Zahlen/Tage
eins
one
zwei
two
drei
three
vier
four
fünf
five
zwanzig
twenty
hundert
hundred
erster
first
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag/Sonnabend
Sonntag
der Feiertag
der Vormittag
der Nachmittag/der Abend
die Nacht
heute
morgen Mittag
ein Stück (Fleisch)
ein Kilo
einhundert Gramm
genug
noch mehr
alles
etwas weniger
Wie spät ist es?

Numbers/Days
sechs
six
sieben
seven
acht
eight
neun
nine
zehn
ten
fünfzig
fifty
tausend
thousand
zweiter
second
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
the holiday
the morning
the afternoon/the evening
the night
today
tomorrow lunchtime
a piece (of meat)
a kilo
one hundred grams
enough
some more (any more?)
all
a little less
What time is it?

Deutsch – Englisch -Reisewortschatz (Cactus2000)
Allgemein
general
Guten Tag
How do you do?
Hallo
hello
Auf Wiedersehen
goodbye
tschüs
see you / bye
bitte
please
danke
thank you
vielen Dank
thank you very much
ja / nein
yes / no
Verzeihung / Entschuldigung sorry / excuse me
Ich spreche kein Englisch. I don't speak English.
Sprechen Sie Deutsch?
Do you speak German?
Ich kann Sie nicht verstehen. I don't understand what
you're saying.
Wie heißen Sie?
What's your name?
Herein!
Come in!
Bitte nehmen Sie Platz.
Please take a seat.
Einen Augenblick, bitte!
Just a minute, please!
außer Betrieb
out of order / off
offen / geschlossen
open / close
kostenloser Internetzugang free internet access
Eintritt verboten
No admission
Eintritt frei
Admission free
Vorsicht
Attention
Gefahr
Danger
Hilfe!
Help!
Wie heißt das?
What's that called?
das Wörterbuch
the dictionary

Einkaufen
kaufen
die Plastiktüte
die Packung
Ich möchte...
Das gefällt mir
Ich nehme es.
zahlen
zu teuer
billiger
frisch
das Brot / das Brötchen
ein Stück Kuchen
die Milch
das Fleisch
Rind / Schwein
Lamm
Huhn (das Hühnchen)
das Ei
das Gemüse
der Käse / die Wurst
der Kochschinken
Fisch und Pommes frites
das Obst
der Apfel / die Birne
der Pfirsich
die Tomate
die Kartoffel
die Zwiebel
die Bohne / die Erbse

Shopping
to buy
the plastic bag
the pack
I'd like...
I like it.
I'll take it.
to pay
too expensive
cheaper
fresh
the bread / the roll, the bun
a piece of cake
the milk
the meat
beef / pork
lamb
chicken
the egg
the vegetables
the cheese / the sausage
the ham
fish and chips
the fruit
the apple / the pear
the peach
the tomato
th potato
the onion
the bean / the pea

das Hotel
the hotel
Haben Sie ein Zimmer frei? Do you have a room
available?
Haben Sie Schließfächer?
Do you have lockers?
für eine Nacht (Woche)
for one night (week)
der Schlüssel
the key
das Frühstück
the breakfast
Wieviel kostet das?
How much is it?
das Gepäck
the luggage/the baggage (US)
Kann ich mieten...?
Can I rent...?
wo ist/Wie komme ich...?
Where is/How do I get to...?
nach rechts
to the right/rightwards
links abbiegen
to turn left
geradeaus
straight ahead
bis zur Ampel gehen
to go as far as the traffic
lights
rückwärts
backwards
Benzin/Diesel
petrol(UK)/gas(US)/diesel
das Auto
the car
die Tankstelle
the filling/petrol (UK) station
/ the gas station (US)
der Parkplatz
the car park/parking lot (US)
Ist es weit? (nah)
Is it far? (near)
Können Sie mir helfen?
Could you help me please?
Bin ich hier richtig nach ...? Is this the right way to ...?
die Panne /die Reifenpanne the breakdown/flat/puncture
reparieren
to repair/to fix
Straßenarbeiten
roadworks
Straße gesperrt
Road closed

Ich habe mein Portemonnaie
verloren.
die Briefmarke
Was kostet eine Postkarte
nach Deutschland?
das Geld / das Bargeld
wechseln
der Preis
Drücken / Ziehen
Eingang / Ausgang
die Eintrittskarte
Rauchen verboten
frei
gut
schlecht
der Reisepass
der Personalausweis
kalt
warm / heiß
Wo findet man...?
der Campingplatz
das Zelt
die Jugendherberge
der Waschraum
Männer
Frauen
Gibt es hier eine Steckdose?
der Zwischenstecker
die Küche

I lost my wallet.
the (postage) stamp
How much is a postcard to
Germany?
the money / the cash
to change
the price
Press/ Pull
Entrance / Exit
the ticket
No smoking
free
good / well (adv)
bad / badly (adv)
the passport
the identity card
cold
warm / hot
Where are to be found ...?
the camping ground / site
the tent
the youth hostel
the washroom
Gentlemen
Ladies
Is there a power point?
the adapter
the kitchen

der Arzt
der Krankenwagen
der Unfall
der Zahnarzt
der Zahn
Ich fühle mich nicht wohl.
untersuchen
Ziehen Sie sich aus.
Tut es Ihnen hier weh?
Ich habe Fieber.
die Halsschmerzen
Bauchschmerzen
die Blutung
die Entzündung
der Knochenbruch
röntgen
sich den Fuß verstauchen
die Tetanusimpfung
nichts Ernstes
apothekenpflichtig
die Kopfschmerztablette
das Heftpflaster
die Notaufnahme
die Krankenschwester
das Krankenhaus
im ersten Stock
die Stechmücke
giftig

the doctor
the ambulance
the accident
the dentist
the tooth (pl. teeth)
I'm not well.
to examine
Take off your clothes.
Where do you have pains?
I have a temperature.
the sour throat
stomach ache
the bleeding
the inflammation
the fracture
to X-ray
to sprain one's ankle
the tetanus shot
nothing serious
available only in pharmacies
the headache tablet
the sticking plaster
the emergency admission
the nurse
the hospital
on the first floor
the mosquito
poisonous/venomous/toxic

die Besichtigung
der Stadtplan
Richtung Zentrum

the sightseeing
the city map / street map
direction to the city
centre/downtown
the old town
the train station
the bus station
the bank / the savings bank
the church
the town hall / the city hall
the bridge
the market hall
the castle
Can you show me?
the tour
the excursion
the harbour / the port
the airfield
the bus
the train
the ship
the flight
retourn journey
You must change in
the departure
the arrival
the stop
Where should I get off?
the fire brigade/department
(US)

Restaurant
Herr Ober!
Fräulein!
Zahlen bitte!
durchgebraten
das Trinkwasser
der Hunger
der Durst
das Messer
die Gabel
der Löffel
gekochtes Rindfleisch
das Spanferkel
Ente mit Rotkohl
Gänsebraten
Wildschweinkeule
das Schweinekotelett
das Kalbsschnitzel
Kaninchen gebacken
die Auster
geräucherte Forelle
die Soße (Braten)
die Salatsauce
das Dessert
zu trinken
eine Flasche Rotwein
ein halber Liter Bier
ein Glas Orangensaft
gemischtes Eis

Restaurant
Waiter!
Waitress!
The bill please!
well done
the drinking water
the hunger
the thirst
the knife
the fork
the spoon
boiled beef
the sucking pig
duck with red cabbage
roast goose
leg of wild boar
the pork chop
the veal cutlet
fried rabbit
the oyster
smoked trout
the sauce / the gravy
the dressing
the dessert
to drink
one bottle of red wine
a pint of beer
a glass of orange juice
mixed ice-cream

die Altstadt
der Bahnhof
der Busbahnhof
die Bank / die Sparkasse
die Kirche
das Rathaus
die Brücke
der Markthalle
das Schloss / die Burg
Könnten Sie es mir zeigen?
die Rundfahrt
der Ausflug
der Hafen
der Flugplatz
der Bus
der Zug
das Schiff
der Flug
Hin- und Rückfahrt
Ich muss umsteigen in
die Abfahrt
die Ankunft
die Haltestelle
Wo muss ich aussteigen?
die Feuerwehr
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