
Deutsch Englisch

Tourist Entschuldigung, wie komme ich zum 
Museum?

Excuse me! How do I get to the 
museum?

Tourist Ist es weit? Is it far?

Tourist Kann ich dahin laufen? Can I walk there?

Tourist Können Sie mir das auf der Karte 
zeigen?

Can you show me on the map?

Passant Überqueren Sie den Platz. Cross the square.

Passant Gehen Sie immer geradeaus weiter. Keep straight on.

Passant Biegen Sie nach der Ampel links ab. Turn left after the traffic lights. 

Passant Dann fragen Sie noch einmal. Then ask again.

rechts right

links left

geradeaus straight on

nach rechts to the right

nach links to the left

an der nächsten Ampel at the next traffic lights 

an der nächsten Kreuzung at the next crossroads

an der Ecke at the corner

die erste Straße links   the first street on the left

die zweite Straße rechts the second street on the right

die Treppe herunter down the steps

dort hinten over there

am Ende at the end of

gegenüber opposite

Nach dem Weg fragen
Dialog - Redewendungen

Hier klicken, um das Video anzusehen.

Englisch für die Reise
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neben next to

in der Nähe von near to

(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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Das

Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich in dem Krankenwagen davon überzeugt war, Sie wollten meine Organe 
verkaufen? - Trügen Sie nicht diesen teuren Maßanzug, dann hielte ich Sie für einen abgehalfterten 
Schmalspurganoven.

Genau das habe ich ihm gesagt. Meinem Entführer.

Heute, drei Jahre später, würde ich alles für ihn tun.
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