Englisch-Wortschatz für Reisen
Für den Alltag
Ja, bitte./Nein, danke.

Yes/no thank you

Danke.

Thanks

Gern geschehen.
Hallo/Guten Morgen/Guten Tag/Guten
Abend
Hallo/Gute Nacht

You’re welcome
Hello/Good Morning/Good
afternoon/evening
Hello/Good night

Bis später!

See you later!

Wie geht es dir?

How are you?

Sehr gut, danke.

Very well, thank you

Entschuldigung/Entschuldigen Sie mich

Sorry/Excuse me

Sprechen Sie englisch/deutsch?

Do you speak English/German?

Können Sie mir helfen?

Could you help me?

Ich verstehe nicht.

I don’t understand

Könnten Sie das aufschreiben?

Could you write that down?

Entschuldigung

Sorry

Wo befinden sich die Toiletten?
Wo ist… ... das Hotel? ... das
Krankenhaus? ... der Flughafen? ... die
Bank? … die Toilette?

Where are the toilets?
Where is… ... the hotel? ... the hospital?
... the airport? ... the bank? …the rest
room?

Könnten Sie von uns/mir ein Foto machen?

Could you take a photo of me/us please?

Wie viel kostet das?

How much is it?

Akzeptieren Sie ausländische Karten?

Do you accept foreign cards?

Am Flughafen
Ankunft

arrivals

Abflug

departures

Flugdauer

duration oft he flight

Verspätung

delay

Anschlußflug

connection flight

Gepäckausgabe

luggage claim

Bordkarte

boarding pass

Einchecken

check -in

Zoll

customs
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zollfrei

duty-free

Tasche

bag

Koffer

suitcase

Rucksack

backpack

Handgepäck

Hand luggage

Mein Gepäck ist nicht angekommen

I am missing a piece of luggage

Flug

Flight

Terminal

Terminal

Flugsteig/Gate

Gate

Shuttleservice
Wo kann ich…
…ein Taxi nehmen?
…einen Bus ins Stadtzentrum nehmen?
…einen Zug nehmen
…ein Auto mieten?
…ein Hotelzimmer reservieren?
…Dollar/Pfund wechseln?

Shuttle
Where can I…
…get a taxi?
…get a bus to the city center?
…get a train?
…hire a car?
…book a hotel room?
…exchange dollars/ponds?

Im Restaurant
Was können Sie empfehlen?
Haben Sie einen Tisch für sechs
Personen?
Ich hätte gerne einen Tisch in der Nähe
des Fensters.
Ich habe einen Tisch auf den Namen
Müller reserviert.
Als Vorspeise hätte ich gerne…

What do you recommend?

Als Hauptspeise hätte ich gerne…

For the main course, I would like...

Als Nachspeise hätte ich gerne…

For dessert, I'll have…

Zum Trinken hätte ich gerne…

To drink, I would like some...

das Tagesgericht

dish of the day

Das ist nicht das, was ich bestellt habe.

That's not what I ordered

Herr Ober!

Waiter!

Die Rechnung, bitte.

Could I have the bill, please?

Ist die Bedienung mit inbegriffen?
Ich glaube, es ist ein Fehler auf der
Rechnung.

Is service included?

Do you have a table for six?
I would like a table near to the window
I have a table reserved in the name
Müller
To start, I would like…

I think there is a mistake in the bill
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Transportwesen Im Supermarkt Im Hotel Zahlen Wochentage
Wo ist der Ticketschalter?

Where's the ticket office?

Wo ist die nächste Zugstation?

Where is the closest train station?

Wo ist die Bushaltestelle?

Where is the bus stop?

Einzelfahrt/Hin- und Rückfahrtticket

A single/return ticket

Der erste/nächste/letzte Zug

The first/next/last train

Könnten Sie mir einen Fahrplan geben?

Can you give me a timetable?

In welche Richtung muss ich gehen?

In what direction do I have to go?

Wie viele Haltestellen gibt es?

How many stops are there?

Wann kommt dieser/der Zug an?

What time does this/that train arrive?

Muss ich umsteigen?

Do I have to change train?

Öffentliche Verkehrsmittel

public transport

Hauptverkehrszeit

Rush hour

Wie viel kostet das?

How much does it cost?

Ist dies das richtige Gleis für den Zug
nach Liverpool?

Is this the right plattformt for the Liverpool
train?

Wo muss ich aussteigen?

Where do I get off?

Die Linie

The Line

Wo sind wir?

Where are we?

Information

information

Im Supermarkt
Ich suche…

I’m looking for

Supermarkt

supermarket

Einkaufswagen

trolley/shopping cart

Einkaufskorb

shopping basket

Kasse

checkout

Gang

aisle

Milchprodukte

dairy section

Bäckerei

bakery

Konservendosenessen

canned/tinned food

Müsli

cereals

Süßwaren

confectionary/sweets

Gemüse

vegetables

Fleisch und Geflügel

meat and poultry
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Früchte/Obst

fruits

Fisch

fish

Feinkost

deli

Tiefkühlkost

frozen food

Getränke

beverages

Fertiggerichte

ready meals

Reinigungsprodukte/Haushaltsprodukte

household (cleaning) products

Toilettenpapier

toiletries

Babyartikel

baby section

Tierfutter

pet food

Elektrowaren

electrical goods

Zeitschriften/Magazine

magazines

Im Hotel
Unterkunft

accommodation

Schlafsaal

dormitory

Doppelzimmer (mit Doppelbett)

double room

Familienzimmer (mit Aufbettung)
Zweibettzimmer (mit zwei getrennten
Betten)
Einzelzimmer

family room

Doppelbett

double bed

Jugendherberge

youth hostel

Doppelstockbett

bunk bed

ein Formular ausfüllen

fill in a form

Rezeption

reception

Empfangsdame, Rezeptionist/in

receptionist

Schlüssel

key

im Voraus buchen

book in advance

Pension (Bed and Breakfast)
frei (Schild an Pensionen und Hotels,
wenn noch Zimmer frei sind)
belegt (Schild an Pensionen und Hotels,
wenn keine Zimmer mehr frei sind)
Tag der Ankunft

B&B

Tag der Abreise

departure date / date of departure

Zimmerservice

room service

Klimaanlage

air conditioning

twin room
single room

vacancies
no vacancies
arrival date / date of arrival
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eine Buchung vornehmen / ein Zimmer
reservieren
weitere Informationen wünschen

make a reservation / book a room
request more information

das Formular ausfüllen

complete / fill in the form

Personal

staff

eine Buchung stornieren
Haben Sie ein freies Zimmer? …für …
Personen
Ich will … Nächte / bis … bleiben.

cancel a booking
Do you have a free room … for …
people?
I want to stay for … nights / until …

Zahlen

Wochentage

1

one

Montag

Monday

2

two

Dienstag

Tuesday

3

three

Mittwoch

Wednesday

4

four

Donnerstag

Thursday

5

five

Freitag

Friday

6

six

Samstag

Saturday

7

seven

Sonntag

Sunday

8

eight

9

nine

10

ten

11

eleven

12

twelfe

13

thirteen

14

fourteen

15

fifteen

20

twenty

21

twenty-one

50

fifty

100

(one)hundred

200

two hundred

1.000

(one) thousand

2.000

two thousand

1 Mio

one million

1 Mrd

one billion
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