
                                                                                                                                             
ENGLISCH - DEUTSCH 
 
Sich vorstellen 
 
My name is ...     Ich heiße ... 
I am from ...      Ich komme ... 
   Germany           aus Deutschland 
   Austria           aus Österreich 
   Switzerland           aus der Schweiz 
I am ... years old.     Ich bin ... Jahre alt. 
I am married.      Ich bin verheiratet. 
I am travelling alone.     Ich reise alleine. 
Iam travelling with ...     Ich reise mit ... 
 
Notfall 
  
Help!       Hilfe! 
Where is ... ?      Wo ist ...? 
Please call ...      Rufen Sie ... 

a doctor           einen Arzt 
the fire brigade          die Feuerwehr 
the police           die Polizei 
the breakdown service         den Pannendienst 

This is an emergency!    Das ist ein Notfall. 
There has been an accident.    Hier gab es einen Unfall. 
I have been robbed.     Ich wurde bestohlen. 
I have lost ...      Ich habe ... verloren. 
Thief!       Dieb! 
Could you help me please ?    Können Sie mir bitte helfen? 
May I use the phone ?    Darf ich bitte telefonieren? 
Please contact ...     Bitte verständigen Sie ... 

my parents           meine Eltern 
my husband           meinen Mann 
my wife           meine Frau 
my tour guide          meinen Reiseleiter 

Go away!      Gehen Sie weg! 
Stop that!      Hören Sie damit auf! 
May I use the bathroom ?    Dürfte ich die Toilette benutzen? 
There is no toilet paper.    Das Toilettenpapier fehlt. 
... is not working.     ... funktioniert nicht. 
 
Suche 
 
How do I get to ...     Wie komme ich nach ... ? 
I am looking for ...     Ich suche ... 

a lodge           eine Lodge 
a good restaurant          ein gutes Restaurant 
a club            eine Disco 
a supermarket          einen Supermarkt 



a chemist´s           eine Apotheke 
a doctor           einen Arzt 
a dentist           einen Zahnarzt 
a cashpoint           einen Geldautomaten 
the tourist information         die Touristeninformation 
the post office          die Post 
the station           den Bahnhof 
a petrol (AE gas) station         eine Tankstelle 
a garage           eine Werkstatt 
a car rental           eine Autovermietung 
my suitcase           meinen Koffer 
good value      preiswert 

 
Richtungen 
 
Where would that be on the map ?  Wo ist das auf dem Stadtplan? 
Is it ...       Ist es ... 

close ?           nah? 
far ?            weit? 

Go straight ahead.     Gehen Sie geradeaus. 
Turn left / right.     Gehen Sie nach links / links. 
Cross the street.     Gehen Sie über die Straße. 
Go back.      Gehen Sie zurück. 
Turn!       Biegen Sie ab! 
the junction      die Kreuzung 
the other side     andere Seite 
north       Norden 
south       Süden 
west       Westen 
east       Osten 
here       hier 
there       dort 
 
Hotel 
 
I’d like ...      Ich hätte gerne ... 
We’d like ...      Wir hätten gerne ... 
I’d like to reserve ...     Ich möchte reservieren: 

a single room          ein Einzelzimmer 
a double room          ein Doppelzimmer 
a room for three         ein Zimmer für drei Personen 

quiet            ruhig 
with ...            mit ... 
without ...           ohne ... 
breakfast                 Frühstück 
a shower                 Dusche 
an en-suit bathroom                eigenem Badezimmer, Toilette 
radio and TV                 Fernsehen und Radio 
a window                 Fenster 
air condition                 Klimaanlage 
an electric fan                Ventilator 
warm water                 Warmwasser 
ocean / sea view                Meerblick 
half-board                 Halbpension 
full board                Vollpension 
all inclusive           alles inklusive 



Is ... included ?     Ist ... mit inbegriffen? 
How much is it ...     Was kostet ... ? 

for one night           eine Nacht 
for one week           eine Woche 
per person           pro Person 
per room           pro Zimmer 

from       von 
until       bis 
date       Datum 
too expensive     zu teuer 
too loud      zu laut 
too small      zu klein 
fully booked      ausgebucht 
May I have a look at the room please?  Kann ich das Zimmer anschauen? 
Where can I leave my luggage ?   Wo kann ich mein Gepäck lassen? 
At what time is breakfast served?   Wann gibt es Frühstück? 
Excellent, I’ll take it!     Sehr gut, ich nehme es! 
 
Geld 
 
credit card      Kreditkarte 
debit card      Geldkarte 
number      Nummer 
valid from... / valid until ...    Gültig von .../ Gültig bis ... 
I’ll pay cash.      Ich zahle bar! 
travellers cheque     der Reisescheck 
the coin      die Münze 
the note      der Geldschein 
 
Essen 
 
Could I have the menu please!   Die Speisekarte bitte! 
the lunch      das Mittagessen 
the dinner      das Abendessen 
Cheers!      Prost! 
Bon appetit!      Guten Appetit! 
the set meal      das Menü 
the soup      die Suppe 
the starter      die Vorspeise 
the main course     das Hauptgericht 
dessert      die Nachspeise 
meat       das Fleisch 
fish       der Fisch 
seafood      die Meeresfrüchte 
vegetables      das Gemüse 
salad       der Salat 
fruit       das Obst 
ice cream      das Eis 
beef       das Rindfleisch 
the porc      das Schweinefleisch 
the chicken      das Hühnchenfleisch 
the lamb      das Lammfleisch 
rice       Reis 
pasta       Nudeln 
potatoes      Kartoffeln 
fried       in der Pfanne gebraten 



roasted      im Ofen gebraten 
baked       gebacken 
cooked      gekocht 
grilled       gegrillt 
battered      paniert 
raw       roh 
well done      gut durchgebraten 
without onions     ohne Zwiebeln 
without garlic     ohne Knoblauch 
hot / spicy      scharf 
mild       mild 
cold       kalt 
warm       warm 
sweet       süß 
sour       sauer 
salty       salzig 
with ... please     bitte mit ... 
without ... please     bitte ohne ... 
(suitable for) vegetarians    vegetarisch 
coffee / tea      Kaffee / Tee 
a cup of ...      eine Tasse ... 
a glass of water     ein Glas Wasser 
a lager      ein Bier 
a glass of wine     ein Glas Wein 
an orange juice     ein Orangensaft 
without alcohol     Ohne Alkohol! 
Could I have an ashtray please?   Einen Aschenbecher bitte! 
Could I have a napkin please?   Eine Serviette bitte! 
Could we pay please?    Zahlen bitte! 
 
Fragen 
 
when?       Wann? 
where?      Wo? 
how?       Wie? 
why?       Warum? 
who?       Wer? 
How long?      Wie lange? 
How big?      Wie groß? 
How much? / How many?    Wie viel? / Wie viele? 
How much is that ?     Was kostet das? 
What is ... ?      Was ist ... ? 
May I take pictures ?    Darf ich fotografieren? 
Is there a cheaper alternative?   Gibt es preiswertere Möglichkeit ? 
Could you give me a lift ?    Können Sie mich mitnehmen? 
Is that the road to ... ?    Ist das die Straße nach ... ? 
When does ... open ?    Wann öffnet ... ? 
When does it close ?    Wann schließt es ? 
Does this bus go to ... ?    Fährt dieser Bus nach ... ? 
Is this seat free ?     Ist dieser Platz noch frei ? 
 
Verständigung 
 
I don’t speak any English.    Ich spreche kein Englisch. 
I don’t understand that.    Das verstehe ich nicht. 
Do you speak ...     Sprechen Sie ... ? 



German           Deutsch 
English           Englisch 
French           Französisch 

Could you write that down please.  Bitte schreiben Sie das auf. 
Could you please repeat that.   Bitte wiederholen Sie das. 
Just a moment please.    Einen Moment bitte. 
 
Einkauf 
 
I’d like ...      Ich hätte gerne ... 

this piece oder: this slice         dieses Stück 
two pieces of this      zwei Stück davon 

I’ll take it.      Ich nehme es. 
This is too expensive.    Das ist zu teuer. 
I like this./ I don’t like this.    Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht 
I don’t need this.     Ich brauche das nicht. 
Do you have ... ?     Haben Sie ... ? 

Bigger / smaller     größer / kleiner 
less / fewer      weniger 
more       mehr 

 
Auto 
 
driving license     der Führerschein 
the car documents     die Fahrzeugpapiere 
the petrol station     die Tankstelle 
diesel       Diesel 
unleaded      Normalbenzin / bleifrei 
super unleaded     Super 
My car has broken down.    Ich habe eine Panne. 
Could you please give me a tow !   Können Sie mich abschleppen? 
This tyre needs to be changed.   Reifen muss gewechselt werden. 
The tank is empty.     Der Tank ist leer. 
The battery is flat.     Die Batterie ist leer. 
 
Zahlen 
 
zero       null 
one       eins 
two       zwei 
three       drei 
four       vier 
five       fünf 
six       sechs 
seven       sieben 
eight       acht 
nine       neun 
ten       zehn 
eleven       elf 
twelve       zwölf 
thirteen      dreizehn 
fourteen      vierzehn 
fifteen       fünfzehn 
twenty       zwanzig 
twenty-one      einundzwanzig 
thirty       dreißig 



fourty       vierzig 
fifty       fünfzig 
one hundred      hundert 
one thousand     tausend 
some / a couple     ein paar 
 
Krankheiten 
 
I am .../ I am not ...     Ich bin .../ Ich bin nicht ... 
My husband is../My husband is not ...  Mein Mann ist../Mein Mann ist nicht  
My wife is../My wife is not ...   Meine Frau ist../Meine Frau ist nicht 
ill             krank 
a cold (I have a cold.)          erkältet 
a heart condition      herzkrank 
diabetic            Diabetiker 
thirsty             durstig 
hungry            hungrig 
I have .../ I don’t have     Ich habe .../ Ich habe nicht ... 

a headache           Kopfschmerzen 
a sore throat           Halsschmerzen 
a stomachache         Bauchschmerzen 
toothache           Zahnschmerzen 
pains here           hier Schmerzen 
diarrhea           Durchfall 

I feel sick. oder: I feel nauseous.   Mir ist schlecht. 
stomach cramps          Magenkrämpfe 
fever            Fieber 
a sunburn           einen Sonnenbrand 
circulation problems         Kreislaufprobleme 
a poisoning           eine Vergiftung 
I feel dizzy.      Mir ist schwindelig. 
the appendix      der Blinddarm 
the blood      das Blut 
I need a doctor.     Ich brauche einen Arzt. 
I have (not) been vaccinated.   Ich wurde (nicht) geimpft. 
I have (not) been sick / thrown up.  Ich habe mich (nicht) erbrochen. 
I need medication against ...   Ich brauche ein Medikament gegen.. 
I can’t move this.     Ich kann das nicht bewegen. 
medication      die Medizin 
the pain killer     das Schmerzmittel 
the antibiotics     die Antibiotika 
the plaster      das Pflaster 
the pills      die Tabletten 
the handkerchief     das Taschentuch 
the prescription     das Rezept 
twice a day      täglich zwei Mal 
hot       heiß 
cold       kalt 
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