Ma reserveerisin toa.

Mis see maksab 

… üheks ööks?

… nädalaks?

Kas teil on veel…

... ühest tuba?

... kahest tuba?

http://www.lingua-world.de

