Hä Ai

Hl Aä

deutsch
Deutsch

english
English

die Stadt

city

das Rathaus

town hall

die Schule

school

der Kindergarten

kindergarten

der Sportplatz

sports field

die Sporthalle

sports hall

der Spielplatz

playground

die Apotheke

pharmacy

der Arzt

doctor

das Krankenhaus

hospital

die Bushaltestelle

bus stop

der Bus

bus

das Geschäft

shop

der Supermarkt

supermarket

das Postamt

post office

die Polizei

police

der Bahnhof

station

das Gebäude

building

der Marktplatz

Market place

der Park

park

der Parkplatz

parking

das Auto

car

das Fahrrad

bicycle

gehen

go

mit dem Bus fahren

go by bus

Wo ist …?

Where is …?

Können Sie mir bitte sagen,
wo … ist?

Can you please tell me
where … is?

Straße

street

Platz

place

nach links

To the left

nach rechts

To the right

geradeaus

Straight on

zurück

backward

Nm
NeCk

deutsch
Deutsch

english
English

Kreuzung

crossing

Brücke

bridge

Ampel

traffic light

abbiegen

turn

Sie müssen nach links

you must turn left

Sie müssen nach rechts

you must turn right

Sie müssen geradeaus gehen

you must go straight on

Sie müssen zurück gehen

you must go back

Guten Morgen

Good morning

Guten Tag

good afternoon

Hallo

Hello

Wie heißen Sie?

What is your name?

Wie ist Ihr Name?

What is your name?

Mein Name ist …

My name is …

Wo wohnen Sie?

Where do you live?

Ich wohne in Hameln.

I live in Hameln.

Ich wohne in der …
-Straße Nr. ...

I live in …
-street, number ...

Meine Telefonnummer ist …

My phone number is …

Woher kommen Sie?

Where do you come from?

Ich komme aus …

I come from …

Können Sie mir bitte helfen?

Can you please help me?

Ich suche ...

I am looking for …

Wo ist …?

Where is …?

Wie geht es Ihnen?

How are you?

Mir geht es gut, danke.

I am fine, thank you.

Mir geht es nicht gut.

I don't feel good.

Danke

Thank you

Vielen Dank

Many thanks

Bitte

please

Auf Wiedersehen

Good bye

Tschüss

bye

