
Deutsch Englisch

Ich werde morgen früh abreisen. I'll be leaving tomorrow.

Könnten Sie mich bitte um 7:00 Uhr 
wecken?

Could you wake me at 7 o'clock, 
please?

Machen Sie bitte die Rechnung fertig. Please prepare the bill.

Die Rechnung stimmt nicht. The bill is not correct.

Bis wann muss ich das Zimmer 
räumen?

By what time must I be out of the 
room?

Kann ich die Sachen bis 12:00 Uhr hier 
lassen?

Can I leave these things here until 12 
o'clock?

Lassen Sie bitte mein Gepäck 
herunterbringen.

Please have my luggage brought down.

Rufen Sie mir bitte ein Taxi. Would you call a taxi for me, please.

Es war sehr schön hier. It's been a very enjoyable stay.

Vielen Dank für alles. 
Auf Wiedersehen!
Mehr Reiseenglisch: www dominique-clarier com

Thank you very much for everything. 
Goodbye!

(m) = Maskulinum, (f) = Femininum, (nt) = Neutrum, (sing) = Singular, (pl) = Plural
(fam) = umgangssprachlich, (hum) = humorvoll, (sl) = Slang
(Am) = amerikanisches Englisch, (Brit) = britisches Englisch
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Englisch für die Reise

© Copyright by Dominique Clarier
Mehr Reiseenglisch und Infos zum Roman auf:  www.dominique-clarier.com

Die o. g. Redewendungen und Vokabeln stellen eine begrenzte Auswahl aus dem o. g. Themenkomplex dar und 
wurden sorgfältig überprüft. Dennoch lassen sich Fehler nicht ganz ausschließen. Daher können weder eine 
Garantie für die Richtigkeit noch eine Gewährleistung jedweder Art übernommen werden.

»Sie werden mich für eine Mörderin halten«, flüsterte sie.
»Es gibt keine andere Möglichkeit.« Er blickte sie an, als wolle er die Zustimmung aus ihr 
herauswringen.
»Alles, aber nicht das!«, flehte sie.
»Das ist der Preis, Estella. Das ist der Preis für Jeans Heilung.«
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