
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – Boala

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Numere

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 – Rumänisch

for world-wide communication

Cat costa o camera…

… cu micul dejun?

… cu semi-pensiune?

Am nevoie de un medic

Am

… dureri de cap

... diaree

... dureri de dinti

unu

doi

trei

patru

cinci

sase

sapte

opt

noua

zece

unsprezece

doisprezece

treisprezece

paisprezece

cinsprezece

saisprezece

saptesprezece

optsprezece

nouasprezece

douazeci

treizeci

patruzeci

cinzeci

saizeci

saptezeci

optzeci

nouazeci

o suta

doua sute

trei sute

patru sute

cinci sute

o mie

o jumatate

un sfert

o treime



Alltägliches – Formule uzuale

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 – Cazuri de urgenta

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 – Orientare si cumparaturi

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 – Mancare (Restaurant)

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 – Cazare

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 – Rumänisch

Da / Nu

Poate

Multumesc

Va rog

Multe multumiri

Cu placere

De acord / In ordine

Si

Poftim?

Scuzati-ma

Nu va inteleg / Nu te inteleg

Eu vorbesc doar putin...

Va rog sa repetati asta

Vreau …

Aveti ... ?

Asta (nu) imi place....

Cat costa ... ?

Cat e ceasul?

Ma puteti ajuta, va rog?

Cine, ce, care

Azi / maine / ieri

Stanga / dreapta /drept inainte

Aproape / departe

Cat de departe este?

Salut! / Alo (Telefon)

Buna dimineata!

Buna ziua!

Pa!

La revedere!

Ma numesc /numele meu este

Cum se numesc / numeste /te 

numesti

Eu vin din

Cum va merge / iti merge?

Ajutor

Atac

Precautie

Atentie

Chemati repede

… o salvare

… politia

… pompierii

Am fost atacat

Unde este urmatoarea sectie de 

politie?

Unde pot suna

Care e numele si adresa Dumnea-

voastra, va rog?

Am o pana

Unde e un garaj?

Aveti un cric?

Puteti remorca masina?

Unde e …, va rog

… gara

… metroul

… aeroportul

La hotel

Unde e … ?

… o alimentara

… o farmacie

… o brutarie

… o piata

… un magazin

… o posta

… o banca

… o casa de schimb

… unde e un atelier de reparatii?

Aveti asta in alta marime/ 

culoare?

Cat costa?

E prea scump

Doresc sa inchiriez…

o masina

o bicicleta

o motocicleta

o barca

unde-i cea mai apropiata statie 

de benzina?

Vreau un timbru

pentru o carte postala

pentru o scrisoare

E vreun restaurant bun / ieftin 

prin apropiere?

Rezervati-ne o masa pentru asta 

seara, pentru 

… persoane

Va rog, meniul

Doresc sa platesc

A fost foarte gustos

Unde este toaleta?

Cunoasteti un hotel bun /ieftin?

As vrea o camera

Am retinut o camera

Cat costa …

… o noapte

… o saptamana

Mai aveti…

… o camera cu un pat?

… o camera dubla?
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