
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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Koliko stane soba
z zajtrkom? 
z polpenzionom?

Potrebujem zdravnika.

Boli me glava.
Imam drisko.
Boli me zob.

ena
dva
tri
štiri
pet
šest
sedem
osem
devet

deset
enajst
dvanajst
trinajst
štirinajst
petnajst
šestnajst
sedemnajst
osemnajst
devetnajst

dvajset
trideset
štrideset
petdeset
šestdeset

sedemdeset
osemdeset
devetdeset

sto
dvesto
tristo
štiristo
petsto
tisoč
 
pol
četrt
tretjina



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 –  Slowenisch

da/ne 
mogoče
Hvala.
Prosim. 
Hvala lepa .
Malenkost.
Se strinjam./V redu.
in
Kako prosim?
Oprostite.
Ne razumem vas/te.
Govorim samo malo…. 
Ponovite, prosim!
Rad/a bi....
Ali imate...
To mi je všeč. (To mi ni všeč.)
Koliko to stane?
Koliko je ura?
Ali mi lahko pomagate, prosim?
kdo, kaj, kakšen
danes /jutri /včeraj
levo /desno /naravnost
blizu /daleč
Kako daleč je to?

Zdravo!
Dobro jutro!
Dober dan!
Adijo!
Na svidenje!
Ime mi je...
Kako vam /ti je ime? 

Prihajam iz...
Kako ste /si?

Na pomoč!
rop /napad
Previdno!
Pozor!
Hitro pokličite....
rešilca.
policijo.
gasilce.
Napadli so me...
Kje je naslednja policijska postaja?
Kje lahko pokličem?
Kako vam je ime?
Vaš naslov, prosim.
Avto se mi je pokvaril.
Kje je delavnica?
Imate dvigalko za avto?
Me lahko odvlečete? 

Oprostite, kje je
železniška postaja?
podzemeljska železnica?
letališče?

Do hotela...
Kje je
trgovina
lekarna
pekarna
tržnica
nakupovalni center
pošta
banka
menjalnica
mehanična delavnica

Ali imate to v drugi velikosti/ 
barvi?
Koliko to stane?
To je predrago
Želim najeti
avto
kolo
motor
čoln
Kje je naslednja črpalka?
Potrebujem znamke.
za razglednico
za pismo

Ali je v kje v bližini kakšna poceni 
restavracija?
Rezervirajte nam prosim mizo za ... 
oseb za danes zvečer.

Jedilni list, prosim.
Plačam, prosim.
Bilo je zelo okusno.
Kje je stranišče?

Ali poznate dober /poceni hotel?

Iščem sobo.
Rezerviral sem sobo.
Koliko stane soba
za eno noč?
za en teden?
Ali imate še
enoposteljno sobo?
dvoposteljno sobo?

http://www.lingua-world.de

