
50 Vokabeln, Redewendungen und Ausdrücke 

für den täglichen Gebrauch 

 

Smalltalk zum Kennenlernen  

Hello/Good morning/ 
Good afternoon/Good evening 

Hallo / Guten Morgen / Guten 
Nachmittag / Guten Abend 

Goodbye! Auf Wiedersehen! 

Do you speak English/German? Sprichst du Englisch/Deutsch? 

I don't understand. Ich verstehe nicht. 

sorry! Entschuldigung! 

What's your name? Wie heißt du? 

My name is… Ich heiße… 

Where are you from? Woher kommst du? 

I am from Germany. Ich komme aus Deutschland. 

How old are you? Wie alt bist du? 

I am…years old. Ich bin…alt. 

How are you? Wie geht es dir? 

I am fine. Thanks.  Mir geht es gut. Danke.  

You are welcome. Gern geschehen. 

Have a nice day. Hab einen schönen Tag. 

 

On Tour  

Excuse me, can you help me? 
Entschuldigung, kannst du mir 
helfen? 

Excuse me, where... Entschuldigung, wo... 

...are the restrooms? …sind die Toiletten? 



...is the bus station? …ist die Bushaltestelle? 

…is the subway? …ist die U-Bahn? 

…is the train station? …ist der Bahnhof? 

…is the closest ATM? …ist der nächste Geldautomat? 

…is the hospital? …ist das Krankenhaus? 

…is the airport? …ist der Flughafen? 

luggage Gepäck 

…is the supermarket? …ist der Supermarkt? 

…is the restaurant XXX? …ist das Restaurant XXX? 

…is the German Embassy? ...ist die deutsche Botschaft? 

...is the entrance? ...ist der Eingang? 

...is the exit? ...ist der Ausgang? 

Which spots can you recommend? 
Welche Flecken/Orte kannst du 
empfehlen? 

 

Beim Essen  

Can I see the menu, please? 
Kann ich die Speisekarte sehen, 
bitte? 

I would like to have...? 
Ich würde gerne 
den/die/das...haben? 

beverages / drinks Getränke 

water / beer / coffee Wasser / Bier / Kaffee 

meat / fish / chicken / vegetables 
Fleisch / Fisch / Hühnchen / 
Gemüse 

desert / cake / icecream Nachtisch / Kuchen / Eiscreme 

I’m allergic to… Ich bin allergisch gegen… 

I'm a vegeterian/vegan. Ich bin Vegetarier / Veganer. 



Can I have the bill, please? 
Kann ich bitte die Rechnung 
haben? 

How much is it? Wieviel kostet das? 

Can I pay by Credit Card? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? 

I would like to pay cash. Ich würde gerne in bar bezahlen.  

Can I have the receipt, please? Kann ich bitte die Quittung haben? 

 

Datum/Zeit  

What time is it? Wieviel Uhr ist es? 

What time do we meet? Wann treffen wir uns? 

today / tomorrow / yesterday heute / morgen / gestern 

Monday/Tuesday/Wednesday/ 
Thursday/Friday/Saturday/Sunday 

Montag/Dienstag/Mittwoch/ 
Donnerstag/Freitag/ 
Samstag/Sonntag 

weekend Wochenende 

I’m sorry, I am running late. 
Es tut mir leid, ich verspäte mich 
etwas. 

 


