
 … ein Doppelzimmer?

Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – Machala

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Misparim

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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... cheder sugi?

Kama ole cheder im ...

... aruchat boker?

... hazi pension?

Ani zarich/zricha lalechet lerofe.

Jesch li...

... keewej rosch

... schilschul..

... keewej schinaim.

Achat

Schtaim

Schalosch

Arba

Chamesch

Schesch

Schewa

Schmone

Tescha

Esser

Echadesre

Schtemesre

Schloschesre

Arbaesre

Chameschesre

Scheschesre

Schwaesre

Schmonaesre

Tschaesre

Esrim

Schloschim

Arbaim

Chamischim

Schischim

Schiw’im

Schmonim

Tisch’im

Mea

Mataim

Schloschmeot

Arbameot

Chameschmeot

Elef

Hezi

Rewa

Schlisch



Alltägliches – Jom-jomi

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 – Yezirat kescher

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 – Mazaw chirum

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 – Orientazia weknijot

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 – Ochel

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 – Lina

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?

Deutsch – Hebräisch

ken/lo

ulaj

toda

bewakascha

toda raba

al lo dawar

beseder

we

ma se?

slicha

Ani lo mewin/mewina otcha/otach

Ani medaber/medaberet rak kzat

Tagid/tagidi bewakascha od paam

Ani roze/roza...

Jesch lecha/lach...?

Ze (lo) moze chen be ejnaj

Kama ze ole?

Ma haschaa?

Ata/at jechol/jechola laasor li 

bewakascha?

Mi, ma, ejse

Hajom / machar / etmol

smol / jamin / jaschar

karow / rachok

Kama se rachok mi po?

Hi!

Boker tow!

Zohoraim towim!

Bye!

Lehitraot!

Korim li... / schmi

Ech korim lecha/lach?

Ani ba mi

Ma schlomcha/schlomech?

Hazilu!

Schod!

Sehirut!

Sim/simi lew!

Hasíku maher et...

... ambulans.

... mischtara.

... mechabej esch.

Schadedu oti

Ejfo tachanat hamischtara habaa?

Ejfo ani jachol/jachola lehitka-

scher?

Ma schimcha/schmech we ejfo 

ata gar/at gara?

Jesch li pantscher.

Ejfo jesch po mosach?

Jesch lecha/lach magbeah?

Ata jechol/at jechola ligror et 

haoto scheli?

Bewakascha, ejfo jesch...?

... tachanat hamerkasit

... rakewet tachtit

... namal hateufa

Lemalon...

Ejfo jesch po....?

... super

... beit mirkachat

... maafija

... schuk

... kanjon

... doar

... bank

... makom lehachlafat matbea chuz 

... mosach

Jesch lecha/lach et se be godel/

zewa acher?

Kama se ole? 

Se jakar midaj

Ani roze/roza lis’chor

... mechonit

... ofanaim

... ofanoa

... sira

Ejfo tachanat hadelek habaa?

Ani zarich/zricha bul.

Bischwil gluja.

Bischwil michtaw.

Jesch po ejfoschehu mis’ada 

towa/sola?

Tischmor/tischmeri lanu bewa-

kascha schulchan le ... anaschim 

lehajom baerew.

Tafrit bewakascha.

Ani roze/roza leschalem bewa-

kascha.

Haja taim meod.

Ejfo jesch po schirutim?

Ata jodea/at jodaat ejfo jesch po 

malon tow/sol?

Ani mechapes cheder

Ani hismanti cheder.

Kama ze ole ...

... le lajla echad?

... le schawua?

Yesch lecha/lach od ...

... cheder lejachid?
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