
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

… Frühstück?

… Halbpension?

Krankheit – Illness

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

… Kopfschmerzen.

… Durchfall.

… Zahnschmerzen.

Zahlen – Numbers

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 – Englisch

for world-wide communication

What does a room cost with...

... breakfast? 

... half board?

I need a doctor.

I have...

... a headache

... diarrhoea.

... toothache.

one

two

three

four

five

six

seven

eight

nine

ten

eleven

twelve

thirteen

fourteen

fifteen

sixteen

seventeen

eighteen

nineteen

twenty

thirty

forty

fifty

sixty

seventy

eighty

ninety

one hundred

two hundred

three hundred

four hundred

five hundred

one thousand

a half

a quarter

a third



Alltägliches – Everyday use

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 – Contact

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 – Emergencies

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 – Orientation and 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 – Eating out

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 – Accommodation

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 –  Englisch

Yes / no

Perhaps

Thank you

Please

Many thanks

You’re welcome

OK

and

Pardon?

Excuse me

I don’t understand you

I only speak a little ...

Can you please repeat that ?

I would like...

Do you have...?

I (don’t) like that 

How much does it cost?

What is the time?

Could you please help me?

Who, what, which

Today / tomorrow / yesterday

left / right / straight on

near / far

How far is that?

Hello!

Good morning!

Hello!

Bye!

Goodbye!

My name is

What is your name?

I come from

How are you?

Help!

Mugging!

Careful!

Take care!

Please call quickly..

... an ambulance.

... the Police.

... the Fire Brigade.

I have been mugged

Where is the nearest Police 

station?

Where can I make a phone call?

What is your name and address?

My car has broken down.

Where is a garage please?

Do you have a jack?

Can you tow my car please?

Can you please tell me, where is...?

... the railway station

... the underground

... the airport

To the Hotel...

Where can I find....?

... a supermarket

... a chemist

... a bakery

... a market

... a shopping centre

... a post office

... a bank

... an exchange bureau

... a garage

Do you have that in another 

size/colour?

How much does it cost? 

That is too expensive

I would like to rent ...

... a car

... a bike

... a motorbike

... a boat

Where is the next petrol station?

I need a stamp.

For a postcard.

For a letter.

Is there a restaurant nearby which 

is good/reasonably priced?

Please book us a table for ... 

persons for this evening.

Could we have a menu please?

Could we have the bill please?

It was very good.

Where can I find the ladies/gents?

Do you know a hotel which is 

good/reasonably priced?

I am looking for a room

I have booked a room.

What does a room cost for...

... one night?

... one week?

Do you have a ...

... single room?

... double room?
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