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German English

Basic Phrases - Grundausdrücke Basic Phrases

Hallo. Hello.

Guten Morgen. Good morning.

Guten Tag. Good day.

Guten Abend. Good evening.

Gute Nacht. Good night.

Hi Hi.

Auf Wiedersehen. Good bye.

Wie geht es Ihnen? How are you?

Gut, danke. Fine thank you.

Ja. Yes.

Nein. No.

Bitte. Please.

Danke. Thank you.

Bitte schön. You are welcome.

Bitte, können Sie mir helfen? Please, can you help me?

Entschuldigen Sie mich. Excuse me.

Verzeihen Sie mir. Pardon me.

Es tut mir leid I am sorry

Sprechen Sie Englisch? Do you speak English?

Bitte wiederholen Sie das! Please repeat that!

Ich verstehe. I understand.

Ich verstehe nicht. I do not understand.

Was bedeutet es? What does it mean?

Wie spät ist es? What time is it?

Wo ist die Toilette? Where is the bathroom?

Wo finde ich ein Telefon? Where can I find a telephone?
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Restaurant- und 
Speiseausdrücke

Restaurant and Dining 
Phrases

Ich möchte eine Reservierung für heute Abend 
machen.

I would like to make a 
reservation for tonight.

Ich möchte eine Reservierung für morgen 
Abend machen.

I would like to make a 
reservation for tomorrow night.

Kennen Sie ein gutes Restaurant? Do you know a good restaurant?

Ich habe eine Reservierung. I have a reservation.
Kann ich bitte einen Tisch für zwei 
Personen haben?

Can I have a table for two 
please?

Herr Ober! Waiter!

Kellnerin! Waitress!

Können wir bitte die Speisekarte sehen? Can we please see a menu?

Haben Sie auch ein Kindermenü? Do you have a children’s menu?

Was ist heute das Tagesangebot? What is today’s special?

Was empfehlen Sie? What do you recommend?

Ich bin Vegetarier. I am a vegetarian.

Kann ich eine Gabel haben. Can I have a fork.

Kann ich einen Löffel haben. Can I have a spoon.

Kann ich ein Messer haben. Can I have a knife.

Kann ich einen Teller haben. Can I have a plate.

Kann ich ein Glas haben. Can I have a glass.

Ich bin hungrig. I am hungry.

Ich habe Durst. I am thirsty.

Ich würde gerne bestellen. I would like to order.

Ich möchte ein Wasser. I would like a water.

Ich möchte einen Kaffee. I would like a coffee.

Ich möchte einen Tee. I would like a tea.

Ich möchte ein Eistee. I would like an ice tea.

Ich möchte ein alkoholfreies Getränk. I would like a soft drink.

Eine Flasche Wein, bitte. I would like a bottle of wine.
Können Sie uns auch Brot und Butter bringen? Can you also bring us bread and 

butter?

Was haben Sie als Nachspeise? What do you have for desserts?

Wo ist die Toilette? Where is the bathroom?

Bitte bringen Sie mir die Rechnung. Please bring me the bill.
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Transportausdrücke
Transportation Phrases

Wo ist der Bahnhof? Where is the train station?
Entschuldigen Sie bitte, ich suche den 
Fahrkartenschalter.

Excuse me, I am looking for the 
ticket office.

Ich möchte eine einfache Fahrt nach...
I would like a one way ticket 
to....

Ich möchte ein Hin-und Rückfahrticket nach...
I would like a round trip ticket 
to....

Ich möchte in einem Raucherabteil sitzen.
I would like to sit in the smoking 
car.

Ich möchte in einen Nichtraucherabteil sitzen.
I would like to sit in the non-
smoking car.

Wie sind die Fahrzeiten?
What is the departure and 
arrival time?  

Was kostet ein Erste-Klasse-Ticket? How much is a first class ticket?

Eingang. Entrance.

Ausgang. Exit.

Wo ist die Bushaltestelle? Where is the bus stop?

Eine Hinfahrkarte. One way ticket.

Eine Hin-und Rückfahrkarte. A round trip ticket.

Fahren Sie nach ...? Do you go to...

Haben Sie einen Fahrplan? Do you have a schedule?

In welche Richtung muss ich fahren? Which direction do I have to go?

Wie oft fahren die Züge? How often do the trains run?

Wie viele Haltestellen gibt es? How many stops are there?

Bitte sagen Sie mir, wann wir dort ankommen?
Please tell me when we get 
there?

Wie komme ich dorthin? How do I get there?

Wo ist die nächste U-Bahn-Station?
Where is the closest metro 
station?

Wie viel kostet die Fahrt? How much is the fare?

Wie lange dauert sie? How long does it stop?

Von welchem Bahnsteig fährt er ab?
From what platform does it 
leave?

Muss ich umsteigen? Do I have to change train?

Ist dieser Platz besetzt? Is this place taken?

Wie viel kostet es? How much does it cost?

Wo steige ich aus? Where do I get off?

Wann fährt der Zug ab? What time does the train leave?
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Geradeaus. Straight ahead.

Nach links. To the left.

Nach rechts. To the right.

Gibt es eine U-Bahn in dieser Stadt? Is there a subway in this city?   

Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Where can I buy a ticket?  
Haben Sie eine Karte mit den U-
Bahnstationen?

Do you have a map showing the 
subway stops?  

Bitte bringen Sie mich zu dieser Adresse. Please take me to this address.

Ist es weit weg von hier? Is it far from here?

Ich habe mich verlaufen. I am lost.
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Einkaufsausdrücke Shopping Phrases

Ich suche nach. I am looking for.

Ich möchte gerne etwas. I’d like something.  

Wie viel kostet es? How much is it?  

Haben Sie....? Do you have?

Ich suche nach einen Einkaufszentrum.
I am looking for a shopping 
center.

Bitte zeigen Sie mir. Please show me.

Das ist zu teuer. This is too expensive.

Wo finde ich ein Kaufhaus?
Where can I find a department 
store?

Wo finde ich einen Geschenkeladen? Where can I find a gift shop?

Wo finde ich einen Markt? Where can I find a market?

Wo finde ich ein Bekleidungsgeschäft?
Where can I find a clothing 
store?

Ich möchte es anprobieren. I’d like to try it on.

Es passt nicht. It does not fit.

Es passt sehr gut. It fits very well.

Ich möchte etwas anderes. I’d like something else.

Ich nehme es. I will take it.
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Medizinische  Ausdrücke
Medical Phrases

Hilfe! Help!

Was ist los? What is wrong?

Ich habe Schmerzen. I have pain.

Ich habe Magenschmerzen. I have a stomach ache.

Ich bin Diabetiker. I am a diabetic.

Ich habe Rückenschmerzen. I have backache.

Ich fühle mich nicht wohl. I do not feel good.

Ich habe Brustschmerzen. I have chest-pain.

Ich hatte einen Herzinfarkt. I had a heart attack.

Ich habe Krämpfe. I have cramps.

Ich habe eine Halzentzündung. I have a sore throat.

Ich bin allergisch gegen ... I am allergic to   …
Ich brauche einen Arzt. I need a doctor.

Ich brauche eine Krankenschwester. I need a nurse.

Mir ist schlecht. I feel sick.

Ich habe Kopfschmerzen. I have a headache.

Ich glaube, dass ich die Grippe habe. I think that I have the flu.  

Mir ist schwindlig. I feel dizzy.

Mir ist übel. I feel nauseous.

Ich habe Fieber. I have fever.
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