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Wir hoffen, dass Ihr 
Urlaub dadurch ein 
wenig einfacher wird.  

Ich spreche leider 

kein Französisch

Vous parlez 

anglais ?
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¿Hay algún restaurante bueno cerca?

 

 

 

¿Puede ponerme una cerveza, por favor?

¿Puede ponerme agua con/sin burbujas, 

por favor?

¿Tiene el menú en inglés?

 

¿Puede traerme la cuenta, por favor?

¡La comida estaba deliciosa!

¡Hay un pelo en mi comida!

Una mesa para dos, por favor.

 

 

 

¿Podría indicarme en qué dirección está 

[introducir el nombre de la atracción 

turística]?

¿Cuándo llegamos?

 

 

 

¿Podría decirme dónde está la farmacia 

más cercana?

¿Puede ayudarme, por favor?

SPANISCH
Hola. Me llamo [introducir nombre].

Que tenga un buen día.

Buenos días / Hola.

Buenas tardes.

Buenas noches.

Hola

Perdone

Muchas gracias

¿Habla inglés?

Perdone pero no hablo español

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, nueve, diez.

 

 

 

Podría decirme dónde está el baño más 

cercano?

¿Podría decirme dónde está el supermer-

cado más cercano?

¿Podría decirme en qué dirección está la 

playa?

Quiero un helado, por favor.

¿Dónde está el hotel?

¿Desde dónde sale el autobús?

BEGRÜSSUNGEN UND ANDERES:

Hallo, ich bin [Name]

Schönen Tag!

Guten Tag.

Guten Abend.

Gute Nacht.

Hallo.

Entschuldigung.

Vielen Dank.

Sprechen Sie Englisch?

Ich spreche leider kein Spanisch

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 

acht, neun, zehn

 
WO IST ... ?

Wo finde ich eine Toilette?

 

Wo liegt der nächste Supermarkt?

 

Wo geht es zum Strand?

 

Ein Eis, bitte.

Wo liegt das Hotel?

Wo liegt die Bushaltestelle?

Gibt es in der Nähe ein gutes Restaurant?

 
IM RESTAURANT:

Ein Bier, bitte.

Ich hätte gern ein Wasser mit/ohne 

Kohlensäure.

Haben Sie ein Speisekarte in englischer 

Sprache?

Die Rechnung, bitte.

Das Essen war sehr gut.

In meinem Essen ist ein Haar!

Einen Tisch für zwei, bitte. 

BEIM SIGHTSEEING:

In welcher Richtung finde ich [Sehenswür-

digkeit einsetzen]

 

Wie lange dauert es, bis wir da sind?

 
IM NOTFALL: 
 

Wo liegt die nächste Apotheke?

 

Können Sie mir helfen?
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Y a-t-il un bon restaurant à proximité ?

 

Je peux avoir une bière, s’il vous plaît ?

Je peux avoir de l’eau plate/pétillante, s’il 
vous plaît ?

Avez-vous le menu en anglais ?

 

Je peux avoir l’addition, s’il vous plaît ?

La nourriture était merveilleuse !

Il y a un cheveu dans ma nourriture !

Une table pour deux, s’il vous plaît !

 

Pourriez-vous m’indiquer la direction 
de [insérer le nom de l’attraction touris-

tique] ?

Quand arrivons-nous ?

 

Pourriez-vous me dire où se trouve la 

pharmacie la plus proche ? 

 

Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?

FRANZÖSISCH

Bonjour, je m’appelle [insérer le nom]

Passez une bonne journée.

Bonjour.

Bonsoir.

Bonne soirée.

Salut

Excusez-moi

Merci beaucoup

Vous parlez anglais ?

Désolé, mais je ne parle pas français

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 

neuf, dix.

 

Pourriez-vous me dire où sont les toilettes 
les plus proches ?

Pourriez-vous me dire où se trouve le su-

permarché le plus proche ?

Pourriez-vous me dire la direction de la 
plage ?

Je voudrais une glace, s’il vous plaît.

Où est l’hôtel ?

D’où part le bus ?

BEGRÜSSUNGEN UND ANDERES:

Hallo, ich bin [Name]

Schönen Tag!

Guten Tag.

Guten Abend.

Gute Nacht.

Hallo.

Entschuldigung.

Vielen Dank.

Sprechen Sie Englisch?

Ich spreche leider kein Französisch

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 

acht, neun, zehn

 
WO IST ... ?

Wo finde ich eine Toilette?

 

Wo liegt der nächste Supermarkt?

 

Wo geht es zum Strand?

 

Ein Eis, bitte.

Wo liegt das Hotel?

Wo liegt die Bushaltestelle?

Gibt es in der Nähe ein gutes Restaurant?

 
IM RESTAURANT:

Ein Bier, bitte.

Ich hätte gern ein Wasser mit/ohne 

Kohlensäure.

Haben Sie ein Speisekarte in englischer 

Sprache?

Die Rechnung, bitte.

Das Essen war sehr gut.

In meinem Essen ist ein Haar!

Einen Tisch für zwei, bitte.

 
BEIM SIGHTSEEING:

In welcher Richtung finde ich [Sehenswür-

digkeit einsetzen]

 

Wie lange dauert es, bis wir da sind?

 
IM NOTFALL:

Wo liegt die nächste Apotheke?

 

Können Sie mir helfen?
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Mporo na echo mia mbira parakalo?

Mporo na echo ena anthraroucho nero / 

nero?

Echete ena menu sta anglica?

 

Mporo na echo ton logariasmo?

To fagito itan iperocho!

Iparchi mia treecha sto fagito mou!

Ena trapezi gia dio parakalo!

 

Mporite na me kathodigisete pros […] 
 

 

Posos chronos ine prin ftasoume?

 

Poo ine to kontinotero pharmakio?

Mporite ne me voithisete?

GRIECHISCH
Geia  sas, to onoma mou eene […]

Kali sas mera episis / Sas efchome mia 

orea imera episis

Geaia sas

Kalo apogevma

kalinichta

Geia

Signomi

Efcharisto poli

Milas anglica?

Ellinika

ena, dio, tria, tessera. Pente, exi. Efta, och-

to, ennia, deka

 

Poo ine I pleaseiesteri to uleta?

Poo ine to kontinotero supermarket?

Pros poia katefthinsi ine I paralia?

Tha ithela ena pagoto

Poo ine to xenothochio?

Apo poo pigeni to leoforio?

Iparchei kalo estiatorio etho konta?

BEGRÜSSUNGEN UND ANDERES:

Hallo, ich bin [Name]

Schönen Tag!

 

Guten Tag.

Guten Abend.

Gute Nacht.

Hallo.

Entschuldigung.

Vielen Dank.

Sprechen Sie Englisch?

Ich spreche leider kein Griechisch

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 

acht, neun, zehn

 
WO IST ... ?

Wo finde ich eine Toilette?

Wo liegt der nächste Supermarkt?

Wo geht es zum Strand?

Ein Eis, bitte.

Wo liegt das Hotel?

Wo liegt die Bushaltestelle?

Gibt es in der Nähe ein gutes Restaurant? 

IM RESTAURANT:

Ein Bier, bitte.

Ich hätte gern ein Wasser mit/ohne 

Kohlensäure.

Haben Sie ein Speisekarte in englischer 

Sprache?

Die Rechnung, bitte.

Das Essen war sehr gut.

In meinem Essen ist ein Haar!

Einen Tisch für zwei, bitte.

 
BEIM SIGHTSEEING:

In welcher Richtung finde ich [Sehenswür-

digkeit einsetzen]

Wie lange dauert es, bis wir da sind?

 
IM NOTFALL:

Wo liegt die nächste Apotheke?

Können Sie mir helfen?



10 11

Må jeg bede om en øl?

Kan jeg få en vand med/uden brus?

 

Har I et menukort på engelsk?

 

Må jeg bede om regningen, tak.

Maden smagte dejligt!

Der er et hår i min mad!

Et bord til to, tak!

 

Kan du pege mig i retning af [...]

 

Hvor lang tid går der før vi ankommer?

 

Hvor er det nærmeste apotek?

Kan du hjælpe mig?

DÄNISCH
Hej mit navn er [...]

Du må have en god dag.

Goddag.

Godaften.

Godnat.

Hej.

Undskyld.

Mange tak.

Taler du engelsk?

Undskyld, jeg snakker ikke dansk

En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti

Hvor er det nærmeste toilet?

Hvor ligger det nærmeste supermarked?

I hvilken retning ligger stranden?

Jeg vil gerne bede om en is.

Hvor ligger hotellet?

Hvor kører bussen fra?

Er der en god restaurant i nærheden?

BEGRÜSSUNGEN UND ANDERES:

Hallo, ich bin [Name]

Schönen Tag!

Guten Tag.

Guten Abend.

Gute Nacht.

Hallo.

Entschuldigung.

Vielen Dank.

Sprechen Sie Englisch?

Ich spreche leider kein Dänisch

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 

acht, neun, zehn

 
WO IST ... ?

Wo finde ich eine Toilette?

Wo liegt der nächste Supermarkt?

Wo geht es zum Strand?

Ein Eis, bitte.

Wo liegt das Hotel?

Wo liegt die Bushaltestelle?

Gibt es in der Nähe ein gutes Restaurant? 

IM RESTAURANT:

Ein Bier, bitte.

Ich hätte gern ein Wasser mit/ohne 

Kohlensäure.

Haben Sie ein Speisekarte in englischer 

Sprache?

Die Rechnung, bitte.

Das Essen war sehr gut.

In meinem Essen ist ein Haar!

Einen Tisch für zwei, bitte.

 
BEIM SIGHTSEEING:

In welcher Richtung finde ich [Sehenswür-

digkeit einsetzen]

Wie lange dauert es, bis wir da sind?

 
IM NOTFALL:

Wo liegt die nächste Apotheke?

Können Sie mir helfen?



GUTE REISE! 


