
 … ein Doppelzimmer?

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
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... une chambre double ?

Combien coûte une chambre 

avec...

... petit déjeuner ? 

... demi-pension ?

J’ai besoin d’un médecin.

J’ai...

... mal à la tête

... la diarrhée

... une rage de dents.

un

deux

trois

quatre

cinq

six

sept

huit

neuf

dix

onze

douze

treize

quatorze

quinze

seize

dix-sept

dix-huit

dix-neuf

vingt

trente

quarante

cinquante

soixante

soixante-dix

quatre-vingts

quatre-vingt-dix

cent

deux cents

trois cents

quatre cents

cinq cents

mille

un demi

un quart

un tiers



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.I

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?

Deutsch – Französisch 

Oui / Non

Peut-être

Merci

S’il vous plaît

Merci beaucoup

Il n’y a pas de quoi

D’accord / C’est bon

et

Pardon ?

Excusez-moi

Je ne vous / te comprends pas

Je ne parle qu’un peu...

Veuillez répéter s´il vous plait.

Je voudrais...

Avez-vous... ?

Ça (ne) me plaît (pas)

Combien ça coûte ?

Quelle heure est-il ?

Pouvez-vous m’aider, s’il vous 

plaît ?

Qui, quoi, quel

aujourd’hui / demain / hier

à gauche / à droite / tout droit

loin / près

C’est à quelle distance ?

Salut!

Bonjour!

Bonjour!

Au revoir! 

Au revoir!

 Je m´appelle…

Comment t´appelle-tu?/ vous 

appellez-vous?

Je viens de

Comment allez-vous / vas-tu ?

Au secours !

C’est un hold up!

Prudence !

Attention !

Appelez tout de suite … s´il vous 

plait.

... une ambulance.

... la police.

... les pompiers.

J’ai été agressé(e)

Où est le commissariat le plus 

proche ?

Où puis-je téléphoner ?

Quels sont vos noms et adresse ?

Je suis en panne.

Où y a-t-il un garage ?

Avez-vous un cric ?

Pouvez-vous me remorquer ?

S’il vous plaît, où se trouve...

... la gare ?

... le métro ?

... l’aéroport

A l’hôtel...

Où y a-t-il....

... un supermarché ?

... une pharmacie ?

... une boulangerie ?

... un marché ?

... un centre commercial ?

... une Poste ?

... une banque ?

... un bureau de change

... un garage ?

Avez-vous cela dans une autre 

taille / couleur ?

Combien ça coûte ?

C’est trop cher

Je désire louer

... une voiture

... une bicyclette

... une moto

... un bateau

Où est la station-service la plus 

proche ?

J’ai besoin d’un timbre.

Pour une carte postale.

Pour une lettre.

Y a-t-il un bon restaurant / un 

restaurant pas cher dans le coin ?

Veuillez nous réserver une table 

pour ... personnes pour ce soir.

Le menu, s’il vous plaît.

L’addition, s’il vous plaît.

C’était excellent.

Où sont les toilettes ?

Connaissez-vous un bon hôtel / 

un hôtel pas cher ?

Je cherche une chambre

J’ai réservé une chambre.

Combien coûte...

... une nuit ?

... une semaine ?

Avez-vous...

... une chambre simple ?
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