
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

… Frühstück?

… Halbpension?

Krankheit

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

… Kopfschmerzen.

… Durchfall.

… Zahnschmerzen.

Zahlen

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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Skol‘ko stoit nomer ...

... zawtrakom? 

... s zawtrakom i ushinom?

Mne nushen wratsch. 

U menja bolit...

... golowa

... shivot /ponos/

... zub.

odin      

dwa

tri          

tschetyre

pjat‘       

schest‘

sem‘      

wosem‘

dewajt‘  

des‘at‘

odinnadtsat‘ 

dwenadtsat‘

trinadtsat‘

tschetyrnadtsat‘

pjatnadtsat‘

schestnadtsat‘

semnadtsat‘ 

wossemnadtsat‘

dewjatnadtsat‘ 

dwadtsat‘ 

tridtsat‘ 

sorok 

pjatdesjat

schestdesjat 

semdesjat 

wossemdesjat 

dewjanossto 

ssto

dwesti

trista 

tschetyresta 

pjatsot

tysjatscha 

polowina 

odna tschetwertaja

odna tretja 



Alltägliches

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

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

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

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

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

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 – Russisch

Da / Net 

Moshet byt‘

Spassibo

Poshalyjsta 

Bo‘schoje spassibo 

Ne stojit

Karascho

Schto Wy skasali?

Prostite 

Ne ponimaju 

Ja ploho goworju po russki 

Powtorite poshalujsta 

Ja hotel by...

U was jest‘....?

Mne ne nrawitsja

Skol‘ko stoit?

Kotoryj tschas?

Wy moshete mne pomotsch?

Kto, tschto, kakoj

Wtschera, sewodnja, zawrtra

slewa /sprawa/ prjamo

daleko / blizko 

Kak eto daleko?

Privet! 

Dobroje utro! 

Dobryj denj!

Poka!

Do swidanija!

Menja zowut...

Kak tebja zowut?

Ja prijehal iz ...

Kak dela?

Pomogite! 

Napadenije! 

Ostoroshno! 

Wnimanije! 

Pozwonite skorej ...

w skoruju pomoschtsch 

w miliziju

w posharnuju ohrany

Na menja napali 

Gde zdesj milizija? 

Gde ja mogu pozwonit‘?

Kak was zowut, kak wasch 

adres?

U menja slomalas‘ maschina.

Gde awtomasterskaja? 

U was est‘ domkrat ? 

Wy moshete buksirowat‘ moju 

maschinu?

Gde zdes‘...

woksal?

metro?

.aeroport? 

-W gostinizu...

Gde zdes‘...

... magazin

... apteka

... bulotschnaja

... rynok 

... torgowyj zentr 

... potschta 

... bank 

... obmen valjuty

... awtomasterskaja

Jest‘ u was drugoj razmer / zwet ?

Skolko eto stoit?

Eto dorogo! 

Ja hotschu arendowat‘ ...

... maschinu

... welosiped

... motozikl

... - lodku 

Gde zaprawka?

Mne nushna potschtowaja marka 

otkrytku

na pis‘mo

Gde zdes‘ horoschij / nedorogoj 

restoran ? 

Zakashite nam stol na ... tschelo-

weka na wetscher. 

Menju, poshalujsta

IStschet, pjshalujsta.

Eto bylo wkysno! 

Gde zdes‘ tualet?

Gde zdes‘ horoschij /nedorogoj 

otel?

Mne nushna komnata 

Ja zakazal komnaty. 

... Skol‘ko stoit? 

... odna notsch?

... odna nedelja?

... U was est‘

odnomestnyj nomer?  

dwuchmestnyj nomer?

https://www.lingua-world.de/sprachen-uebersetzungen-lokalisierungen-dolmetschen/russisch.htm

