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Topics: 
Accommodation 

Airport 
Communications 
Crime and Theft 

Customs 
Driving 

Emergencies 
Hairdressers and Barbers 
Health and Medical Care 

Laundry and Dry-Cleaning 
Lost Property 

Maps 
Money 

Newspaper 
Photography 

Police 
Restaurants (To Order) 

Restaurants (Menu) 
Time 

Toilets 
Transport 

Useful Expressions 
Days 

Numbers 



Accommodation 
I'd like a single/double room. 
Ich hätte gern ein Einzelzimmer / 
Doppelzimmer. 
with bath/shower 
mit Bad/Dusche 
What's the rate per night/week? 
Wieviel kostet es pro Nacht/Woche? 
 
Airport 
Where's the bus/train to .......? 
Wo steht der Bus/der Zug nach .....? 
 
Communications 
Where's the post office? 
Wo ist das Postamt? 
A stamp for this letter/postcard, please. 
Eine Briefmarke für diesen Brief/diese Karte, 
bitte. 
express (special delivery) 
Eilzustellung 
airmail 
Luftpost 
registered 
Eingeschrieben 
Have you got any mail for .....? 
Ist Post da für ....? 
Can I use the telephone? 
Kann ich das Telefon benutzen? 
Can you get me this number? 
Können Sie mich mit dieser Nummer 
verbinden? 
reverse-charge (collect) call 
R-Gespräch 
Personal (person - to - person) 
Gespräch mit Voranmeldung 
 
Crime and Theft 
I want to report a theft. 
Ich möchte einen Diebstahl melden. 
My hangbag/wallet/passport has been stolen. 
Meine Handtasche / Brieftasche / mein Pass 
ist gestohlen 
worden. 
I've lost my wallet. 
Ich habe meine Brieftasche verloren. 
 
Customs 
I've nothing to declare. 
Ich habe nichts zu verzollen. 
It's for personal use. 
Es ist für meinen persönlichen Gebrauch. 

Driving 
One-way Street 
Einbahnstrasse 
Get into lane (Merge) 
Einordnen 
Pedestrians 
Fussgänger 
Road works (Men at work) 
Strassenarbeiten 
Diversion (Detour) 
Umleitung 
Caution 
Vorsicht 
International Driving Licence 
Internationaler Führerschein 
Green (Insurance) Card 
Grüne Karte 
Full tank, please. 
Bitte volltanken. 
There's been an accident. 
Es ist ein Unfall passiert. 
 
Emergencies 
Fire 
Feuer 
Help 
Hilfe 
Police 
Polizei 
Stop 
Halt 
Please, can you place an emergency call for me 
to the ...... 
Würden Sie bitte für mich .......anrufen? 
Police / fire brigade / hospital 
die Polizei / die Feuerwehr / das 
Krankenhaus 
 
Hairdressers and Barbers 
I'd like a shampoo. 
Waschen und Legen, bitte. 
Haircut 
Schneiden 
shave 
Rasieren 
blow-dry (brushing) 
mit dem Fön trocknen 
colour rinse 
eine Farbspülung 
Don't cut it too short. 
Schneiden Sie es nicht zu kurz. 
A little more off (here). 
(Hier) etwas kürzer. 



 
Health and Medical Care 
Where's the nearest (all-night) pharmacy? 
Wo ist die nächste (Dienst-) Apotheke? 
I need a doctor/dentist. 
Ich brauche einen Arzt/Zahnarzt. 
I have a pain here. 
Ich habe hier Schmerzen. 
stomach ache 
Magenschmerzen 
headache 
Kopfschmerzen 
a fever 
Fieber 
medical emergency service 
Ärztlicher Notdienst 
ambulance 
Rettungsdienst 
hospital 
Krankenhaus 
 
Laundry and Dry-Cleaning 
Is there a laundry service? 
Gibt es einen Wäschedienst? 
Where is the nearest laundry / dry-cleaners? 
Wo ist die nächste Wäscherei / Reinigung? 
 
Lost Property 
I've lost my wallet / bag / passport. 
Ich habe meine Brieftasche/ meine Tasche / 
meinen Pass 
verloren. 
 
Maps 
I'd like a street plan of ... 
Ich möchte einen Stadtplan von ... 
a road map / ski map of this region 
eine Strassenkarte / Pistenplan dieser Gegend 
 
Money 
I'd like to change some dollars. 
Ich möchte Dollars wechseln. 
Do you accept traveller's checks? 
Nehmen Sie Reiseschecks? 
Can I pay with this credit card? 
Kann ich mit dieser Kreditkarte zahlen? 
What's the exchange rate? 
Wie ist der Wechselkurs? 
 
Newspapers 
Have you any newspapers in English? 
Haben Sie Zeitungen in englischer Sprache? 

Photography 
I'd like a roll of film for this camera. 
Ich hätte gerne einen Film für diesen 
Apparat. 
black-and-white film 
Schwarzweissfilm 
color print film 
Farbfilm 
color slide film 
Diafilm 
Can you develop this film for tomorrow? 
Können Sie diesen Film bis morgen 
entwickeln? 
May I take a picture (of you)? 
Darf ich (Sie) fotografieren? 
 
Police 
Where's the nearest police station? 
Wo ist die nächste Polizeiwache? 
 
Restaurants (To Order) 
Waiter / Waitress! 
Herr Ober / Fräulein, bitte! 
May I have the menu, please? 
Kann ich bitte die Speisekarte haben? 
Do you have a set menu / local specialities? 
Haben Sie ein Menue / hiesige Gerichte? 
What do you recommend? 
Was würden Sie empfehlen? 
Do you have vegetarian dishes? 
Haben Sie vegetarische Gerichte? 
I'd like a / an / some ... 
Ich hätte gerne ... 
bread 
Brot 
butter 
Butter 
cheese 
Käse 
coffee 
Kaffee 
cream 
Sahne 
ice cream 
Eis 
lemon 
Zitrone 
milk 
Milch 
mineral water 
Mineralwasser 
mustard 
Senf 



pepper 
Pfeffer 
potatoes 
Kartoffeln 
salad 
Salat 
salt 
Salz 
sugar 
Zucker 
tea 
Tee 
 
Restaurants (Menu) 
Apfel 
apple 
Apfelsine 
orange 
Blumenkohl (Karfiol) 
cauliflower 
Bohnen 
beans 
Dorsch 
cod 
Ente 
duck 
Erbsen 
peas 
Erdbeeren 
strawberries 
Fasan 
pheasant 
Forelle 
trout 
Gans 
goose 
Hase 
hare 
Himbeeren 
raspberries 
Huhn 
chicken 
Hummer 
lobster 
Kalbfleisch 
veal 
Kaninchen 
rabbit 
Kohl 
cabbage 
Krabben 
crabs 
Krebs 

crayfish 
Kuchen 
cake 
Lachs 
salmon 
Lammfleisch 
lamb 
Leber 
liver 
Muscheln 
mussels 
Nudeln 
pasta 
Palatschinken 
pancakes 
Pilze 
mushrooms 
Pommes frites 
french fries 
Pfirsich 
peach 
Reis 
rice 
Reh 
venison 
Rindfleisch 
beef 
Rosenkohl (Kohlsprossen) 
brussels sprouts 
Sardellen 
anchovies 
Schinken 
bacon 
Schnecken 
snails 
Schweinefleisch 
pork 
Speck 
bacon 
Truthahn 
turkey 
Wildschwein 
boar 
Wurst 
sausage 
Zwiebeln 
onions 
 
Time 
What time is it please? 
Wie spät ist es, bitte? 
 
Toilets 



Where are the toilets, please? 
Wo sind die Toiletten, bitte? 
Wo ist das WC, bitte? 
 
Transport 
How does one get to the University? 
Wie kommt man zur Uni? 
Where's the (main) railway station / bus stop? 
Wo ist der (Haupt)- Bahnhof / die 
Bushaltestelle? 
When's the next bus / train to ...? 
Wann fährt der nächste Bus / Zug nach ...? 
I'd like a ticket to ... 
Ich möchte eine Fahrkarte nach ... 
single (one-way) 
einfach 
return (round-trip) 
hin und zurück 
first / second class 
erste / zweite Klasse 
Will you tell me when to get off? 
Können Sie mir bitte sagen, wann ich 
aussteigen muß? 
Where can I get a taxi? 
Wo finde ich ein Taxi? 
What's the fare to ...? 
Was kostet es bis ...? 
 
Useful Expressions 
yes/no 
ja / nein 
please / thank you 
bitte / danke 
good morning 
Guten Morgen 
good afternoon 
Guten Tag 
good evening 
Guten Abend 
good night 
Gute Nacht 
good-bye 
Auf Wiedersehen 
excuse me 
Verzeihung 
you're welcome 
bitte 
where / when / how 
wo/ wann/ wie 
how long / how far 
wie lange / wie weit 
yesterday / today / tomorrow 
gestern/ heute/ morgen 

day / week / month / year 
Tag / Woche / Monat / Jahr 
left / right 
links / rechts 
up / down 
oben / unten 
good / bad 
gut/ schlecht 
big / small 
gross/ klein 
cheap / expensive 
billig / teuer 
hot / cold 
heiss / kalt 
old / new 
alt / neu 
open / closed 
offen / geschlossen 
free/ occupied 
frei / besetzt 
early / late 
früh / spät 
easy / difficult 
einfach/ schwierig 
Does anyone here speak English? 
Spricht hier jemand Englisch? 
I don't speak (much) German. 
Ich spreche kaum Deutsch. 
Could you repeat that? 
Könnten Sie das bitte wiederholen? 
Could you spell it? 
Könnten Sie es bitte buchstabieren? 
Can you translate this for me / us? 
Könnten Sie mir / uns das übersetzen? 
What does this mean? 
Was bedeutet das? 
I don't understand. 
Ich verstehe nicht. 
Please write it down. 
Bitte schreiben Sie es. 
How much is that? 
Wieviel kostet es? 
I'd like ... 
Ich hätte gerne ... 
We'd like ... 
Wir hätten gerne ... 
Does this bus / train stop at ... ? 
Hält dieser Bus / Zug in ...? 
Where is the nearest supermarket? 
Wo ist der nächste Supermarkt? 
 
Days 
Monday - Montag 



Tuesday - Dienstag 
Wednesday - Mittwoch 
Thursday - Donnerstag 
Friday - Freitag 
Saturday - Samstag 
Sunday - Sonntag 
holiday - Feiertag 
 
 
Numbers 
0 - null 
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 
21 – einundzwanzig 
30 - dreissig 
40 - vierzig 
50 - fünfzig 
60 - sechzig 
70 - siebzig 
80 - achtzig 
90 - neunzig 
100 - hundert 
101 - hunderteins 
200 - zweihundert 
1,000 – tausend 
1,100 – tausendeinhundert 
10,000 - zehntausend 
1,000,000 - eine Million 


