
Deutsch Englisch

Guten Morgen! Good morning!

Guten Tag! Good afternoon!

Guten Abend! Good evening!

Gute Nacht! Goodnight!

Hallo! Hello!

Auf Wiedersehen! Goodbye!

Tschüss! Bye!

Vielen Dank! Thank you very much!

ja yes

nein no

Bitte! Please!

Ja, bitte. Yes, please.

Nein, danke. No, thank you.

Wie bitte? Pardon?

Ich verstehe Sie nicht. I don't understand you.

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 ...

Tourist
Die wichtigsten Wörter

Hier klicken, um das Video anzusehen.

Englisch für die Reise
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Wo ist ...?/ Wo sind ...? Where is ...? / Where are ...?

Entschuldigung, wo sind die Toiletten? Excuse me! Where are the toilets?

rechts right

links left

geradeaus straight on

(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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Mein Name ist Larson. Ich bin der Leiter des 
Ovalanischen Institutes in Berlin – und ich bin ein 
Alien. 
Seit 300 Jahren leben wir unter Euch. Die meisten von 
Euch wissen nichts von uns. Dafür tragen wir Sorge. 
Wir leben abseits von Euch und halten uns aus Eurem 
Leben und Eurer Politik heraus. Wir wollen Euch 
nichts Böses, aber wir trauen Euch auch nicht. 
Unser oberstes Gremium diskutiert in regelmäßigen 
Abständen, ob wir nicht den Schleier unserer Existenz 
lüften sollen. Dann spricht jemand unsere besonderen 
Fähigkeiten an und malt sich Eure Reaktionen darauf 
aus. Meist tut er dies auf eine sehr plastische Art. 
Wenn das noch nicht ausreicht, bringt ein anderer die 
Seziermesser, die Euch einfach zu schnell in der Hand 
liegen, ins Spiel. – Danach ist das Thema vorerst mal 
wieder beendet. 
Auf Dauer werden wir mit unserer Geheimhaltungs-
taktik allerdings nicht durchkommen. Das ist uns klar. 
Anfang des 18. Jahrhunderts, als wir zur Erde 
ausgebürgert wurden, war es kein Problem, versteckt 
unter Euch zu leben. Das ist jetzt anders. In der 
technischen Entwicklung sind die Menschen etwa an 
dem Punkt angekommen, an dem Suras sich befand, 
als wir gehen mussten. Es wird immer schwieriger, 
Dokumente zu fälschen, Einträge in Datenbanken zu 
korrigieren und Erinnerungen von Personen, die 
Kenntnis von uns erlangt haben, zu verändern. Zu 

schnell ist eine Nachricht – selbst ein Video – an eine Vielzahl von Empfängern verschickt. 
Auch dies mag ein Grund sein, warum die Abtrünnigen  - eine militante Splittergruppe von 
uns Ovalanern - so unbedingt nach Suras zurück wollen. Auch auf die Gefahr hin, das 
Druckphänomen auszulösen, das Eure und unsere Welt in Stücke reißen könnte. 
Der Einfachheit halber behaupten die Abtrünnigen, das Druckphänomen würde gar nicht 
existieren, und experimentieren fröhlich mit den Dimensionen weiter. 
Müssten wir im Zweifelsfall nicht alle den Preis für ihre Dummheit bezahlen, könnten wir sie 
wie Kleinkinder behandeln, die es eben nicht besser wissen. 
So jedoch müssen wir sie bekämpfen, um Eure und unsere Heimat zu retten. 
Verzeiht, wenn wir Euch dabei nicht um Hilfe bitten können. 
Verzeiht uns auch das andere. Es geschieht nicht häufig, doch manchmal entführen wir 
Mitglieder Eures Volkes. 
Gäbe es eine andere Möglichkeit, würden wir sie nutzen. 
Glaubt uns das bitte.  
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