
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – Om dau

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – So

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
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for world-wide communication

Bao nhieu tien mot phong ...

... kem bua an sang? 

... ban tru?

Toi can mot bac si.

Toi bi...

... dau dau.

... di ngoai.

... dau rang.



Alltägliches – Hang ngay

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 – Gap go

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 – Tinh huong khan cap

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 – Hoi duong va mua hang

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 – An uong

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 – Ngu qua dem

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 –  Vietnamesisch

Co / Khong

Co the

Cam on

Lam on  

Rat cam on 

Rat vui long

Dong y / Duoc

va

Sao a?

Xin loi

Toi khong hieu Ngai / ban

Toi biet rat it tieng ...

Xin Ngai hay nhac lai lan nua

Toi muon...

Ngai co... khong?

Dieu nay toi (khong) thich

Cai nay gia bao nhieu?

May gio roi?

Ngai co the giup toi duoc khong?

Ai, cai gi, cai nao

Hom nay / Ngay mai / Hom qua

trai / phai / thang

gan / xa

Cach xa bao nhieu?

Chao!

Xin chao (buoi sang)!

Xin chao (ban ngay)!

Tam biet! (than mat)

Tam biet!

Toi la... / Ten toi la ...

Ngai/ban ten la gi?

Toi tu ... den 

Ngai/ban co khoe khong?

Cuu voi!

Co cuop! 

Can than!

Chu y!

Xin Ngai hay goi khan cap ...

... xe cap cuu.

... cong an.

... cuu hoa.

Toi bi cuop

Don cong an gan nhat o dau?

Toi co the goi dien o dau?

Ten va dia chi cua Ngai la 

gi?

Toi bi hong xe.

Xuong sua xe o dau?

Ngai co don bay xe khong?

Ngai co the keo xe

cua toi di duoc khong?

Xin cho biet ... o dau?

... nha ga

... tau dien ngam

... san bay

Den khach san ... 

O dau co ....?

... sieu thi

... hieu duoc pham

... cua hang ban banh

... cho

... trung tam mua ban

... buu dien

... nha bang

... quay doi tien

... xuong (sua xe)

Co cai nay nhung ... 

 co / mau khac khong?

Cai nay gia bao nhieu?

Cai nay dat qua.

Toi muon thue ...

... xe o-to

... xe dap

... xe may

... thuyen

Tram xang gan day nhat 

o dau?

Toi can mot tem thu

cho mot buu thiep.

cho mot la thu.

Gan day co quan an 

re khong?

Ngai hay cho toi dat ban cho … 

nguoi cho buoi toi nay.

Xin hay dua thuc don.

Toi muon tra tien.

An rat ngon mieng.

Nha ve sinh o dau?

Ngai co biet khach san 

nao re khong?

Toi can mot phong

Toi da dat mot phong.

Phai tra bao nhieu tien ...

... mot toi?

... mot tuan?

Co con   ...

... phong don khong?

... phong cho hai nguoi khong?
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