
Haben Sie noch ...
 … ein Einzelzimmer?
 … ein Doppelzimmer?
Wie teuer ist ein Zimmer mit …
 … Frühstück?
 … Halbpension?

Krankheit - Z

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

Zahlen - Tschisla

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 – Bulgarisch

for world-wide communication

Imate li oschte  ...
... edna edinitschna staja?
... edna dwojna staja?
Kolko struwa edna staja sas ...
... zakúska? 
... zakúska i wetschérja?

Imam nuschda ot lekar.
Imam...
... glawobolie
... razstrojstwo..
... zabobol.

edno  
dwe
tri
tschetiri
pet
schest
sedem
osem
dewet

deset
edinadeset
dwanadeset
trinadeset
tschetirinadeset
petnadeset
schestnadeset
sedemnadeset
osemnadeset
dewetnadeset

dwadeset 
trideset 

tschetirdeset
petdeset
schestdeset
sedemdeset
osemdeset
dewetdeset

sto
dwesta
trista
tschetiristotin
petstotin
hiljada

polowin
edna tschetwart
edna treta



Alltägliches - Eschednéwie 

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 - Spéschen slútschaj 

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 - Orientacija i pokupki 

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 - Hrana 

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 - Noschtuvka 

Kennen Sie ein gutes /
 günstiges Hotel?
Ich suche ein Zimmer.
Ich habe ein Zimmer reserviert.
Was kostet es für …
 … eine Nacht?
 … eine Woche?

Deutsch – Bulgarisch

Da / Ne
Mósche bi
Blagodarja
Mólja
Blagodarja mnógo
S udowólstvie
saglásen / vsítschko naréd
i
kak molja?
iswinéte
Az wi rasbíram / ne te rasbíram
Az govórja málko bálgarski ...
Kaschéte ako obítschate oschte 
wednásch…
Az bih iskal...
Imate li...?
Towá mi haréswa  (ne mi haréswa)
Kólko strúwa towá?
Kolko e tschasa?
Moschete li da mi pomógnete?
Koj, kakwó, kakáw?
Dnes / utre / vtschera
ljawo / djasno / na prawo
blisko / daletsche
Kólko e daletsche?

Zdrawéj!
Dobró utro!
Dóbar den!
Cao!
Dowíschdane!
Az se káswam... / imeto mi e
Kak se káswate / Kak se káswasch?
Az sam ot…
Kak ste / Kak si?

Pómoscht!
Napadénie!
Wnimawaj!
Wnimanie!
Poswanéte molja Wi barso...
... v barza pómoscht.
... v polícijata.
... v poscharnata.
Napádnaha me!
Kadé e naj-blizkija polizejski 
utschastak?
Ot kadé móga da telefoníram?
 Kak se káswate, kak e adresa Wi?

Imam powréda.
 Kadé ima serwíz za kolí?
Ímate li ustrojstwo za powdigane?
Móschete li da me wzémete na 
buksir?

Molja, kade e...?
... gárata
... metroto
... letíschteto

Kam hotel...
Kadé moga da namerja ... ?
... Supermarket
... Apteka
... hlebarniza
... pazar
... magazin
... póschtata
... bankata
... büro za obmén na walúta

... remóntna rabotílnica
Imate li druga mjarka ? / drug 
cwjat?
Kolko struwa towá? 
Towá e mnogo skapo
Bih iskal/ iskala ... da naéma
... kolá
... koleló
... motór
... lódka
Kade e sledwaschtata benzino-
stancija?
Trjabwa mi edná póschtenska 
marka.
…za póschtenska kartitschka.
…za pismo.

Ima li nablizo  / podhodjascht 
Restorant?
Reservíerajte ni  ako obítschate 
masa za ... duschi za dnes wet-
scherta.
Menjuto, molja Wi.
Bih iskal da platjá
Besche mnogo vkusno.
Kadé se namira toaletnata?

Znaete li dobar / na prilitschna 
cena Hotel?
Tarsja staja
Az sam reserwiral edna staja.
Kakwo struwa za ...
... edna noscht?
... edna sedmica?

http://www.lingua-world.de

