
Allgemeines Um Hilfe bitten Essen gehen, Restaurant, Café Wichtige englische Sätze bei Verständnisproblemen
Wie geht es Ihnen? Entschuldigen Sie bitte. Einen Tisch für 2 bitte. Ich spreche nicht gut Englisch.
How are you? Excuse me, please. A table for two, please. I don't speak Englisch very well.
Mir geht's gut. Entschuldigen Sie die Störung. Die Speisekarte bitte. Sprechen Sie Deutsch?
I'm fine. Sorry to bother you. Could I / we see the menu, please? Do you speak German?
Wie heißen Sie? Könnten Sie mir bitte helfen? Was ist das? Ich verstehe nicht.
What's your name? Could you help me, please? What's this? I don't understand.
Ich heiße... Ich suche... Wir möchten bestellen. Könnten Sie bitte langsamer sprechen?
My name is... I'm looking for... We would like to order. Could you speak more slowly, please?
Schön, Sie kennenzulernen. Ich brauche... Ich nehme... Könnten Sie das bitte wiederholen?
Nice to meet you. I need... I'll take... Could you repeat that, please?
Woher kommst du? Ich möchte... Ich bin allergisch auf... Könnten Sie das bitte buchstabieren?
Where are you from? I would like... I'm allergic to... Could you spell that, please?
Ich komme aus... Wo ist der / die / das nächste ... (Bushaltestelle, Geldautomat)? Ich bin Diabetiker. Bitte schreiben Sie es auf.
I'm from... Where's the nearest ... (bus stop, ATM)? I'm diabetic. Please write it down.
Was machen Sie beruflich? Wo kann ich ... kaufen? Wo sind die Toiletten? Ich kann Sie nicht hören.
What do you do (for a living)? Where can I buy ...? Where are the toilets? I can't hear you.
Wie alt sind Sie? Könnten Sie mir das bitte auf der Karte zeigen? Die Rechnung bitte.
How old are you? Could you show me on the map, please? The bill, please.
Schön, Sie zu sehen. Wie komme ich nach / zu ...? Was kostet das?
Good to see you. How do I get to ...? What does this / it cost?
Mach's gut. Wie weit ist es? Stimmt so.
Take care. How far is it? Keep the change.
Es tut mir leid. Ich habe mich verlaufen.
I'm sorry. I'm lost. Weitere Phrasen
Macht nichts. Wo ist ... (der Bahnhof, das Hotel XY)? Ich möchte ... kaufen.
Never mind. Where's ... (the train station, the Hotel XY)? I would like to buy ...
Vielen Dank. Ich habe mein/e/n ... verloren. Es ist wichtig.
Many thanks. I lost my ... It's important.

Bitte bringen Sie mich zu dieser Adresse. Es ist dringend.
Englisch Grundwortschatz für's Hotel Please take me to this address. It's urgent.
Haben Sie ein Zimmer frei? Wie spät ist es? Ich mag das.
Do you have a room available? What time is it? I like that.
Ich habe reserviert. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Ich will das nicht.
I have a reservation. Please call an ambulance. I don't want that.
Ich möchte ein Zimmer reservieren. Ich brauche Hilfe. Einen Moment bitte.
I would like to book a room. I need help. Just a moment, please.
Hat das Zimmer ein/e/n ... (Fernseher, Badezimmer, Dusche)? Ich habe Schmerzen. Das ist nicht richtig.
Does the room have a ... (TV, bathroom, shower)? I'm in pain. That's not right.
Der / Die / Das ... funktioniert nicht. Ich bin verletzt. Das ist zu viel.
The ... isn't working. I'm injured. That's too much.
Wie benutze ich ...? Es tut hier weh. Das ist zu wenig.
How do I use ...? It hurts here. That's not enough.

Ich bin schwanger.
I'm pregnant.


