
Reisewortschatz Deutsch/Englisch 

 Deutsch Englisch 

 

Die ersten Worte 

 

 Guten Morgen! Good morning. 

 Guten Abend! Good evening. 

 Hallo! Hello / Hi 

 Auf Wiedersehen! Goodbye. 

 Tschüss Take care. / See you. / Bye 

 bitte (wenn nach etwas gefragt wird) please 

 Bitte. (als Antwort auf Danke) you're welcome. 

 danke thank you 

 vielen Dank thank you very much 

 Entschuldigung,... Excuse me,… 

 ja yes 

 nein no 

 

Notfall 

 Wir brauchen Hilfe. We need help. 

 Achtung! Watch out! 

 

Erste Fragen und Antworten 

 

 Wo sind die Toiletten? Where are the restrooms? 

 Wo ist…(ein Arzt, ein Hotel, ein 

Restaurant)? 

Where do I find / Where is… (a doctor, a hotel, a 

restaurant)? 

 Wo finde ich…? Where do I find…? 

 ein Arzt a doctor 

 ein Hotel a hotel 

 ein Restaurant a restaurant 

 eine Bank a bank 

 eine Tankstelle a gas station 

 ein Cafe a cafe 

 eine Apotheke a drugstore (amer.) / a pharmacy  

 Was kostet das? How much does that cost? 

 Wann? When? 

 Wer fehlt? Who is missing? 

 

Im Gespräch 

 

 Ich heiße… My name is… 

 Wie heißen Sie / heißt du? What's your name? 

 Entschuldigung, könnten Sie das 

wiederholen? 

Pardon / I'm sorry, could you repeat that for me? 

 Wie bitte? Pardon. 

 Ich verstehe (das) nicht. I don't understand (this). 

 Es freut mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. 

 Ich komme aus 

Deutschland/Österreich/der Schweiz. 

I'm from Germany/Austria/Switzerland. 

 Sprechen Sie Deutsch/Englisch? Do you speak German/English? 

 Ich spreche kein (deutsch, englisch, 

französisch). 

I don't speak… (German, English, French) 

 Wie geht's? How are you? / How do you do? 

 sehr gut very good 

 nicht gut not good 

 Wie nennt man das auf 

Deutsch/entsprechende 

Landessprache? 

How do call this in German/English? 

  



 

Unterwegs und im Hotel 

 

 rechts right 

 links left 

 geradeaus straight (forward) 

 Es ist weit weg. It is far away. 

 Es ist in der Nähe. It is (pretty) close. 

 Reisepass passport 

 Wie komme ich…? How do I get …? 

 zum Bahnhof to the railroad station (AE) railway station (BE) 

 zum Flughafen to the airport 

 Es fehlt ein Koffer. One suitcase is missing. 

 Hier here 

 Dort there 

 Wir haben reserviert. We have a reservation. 

 Ich brauche ein Zimmer I need a room. 

 Die Spülung funktioniert nicht. The flush does not work. 

 

Einkaufen und essen 

 

 Ich möchte… I would like… 

 Haben Sie…? Do you have…? 

 Das ist zu teuer für mich. That's too expensive for me. 

 Eine Eintrittskarte, bitte. One ticket, please. 

 Eine Fahrkarte, bitte.  

 Auf Ihr Wohl. / Prost! cheers. 

 Zahlen bitte! The check, please. / The bill, please/Could I get the 

bill, please 

 Ich möchte Sie/dich einladen. I would like to invite you. 

 

Zahlen 

 0 zero 

 1 one 

 2 two 

 3 three 

 4 four 

 5 five 

 6 six 

 7 seven 

 8 eight 

 9 nine 

 10 ten 

 200 two hundred 

 697 six hundred ninety seven 

 1000 one thousand 

 erster first 

 zweiter second 

 dritter third 

 11 eleven 

 12 twelve 

 13 thirteen 

 14 fourteen 

 15 fifteen 

 16 sixteen 

 17 seventeen 

 18 eighteen 

 19 nineteen 

 20 twenty 

 30 thirty 

 40 forty 

 50 fifty 

 60 sixty 

 70 seventy 

 80 eighty 

 98 ninety-eight 

  



 

Zeit 

 um 14:35 Uhr At two thirty-five (pm / in the afternoon) 

 heute today 

 morgen tomorrow 

 Montag Monday 

 Dienstag Tuesday 

 Mittwoch Wednesday 

 Donnerstag Thursday 

 Freitag Friday 

 Samstag Saturday 

 Sonntag Sunday 

 Ich reise am Montag ab. I am leaving on Monday. 

 

Weitere Sätze 

 

 Ich wünsche Dir alles Gute. I wish you the very best. 

 Ich hoffe, meine Aussprache ist okay I hope my pronunciation is okay. 

 Das gefällt mir I like that. 

 Das tut mir (schrecklich) leid. I am (terribly) sorry. 

 

Personalpronomen 

 

 ich I 

 du (vertraut) you 

 sie (förmliche Anrede) you 

 er he 

 sie (3 Person Singular) she 

 es it 

 wir we 

 ihr you 

 sie they 

 

Farben 

 gelb yellow 

 rot red 

 blau blue 

 grün green 

 weiss white 

 grau grey 

 schwarz black 

 


