
 ... ein Doppelzimmer?

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

Krankheit ‒ Slimiːba

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

Zahlen ‒ Skatli

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 ‒ Lettisch

for world-wide communication

... viens numurs divaːm 
personaːm?

Cik maksaː viens numurs ar ...
... brokastiːm? 
... brokastiːm un pusdienaːm?

Man ir nepiecieʃams aːrsts.
Man ir...
... galvas saːpes
... caureja..
... zobu saːpes.

viens
divi
triːs
tʃetri
pieci
seʃi
septini
astoni
devini

desmit
vienpadsmit
divpadsmit
triːspadsmit
tʃetrpadsmit
piecpadsmit
seʃpadsmit
septinpadsmit
astonpadsmit
devinpadsmit

divdesmit
triːsdesmit

tʃetrdesmit
piecdesmit
seʃdesmit
septindesmit
astondesmit
devindesmit

viens simts
divi simti
triːs simti
tʃetri simti
pieci simti
viens tuːkstotis

viena puse
viena ceturtdala
viena treʃdala



Alltägliches ‒ Ikdienai

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 ‒ Kontakts

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 ‒ Vajadziːbas 

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 ‒ Orientɛːʃanaːs un iepirkʃanaːs

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 ‒ ɛːʃana

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 ‒ Nakʃnoʃana

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 ‒ Lettisch

Jaː / Nɛː
Varbuːt
Paldies
Luːdzu 
Liels paldies
Nav par ko
Piekriːtu/ Labi 
un
Kaː luːdzu?
Atvainojiet
Es juːs saprotu / tevi nesaprotu
Es runaːju tikai mazliet ...
Luːdzu pasakiet to vɛːlreiz
Es vɛːlos...
Vai jums ir...?
Tas man patiːk (nepatiːk)
Cik tas maksaː?
Cik ir pulkstenis?
Vai j uːs varɛːtu man luːdzu 
paliːdzet?
Kurʃ, kas, kurʃ
ʃodien / riːt / vakar
kreisi / labi / taisni
tuvu / taːlu
Cik taːlu tas ir?

Sveiki!
Labriːt!
Labdien!
Tʃau!
Uz redzɛːʃanos!
Mani sauc... / mans vaːrds ir
Kaː juːs sauc / tevi?
Es esmu no
Kaː jums iet / tev?

Paliːgaː!
Uzbrukums!
Uzmaniːgi!
Uzmaniːbu!
Izsauciet luːdzu stedzami ...
... aːtro palidziːbu.
... policiju.
... ugunsdzɛːsɛːjus.
Man uzbruka
Kur ir tuvaːkais policijas iecir-
knis?
Kur es varu piezvanit?
Kaːds ir juːsu vaːrds un pier-
aksts?
Man ir notikusi avaːrija.
Kur ir kaːds autoserviss?
Vai jums ir auto pacɛːelaːjs?
Vai juːs varɛːtu mani aizvilkt 
tauvaː?

Luːdzu, kur ir...?
... stacija
... metro
... lidosta

Uz viesniːcu...
Kur es varɛːtu atrast....?
... veikalu
... aptieku
... maizes veikalu
... tirgu
... lielveikalu
... pastu
... vienu banku
... naudas mainu

...darbniːcu
Vai tas ir ariː citaː izmeraː / 
kraːsaː?
Cik tas maksaː? 
Tas ir par daːrgu
Es vɛːlos nomaːt
... vienu automaʃiːnu
... vienu velosipɛːdu
... vienu motociklu
... vienu laivu
Kur ir tuvaːkais benziːntanks?
Man ir nepiecieʃama viena 
pastmarka.
Priekʃ vienas pastkartes.
Priekʃ vienas vɛːstules.

Vai tuvumaː ir kaːds labs / ne 
paːraːk daːrgs restoraːns?
Rezervɛːjiet mums luːdzu 
ʃovakaram vienu galdu priekʃ … 
personaːm.
ɛːdienkarti, luːdzu.
Es vɛːlos samaksaːt.
Tas bija loti garʃiːgi.
Kur ir tualete?

Vai jums ir zinaːma kaːda laba / 
lɛːta viesniːca?
Es meklɛːju vienu istabu.
Es esmu rezervɛːjis vienu istabu.
Cik tas maksaː uz ...
... vienu nakti?
... vienu nedɛːlu?
Vai jums ir vɛːl ...
... viens numurs vienai 
personai?
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