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

Krankheit – Hastalık

Ich brauche einen Arzt.
Ich habe …
 … Kopfschmerzen.
 … Durchfall.
 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Sayılar

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 – Türkisch

for world-wide communication

Oda ücreti nedir?
Kahvaltı ile
Yarım pansiyon

Doktor lazım
Başım ağrıyor
ishal oldum
dişim ağrıyor

bir 
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz

on
onbir
oniki
onüç
ondört
onbeş
onaltı
onyedi
onsekiz
ondokuz

yirmi
otuz
kırk
elli
altmış

yetmiş 
seksen
doksan

yüz 
ikiyüz
üçyüz
dörtyüz
beşyüz
bin

yarım
çeyrek
üçtebir



Alltägliches – Günlük haller

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 – Acil

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 – Yerler ve alış-veriş

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 – Yemek

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 – Geceleme

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 –  Türkisch

Evet/hayır
Belki
Teşekkür ederim
Lütfen
Cok tesekkürler
Rica ederim
Olur/tamam
Ve
Nasıl ?
Özür dilerim
Sizi/seni anlamıyorum
Az.... bilirim
Lütfen bir kez daha söyleyin
.....istiyorum 
Sizde.....var mı?
Bunu beğendim(beğenmedim).
Ücreti nedir? 
Saat kaç?
Bana yardım edebilir misiniz?
kim, ne, hangisi
Bugün/yarın/dün
Sol/sağ/düz
Yakın/uzak
Uzaklık ne kadardır?

Merhaba
Günaydın
İyi günler

Hoşçakalın
smim...
sminiz, ismin nedir ?
Ben...im
Nasılsınız, nasılsın? 

mdat!
Saldırı-soygun
Dikkat!
Dikkat
Lütfen çağırın
...bir ambülans
...polis
...itfaiye
beni soydular 
En yakın karakol nerede?
Telefon nerede? 
Adınız ve adresiniz nedir?

Aracım bozuldu
Tamirhane nerede?
Krikonuz var mı?
aracımı çekebilir misiniz?

Lütfen nerede
tren istasyonu
metro
hava limanı 

...oteline
Nerede?
...süper market
...eczane 
...firin / ekmekci
...pazar 
...alış veriş merkezi
...postahane
...Banka 
...Kambiyo
...tamirhane 

Baska bir boyu/ rengi var mi?

Ücreti nedir?
çok pahalı

bir oto istiyorum
Bir  bisiklet 
Bir motorsiklet
bir tekne
En yakin benzinlik nerede?
Pul istiyorum
Kartpostal istiyorum
Mektup için pul

Yakında iyi/uygun bir
restoran var mı?
Bize bir masa ayırın 
...kişi için
Bu akşama
Lütfen mönüyu alabilirmiyim.
Hesap lütfen
Yemek çok iyi idi
Lavabo nerede?

İyi/uygun bir otel
biliyor musunuz?
Bir oda istiyorum
Bir oda ayırdım.
Ücreti nedir?
bir gece için?
bir hafta için?
Bir kişilik odanız
Var mı?
iki kişilik odanız

http://www.lingua-world.de

