
Deutsch Englisch

Ich bin Frau/Herr ... von Zimmer ... I'm Mrs/Mr ... in room ... 

Der Schlüssel passt nicht. The key doesn't fit.

Das Zimmer hat keinen Balkon. The room has no balcony. 

Das Zimmer ist zu laut. The room is too noisy. 

Wir haben keine Handtücher auf 
unserem Zimmer.

We don't have any towels in our room.

Das Zimmer ist nicht gereinigt worden. The room hasn't been cleaned.

Der Fernseher in unserem Zimmer 
funktioniert nicht richtig.

The television in our room isn't working 
properly.

Das Waschbecken ist verstopft. The wash-basin is blocked up.

Es kommt kein warmes Wasser. There's no warm water.

Die Toilettenspülung läuft ständig. The toilet keeps running.

Der Wasserhahn tropft. The tap drips.

Die Heizung funktioniert nicht. The heating doesn't work.

Das Fenster schließt nicht. The window doesn't shut.

Das Fenster geht nicht auf. The window won't open.

Können Sie das reparieren lassen? Can you get it repaired? 

Wir warten schon sehr lange. We have been waiting for a very long 
time.

Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Mehr Reiseenglisch: www.dominique-clarier.com

Thank you very much for your help.

Mehr Reiseenglisch: www.dominique-clarier.com

(m) = Maskulinum, (f) = Femininum, (nt) = Neutrum, (sing) = Singular, (pl) = Plural

Hotel - Mängel und Beschwerden

  Englisch für die Reise
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(fam) = umgangssprachlich, (hum) = humorvoll, (sl) = Slang
(Am) = amerikanisches Englisch, (Brit) = britisches Englisch

Frühling, Sonnenschein, ein riesiger Eisbecher direkt vor Ihnen. Der Tag könnte nicht 
schöner sein. Genießen Sie ihn, denn möglicherweise ist dies der letzte entspannte Tag 
in Ihrem Leben.

Morgen schon könnten Sie einem Herrn in einem tadellos sitzenden Maßanzug 
begegnen. Er könnte Ihnen mitteilen, Sie besäßen eine besondere Gabe, mit der Sie die 
Welt beschützen könnten vor einer Gefahr, die so beängstigend ist, dass Sie sich am 
liebsten die Handflächen auf die Ohren pressen und laut von eins bis hundert zählen 
möchten.

Was würden Sie tun? Würden Sie sich der Verantwortung stellen, auch wenn Sie alle 
Brücken hinter sich abbrechen müssten? Oder würden Sie in Ihr altes Leben 
zurückkehren und es anderen überlassen zu tun, was getan werden muss?

Genau diese Wahl hat Estella zu treffen. Damit beginnt für sie ein Strudel von 
Ereignissen, die sie immer tiefer hineinziehen in ein Spiel, dessen Hintergründe ihr 
lange Zeit verborgen bleiben.
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