Zehn Briefmarken für
Postkarten nach ..., bitte.

Ten stamps for postcards
to ..., please.

Haben Sie Briefmarken?

Do you have any stamps?

Danke, ich sehe mich nur
um.
Wo sind die
Umkleidekabinen?

I'm just looking, thanks.
Where are the fitting
rooms?

Haben Sie das auch in
Größe ...?

Do you have it in a size ...?

Ich nehme es.

Excuse me, can I get
through?

Entschuldigen Sie, darf ich
mal durch?

When are we going back?

Wann fahren wir zurück?

Where do we leave from?

Wo fahren wir los?

When do we meet?

Wann treffen wir uns?

What time is it?

Wie spät ist es?

When is the next guided
tour?

Wann ist die nächste
Führung?

Guided Tour/Excursion

Führung/Ausflug

That‘s for you.

Das ist für Sie.

The bill, please!

Zahlen, bitte!

A glass of ..., please.
A bottle of ..., please.

Ein Glas ..., bitte.
Eine Flasche ..., bitte.

I‘ll have ...

Ich nehme ...

I'd like ...

Ich hätte gern ...

Restaurant/Pub

Restaurant/Kneipe

I‘ll take it.

Danke, ich denke
nochmals darüber nach.

Thank you. I‘ll have to
think about it.

Was kostet das?

How much is it?

Haben Sie ...?

Have you got ...?
Can you help me, please?

Können Sie mir bitte
helfen?

Excuse me, where is the
nearest cash dispenser?

Entschuldigen Sie, wo ist
der nächste Geldautomat?
Einkaufen

Shopping
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Öffentlicher Nahverkehr

Public Transport

German

English

Welche Linie fährt
nach ...?

Which line goes to ...?

Guten Morgen!

Good morning!

Guten Tag!

Good afternoon!

Wo kann ich den
Fahrschein kaufen?

Where can I buy a
ticket?

Auf Wiedersehen!

Goodbye!

Was kostet die Fahrt
nach ...?

How much is the fare
to ...?

Vielen Dank!

Thank you very much!

Ja bitte.

Yes, please.

Bitte einen Fahrschein
nach ...

A ticket to ..., please.
Nein danke.

No, thank you.

Würden Sie mir bitte
Bescheid sagen, wenn wir
an meiner Haltestelle sind?

Would you tell me when
we‘re at my stop?

Wie bitte?

Pardon?

Ich verstehe Sie nicht.

I don't understand you.

Müssen wir hier
aussteigen?

Is this our stop?

Entschuldigung, wie
komme ich zum Bahnhof?

Excuse me! How do I
get to the station?

Ich suche ...
Wir suchen ...

I'm looking for ...
We're looking for ...

Wo ist ...?
Wo sind ...?

Where is ...?
Where are ...?

Entschuldigung, wo sind
die Toiletten?

Excuse me! Where are
the toilets?
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