
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – Sykdom

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Tall

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

Deutsch – Norwegisch
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Hva koster et rom med

... frokost?

... halvpensjon?

Jeg trenger en lege

Jeg har...

... hodepine

...  diaré

...  tannpine
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en tredjedel



Alltägliches – Hverdag

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 – 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 – Nødssituasjoner

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 – Opplysninger og shopping

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 –  Spise

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 – Overnatting

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 – Norwegisch

Ja/Nei 

Kanskj

Takk  

Vær så snill

Tusen takk

Vær så god

Bra/ I orden

Og

Hva sa du?

Unnskyld 

Jeg forstår deg ikke

Jeg snakker bare lit

Si det en gang til

Jeg vil gjerne

Har du?

Hvor langt vekk er det?

Hvor mye koster det?

Hvor mye er klokka?

Kunne du hjelpe meg?

Hvem, hva, hvilken

I dag/i morgen/i går

Venstre/høyre/ rett frem

Nært/langt 

Det liker jeg (ikke)

Hei!

God morgen!

God dag! 

Ha det!

På gjensyn!

Hvordan har du det?

Hva heter du?

Jeg kommer fra

Jeg heter.../ mitt navn er

Hjelp! 

Overfall!  

Forsiktig!

Pass opp! 

Ring fort.

...etter ambulanse

...til politiet

...til brannvesen

Jeg har blitt overfalt 

Hvor er den nærmeste politistas-

jon?

Hvor kan jeg ringe?

Hvordan er navnet og adressen 

din?

Bilen min har stoppet.   

Hvor er et verksted?

Har du en bilgjekk?

Kunne du sleppe meg? 

Unnskyld, hvor er

... jernbanestasjonen

...T-banen

 ...flyplassen 

Til Hotell...

 Hvor finner jeg...?

... et supermarked

... et apotek

... et bakeri 

... et marked

... et kjøpesentrum

... et posthus

... en bank 

... et vekslekontor

... et verksted 

Finnes det i  en annen

størrelse/farge?

Hvor mye koster det?

Det er for dyrt

Jeg vil gjerne leie

... en bil

... en sykkel

... en motorsykkel

... en båt

Hvor er nærmeste

bensinstasjon?

Jeg trenger et frimerke

For et postkort

For et brev

Finnes det en bra/

rimelig restaurant i nærheten?

Jeg vil gjerne reservere

et bord for...personer

for i kveld

Menyen, takk.

Jeg vil gjerne betale.

Det smakte veldig godt.

Hvor er toalettet?

Kjenner du et bra/

rimelig  hotell?

Jeg ser etter et rom

Jeg har reservert et rom

Hvor mye koster det for...

... en natt?

 ... en uke?

Har du  fortsatt...

... et enkeltrom?

... et dobbeltrom?
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