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D.1 Grüßen und Kennenlernen
Guten Tag!
Guten Morgen!
Guten Abend!
Guten Tag!
Ich freue mich sehr, Sie zu sehen.
Wie geht es Ihnen?
Wie geht's?
Sehr gut, danke.
Ich kann nicht klagen.

Hello!
(Good) morning!
(Good) evening!
How do you do?
I'm very glad to see you.
How are you?
How are things going?
Very well, thank you.
I can't complain.

Auf Wiedersehen!
Gute Nacht!
Es tut mir Leid, aber ich muss jetzt gehen.
Es ist schon spät.
Bis morgen!
Bis bald!
Alles Gute!
Kommen Sie bald wieder!
Wann sehen wir uns wieder?
Ich rufe Sie morgen an.
Ich bringe Sie noch zum/zur ...
Grüßen Sie …
Grüß ... von mir.
Vielen Dank.
Es war sehr schön.
Vielen Dank für einen schönen Abend.
Es hat mir sehr gut gefallen.
Müssen Sie wirklich schon gehen?
Wir können wirklich nicht länger bleiben!
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Kommen Sie gut nach Hause!

Goodbye! Bye!
Good night!
I'm sorry, but I have to go now.
It's getting late.
See you tomorrow, then!
See you (again)!
All the best!
Hope to see you soon!
When can we meet again?
I'll ring you tomorrow.
I'll take you to the ...
Give my regards to ...
Say hello to ... from me.
Thank you very much.
It was lovely.
Thank you for a lovely evening.
I enjoyed it very much.
Do you really have to go already?
We really can't stay any longer!
Thanks for coming.
Safe journey home!

Mein Name ist ...
Das ist mein Mann/meine Frau.
Darf ich Ihnen ... vorstellen.
Darf ich Ihnen ... vorstellen?
Ich würde Ihnen gern meinen Freund vorstellen.
Nett, Sie kennen zu lernen!
Könnten Sie mir bitte Ihren Namen nennen?
Wie heißen Sie/heißt du?
Woher kommen Sie/kommst du?
Was machen Sie (beruflich)?
Sind Sie verheiratet?
Haben Sie Kinder?

My name's ...
This is my husband/wife.
Can I introduce … to you.
May I introduce … to you. (höflich!)
I'd like to introduce my friend to you.
Nice to meet you!
Could you give me your name, please?
What's your name?
Where are you from?
What do you do?
Are you married?
Do you have children?
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D.2 Höfliches Benehmen
Bitte!
Gerne!
Könnten Sie bitte ...?
Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ...?
Könnte ich vielleicht ...?
Ich würde sehr gerne ...
Wäre es möglich, dass ...?
Wäre es möglich ...?
Es wäre mir eine Freude.
Ich wäre dankbar, wenn ...
Bitte schön.

Please!
Yes, please!
Could you please ...?
Would you mind if ...?
Do you think I could ...?
I would very much like to ...
Is there any chance that ...?
Would it be possible to ...?
I'd love to.
I'd be very grateful if ...
Here you are. (Here it is.)

Danke!
Ich bin Ihnen sehr dankbar.
Vielen Dank für Ihre Hilfe/Bemühungen.
Bitte sehr.
Keine Ursache!
Gern geschehen! Es war mir ein Vergnügen.
Sehr gern!
Nein, danke.

Thanks!
I'm very grateful to you.
Thank you for all your help/trouble.
You’re welcome.
Don't mention it!
Not at all! It was my pleasure.
I'd be delighted!
No, thanks.

Ich bin sehr beeindruckt.
Sie sind ein/e wunderbare/r ...
Sie haben ein/e/n wunderbare/s/n ...
... gefällt mir besonders gut.
Gut gemacht!
Ich finde es fantastisch, wie Sie ...
Was für ein/e/n schöne/s/n ... Sie tragen!
Ich bin damit sehr zufrieden.
Es steht Ihnen ausgezeichnet.
Sie sehen bezaubernd aus.
Das ist sehr schmeichelhaft.
Gefällt es Ihnen wirklich?
Meinen Sie wirklich?

I’m very impressed.
You're a marvellous ...
You've got a lovely ...
I love the way you ...
Well done!
I think the way you ... is fantastic.
What a nice ... you're wearing!
I'm very pleased with it.
It suits you perfectly.
You look lovely,
That's very flattering,
Do you really like it?
Do you think so?

Glückwünsche …
zum bestandenen Examen.
Alles Gute zum Geburtstag!
Ich wünsche Ihnen viel Glück bei …

Congratulations …
on passing the exam.
Happy birthday!
I wish you good luck in …

Es tut mir Leid.
Es tut mir schrecklich Leid.
Es muss Ihnen leider sagen, dass ...
Entschuldigen Sie! (Verzeihung!)
Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Wie bitte?
Ich hoffe, ich habe Ihre Gefühle nicht verletzt.
Es ist mir sehr unangenehm/peinlich.
Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen.
Keine Ursache. Das ist schon in Ordnung.
Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.
Macht nichts. Schon gut.
Macht nichts.
Es tut mir schrecklich Leid,
aber Sie stehen auf meinem Fuß.

Sorry.
I'm so sorry.
I'm afraid to say that ...
I beg your pardon! (Pardon me!)
Excuse me, may I ask you a question?
Pardon?
I hope I haven't hurt your feelings.
I'm terribly sorry about it.
I must apologize.
That's all right.
No need to apologize.
Oh, that's all right.
Never mind.
I'm terribly sorry,
but you're standing on my foot.
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(Wie) Schade!
Es ist sehr schade, dass ...
Es ist sehr schade, dass ...
Ich wünsche mir, es wäre nicht so.
Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ...
Es tut mir Leid, das zu hören.
Es tut mir schrecklich Leid, aber ...
Es ist leider unmöglich.
Zu meinem (großen) Bedauern ...
Ich habe leider unangenehme Nachrichten für Sie.
Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht kränken.
Ich bedauere es sehr.

4

What a pity! (What a shame!)
It's a great pity that ...
It's too bad that ...
I wish it weren't so.
I regret to inform you that ...
I'm sorry to hear this.
I'm terribly sorry, but ...
I'm afraid it's impossible.
To my (great) regret ...
I'm afraid I have some unpleasant news for you.
Sorry, I didn't mean to offend you.
I regret it very much.

D.3 Zustimmung und Ablehnung
Ich weiß das sicher.
Ich versichere Ihnen, dass es nicht wahr ist.
Das ist eine Tatsache.
Ich bin sicher, dass Sie sich irren.
Tut mir Leid, dass ich Sie unterbreche, aber...
Ich möchte mich nur vergewissern,
dass diese Auskunft richtig ist.
Mein Verdacht hat sich bestätigt.
Ich bin sicher, dass Sie mir zustimmen werden.
In dieser Sache brauche ich Ihre Bestätigung.
Findet mein Vorschlag Ihre Zustimmung?

I know that for certain.
I assure you that it isn't true.
It's a fact.
I'm sure that you're mistaken.
Sorry to break in, but ...
I want to make sure
this information is correct.
My suspicion has been confirmed.
I'm confident you will agree with me.
I need your confirmation in this matter.
Does my suggestion meet with your approval?

Ich stimme Ihnen zu.
Ich stimme Ihnen völlig zu.
Ich stimme Ihnen in fast allen Punkten zu.
Wir verstehen uns voll und ganz.
Ich bin dafür.
Das ist ein guter Vorschlag.

I agree with you.
I quite agree with you.
I agree with you on most points.
We understand each other perfectly.
I'm in favour of that.
That's a good suggestion.

Ich kann Ihnen nicht zustimmen.
Ich kann Ihnen überhaupt nicht zustimmen.
Das ist völlig unmöglich.
Das kommt nicht in Frage.
Das muss ich ablehnen.
Es tut mir Leid, aber die Antwort ist Nein.
Es tut mir Leid, aber Sie irren sich.
Ich bin leider anderer Meinung.
In diesem Punkt sind wir völlig anderer Meinung.
Sie haben sich gerade selbst widersprochen.
Ich bin sicher, dass ich Ihre Meinung nicht teile.
Ich glaube, Sie ziehen voreilige Schlüsse.
Ich bestreite, das gesagt zu haben.

I don't agree with you.
I don't agree with you at all.
That's absolutely impossible.
That's out of the question.
I have to refuse.
I'm sorry, but the answer is no.
I'm sorry, but you're wrong.
I'm afraid I don't agree with you.
We differ completely on this point.
You've just contradicted yourself.
I'm sure that I wouldn't share your opinion.
I think you're jumping to conclusions.
I deny having said that.

Paukert, Holböck: Sprache im Kontext (SiK)

5

D.4 Emotionale Zustände und Vorgänge
Wichtigkeit

Importance

Das ist sehr wichtig.
Das bedeutet mir viel.
Die Lage ist sehr ernst.
Ist Ihnen klar, wie wichtig das ist?
Das ist nicht einfach.
Die Sache bereitet mir große Sorgen.
Es ist für mich wichtig,
Ihre Meinung dazu zu hören.
Es ist mir klar, wie wichtig Ihnen diese Sache ist.

This is very important
It means a lot to me.
The situation is very serious.
Do you realize how important this is?
This is no small matter.
The matter really worries me.
It's important for me
to hear your opinion on this matter.
I realize how important this matter is to you.

Glauben und Überzeugung

Belief and Conviction

Er traute seinen Augen/Ohren nicht.
Können Sie sich das vorstellen?
Sind Sie sicher?
Ja, ich bin mir sicher, dass es wahr ist.
Ich dachte, dass ...
Ich weiß, dass es wahr ist.
Ich glaube, Sie haben Recht.
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Ich bin sicher, dass das nicht stimmen kann.
Ich bin fest davon überzeugt,
dass Sie Unrecht haben.
Ich bin ganz sicher.
Ich bin mir völlig sicher, dass ...
Ich bin mir völlig sicher, dass ...

He could hardly believe his eyes/ears.
Can you believe it?
Are you sure?
Yes, I'm sure it's true.
I thought that ...
I know it's true.
I believe you're right.
I think so.
I don't think so.
I'm sure that can't be right.
I'm firmly convinced
you're wrong.
I'm quite certain.
I'm positive that ...
I'm absolutely sure that ...

Ungewissheit

Uncertainty

Ich bin mir nicht absolut sicher.
Es ist immer noch ungewiss.
Ich bin mir nicht sicher.
Ich bezweifle es.
Ich bin immer noch skeptisch,
Ich habe einige Bedenken.
Ich bezweifle,
dass Sie alles in Betracht gezogen haben.
Das ist nur eine Vermutung.
Diese Ungewissheit beunruhigt mich.
Ich bezweifle es irgendwie.

I'm not absolutely sure.
It's still uncertain.
I don't know for certain.
I doubt it.
I'm still sceptical.
I've got some reservations.
I doubt
that you've considered everything.
This is only a guess.
This uncertainty worries me.
Somehow I doubt it.
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Gefallen und Missfallen

Likes and Dislikes

Gefällt es Ihnen?
Was halten Sie von ...?
Wie finden Sie ...?
Mögen Sie ...?
Gehen Sie gerne ins Theater?
Es gefällt mir sehr gut.
Es ist sehr nett.
Es ist sehr angenehm.
Ich finde es wundervoll.
Das ist großartig.
Es gefällt mir überhaupt nicht.
Es geht.
Das ist nicht mein Geschmack.
Ich finde es entsetzlich.
Er ist mir sehr sympathisch.
Sie ist sehr lieb.
Wir haben uns sofort verstanden.
Sie ist eine sehr nette Person.
Ich komme gut mit ihm aus.
Wir kommen sehr gut miteinander aus.
Ich genieße ihre Gesellschaft.
Er tut wirklich alles, um mir zu helfen.
Ich mag sie überhaupt nicht.
Ich kann ihn nicht leiden.
Sie ist nicht sehr sympathisch.
Wir haben nicht viel gemeinsam,
Es ist sehr schwer, ihm näher zu kommen.

Do you like it?
What do you think of ...?
How do you find ...?
Are you fond of ...?
Do you enjoy going to the theatre?
I like it very much.
It's very nice.
It's very pleasant.
I think it's wonderful.
This is gorgeous.
I don't like it at all.
It's not too bad.
It's not to my taste.
I find it appalling (terrible).
I find him a very pleasant person.
She is lovely,
We hit it off immediately.
She's a nice person.
I get on well with him.
We get on very well.
I enjoy her company.
He goes out of his way to help me.
I don't like her at all.
I can't stand him.
She's not very likeable.
We don't have much in common.
It's very difficult to get to know him.

Freude und Traurigkeit

Joy and Sorrow

Ich freue mich sehr darüber.
Ich freue mich, dass ...
Ich freue mich für Sie.
Das ist eine gute Nachricht!
Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist,
Ich bin sehr traurig darüber.
Es ist sehr schade.
Es tut mir schrecklich Leid.
Das ist wirklich eine traurige Nachricht.

I'm very happy about it.
I'm so glad that ...
I'm so happy for you.
That's great news!
I'm glad everything went well.
I'm very sad about it.
It's a great pity.
I'm terribly sorry about it.
That's a very sad piece of news.

Zufriedenheit und Unzufriedenheit

Satisfaction and Dissatisfaction

Ich bin damit sehr glücklich.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Es läuft alles sehr gut.
Es geht mir gut.
Das Leben meint es gut mit mir.
Ich kann nicht klagen.
Ich bin sehr froh.
Ich bin sehr frustriert.
Es läuft ziemlich schlecht.

I'm very happy with it.
I'm very satisfied with it.
Things are going very well.
I'm fine.
Life is treating me well.
I can't complain.
I'm very pleased.
I'm very frustrated.
Things are going badly.
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Wünsche

Wishes

Möchten Sie ...?
Ich wünschte, ich wäre Sie/du.
Wenn ich nur ... hätte.
Ich wünschte, Sie würden mich in Ruhe lassen.
Ich würde wirklich gern ...
Ich würde gern ...
Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich ...
Ich wollte schon immer mal ...

Would you like to ...?
I wish I was/were you.
If only I had ...
I wish you would leave me in peace.
I'd really like to ...
I'd love to ...
I'd rather ... if you don't mind.
I've always wanted to ...

Gleichgültigkeit

Indifference

Es ist mir egal.
Das hat für mich keine Bedeutung.
Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
Kein Grund zur Sorge.
Es interessiert mich gar nicht.
Es ist mir egal.
Sie zeigt ihre Gefühle nicht.

I don't care.
That's not important to me.
It doesn't bother me at all.
There's no need to worry.
I'm not interested in it.
It's all the same to me.
She doesn't show her feelings.

Enttäuschung

Disappointment

Ich bin sehr enttäuscht.
Er hat mich enttäuscht.
Seien Sie nicht enttäuscht.
Ich werde sehr enttäuscht sein, wenn ...
Meine Hoffnungen haben sich zerschlagen.

I'm very disappointed.
He disappointed me.
Don't be disappointed.
I'll be terribly disappointed if ...
My hopes have been dashed.

Hoffnung und Sorgen

Hope and Concern

Ich hoffe, dass...
Ich hoffe das Beste.
Ich habe immer noch Hoffnung.
Ich habe meine ganze Hoffnung auf Sie gesetzt.
Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören.
Ich hoffe, Sie bald zu sehen.
Ich ängstige mich zu Tode.
Es ist besser,
sich keine allzu großen Hoffnungen zu machen.
Es gibt noch einen Hoffnungsschimmer.
Ich habe die Hoffnung aufgegeben.
Ich hoffe, es ist nichts schief gelaufen.
Ich hoffe, alles ist in Ordnung!
Machen Sie sich keine Sorgen!
Sie machen sich zu viele Sorgen.
Ich mache mir Sorgen um dich.
Das macht mir große Sorgen.
Ich bin sehr besorgt.
Das ist mein geringstes Problem.

I hope that ...
I'm hoping for the best.
I'm still hopeful.
I've set all my hopes on you.
I hope to hear from you soon.
I hope to see you soon.
I'm worried to death.
It's best
not to get your hopes up.
There is still a ray of hope.
I've given up hope.
I hope nothing has gone wrong.
I hope everything's all right.
Don't worry!
You worry too much.
I'm worried/concerned about you.
This really worries me.
I'm very anxious.
That's the least of my troubles.
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Vorschläge und Ratschläge

Suggestions and Advice

Das ist eine gute Idee.
Was schlagen Sie vor?
Ich schlage ... vor.
Haben Sie diese Möglichkeit in Betracht gezogen?
Das ist ein guter Vorschlag.
Was schlagen Sie vor?
Haben Sie keine besseren Vorschläge?
Hast du keine besseren Ideen?
Mein Vorschlag ist ganz einfach.
Wir werden deinen Vorschlag in Betracht ziehen.
Ich rate Ihnen, es noch einmal zu überdenken,
bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Ich möchte dich um deinen Rat bitten.
Ich helfe Ihnen gern, wenn ich kann.
Was würden Sie in meiner Lage tun?
Auf Ihr Anraten hin
habe ich mich dagegen entschieden.
Lassen Sie mich Ihnen einen guten Rat geben.
Hören Sie auf mich.
Ich habe schon einmal das Gleiche durchgemacht.
Ich werde Ihren Rat nicht befolgen.
Ich habe nicht vor, Ihren Rat zu befolgen.
Ich muss Ihnen davon abraten.
Für gewöhnlich erteile ich nicht gern Ratschläge.
Ich halte es für ratsam.
Ich wurde schlecht beraten.
Vielen Dank für Ihren Rat.

That's a good idea.
What would you recommend?
I recommend ...
Have you considered this possibility?
That's a good suggestion.
What do you suggest?
Don't you have any better suggestions?
Don't you have any better ideas?
My proposal is quite simple.
Your proposal will be considered.
I advise you to think it over
before making a decision.
I'd like to ask you for your advice.
I'll gladly help you if can.
What would you do in my position?
I've decided against it
on your advice.
Let me give you a good piece of advice.
Take my advice.
I've already been through the same thing.
I don't intend to take your advice.
I’ll not follow your advice.
I must advise you against it.
I usually don't like giving advice.
I think it's advisable.
I've been given bad advice.
Thank you for your advice.

D.5 Kommunikation
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Verstehen Sie mich?
gar nicht/ein bisschen/ziemlich gut
Was heißt ... auf Englisch?
Was bedeutet das?
Könnten Sie das bitte wiederholen?
Wie bitte?
Wie bitte?
Wie spricht man dieses Wort aus?
Würden Sie bitte etwas langsamer sprechen?
Könnten Sie mir das bitte übersetzen?
Schreiben Sie mir das bitte auf!
Buchstabieren Sie das bitte!

Do you speak German/English?
Do you understand me?
not at all/a little/quite well
How do you say ... in English?
What does that mean?
Could you say that again, please?
Sorry?
Pardon?
How do you pronounce this word?
Could you speak more slowly, please?
Could you translate that for me, please?
Could you write that down, please?
Could you spell that, please?
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Ein Gespräch beginnen

Starting a Conversation

Guten Tag.
Wunderschönes Wetter, nicht wahr?
Erinnern Sie sich an mich?
Ja, sicher.
Nein, leider nicht.
Entschuldigen Sie.
Kennen wir uns nicht von irgendwoher?
Sie erinnern mich an …
Sind Sie nicht Helens Bekannter aus Edinburgh?
Ja, das stimmt.
Wir lange sind Sie schon in ...?
Schon seit ... Wochen/Monaten.
Haben Sie sich schon eingelebt?
Ich habe noch immer einige Probleme mit ...
Wie ist Ihr Aufenthalt in ... bis jetzt gewesen?
Wie gefällt es Ihnen hier?
Ich genieße die Zeit hier sehr.
Ich habe noch etwas Heimweh.
Es ist noch zu früh, sich eine Meinung zu bilden.
Ich möchte Sie einen Moment sprechen.
Wenn Sie Zeit haben,
würde ich Sie gern einen Augenblick sprechen.
Haben Sie einen Augenblick Zeit?
Ich möchte Sie etwas fragen.
Wenn Sie es eilig haben,
werde ich Sie nicht lange aufhalten.
Ich habe etwas Wichtiges
mit Ihnen zu besprechen.
Ich weiß, wo wir ein wenig plaudern können.
Vielleicht wissen Sie,
wo wir ein wenig plaudern könnten.

Hello.
Lovely weather we're having, isn't it?
Do you remember me?
Yes, I do.
No, I'm afraid not.
Excuse me.
Don't I know you from somewhere?
Yor remind me of …
Aren't you Helen's friend from Edinburgh?
Yes, I am.
How long have you been in ...?
For ... weeks/months now.
Have you got used to living here yet?
I'm still having a few problems with ...
How has your stay in ... been so far?
How are you finding things here?
I'm enjoying my visit here very much.
I still feel a little homesick.
It's still too early to form an opinion.
I'd like to have a word with you!
If you've got time,
I'd like to talk to you for a minute.
Have you got a moment?
I'd like to ask you something.
I won't keep you long
if you're in a hurry.
I've got something important
to discuss with you.
I know a nice place where we could have a chat.
Perhaps you know a place
where we could have a chat.

Über das Wetter reden

Talking about the Weather

Es ist mild/kalt für diese Jahreszeit.
Was für ein schöner Morgen/Tag!
Es soll schneien/sonnig werden.
Es soll kälter werden.
Es ist ein zeitiger Frühling.
Es ist ein heißer Sommer.
Es ist ein trockener/regnerischer Herbst.
Es ist ein strenger/milder Winter.
Es ist windig.
Es ist neblig.
Es ist bewölkt.
Es ist kalt.
Es ist eiskalt.
Es ist warm.
Es ist heiß.
Es schneit.
Es regnet.
Mir ist warm/kalt.
Die Wettervorhersage ist nicht so schlecht.
Es hat 25 Grad (Celsius).

It's mild/cold for this time of the year.
It's a lovely morning/day!
They say it's going to snow/be sunny.
It's supposed to turn colder.
It's an early spring.
It's a hot summer.
It's a dry/wet autumn.
It's a severe/mild winter.
It's windy.
It's foggy.
It's cloudy.
It's cold.
It's freezing.
It's warm.
It's hot,
It's snowing.
It's raining.
I'm warm/cold.
The (weather) forecast isn’t so bad.
It's 25 degrees (centigrade).
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Über die Familie reden

Talking about the Family

Ich bin allein stehend.
Ich bin verheiratet.
Haben Sie Kinder?
Wir haben keine Kinder.
Wir haben zwei Töchter/Mädchen.
Ich habe einen Sohn.
Ich habe Zwillinge.
Ich habe zwei Enkelkinder.
Wie alt sind sie?
Der/die ältere ist ...
Der/die jüngere ist ...
Unsere Kinder sind volljährig.
Unsere Kinder sind minderjährig.
Meine Kinder sind alle schon aus dem Haus.
Meine Kinder sind alle verheiratet.
Meine Kinder sind alle noch klein.
Meine Tochter lebt im Ausland.
Was machen sie (beruflich)?
Mein sechsjähriger Sohn besucht die Grundschule.
Meine Tochter macht ihr Abitur.
Mein Sohn studiert Geisteswissenschaften.
Mein Sohn macht eine Lehre.
Meine Kinder sind beide berufstätig.
Wir haben einen kleinen Jungen adoptiert.
Haben Sie Geschwister?
Ich habe zwei Brüder und eine Schwester.
Meine Brüder wohnen in ...
Meine Schwester studiert.
Ich bin ein Einzelkind.
Mein Vater ist Witwer.
Meine Mutter ist Witwe.
Mein Vater hat zum zweiten Mal geheiratet.
Seine zweite Frau ist fünfzehn Jahre jünger als er.
Ich habe einen Neffen und zwei Nichten.
Ich habe keine Verwandten in dieser Stadt.
Ich komme gut mit meinen Schwiegereltern aus.
Was machen Ihre Eltern (beruflich)?

I'm single.
I'm married.
Have you got any children?
We haven't got any children.
We've got two daughters/girls.
I've got one son.
I've got twins.
I've got two grandchildren.
How old are they?
The elder one is ...
The younger one is ...
Our children are of age.
Our children are under age.
My children have all left home.
My children are all married.
My children are still small.
My daughter lives abroad.
What do they do?
My six-year-old son's at primary school.
My daughter's doing her A-levels.
My son's studying arts.
My son's doing an apprenticeship.
My children both work.
We've adopted a little boy.
Have you got any brothers or sisters?
I've got two brothers and a sister.
My brothers live in ...
My sister is at university.
I'm an only child.
My father is a widower.
My mother is a widow.
My father has married for the second time.
His second wife is fifteen years younger than he is.
I've got one nephew and two nieces.
I don't have any relatives in this city.
I get on well with my parents-in-law.
What do your parents do?

D.6 Unterhaltung und Hobbys
Unterhaltung und Hobbys

Entertainment and Hobbies

Hast du ein Hobby?
Welche Hobbys hast du?
Ich lese/male sehr gerne in meiner Freizeit.
Es ist sehr entspannend/befriedigend.
Ist dein Hobby nicht ein bisschen teuer?

Have you got a hobby?
What hobbies have you got?
I love reading/painting in my spare time.
It's very relaxing/satisfying.
Isn't your hobby a bit expensive?
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Karten bestellen

Booking Tickets

Ist es noch möglich,
Karten für heute Abend zu bekommen?
Ja, aber nur im hinteren Parkett.
Nein, es ist leider völlig ausverkauft.
Gibt es noch Plätze auf dem Balkon?
Ich möchte bitte einen Platz in einer der Logen.
Hat jemand seine Reservierung
für die heutige Abendvorstellung abgesagt?
Es sind nur noch zwei Sitzplätze
um ... Euro pro Karte frei.
Es sind nur noch Stehplätze übrig.
Haben Sie keine billigeren/besseren Plätze?
Kann ich zwei Karten reservieren?
Auf welchen Namen bitte?
Bitte kommen Sie eine halbe Stunde vor
der Vorstellung, um Ihre Karten abzuholen.
Wann genau fängt die Vorstellung an?

Are there still tickets available
for this evening?
Yes, but only in the rear stalls.
No. I'm afraid it's completely sold out.
Are there any seats left in the dress circle?
I'd like a seat in one of the boxes, please.
Has anyone cancelled
their booking for tonight?
There are only two seats
available at ... Euro per ticket.
There's standing room only.
Haven’t you got any cheaper/better seats?
Can I reserve two tickets?
In which name, please?
Please, be there half an hour before
the performance to pick up your tickets.
When does the performance begin exactly?

Über Filme reden

Talking about Films

Lass uns heute Abend ins Kino gehen.
Was läuft im Moment?
Der Film ist im Moment sehr beliebt.
Der Film bekam sehr gute Kritiken.
Wir sollten anrufen und Karten reservieren.
Ich habe den Film schon gesehen.
Ich möchte diesen Film gerne sehen.
Ich habe keine Lust, diesen Film zu sehen.
Hat dir der Film gefallen?
Der Film hat mir sehr gut gefallen.
Mir auch!
Ich glaube, er wird überschätzt.
Er hat mir überhaupt nicht gefallen.
Die Handlung war etwas schwach.
Was für Filme gefallen dir?
Wirklich? Mir gefallen ... Filme besser.

Let's go to the cinema this evening.
What's on at the moment?
That film is very popular at the moment.
The film has received very good reviews.
We should ring and reserve tickets.
I've seen that film before.
I'd love to see that film.
I'm not interested in seeing that film.
Did you enjoy the film?
I really enjoyed the film.
Me too!
I think it's overrated.
I didn't enjoy it at all!
The plot was rather weak.
What kind of films do you like?
Really? I prefer ... films.

Über das Theater reden

Talking about the Theatre

Sollen wir uns ein Programm kaufen?
Lass uns während der Pause
etwas zu trinken kaufen.
Die Vorführung war ein Erfolg.
Die Schauspieler wurden
mit begeistertem Beifall begrüßt.
Es ist ein sehr altes/neues Theaterstück.
Diese Inszenierung ist neu/umstritten.
Das Bühnenbild war fantastisch.
Ich war von den Schauspielern sehr beeindruckt.
Die Schauspieler-Leistung war nicht überzeugend.
Eine Unbekannte spielt die Hauptrolle.
Das Stück hat eine bekannte Besetzung.
Der Schauspieler in der Nebenrolle hat
dem Hauptdarsteller fast die Schau gestohlen.

Shall we buy a programme?
Let's buy something to drink
during the interval.
The performance was a success.
The actors were greeted by
enthusiastic applause.
It's a very old/new play.
This is a new/controversial production.
The set was wonderful.
I was very impressed by the actors.
The acting was not very convincing.
An unknown actress is cast in the leading role.
This play has a well-known cast.
The supporting actor
almost stole the show.
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Über das Fernsehen reden

Talking about Television

Sehen Sie gern fern?
Sehen Sie oft fern?
Nicht sehr oft.
Es ist praktisch, um die Nachrichten zu sehen,
aber das ist auch schon alles.
Während des Sommerlochs gibt‘s nicht viel im TV.
Heute Abend kommt ein toller Film im Fernsehen.
Kannst du bitte den Fernseher an-/ausschalten?
Kannst du den Fernseher lauter/leiser drehen?

Do you enjoy watching television?
Do you watch a lot of television?
Not much.
It's practical for catching up on the news,
but that's all.
There's not much on TV during the silly season.
There's a great film on TV tonight.
Could you turn the TV on/off, please?
Can you please turn the TV up/down?

Über Musik reden

Talking about Music

Welche Musik hören Sie am liebsten?
Ich mag fast jede Musik.
Ich hasse Country und Western.
Meine Lieblingsmusik ist Klassik.
Ich liebe Jazz.
Ich bevorzuge Unterhaltungsmusik.
Spielen Sie ein Musikinstrument?
Ja, aber nicht so gut.
Nein, früher habe ich gespielt.
Aber ich habe es aufgegeben,
weil ich nie Zeit zum Üben hatte.
Ich glaube, für diese Art von Musik
braucht man großes Verständnis.
Ich mag dieses Lied/Stück sehr.

What kind of music do you like best?
I like all kinds of music.
I really hate/can't stand Country and Western.
My favourite type of music is classical music.
I love jazz.
I prefer light music.
Do you play an musical instrument?
Yes, but not very well.
No, I used to play.
But I gave it up
because I never had time to practise.
I think you need a deep appreciation
for this kind of music.
I really like this song/piece.

Über Sport reden

Talking about Sport

Interessieren Sie sich für Sport?
Ja, ich interessiere mich für die meisten
Sportarten und bin selbst begeistert aktiv.
Welchen Sport treiben Sie?
Ich spiele ...
Hätten Sie Lust, am nächsten Samstag
mit zum Fußballspiel zu kommen?
Wann fängt das Spiel an?
Sind Sie sicher,
dass das Spiel nicht abgesagt worden ist?
Welche Mannschaften spielen denn?
Es ist ein Heimspiel.
Es ist ein Auswärtsspiel.
Es gibt wohl keinen Zweifel daran, wer gewinnt.
Das Spiel steht ... zu ...
Unser Team spielt heute schlecht/gut.
Unsere Mannschaft hat gut gespielt,
aber einige günstige Gelegenheiten verpasst.
Sie haben in der zweiten Halbzeit besser gespielt
als in der ersten.
Er/sie hat heute sehr gut gespielt.

Are you interested in sport?
Yes, I'm interested in most kinds of
sport and enjoy playing myself.
What kind of sport do you do?
I do ...
Would you like to go to the soccer match
next Saturday?
When does the match start?
Are you sure
the game hasn't been cancelled?
Which teams are playing?
It's a home game.
It's an away match.
There's no doubt about who's going to win.
The score is ... to ...
Our team is playing badly/well today.
Our team played well
but missed several good chances.
They played better in the second half
than in the first.
He/she played very well today.
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Über Literatur reden

Talking about Literature

Was lesen Sie gerne?
Ich lese gern Sachbücher.
Ich lese gern Unterhaltungsliteratur.
Ich lese gern die Tageszeitungen.
Ich lese gern Modezeitschriften.
Ich lese nicht besonders gern.
Was lesen Sie denn im Moment?
Wer ist Ihr Lieblingsschriftsteller?
Haben Sie den Artikel über ... in ... gelesen?
Sie müssen unbedingt ... lesen!
Es ist eins meiner Lieblingsbücher.
Könnte ich mir dieses Buch von dir borgen?
Kennen Sie ein paar gute Kinderbücher?
Ich liebe die Bücher von ...
Dieses Buch verliert viel in der Übersetzung.
Ein spannenderes Buch habe ich noch nie gelesen
Dieses Buch ist eine echte Enttäuschung.
Dieser Roman ist eine sehr schwere Lektüre.
Dieses Buch ist sehr gut geschrieben.
Dieses Buch liest sich gut.
Ich kann dieses Buch nicht mehr weglegen.
Ich habe dieses Buch bestellt.
Möchten Sie einen Blick in meine Zeitung werfen?
Haben Sie heute schon die Schlagzeilen gesehen?
Haben Sie heute den Leitartikel gelesen?
Der Leitartikel ist heute sehr kontrovers.
Ich teile die Meinung des Redakteurs nicht.
Die Berichterstattung in dieser Zeitung
ist gewöhnlich gründlich und zuverlässig.
Dieser reißerische Stil sollte nicht
zu ernst genommen werden.
Ich lese die Kolumne des Journalisten sehr gern.
Welche politischen Zeitschriften sind gut?
Ich möchte Mitglied der Bibliothek werden.
Ich möchte Ihre Zeitschrift abonnieren.
Was kostet ein Jahresabonnement von
dieser Zeitschrift?
Das Jahresabonnement ist um zehn Prozent
günstiger als der Preis am Zeitungsstand.

What do you enjoy reading?
I enjoy reading non-fiction.
I like light reading.
I enjoy reading the daily papers.
I enjoy reading fashion magazines.
I don't like reading much.
What are you reading at the moment?
Who's your favourite author?
Did you read the article in ... about ...?
You must read ...!
It is one of my favourite books.
Could I borrow this book from you?
Do you know any good children's books?
I love ...'s books.
This book loses a lot in translation.
I've never read a more exciting book.
This book is a real disappointment.
This novel is very heavy going.
This book is very well written.
This book reads well.
I can't put this book down.
I've ordered this book.
Would you like to have a look at my newspaper?
Have you seen the headlines today?
Have you read the editorial today?
The editorial is very controversial today.
I don't agree with the editor's opinion.
The news in this paper
is usually thorough and reliable.
This sensational style shouldn't be
taken too seriously.
I enjoy reading the journalist's column.
Which political magazines are good?
I want to become a member of the library.
I would like to subscribe to your magazine.
How much does it cost to subscribe to
this magazine for a year?
The annual subscription is ten percent
cheaper than the newsstand price.

Über Computer reden

Talking about Computers

Mein Freund ist verrückt nach Computern.
Er ist ein Computer-Freak.
Er verbringt seine ganze Freizeit vor
dem Computerbildschirm.
Er hat eine neue Festplatte gekauft.

My friend is mad about computers.
He's a computer freak.
He spends all his free time looking at
the computer screen.
He has bought a new hard disk.
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D.7 Reise und Verkehr
Nach dem Weg fragen

Asking the Way

Wo ist/sind ...?
Wie komme ich nach ...?
Wie weit ist es bis zum/zur nächsten ...?
Ist das die Straße nach ...?
Muss ich ... fahren/gehen?
Ich habe mich verlaufen/verfahren/verirrt.
rechts
links
geradeaus
Es ist hier.
Es ist in dieser Richtung.
Es ist um die Ecke.
Gehen Sie bis zu ...
Es ist in der Nähe von ...
Es ist neben ...
Es ist ... gegenüber.
Gehen Sie ... entlang.
Wie lange?
Wo(hin)?
Wieweit ist es nach ...?
Können Sie mir das bitte auf der Karte zeigen?
Fahren Sie mit Bus oder U-Bahn bis ...

Where is/are ...?
How do I get to ...?
How far is it to the nearest ...?
Is this the road to ...?
Do I have to go ...?
I've lost my way.
on/to the right,
on/to the left
straight ahead/straight on
It's here.
It's in this direction.
It's around the corner.
Go as far as ...
It's near ...
It's next to ...
It's opposite ...
Go along ...
For how long?
Where (to)?
How far is it to ...?
Could you show it to me on the map, please?
Take the bus or the tube to ...

Nach Uhrzeit und Datum fragen

Asking the Time and Date

Wie viel Uhr ist es?
Haben Sie die genaue Uhrzeit?
Es ist ein Uhr.
Es ist ungefähr zwei Uhr.
Es ist genau drei Uhr.
Es ist Viertel nach vier.
Es ist halb sieben (6 Uhr 30).
Es ist Viertel vor neun.
Es ist zehn vor fünf.
Es ist fünf nach vier.
Wann?
Um zehn Uhr.

What's the time?
Do you know the exact time?
It's one o'clock.
It's about two (o'clock),
It's exactly three (o'clock).
It's a quarter past four.
It's half past six (six thirty).
It's a quarter to nine.
It's ten to five.
It's five past four.
When?
At ten (o'clock).

Unterwegs mit dem Zug

Travelling by Train

Ich hätte gerne eine Fahrkarte nach ...
Zwei Erwachsene und zwei Kinder nach ... bitte.
Einfach oder hin und zurück?
Erste oder zweite Klasse?
Raucher oder Nichtraucher?
Einen Fensterplatz oder einen Platz am Gang?
Ein Nichtraucher-Abteil, bitte.
Ich möchte einen Schlafwagenplatz
für den Nachtzug nach ... reservieren.
Ich möchte bitte eine Platzkarte
für den 12-Uhr-Zug nach ...

I'd like a ticket to ... ,please.
Two and two halves to ... ,please.
Single or return?
First class or second class?
Smoking or non-smoking?
A window or an aisle seat?
A non-smoking compartment, please.
I'd like to reserve a sleeper
for the night train to ...
I'd like to book a seat
on the twelve o'clock train to ... ,please.
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Wie lange ist die Karte gültig?
Muss ich einen Zuschlag zahlen?
Was kostet eine Fahrkarte nach ...?
Eine ermäßigte Fahrt bitte.
Ich hätte gerne eine Monatskarte.
Haben Sie einen Ausweis dabei?
Von welchem Bahnsteig fährt er ab?
Wo muss ich umsteigen?
Hat der Zug Verspätung?
Er kommt 15 Minuten später an.
Ist dieser Platz frei?
Es tut mir Leid, aber ich glaube,
Sie sitzen auf meinen Platz.
Darf ich das Fenster öffnen/schließen?
Ich kann nicht entgegengesetzt
zur Fahrtrichtung fahren.
Die Fahrkarten, bitte.
Kann ich den Zuschlag jetzt zahlen?
Wie viele Stationen sind es noch?

How long is the ticket valid?
Do I have to pay a supplement?
How much is a ticket to ...?
I'd like the reduced rate, please.
I'd like a monthly ticket, please.
Do you have some form of identification with you?
Which platform does it leave from?
Where do I have to change?
Is the train delayed?
It will arrive 15 minutes late.
Is this seat taken'?
I'm sorry, but I think
you're sitting in my seat.
May I open/shut the window?
I can't travel with my back
to the engine.
Tickets, please.
Can I pay the supplement now?
How many more stops are there?

Unterwegs mit dem Bus

Travelling by Bus

Können Sie mir bitte sagen,
wo die nächste Bushaltestelle ist?
Fährt dieser Bus nach/zu ...?
Ist dies der Bus Nummer 45?
Welchen Bus muss ich nach ... nehmen?
Ist dies der richtige Bus nach ...?
Nein, Sie müssen in ... aussteigen
und dann umsteigen.
Nein, Sie hätten mit der Nummer 15 fahren sollen.
Nein, Sie fahren in die falsche Richtung.
Steigen Sie an der nächsten Haltstelle aus, und
nehmen Sie den nächsten Bus nach Süden.
Muss ich beim Einsteigen beim Fahrer bezahlen?
Können Sie mir sagen, wo ich aussteigen muss?
Können Sie mir bitte sagen, wenn wir da sind?
Wie weit ist es noch?
Es ist die nächste Haltestelle.
Eine Einzelfahrkarte nach ... bitte.
Eine Hin- und Rückfahrkarte nach ... bitte.
Die Busse fahren von hier aus alle 15 Minuten.

Could you tell me
where the nearest bus stop is?
Does this bus go to ...?
Is this the number 45 bus?
Which bus do I take to ...?
Is this the right bus for ...?
No, you'll have to get … off at ...
and then change.
No, you should have caught a 15.
No, you're going in the wrong direction.
Get off at the next stop and
take the next bus going south.
Do I have to pay the driver when boarding?
Could you tell me where to get off?
Could you tell me when we get there, please?
How much further is it?
It's the next stop.
A single ticket to ... ,please.
A return ticket to ... ,please.
Buses run from here every 15 minutes.

Unterwegs mit dem Taxi

Travelling by Taxi

Ich fahre lieber mit dem Taxi.
Ich habe es eilig.
Sind Sie frei?
Können Sie mich nach ... fahren?
Ich muss bis 11.10 Uhr da sein.
Können Sie mich bis halb fünf nach ... bringen?
Zum Bahnhof, bitte.
Ich will mit dem Zug um 11.15 Uhr fahren.
Ich fürchte, heute ist sehr viel Verkehr.
Ich kann nichts versprechen,
aber ich tue mein Bestes.

I'd better go by taxi.
I'm in a hurry.
Are you free?
Can you take me to ... ,please?
I have to be there by 11.10.
Do you think you can get me to ...by half past four?
To the station, please.
I want to catch the 11.15 train.
There's a lot of traffic today, I'm afraid.
I can't promise,
but I'll do my best.
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Could you take the next street on the left?
Could you let me out at the next corner, please?
I'll walk the rest.
It's here on the left.
It's the house on the corner.
You're just in time.
This is it. £7.50, please.
Keep the change.

D.8 Termine und Verabredungen
Am Telefon

On the Telephone

Wo ist die nächste Telefonzelle?
Wo kann ich telefonieren?
Darf ich bei Ihnen telefonieren?
Können Sie mir bitte eine Telefonkarte geben?
Wie ist die Vorwahl von ...?
Bitte ein Ferngespräch nach ...
Was kostet ein Ortsgespräch?
Was kostet ein Gespräch nach ...?
Ab wie viel Uhr gilt der Nacht-/Wochenendtarif?
Welche Nummer haben Sie?
Ich rufe Sie zurück.
Verbinden Sie mich bitte mit ...
Telefonauskunft
Kann ich bitte ... sprechen?
Ich hätte gern ... gesprochen.
Kann ich bitte kurz ... sprechen?
Ist ... da?
Hier ist ...
Wer ist dort?
Am Apparat!
Bitte bleiben Sie am Apparat.
Einen Augenblick, bitte.
Warten Sie bitte einen Moment.
Ich verbinde Sie.
Ich verbinde Sie.
auflegen
Die Leitung ist besetzt.
Die Leitung ist gestört.
Die Verbindung ist schlecht.
Der Teilnehmer meldet sich nicht.
Sie sind falsch verbunden.
Ich versuche es später noch einmal.
Könnten Sie bitte etwas ausrichten?
Meine Durchwahl lautet ...

Where's the nearest phone box?
Where can I make a telephone call?
May I use your telephone?
Can I have a phonecard, please?
What is the dialling code for ...?
A long-distance call to ... ,please.
What does a local call cost?
What does a call to ... cost?
What time does the cheap rate start?
What's your number?
I'll ring you back.
Could you connect me with ...?
Directory enquiries
Could I speak to ... ,please?
I'd like to speak to ... ,please.
Could I have a word with ...?
Is ... in/there, please?
This is ... speaking.
Who's speaking?
Speaking!
Hold the line, please.
Just a moment, please.
Hold on, please.
I'll connect you.
I'll put you through.
to hang up
The line's engaged/busy.
The line's out of order.
It's a bad line.
There's no reply.
You've got the wrong number.
I'll try again later.
Can you take a message, please?
My direct number is ...
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Private Verabredungen

Making Arrangements

Hätten Sie Lust,
irgendwann mit mir etwas trinken zu gehen?
Kann ich Sie zum Essen einladen?
Haben Sie am Wochenende schon etwas vor?
Haben Sie heute Abend schon etwas vor?
Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen?
Ja, sehr gern.
Wo wollen wir hingehen?
Gleich hier um die Ecke ist eine kleine Kneipe.
Wann können wir uns treffen?
Wann schlagen Sie vor?
Wann passt es Ihnen am besten?
Ich richte mich ganz nach Ihnen.
Wie wäre es mit morgen Mittag?
Ich kann mir morgen frei nehmen.
Ich habe morgen leider schon etwas vor.
Vielleicht ein andermal.
Wie wäre es irgendwann Ende der Woche?
Ich hole Sie um 19.30 Uhr bei Ihnen zu Hause ab.
Sagen wir um 20 Uhr vor dem Bahnhof?
Kommen Sie doch mal vorbei.
Es wäre nett, wenn Sie am Sonntag kämen.
Wir haben ein paar Leute zum Essen eingeladen.
Möchten Sie nicht auch kommen?
Ich würde Sie gern zu uns zum Essen einladen.
Sie bringen doch ... mit?
Wir kommen gern.
Das ist sehr nett von Ihnen,
aber ich habe im Moment leider sehr wenig Zeit.

Would you like
to have a drink with me sometime?
Could I invite you out for a meal?
Have you got anything planned at the weekend?
Are you doing anything tonight?
Could I invite you for a cup of coffee?
Yes, that would be lovely.
Where shall we go?
There's a little pub around the corner.
When could we meet?
When do you suggest?
When would it suit you best?
I'll leave it up to you.
What about 12 o'clock tomorrow?
I can take a day off tomorrow,
I'm afraid I'm busy tomorrow.
Perhaps some other time.
How about the end of the week sometime?
I'll pick you up at 7.30 at your place.
Let's say 8 p.m. outside the station.
Please come and visit us sometime.
It would be nice if you could come on Sunday.
We've invited a few people around for a meal.
Wouldn't you like to come round, too?
I'd love to invite you round for a meal.
You'll bring ... along, won't you?
We'd love to come.
It's very nice of you,
but I have very little time at the moment.

Geschäftliche Verabredungen

Business Appointments

Ich hätte gerne einen Termin mit ...
Könnte ich ... sehen?
Ich kann Ihnen einen Termin
heute um 14 Uhr geben.
Würde Ihnen das passen?
16 Uhr wäre besser.
Ich schaue mal nach, ob er/sie frei ist.
Sagen Sie ... bitte, ich erwarte ihn/sie morgen.
Sagen Sie ... bitte, ich komme um fünf vorbei.
Ich glaube, wir sollten uns zum Mittagessen treffen,
um Näheres zu besprechen.

I'd like to make an appointment with ...
Would it be possible for me to see ...?
Yes, I can give you an appointment
at two this afternoon.
Would that suit you?
Four o'clock would be better.
I'll check to see if he/she's free.
Please tell ... I'm expecting him/her tomorrow.
Please tell ... I'll call by at five o'clock.
I think we should meet over lunch
to discuss the matter further.
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D.9 Behörden, Post und Banken
Umgang mit Behörden

Dealing with Authorities

Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren?
Wie ist bitte Ihr Familienstand?
Ich bin verheiratet.
Ich bin ledig.
Ich bin geschieden.
Ich bin Witwe.
Ich bin Witwer.
Haben Sie Kinder?
Ja, zwei Mädchen und einen Jungen.
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft.
Bitte füllen Sie dieses Formular aus.

Could you spell your surname?
What's your marital status, please?
I'm married.
I'm single.
I'm divorced.
I'm a widow,
I'm a widower.
Do you have any children?
Yes, two girls and a boy,
What is your citizenship?
I have dual citizenship.
Please fill in this form.

Auf der Polizeistation

At the Police Station

Wo ist bitte das nächste Polizeirevier?
Wie kann ich Ihnen behilflich sein?
Ich möchte einen Diebstahl anzeigen.
Man hat mir den/die/das ... gestohlen.
Ich möchte einen Verlust melden.
Ich habe mein/e/n ... verloren.
Hat jemand einen Fund gemeldet?
Wann ist das passiert?
Ich sehe mal für Sie nach.
Bitte gehen Sie zum Fundbüro.
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung,
sobald wir etwas erfahren.

Where's the nearest police station, please?
How can I help you?
I would like to report a theft.
My ... has been stolen.
I would like to report a loss.
I've lost my ...
Has anyone reported finding a ...?
When did this happen?
I'll just check for you.
Please go to the lost property department.
We'll contact you
as soon as we hear anything.

Auf der Post

At the Post Office

Gibt es hier in der Nähe eine Post?
Ich möchte diese Briefe nach ... schicken.
Wie viel kostet ein Brief/Paket nach ...?
Ich muss ihn wiegen.
Ich hätte gern zwei Briefmarken zu 40 Pence.
Haben Sie auch Sondermarken?
Ich möchte diesen Brief als Eilbrief aufgeben.
Wie lange braucht ein Brief nach ...?
Eine Postanweisung, bitte.
Kann ich Geld
von meinem Postsparbuch abheben?
Ist Post für mich da?
Sie müssen diese Zollbescheinigung ausfüllen.
Ich möchte meine Post nachsenden lassen.
Ich möchte bitte ein Telegramm aufgeben.

Is there a post office near here?
I'd like to send these letters to ... please.
How much does it cost to send a letter/parcel to ...?
I have to weigh it.
I'd like two 40 pence stamps, please.
Do you have any special-issue stamps?
I'd like to send this letter express.
How long does a letter to ... take?
A postal order, please.
Can I withdraw money
from my post office savings book?
Are there any letters for me?
You'll have to fill in this customs declaration form.
I would like to have my mail forwarded.
I'd like to send a telegramme, please.
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Geld wechseln

Changing Money

Wo kann ich Geld umtauschen?
Gibt es eine Bank hier in der Nähe?
Gibt es eine Wechselstube hier in der Nähe?
Ich möchte bitte 100 Euro in ... wechseln.
Wie viel bekomme ich für ...
Wie möchten Sie das Geld haben?
Wie ist der Wechselkurs?
Bitte auch etwas Kleingeld.
Ich möchte diesen Scheck/Reisescheck einlösen.
Ich hätte gern eine Quittung.
Der Wechselkurs ist ...
Wir verlangen 3% Provision.
Bitte unterschreiben Sie hier.
Bitte unterschreiben Sie.
Können wir mit der Kreditkarte Bargeld abheben?
Gibt es einen Geldautomaten hier in der Nähe?
Bankomatkarte

Where can I change money?
Is there a bank near here?
Is there a bureau of exchange near here?
I'd like to change 100 euros into ... please.
How much do I get tor ...
How would you like it?
What's the rate of exchange?
Some small change, too, please.
I'd like to cash this cheque, please.
I'd like a receipt, please.
The rate of exchange is ...
We charge 3% commission.
Sign here, please.
Could I have your signature, please?
Can we draw cash with the credit card?
Is there a cash dispenser near here?
Cash card

Ein Konto eröffnen

Opening an Account

Ich möchte ein Konto eröffnen.
Ich möchte 100 Euro einzahlen.
Gern.
Natürlich.
Bitte füllen Sie dieses Formular aus.
Wir benötigen einen Ausweis von Ihnen.
Bitte unterschreiben Sie hier.
Gehen Sie bitte zur Kasse.
Wir schicken Ihnen Ihr Sparbuch zu.
Sie können Ihr Sparbuch hier abholen.
Es wird etwa eine Woche dauern.
Geld abheben
Geld einzahlen
einen Dauerauftrag einrichten
Betrag
Bargeld erhalten
Geldschein
Münzen
Zinsen

I'd like to open an account, please.
I'd like to pay in 100 euros, please.
Certainly.
Of course.
Please fill in this form.
We'll need some form of identification.
Please sign here.
Go to the cash desk, please.
We'll send your bank/savings-book by post.
You can pick up your bank-book here.
It should take about a week.
to withdraw money
to deposit money/pay money in
to pay by banker's order
amount
to receive cash
bank note
coins
interest

Geld überweisen

Transferring Money

Ich habe mein Konto bei der ... Bank.
Ich möchte gern Geld überweisen.
Auf welches Konto?
Auf welchen Namen?
Zu welcher Bank?

I have my account at the ... bank.
I'd like to transfer some money.
To which account?
To what name?
To which bank?

Privat Geld leihen und verleihen

Borrowing and Lending Money Privately

Geld borgen
jemanden um Geld bitten
Geld leihen
Geld verleihen
Ich bin total pleite.

to borrow money
to ask someone for a loan
to lend money
to give someone a loan
I'm flat/stony broke.
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Weitere Bankangelegenheiten

Further Dealings with a Bank

Schicken Sie mir bitte
einmal im Monat meine Kontoauszüge.
Wie ist mein Kontostand, bitte?
Ihre Scheckkarte, bitte.
Ich glaube, dass der neue Kontostand
auf diesem Auszug nicht richtig ist.
Sie haben Ihr Konto überzogen.
Ihre Telefonrechnung ist schon
abgebucht worden.
Ist schon Geld auf meinem Konto eingegangen?
Unsere Geldautomaten machen es möglich,
auch nach Schalterschluss
noch Geld abzuheben oder einzuzahlen.
Ich habe ein gemeinsames Konto mit ...
Ich brauche ein neues Sparbuch.
Ich möchte einen Antrag
auf ein kurzfristiges Darlehen stellen.
Wie hoch soll der Kredit sein?

Please send me
a bank statement once a month.
Could you tell me my balance, please?
Your cheque card, please.
I think the amount shown on
this bank statement is incorrect.
You've overdrawn your account.
Your telephone bill has already been deducted
from your account.
Has money been paid into my account?
Our cash dispensers make it possible
to withdraw cash or
make deposits after hours.
I have a joint account with ...
I need a new savings-book.
I'd like to apply
for a short-term loan.
How much do you need to borrow?

D.10 Beruf, Schule und Studium
Geschäftliche Situationen

Business Situations

Es ist Zeit, mit der Besprechung anzufangen.
Ich möchte … vorstellen.
Zuerst möchte ich,
dass wir uns auf die Tagesordnung einigen.
Unser Hauptziel ist ...
Ich möchte ... besprechen.
Noch etwas, das ich gern erreichen möchte, ist ...
Entspricht das in etwa Ihren Vorstellungen?
Ich glaube, wir sollten mit ... anfangen.
Wären Sie damit einverstanden?
Ja, sicher.
Ich möchte mit dem ersten Punkt
auf der Tagesordnung beginnen.
Uns ist es sehr wichtig, dass ...
Es ist uns weniger wichtig, dass ...
Darf ich ein paar Fragen stellen?
Kann ich zu einer anderen Frage übergehen?
Können Sie mir eine Vorstellung von ... geben?
Wie wichtig ist ... für Sie?
Es scheint mehrere Möglichkeiten
für uns zu geben, enger zusammenzuarbeiten.
Würden Sie in Betracht ziehen...?
Das ist leider nicht akzeptabel.
Wir sind mit Ihrem Vorschlag nicht zufrieden.
Wir würden gern mit Ihnen den Vetrag
für unsere Werbeaktion aushandeln.

It's time to start our meeting.
I would like to introduce ...
I would like us
to agree on the agenda.
Our main objective is to ...
I would like to talk about ...
Something else I'd like to achieve is ...
Does that seem acceptable to you ...?
I think we should start with ...
Would you go along with that?
Yes, certainly.
I would like to start
with the first item on the agenda.
It is extremely important to/for us that ...
It is of lesser importance to/for us that ...
Could I just ask a few questions?
Can I just move on to another question?
Can you give me an idea of ...
How important is ... for you?
There seem to be several ways
in which we could work more closely together.
Would you consider ...?
I'm afraid that isn't acceptable.
We're not happy with your proposal.
We’d like to negotiate with you the contract
for our advertising campaign.
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Darf ich einen Kompromiss vorschlagen?
Wir wären bereit, Ihr Angebot zu akzeptieren,
wenn ...
Im Großen und Ganzen ja.
Wie vereinbart ...
Es gibt Fragen, die noch zu klären sind.
Bis zur nächsten Besprechung werden wir ...
Wir werden uns bei unserer nächsten Besprechung
mit ... befassen.
Habe ich alles angesprochen?
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

May I suggest a compromise?
We would be prepared to accept your offer
if ...
Broadly speaking, yes.
As we agreed ...
There are questions which remain to be clarified.
By our next meeting, we'll have ...
We'll discuss the question of ...
at our next meeting.
Have I covered everything?
Thank you very much for your cooperation.

Über die Arbeit reden

Talking about Work

Was machen Sie beruflich?
Was sind Sie von Beruf?
In welcher Branche arbeiten Sie?
Sind Sie berufstätig?
Wo arbeiten Sie?
Bei welcher Firma arbeiten Sie?
Ich bin handwerklich tätig.
Ich bin Facharbeiter.
Ich arbeite im Büro.
Ich bin Angestellte/r.
Ich bin Lehrer/in.
Ich arbeite in der Personalabteilung
einer großen Firma.
Ich bin Beamte/r.
Ich arbeite bei der Gemeindeverwaltung.
Ich arbeite bei der Landesbehörde.
Ich bin leitender Angestellter
in einem internationalen Unternehmen.
Ich bin in leitender Stellung tätig.
Ich bin Ingenieur.
Ich bin freiberuflich tätig.
Mein Aufgabengebiet umfasst ...
Ich bin für ... zuständig.
Ich muss Schicht arbeiten.
Ich werde nächstes Jahr pensioniert.
Ich arbeite hier seit ... Jahren.
Meine Arbeit gefällt mir.
Meine Arbeit gefällt mir nicht.
In meiner Arbeit habe ich viel mit Menschen zu tun.
Meine Arbeit ist eine echte Herausforderung.
Ich bin arbeitslos. Ich suche eine neue Stelle.
Worin besteht Ihre Aufgabe im Einzelnen?
Hätten Sie nicht lieber eine Schreibtischtätigkeit?
Reisen Sie viel?
Wie ist das Betriebsklima in Ihrer Arbeit?
Wir haben ein sehr gutes Betriebsklima
in unserer Firma.
Leider ist das Betriebsklima bei uns nicht so gut.
Wie viele Urlaubstage bekommen Sie im Jahr?
Ich bekomme ...Tage im Jahr.
My employer treats his employees fair.
They demonstrate for higher wages/salaries.

What do you do?
What do you do for a living?
What's your line of work?
Do you work?
Where do you work?
What company do you work for?
I work with my hands.
I'm a skilled worker.
I work in an office.
I'm a white-collar worker.
I'm a teacher.
I work in the personnel department
of a large company.
I'm a civil servant.
I work for the local government.
I work for the regional authorities.
I'm senior executive
in an international corporation.
I'm in a managerial position.
I'm an engineer.
I work freelance.
My duties include ...
I'm responsible for ...
I have to work shifts.
I'm retiring next year.
I've been working here for ... years.
I enjoy my work.
I don't enjoy my work.
I have a lot to do with people in my job.
My job is a real challenge.
I’m unemployed. I'm looking for a new job.
Can you describe your job in more detail?
Wouldn't you rather have a desk job?
Do you travel much?
What's the atmosphere like where you work?
The atmosphere at work is very good
in our company.
Unfortunately, the atmosphere at work isn't good.
How much holiday do you get a year?
I get ... days a year.
Mein Arbeitgeber behandelt seine Angestellten fair.
Sie demonstrieren für bessere Wochenlöhne
bzw. Monatslöhne.
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Wie sind Ihre Arbeitszeiten?
Ich mache viele Überstunden.
Ich habe eine normale Arbeitszeit.
Ich arbeite in Gleitzeit.
Gibt es in Ihrem Betrieb
gute Aufstiegsmöglichkeiten?
Die Aufstiegsmöglichkeiten sind sehr gut.
Wie war dein Arbeitstag?
Er war gut.
Er war furchtbar.
Warum, was ist passiert?
Ich hatte Krach mit meinem Chef.
Ich hatte Ärger mit den Arbeitskollegen.
Der Computer ist abgestürzt.
Ich habe viel zu tun gehabt,
und jetzt bin ich todmüde.
Ich bin entlassen/gefeuert worden.
Ich habe heute viel geschafft.
Ich bin befördert worden!
Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen.

And what are your working hours like?
I do a lot of overtime.
I work from nine to five.
I work flexitime.
Are there good chances for
promotion at your company?
The chances for promotion are very good.
What was your day at work like?
It was fine.
It was awful.
Why, what happened?
I had problems with my boss.
I had problems with my colleagues.
The computer broke down.
I had a lot of work to do,
and now I'm tired to death.
I've been dismissed/fired.
I got a lot done today.
I've been promoted!
I've been given a pay rise.

Schule und Ausbildung

Education and Professional Training

Gibt es einen Kindergarten in der Nähe?
Meine Tochter besucht die Grundschule.
Gibt es ein gutes Gymnasium hier in der Gegend?
Er besucht die örtliche Gesamtschule.
Wir schicken unseren Sohn auf ein Internat.
Privatschulen sind so teuer.
Der Unterricht beginnt um ...
Um ... gibt es eine Pause.
Die Schule ist um ... aus.
Die Lehrer sind sehr streng.
Er/sie unterrichtet
Mathe/Geschichte/Geografie/Chemie/Physik.
Wie viele Hausaufgaben bekommen die Kinder?
In welche Klasse gehst du?
Welche Fächer hast du?
Was ist dein Lieblingsfach?
Welches Fach macht dir am meisten Spaß?
Er ist sehr begabt in ...
Wir haben eine Prüfung am ...
Hoffentlich bekomme ich eine gute Note.
Wann fangen die Schulferien an?
Wie viele Prüfungen hast du bestanden?
Wann schreibst du deine A-levels?
Hast du die Ergebnisse schon bekommen?
Ich bin in Mathe durchgefallen.
Bei welcher Universität hast du dich beworben?
Welchen Notendurchschnitt brauchst du,
um an dieser Uni studieren zu dürfen?
Ich möchte ... studieren.
Meine Fächer sind ...
Das Studienjahr dauert von September bis Juli.
Wie lange dauert der Kurs?
Er hat einen Abschluss in Physik.
Er möchte Arzt/Anwalt/Wissenschaftler werden.

Is there a nursery-school nearby?
My daughter goes to primary school.
Is there a good grammar-school in this area?
He attends the local comprehensive-school.
We're sending our son to boarding-school.
Private schools are so expensive.
Lessons begin at ...
Break-time is at ...
School finishes at ...
The teachers are very strict.
He/she teaches
maths/history/ geography/chemistry/physics.
How much homework do the children get?
What class/form are you in?
Which subjects do you do?
What's your favourite subject?
Which subject do you enjoy most?
He's very good at ...
We're doing an exam on ...
I hope I get a good mark.
When do the school holidays begin?
How many exams did you pass?
When are you going to take your A-levels?
Have you had the results yet?
I failed maths.
Which university have you applied to?
Which grades do you need
for that university?
I want to study ...
My subjects are ...
The academic year lasts from September to July.
How long is the course?
He has a degree in physics.
He wants to become a doctor/lawyer/scientist.
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Universität

University

Ich habe einen Platz an der Universität von Wien.
Es ist ein dreijähriger Studiengang.
Ich schreibe meine Abschlussprüfungen im Juni.
Ich hoffe auf einen Einser-Durchschnitt.
Wie viele Vorlesungen hast du?
Wann fangen die Vorlesungen an?

I've got a place at the University of Vienna.
It's a three-year course.
I take my finals in June.
I'm hoping for a first class degree.
How many lectures do you have?
When do lectures begin?

D.11 Gesundheit und Arztbesuche
Beim Arzt

At the Doctor's

Könnte ich den Arzt sehen?
Rufen Sie bitte schnell einen Arzt.
Wo ist das nächste Krankenhaus?
Wann hat der Arzt/die Ärztin
seine/ihre Sprechstunde?
Bitte warten Sie im Wartezimmer.
Ich hätte gern einen Arzttermin.
Werde ich lange warten müssen?
Was kann ich für Sie tun? (Wo ist das Problem?)
Ich bin krank.
Seit einigen Tagen fühle ich mich nicht wohl.
Ich glaube, ich werde krank.
Der Hals/Kopf/Magen tut mir weh,
Ich habe hier starke Schmerzen.
Ich habe (hohes) Fieber.
Ich habe mich erkältet.
Ich vertrage die Hitze/das Essen nicht.
Ich habe ... gegessen.
Ich habe mich übergeben.
Mir ist übel.
Ich habe keinen Appetit.
Ich habe Durchfall.
Ich habe Verstopfung.
Ich kann nicht schlafen.
Ich bin schwanger.
Ich bin gestürzt.
Können Sie mir bitte ... verschreiben?
Können Sie mir ein Attest ausstellen?
Ist es schlimm?
Machen Sie sich bitte frei.
Atmen Sie tief ein.
Tut es hier weh?
Öffnen Sie den Mund und sagen Sie „Ah"!
Zeigen Sie mir Ihre Zunge.
Was haben Sie gegessen?
Wie lange sind Sie schon krank?
Wir müssen das Blut/den Urin untersuchen.
Ich werde Sie an ... überweisen.
Ich muss Ihnen Bettruhe verordnen.

Could I see the doctor, please?
Please, get a doctor quickly!
Where is the nearest hospital?
What time does the doctor
have his/her consulting hour?
Please wait in the waitingroom.
I'd like to make an appointment, please.
Will I have to wait long?
What seems to be the trouble?
I am ill/sick.
I haven't felt well for some days.
I think I'm coming down with something.
My throat/head/stomach aches.
I have a severe pain here.
I have a (high) temperature.
I've caught a cold.
The heat/food doesn't agree with me.
I ate ...
I have been sick.
I feel sick.
I have no appetite.
I have diarrhoea.
I'm constipated.
I can't sleep.
I'm pregnant.
I fell.
Could you prescribe ... for me, please.
Could you give me a doctor's certificate?
Is it serious?
Would you get undressed, please?
Breathe in deeply.
Does that hurt?
Open your mouth and say "Ah"!
Put out your tongue.
What have you been eating?
How long have you been ill?
We'll have to do a blood/urine test.
I'm going to send you to ...
You'll have to stay in bed.
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Nehmen Sie davon dreimal täglich zwei Tabletten.
Es ist nichts Ernstes.
Ich stelle Ihnen ein Rezept aus.
Könnten Sie mir bitte dieses Rezept ausstellen?
Normalerweise nehme ich ...
Bei weicher Krankenkasse sind Sie versichert?
Gute Besserung!
Wie geht es Ihnen?
Nicht so gut.
Was ist los?
Ich fühle mich ...
Warum gehen Sie nicht zum Arzt?

Take two tablets three times a day.
It's nothing serious.
I'll make you out a prescription.
Could you make out this prescription, please?
I usually take ...
What insurance do you hold?
Get well soon!
How are you feeling?
Not too good.
What's the matter?
I feel ...
Why don't you go to the doctor's?

Beim Zahnarzt

At the Dentist's

Ich habe Zahnschmerzen.
Würden Sie mir bitte ein Schmerzmittel geben?
Mir ist ein Zahn abgebrochen.
Mein Zahnfleisch ist sehr empfindlich.
Eine meiner Plomben ist locker.
Machen Sie bitte den Mund weit auf.
Welcher Zahn bereitet Ihnen Schmerzen?
Dieser Zahn muss plombiert werden.
Möchten Sie lieber eine Goldkrone
oder eine Porzellankrone?
Das ist nur eine provisorische Füllung.
Nächste Woche werde ich die richtige Füllung.
Sie müssen Ihre Zähne besser pflegen.
Sie haben sehr gesunde Zähne.
Ich muss zum Zahnarzt gehen.
Können Sie mir einen guten Zahnarzt empfehlen?
Mein Zahnarzt arbeitet in einer Zahnklinik.
Ich bin mit meinem Zahnarzt sehr zufrieden.

I've got toothache.
Could you give me something for the pain?
I have broken a tooth.
My gums are very sensitive.
I've got a loose filling.
Please, open your mouth wide.
Which tooth is causing you pain?
This tooth will have to be filled.
Would you prefer a gold crown
or porcelain crown?
This is only a temporary filling.
I'll put the real filling in next week.
You must take better care of your teeth.
You have very healthy teeth.
I must go to the dentist's.
Can you recommend a good dentist?
My dentist works in a dental hospital.
I'm very happy with my dentist.

D.12 Essen und trinken
Im Café

In a Café

Möchten Sie bestellen?
Haben Sie einen Tisch für zwei Personen?
Könnten Sie mir bitte die Karte bringen?
Möchten Sie sonst noch etwas?
Die Suppe ist leider aus.
Kann ich gleich kassieren?
Kann ich bitte bezahlen?
Stimmt so. (Behalten Sie den Rest.)
Was möchtest du trinken?
Kann ich dir einen Tee holen?
Wie wär's mit etwas zu essen?

Would you like to order?
Do you have a table for two?
Could you bring me the menu, please?
Anything else?
We're out of soup.
Would you mind paying now?
Can I pay, please?
Keep the change.
What would you like to drink?
Can I get you a tea?
How about something to eat?
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Eine Kanne Tee für zwei Personen, bitte.
Wo ist das Besteck?
Wo sind die Servietten?
Eine Semmel mit Butter, bitte.
Ich möchte einen gebackenen Kartoffel.
Was für getoastete Sandwiches gibt es?
Ich bringe es an Ihren Tisch, wenn es fertig ist.
Ich rufe Sie, wenn es fertig ist.
Ich möchte einen Orangensaft/einen Apfelsaft/
ein Mineralwasser/ eine Cola.
Möchten Sie eine Tasse Kaffee?
Sollen wir eine Kanne Tee
für zwei Personen bestellen?
Ich glaube, ich trinke etwas Kaltes.
Hier ist Selbstbedienung.
Bitte nehmen Sie sich ein Tablett.
Sie können Ihr Essen selbst aussuchen.
Unsere Mitarbeiterin gibt Ihnen die Getränke.
Bitte fragen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen.
Sie müssen an der Kasse bezahlen.

A pot of tea for two, please.
Where is the cutlery?
Where are the napkins?
A roll and butter, please.
I'd like a jacket potato.
What kinds of toasted sandwiches have you got?
I'll bring it to your table when it's ready.
I'll call you when it's ready.
I'd like an orange juice/an apple juice/
a mineral water/a coke.
Would you like a cup of coffee?
Shall we order a pot of tea
for two?
I think I'll have a cold drink.
It's self-service here.
Please, take a tray.
You can choose your own food.
The assistant will give you your drinks.
Please ask if you need any help.
You have to pay at the cash desk.

Im Restaurant

In a Restaurant

Ich möchte bitte einen Tisch reservieren.
Ich habe einen Tisch
auf den Namen Smith reserviert.
Hier ist die Karte.
Ich würde Ihnen ... empfehlen.
Haben Sie schon gewählt?
Wir haben uns noch nicht entschieden.
Möchten Sie jetzt bestellen?
Was möchten Sie als Vorspeise?
Ich nehme ...
Und für meine Frau/meinen Mann ...
Und als Hauptgericht?
Und als Beilage?
Und als Nachtisch?
Was möchten Sie trinken?
Können Sie uns eine Flasche ... bringen?
Die Rechnung, bitte!
Können wir bitte bezahlen?
Hat es Ihnen geschmeckt?
Stimmt so. (Behalten Sie den Rest.)
Waren Sie schon einmal hier?
Das ist eins meiner Lieblingsrestaurants.
Was würden Sie mir empfehlen?
Lassen Sie mich für Sie bestellen.
Erlauben Sie mir zu bezahlen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich glaube, hier stimmt etwas nicht.
Der Service hier ist sehr gut/schlecht/schrecklich.
Können wir bitte bestellen?
Ich bin sicher, dass Sie Ihr Bestes tun,
aber wir warten schon seit zwanzig Minuten
auf unser Essen.

I'd like to book a table, please?
I've booked a table
in the name of Smith.
Here's the menu.
I would recommend ...
Are you ready to order?
We haven't decided yet.
May I take your order now?
What would you like to start with?
I'll have the ... ,please.
And for my wife/husband, the ...
And as a main-course?
And as a side-dish?
And for dessert?
What would you like to drink?
Could you bring us a bottle of ...?
Could we have the bill, please?
Could we pay, please?
Did you enjoy your meal?
Please, keep the change.
Have you been here before?
It's one of my favourite restaurants.
What would you recommend?
Let me order for you.
Allow me to pay.
Thanks very much for inviting.
I think there must be some mistake.
The service here is very good/bad/terrible.
Would you mind taking our order?
I'm sure you're doing your best,
but we've already been waiting twenty minutes
for our meal.
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Einen Moment, bitte.
Bei uns ist heute sehr viel los.
Ich überprüfe noch einmal Ihre Bestellung.
Gibst du ihm/ihr ein Trinkgeld?
Bedienen Sie sich bitte an unserer Salatbar.
Möchten Sie eine Vorspeise?
Möchten Sie eine Suppe?
Alle Speisen werden mit ... serviert.
Es gibt eine Auswahl von ...
Möchten Sie noch mal die Speisekarte haben,
um einen Nachtisch auszusuchen?
Kann ich Ihnen noch einmal nachschenken?

Just a moment.
I'm afraid we're very busy today.
I'll check your order.
Are you going to give him/her a tip?
Do help yourself to salad from our salad bar.
Would you like a starter?
Would you like some soup?
All dishes are served with ...
There's a choice of ...
Would you like to look at the menu again
to choose a dessert?
Would you like a refill?

Zu Hause essen

Eating at Home

Kann ich den Tisch decken?
Es ist angerichtet! (Das Essen ist fertig!)
Es sieht lecker aus! (Es riecht lecker!)
Noch ein Stück ...?
Du musst noch etwas ... nehmen.
Kann ich dich nicht überreden?
Na gut. Wenn du darauf bestehst!
Ich kann wirklich nicht mehr.
Ich bin sehr satt!
Ich würde gern, aber ich mache gerade eine Diät.
Ich räume den Tisch ab.
Lass mich beim Abwaschen helfen.

Can I set the table?
Dinner's ready!
It looks/smells delicious!
Another piece of ...?
You must have some more ...
Can't I tempt you?
Well, ok. If you insist!
I really can't.
I'm so full!
I'd love to, but I'm on a diet.
I'll clear the table.
Let me help with the dishes.

Nachmittagstee

Tea time

Möchtest du eine Tasse Tee?
Wie trinkst du deinen Tee?
Mit/ohne Milch?
Mit/ohne Zucker?
Stark mit viel Milch, bitte.
Mit einem/zwei Löffeln Zucker.

Would you like a cup of tea?
How do you like your tea?
With/without milk?
With/Without sugar?
Strong and milky, please.
With one/two sugars.

In einem Wirtshaus

In a Pub

Was möchten Sie?
Was soll es sein?
Was möchten Sie?
Ein Bier, bitte.
Ich hätte gern ein Krügel Bier.
Ein Glas Rotwein/Weißwein, bitte.
Einen Gin-Tonic.
Haben Sie auch etwas zu essen?
Wir haben Chips und Erdnüsse.
Ich nehme zwei Tüten.
Auf Ihr/dein Wohl! (Prost!)
Verkaufen Sie Snacks?
Wir haben eine große Auswahl
an Sandwiches und Pasteten.
Kann man hier auch warm essen?
Ja, natürlich. Heute gibt es …

What would you like?
What's it to be?
What'll you have?
I'd like a beer, please.
I'll have a pint of beer.
I'd like a glass of red/white wine, please.
I'd like a gin and a tonic.
Do you have anything to eat?
We've got crisps and peanuts.
I'll have two packets, please.
Your health! (Cheers!)
Do you serve snacks?
We've got a variety
of sandwiches and pies.
Do you serve hot meals, too?
Yes, of course, Today we've got ...
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D.13 Unterkunft im Hotel
Unterkunft im Hotel

Staying in a Hotel

Wo ist das Hotel?
Wo ist die nächste Frühstücks-Pension?
Können Sie mir ein günstiges Hotel empfehlen?
Es ist besser im Voraus zu buchen.
Ich möchte ein Einzel-/Doppelzimmer
vom ... bis ... reservieren.
Wir möchten ein Doppelzimmer mit Dusche.
Wir bevorzugen ein Zimmer, das nicht zu laut ist.
Wir möchten ein Zimmer,
das nicht zur Hauptstraße hinausgeht.
Könnten wir ein Zimmer mit Blick auf ... haben?
Wann kommen Sie an?
Wir kommen am ... an.
Würden Sie bitte das Anmeldeformular ausfüllen?
Würden Sie bitte hier unterschreiben?
Hier ist Ihr Schlüssel.
Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck?
Zimmerservice ist vorhanden.
Wie viele Nächte möchten Sie bleiben?
Wir fahren am ... ab.
Was kostet das pro Nacht?
Welche Mahlzeiten sind enthalten?
Haben Sie ein Zimmer frei?
Haben Sie ein Zweibettzimmer?
Haben Sie ein Doppelzimmer?
Haben Sie ein Einzelzimmer?
Ist das mit oder ohne Bad?
Können wir einen Weckruf bestellen?
Ja, wir haben Zimmer frei.
Nein, wir sind leider ausgebucht.
Ja, aber nur irn obersten Stock.
Kann ich bitte das Zimmer sehen?
Es gefällt mir sehr gut.
Haben Sie einen Ausweis dabei?
Ihre Zimmernummer ist ...
Ihr Zimmer ist im zweiten Stock.
Der Portier hilft Ihnen mit Ihrem Gepäck.
Bitte nicht stören!
Dieses Zimmer ist zu laut/klein/dunkel.
Die Aussicht ist wunderschön.
Das Zimmer ist sehr ruhig.
Ich rufe die Rezeption an.
Kann ich bitte mit dem Geschäftsführer sprechen?
Haben Sie noch ein anderes Zimmer?
Es gibt keine Handtücher im Badezimmer.
Ich lasse sofort welche kommen.
Man hat die Handtücher nicht ausgewechselt.
Können wir noch Kopfkissen/Bettdecke haben?
Der Fernseher funktioniert nicht.

Where is the hotel?
Where is the nearest bed and breakfast (B&B)?
Could you recommend a cheap hotel?
It's better to book in advance.
I would like to reserve a single/double room
from ... to ...
We'd like a double room with a shower.
We'd prefer a room which isn't too noisy.
We'd like a room
which doesn't look out onto the main street.
Could we have a room with a view of the ...?
When will you be arriving?
We'll be arriving on ...
Would you mind filling out the registration form?
Would you mind signing here, please?
Here's your key.
Would you like some help with your bags/luggage?
Room service is available.
How many nights will you be staying?
We'll be leaving/checking out on ...
How much does it cost per night?
Which meals are included?
Do you have any vacancies?
Do you have a twin room?
Do you have a double room?
Do you have a single room?
Is that with or without a bathroom?
Could we have a wake-up call?
Yes, we have some vacancies.
No, I'm afraid not. We're fully booked.
Yes, but only on the top floor.
Could I see the room, please?
It's very nice.
Do you have any identification with you?
Your room number is ...
Your room's on the second floor.
The porter will help you with your bags.
Please do not disturb!
This room is too noisy/small/dark.
The view is lovely.
The room is very quiet.
I'll call the reception.
Can I speak to the manager?
Do you have another room available?
There are no towels in the bathroom.
I'll have some brought to you immediately.
Our towels haven't been changed today.
Can we have another pillow/blanket?
The TV isn't working.
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D.14 Shopping
Lebensmittel einkaufen

Grocery Shopping

Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel ein?
In der Regel kaufe ich die meisten Lebensmittel
im Supermarkt ein.
Das Lebensmittelgeschäft um die Ecke
ist sehr gut/ziemlich günstig.
Gehen Sie nicht zu ... Die Lebensmittel
sind nicht frisch und es ist völlig überteuert.
Was wünschen Sie?
Ich hätte gerne ...
Geben Sie mir bitte ...
Und dann brauche ich noch ...
Dieser Laden hat am Montag frisches Brot.
Die Backzutaten sind im zweiten Gang.
Ich kann kein/e/n ... im Regal finden.
Sie können das Gemüse
selbst auswählen und wiegen.
... ist ausverkauft.
Das sind Pfandflaschen.
Was macht das zusammen?
Sie haben mir zu wenig herausgegeben.
Gehen Sie einkaufen?
Können Sie mir bitte ... mitbringen?
Kann ich dir etwas mitbringen?
Sie hatten kein/e/n ... ich habe dir
stattdessen ... mitgebracht.
Brauchen Sie eine Tragtasche?
Nein, danke, ich brauche keine Tragtasche.
Sie haben den Kassenbon vergessen.
Gibt es hier in der Nähe eine Bäckerei?
Ich hätte gern sechs Semmeln.
Ein Laib weißes/dunkles Brot, bitte.
Verkaufen Sie auch aufgeschnittenes Brot?
Sagen Sie mir bitte, wo die nächste Apotheke ist?
Es gibt einen Fleischer in der High Street.
Das Fleisch ist dort immer sehr frisch.
Die Würste schmecken dort sehr gut.
Der Gemüsehändler ist der beste in der Gegend.
Ich kaufe mein Obst lieber hier.

Where do you buy your groceries?
I usually buy most of my groceries
at the supermarket.
The grocer's round the corner is very
good/quite cheap.
Don't go to ... The food isn't fresh,
and it's very overpriced.
What would you like?
I'd like ..., please.
Could you please give me ... ?
And I also need ...
This shop sells fresh bread on Monday.
The baking ingredients are in the second aisle.
I can't seem to find any ... on the shelf.
You can choose and weigh
the vegetables yourself.
We're sold out of ...
There's a deposit on these bottles.
How much is that altogether?
You've shortchanged me.
Are you going shopping?
Could you get me some ... please?
Can I get you anything?
They didn't have any ... so I've brought you
some ... instead.
Do you need a bag?
No thanks, I don't need a bag.
You forgot your receipt.
Is there a bakery near here?
I'd like six rolls, please.
Could I have a loaf of white/brown bread, please?
Do you sell sliced bread?
Could you tell me where the nearest chemist's is?
There's a butcher's in High Street.
His meat is always very fresh.
The sausages there are very tasty.
This is the best greengrocer's around here.
I prefer to buy fruit here.

Kleidung

Clothes

Wo haben Sie Ihr reizendes ... gekauft?
Ich habe es in ... gekauft.
Kann ich Ihnen behilflich sein?
Ich suche ...
Nein, danke. Ich sehe mich erst einmal um.
Welche Größe haben Sie?
Ich trage Größe ...
Das wird Ihnen wahrscheinlich passen.
Welche Farbe hat sein Leibchen?

Where did you buy that lovely ...?
I bought it in ...
May I help you?
I'm looking for a ...
No, thank you. I'm just having a look around.
What size do you take? (What size are you?)
I take size ... (I am size … )
This will probably fit you.
What colour is his T-shirt?

Paukert, Holböck: Sprache im Kontext (SiK)

29

Wo kann ich es anprobieren?
Es passt genau.
Es steht Ihnen gut!
Es ist sehr/nicht sehr kleidsam (schmeichelnd).
Es ist ein wenig zu eng/weit.
Haben Sie es größer/kleiner?
Haben Sie das in einer anderen Farbe?
Haben Sie eine Hose,
die zu dieser Jacke passt?
Was kostet er/sie/es?
Wie muss er/sie/es gewaschen werden?
Es kann in der Maschine gewaschen werden.
Sie müssen ihn/sie/es separat waschen.
Dieser Rock ist ein echtes Schnäppchen.
Der Schlussverkauf beginnt in dieser Woche.
Der Ausverkauf beginnt am ...
Der Ausverkauf endet am ...
Zurzeit gibt es auf alle unsere Waren
20% Ermäßigung.
Das ist ein sehr beliebter Schnitt.
Größe 40 hängt dort drüben.
Der Schnitt gefällt mir.
Diese Farbe steht mir nicht.
Kann ich ihn/sie/es anprobieren?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Wo gibt es einen Spiegel?
Vielleicht brauche ich eine kleinere Größe.
Kann ich es in einer kleineren Größe anprobieren?
In Größe 40 haben wir diese Farbe nicht.
Ich glaube, ich nehme es.
Können Sie mir sagen, wo die ... Abteilung ist?
Möchten Sie eine andere Größe anprobieren?
Welches Material ist das?
Das ist Baumwolle/Wolle/Seide ...
Dachten Sie an etwas Bestimmtes?
Leider haben wir schon alle verkauft.
Ist das alles, was Sie haben?
Danke, Sie haben mir sehr geholfen.

Where can I try it on?
It fits perfectly.
It suits you!
It's very/not very flattering.
It's a bit too tight/loose.
Do you have it in a larger/smaller size?
Do you have it in another colour?
Do you have trousers
to match this jacket?
How much does it cost?
How should I wash it?
You can machine-wash it.
You'll have to wash it separately.
This skirt is a real bargain.
The sale begins this week.
The clearance sale begins on ...
The clearance sale ends on ...
There's 20% off all our goods
at the moment.
That's a very popular style.
Size 40 is on that rack over there.
I like the style.
This colour doesn't suit me.
Can I try it on?
Where are the fitting rooms?
Where is there a mirror?
Maybe I need a smaller size.
Can I try it on in a smaller size?
I'm afraid we don't have this colour in size 40.
I think I'll take it.
Could you tell me where the ... department is?
Would you like to try it on in another size?
What fabric is this?
It's cotton/wool/silk ...
Did you have anything particular in mind?
I'm afraid we haven't any left.
Are these the only ones you have?
Thank you. You've been very helpful.

Preise und Zahlungsmethoden

Prices and Methods of Payment

Was kostet das?
Was kostet das?
Wie teuer ist das?
Wie viel wollen Sie für diese/n/s ...?
Es kostet ...
Ich finde dieses Geschäft sehr teuer.
Das ist geschenkt zu dem Preis!
Das ist ein sehr guter Preis.
Sie handeln ganz schön hart.
Das ist ein preiswertes (schäbiges) Möbelstück.
Das ist ja spottbillig.
Die Preise steigen ständig.
Die Lebenshaltungskosten hier sind sehr hoch.
Die Milchpreise sind im letzten Jahr
um mehr als 15 Prozent gestiegen.

How much does it cost?
How much is it?
How expensive is this?
How much do you want for this?
It costs ...
I find this shop very expensive.
It's a bargain at that price!
That's a good deal.
You drive a hard bargain.
That's a cheap piece of furniture.
That's dirt cheap.
Prices are going up all the time.
The cost of living is very high here.
The price of milk
has risen by over 15 per cent last year.
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Die Benzinpreise sind kürzlich gefallen.
Das ist ein sehr günstiger/vernünftiger Preis.
Das kann ich mir nicht leisten.
Ich finde das ziemlich teuer.
Das ist aber unverschämt teuer!
Es kostet mehr, als ich erwartet hatte.
Ich verstehe zu wirtschaften.
Seien Sie nicht so knauserig!
Wären Sie bereit,
diesen Preis ein wenig herabzusetzen?
Sie leben über Ihre Verhältnisse.
Wie hoch ist die Rechnung?
Was ist alles im Preis enthalten?
Ist die Mehrwertsteuer (MWST) inbegriffen?
Ist eine Anzahlung erforderlich?
Gewähren Sie eine Ermäßigung?
Zehn Prozent des Gesamtbetrages
müssen im voraus bezahlt werden.
Wann ist der Preis niedriger?
Wie möchten Sie Ihre Rechnung begleichen?
Ich bezahle bar.
Ich werde mit einem Scheck bezahlen.
Kann ich auch mit einer Kreditkarte bezahlen?
Bitte schicken Sie mir die Rechnung später.
Danke für Ihre Hilfe.
Sie haben mir sehr geholfen.

...ENDE...

30

The price of petrol has fallen recently.
That's a very reasonable price.
I can't afford it.
I find that fairly/quite expensive.
That's outrageously expensive!
It costs more than I had expected.
I know how to economize.
Don't be so stingy!
Would you be willing
to go a little lower on that price?
You're living beyond your means.
How much is the bill?
What's included in the price?
Is value-added tax (VAT) included?
Is a deposit required?
Do you offer concessions?
Ten per cent of the total amount
must be paid in advance.
When is the price lower?
How would you like to settle your account?
I'll pay in cash.
I'll pay by cheque.
Is it possible to pay by credit card?
Bill me for it later, please.
Thanks for all your help.
You've been very helpful.

