Common Greetings

GERMAN
to Go

How?

Wie?

Macht nichts.

How much?

Wieviel?

Do you speak English?

Sprechen Sie Englisch?

How many?

Wie viele?

Yes.

Ja.

Which?

No.

Nein.

Welcher? (m)/Welche? (f)/
Welches? (n)

I speak a little.

Ich spreche ein bisschen.

What?

Was?

I understand a little.

Ich verstehe ein bisschen.

What kind of?

Was für ein(e/en)?

I don’t understand.

Ich verstehe nicht.

Who?

Wer?

Ich spreche nicht sehr gut
Deutsch.

Where?

Wo?

When?

Wann?

Würden Sie das bitte
wiederholen?

What does this mean?

Was bedeutet dies?

What does that mean?

Was bedeutet das?

How do you say…
in German?

Wie sagt man...
auf Deutsch?

Hallo./Guten Morgen.

Good evening.

Guten Abend.

Good-bye.

Auf Wiedersehen.

Mrs.

Frau

Miss

Fräulein

Mr.

Herr

How are you? (informal)

Wie geht’s?

Fine, thanks. And you?
(informal)

Gut, danke. Und dir?

How are you? (formal)

Wie geht es Ihnen?

Fine, thanks. And you? (formal)

Gut, danke. Und Ihnen?

I don’t know.

Ich weiß nicht.

What’s your name?

Wie heißen Sie?

No problem.

Kein Problem.

My name is…

Ich heiße/Mein Name ist ...

Nice to meet you.

Freut mich./Sehr erfreut.

I’ll see you later.

Bis später.

I don’t speak German very well.
Would you repeat that, please?

Needs and Question Words

At the Airport

I’d like…

Ich möchte.../Ich hätte gern...

Where is…

Wo ist ...

I need…

Ich brauche...

…customs?

…der Zoll?

What would you like?

Was wünschen Sie?

…passport control?

…die Passkontrolle?

Please.

Bitte.

Please bring me…

Bringen Sie mir bitte...

…the information booth?

…die Information?

Thank you.

Dankeschön.

I’m looking for…

Ich suche nach...

…the ticketing counter?

…der Ticketschalter?

Thank you very much.

Vielen Dank.

I’m hungry.

…baggage claim?

…die Gepäckausgabe?

You’re welcome.

Bitteschön.

Ich bin hungrig./Ich habe
Hunger.

…the taxi stand?

…der Taxistand?

I beg your pardon.

Ich bitte um Verzeihung.

…the car rental?

…die Autovermietung?

I’m sorry.

Das tut mit leid.

Ich bin durstig./Ich hab
Durst.

…the subway?

…die U-Bahn?

Pardon me. (informal)

Entschuldige.

…the bus stop?

…die Bushaltestelle?

Pardon me. (formal)

I’m thirsty
It’s important.

Es ist wichtig.

Entschuldigen Sie.

It’s urgent.

Es ist dringend.

What would you like to drink?

Was möchten sie gern
trinken?

tomatoes

die Tomaten

carrots

die Karotten

Can you recommend
a good wine?

Können Sie einen guten
Wein empfehlen?

cucumbers

die Salatgurken

Wine, please.

Einen Wein, bitte.

peppers

die Paprikaschoten

Beer, please.

Ein Bier, bitte.

fruit

die Frucht, das Obst

I didn’t order this.

Das habe ich nicht bestellt.

apple

der Apfel

That’s all, thanks.

Das ist alles, Dankeschön.

orange

die Orange

I’d like the check, please.

Ich hätte gern die
Rechnung, bitte.

banana

die Banane

pear

die Birne

grapes

die Weintrauben

water

das Wasser

milk

die Milch

juice

der Saft

coffee

der Kaffee

tea

der Tee

wine

der Wein

beer

das Bier

drink

das Getränk

soda

der Sprudel

mineral water

das Mineralwasser

salt

das Salz

pepper

der Pfeffer

sugar

der Zucker

honey

der Honig

hot/cold

heiß/kalt

sweet/sour

süß/sauer

Is there a bus service to
the city?

Gibt es eine Busverbindung in
die Stadt?

…with air-conditioning?

…mit Klimaanlage?

How much does it cost?

Wieviel kostet es?

Where are…

Wo sind ...

…the international
departures?

…die Flugsteige für den
internationalen Abflug?

I’d like to have my
bill, please.

Ich hätte gern die
Rechnung, bitte.

…the international
arrivals?

…die Flugsteige für
internationale Ankunft?

Where are you from?

Woher kommen Sie?

I am from America.

Ich komme aus Amerika.

I am from Canada.

Ich komme aus Kanada.

I am from England.

Ich komme aus England.

I am from Ireland.

Ich komme aus Irland.

I am from Scotland.

Ich komme aus Schottland.

I am from Australia.

Ich komme aus Australien.

At the Hotel

Schon gut.

It doesn’t matter.

Hello./Good morning.

Polite Expressions

Hundreds of Essential Words
and Phrases for Every Situation

That’s okay.

At the Restaurant
Where can we find
a good restaurant?

Wo können wir ein
gutes Restaurant finden?

We’d like a(n)…restaurant.

Wir möchten gern in...

…casual

…ein unformales Restaurant.

…elegant

…ein elegantes Restaurant.

…fast-food

…einen Schnellimbiss.

…inexpensive

…ein preiswertes Restaurant.

…seafood

…ein Fischrestaurant.

meat

das Fleisch

…vegetarian

…ein vegetarisches
Restaurant.

chicken

das Hähnchen

beef

das Rindfleisch

Cheers! To your health!

Prost! Zum Wohl!

Food Vocabulary

I would like a room.

Ich hätte gern ein Zimmer.

café

das Café

pork

das Schweinefleisch

…for one person

…für eine Person

der Fisch

…für zwei Personen

Einen Tisch für
zwei, bitte.

fish

…for two people

A table for two,
please.

shrimp

die Garnelen

…for tonight

…für diese Nacht

Waiter, a menu please.

Herr Ober, die Karte bitte.

lobster

der Hummer

…for two nights

…für zwei Nächte

das Brot

…für eine Woche

Ich hätte gern die
Weinkarte, bitte.

bread

…for a week

I’d like the wine
list, please.

das Ei (die Eier)

Haben Sie ein anderes
Zimmer?

Vorspeisen

egg(s)

Do you have a different room?

appetizers

cheese(s)

der Käse (die Käse)

rice

der Reis

vegetable(s)

das Gemüse (die Gemüse)

lettuce

der grüne Salat

main course

Hauptgericht
Nachspeise
Was wünschen Sie?

…with a bath?

…mit Bad?

dessert

…with a shower?

…mit Dusche?

What would you like?

…with a toilet?

…mit Toilette?

Out on the Town
Where can I find…

Wo finde ich ...

…an art museum?

…ein Kunstmuseum?

…a museum of
natural history?

…ein Naturkunde-museum?

…a history museum?

…ein geschichtliches
Museum?

…furniture?

…Möbel

…fabric?

…Stoff

…antiques?

…Antiquitäten

…books?

…Bücher

…sporting goods?

…Sportartikel

…electronics?

…Elektronik

…computers?

…Computer

Numbers

Time

0

null

19

neunzehn

What time is it?

1

eins

20

zwanzig

Wieviel Uhr ist es?/Wie spät
ist es?

2

zwei

21

einundzwanzig

It is noon.

Es ist Mittag.
Es ist Mitternacht.

3

drei

22

zweiundzwanzig

It is midnight.

4

vier

23

dreiundzwanzig

It is 9:00 AM.

Es ist neun Uhr.

5

fünf

30

dreißig

It is 1:00 PM.

Es ist dreizehn Uhr.

It is 3 o’clock.

Es ist drei (fünfzehn)
Uhr.

5:15

Es ist Viertel nachfünf./
Es ist fünf (siebzehn)
Uhr fünfzehn.

7:30

Es ist halb acht./Es ist sieben
(neunzehn) Uhr dreißig.

9:45

eintausendein
hundert

Es ist Viertel vor zehn./Es ist
neun (einundzwanzig)
Uhr fünfundvierzig.

…a gallery?

…eine Galerie?

How much does that cost?

Wieviel kostet das?

…interesting architecture?

…interssante Architektur?

Write the price, please.

Schreiben Sie bitte den Preis.

…a church?

…eine Kirche?

…the zoo?

…den Zoo?

I’d like…

Ich möchte gern ...

Excuse me.

Entschuldigung.

…to see a play.

…ein Theaterstück sehen.

Where is…

Wo ist ...

…to see a movie.

…einen Spielfilm sehen.

…the bus stop?

…die Bushaltestelle?

…to go to a concert.

…in ein Konzert.

…the subway station?

…die U-Bahnstation?

…to see the opera.

…die Oper besuchen.

…the restroom?

…die Toilette?

…to go sightseeing.

…eine Stadtrundfahrt
machen.

…the taxi stand?

…der Taxistand?

14
vierzehn
1,100
				

Now.

Jetzt.

…the nearest bank?

…die nächste Bank?

fünfzehn

2,000

zweitausend

Later.

Später.

…eine Fahrradtour machen.

15

…the hotel?

…das Hotel?

16

sechzehn

10,000

zehntausend

Immediately.

Sofort.

To the right.

(Nach) rechts.
(Nach) links.

einhunderttausend

Bald.

To the left.

17
siebzehn
100,000
				

Soon.

18

…to go on a bike ride.

Shopping

Asking Directions

6

sechs

40

vierzig

7

sieben

50

fünfzig

8

acht

60

sechzig

9

neun

70

siebzig

10

zehn

80

achtzig

11

elf		

90

neunzig

12

zwölf

100

einhundert

13

dreizehn

1,000

eintausend

achtzehn

Days and Months

1,000,000 eine Million

Where is the best place
to go shopping for…

Wo kann man am besten ...
kaufen?

Straight ahead.

Geradeaus.

It’s near here.

Es ist ganz in der Nähe.

…clothes?

…Kleidung

Monday

Montag

Go back.

Gehen Sie zurück.

…food?

…Lebensmittel

Tuesday

Dienstag

Next to…

Neben…

…souvenirs?

…Andenken

Wednesday

Mittwoch

Thursday

Donnerstag

Friday

Freitag

Saturday

Samstag

Sunday

Sonntag

What day is today?

Welcher Tag ist heute?

January

Januar

February

Februar

March

März

April

April

May

Mai

June

Juni

July

Staying Connected

…am/is having a
heart attack.

…habe/hat einen
Herzschlag.

…am/is choking.

…bekomme/bekommt
keine Luft.

…am/is losing
consciousness.

…verliere/verliert
das Bewusstsein.

…am/is about to vomit.

…muss mich/muss sich
übergeben.

Where can I find…

Wo befindet sich ...

…a telephone?

…ein Telefon?

…a fax machine?

…eine Faxmaschine?

…an internet connection?

…eine Internetverbin-dung?

How do I call the
United States?

Wie rufe ich in die Vereinigten
Staaten an?

I…

Ich ...

…am/is having a seizure.

…habe/hat einen Anfall.

…have to send a fax.

…muß ein Fax schicken.

…am/is stuck.

…stecke/steckt fest.

…need an internet hook-up.

…brauche einen
Internetanschluß.

I can’t breathe.

Ich bekomme keinen Atem.

I tripped and fell.

Juli

…need a computer.

…brauche einen Computer.

Ich bin gestolpert
und gefallen.

August

August

I drank too much.

Ich habe zu viel getrunken.

October

Oktober

…muss ein Packet mit
Auslieferung am folgenden
Tag schicken.

Ich habe mich geschnitten.

September

…have to send a package
overnight.

I cut myself.

September

I don’t know.

Ich weiß (es) nicht.

November

November

I’ve injured my…

Ich habe ... verletzt.

December

Dezember

…head

…mich am Kopf

What is the date today?

Welches Datum haben wir
heute?

Help!

Hilfe!

…neck

…mir den Nacken
…mir den Rücken

Heute ist

Feuer!

…back

Today is Thursday,

Fire!

…mir den Arm

Donnertag der
zweiundzwanzigste
September.

Ich brauche einen Arzt.

…arm

September 22.

I need a doctor.
Call an ambulance!

Rufen Sie einen
Krankenwagen!

…leg

…mein Bein

…foot

…mir den Fuß

What happened?
I/My wife/My husband/
My friend/Someone…

Was ist passiert?
Ich/Meine Frau/Mein Mann/
Mein(e) Freund(in)/Jemand...

…eye(s)

…mir das Auge/die Augen

I’ve been robbed.

Ich bin beraubt worden.

…am/is very sick.

…bin/ist sehr krank.

Yesterday was Wednesday,
September 21.

Gestern war Mittwoch der
einundzwanzigste September.

Tomorrow is Friday,
September 23.

Morgen ist Freitag der
dreiundzwan zigste
September.

Emergencies and Safety
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