Kleiner Sprachführer Englisch
Damit Sie im Ernstfall bei einem Unfall oder einer Panne die richtigen Worte finden,
haben wir für Sie die wichtigsten Formulierungen für Ihren Urlaub zusammengestellt.

Deutsch

Englisch

Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak German?

Ich spreche kein Englisch.

I do not speak english.

Ich brauche Hilfe./Bitte helfen Sie mir.

I need some help./Could you please help me?

Wie heißen Sie?

What is your name?

Mein Name ist ...

My name is ...

Wie komme ich ...
... zum Hotel (Name Hotel) ?
... zur deutschen Botschaft?
... zum Fährhafen?
... zur Polizei?
... zum nächsten Krankenhaus?
... zum Arzt?
... zur Apotheke?
... zur nächsten Werkstatt?

How do I get to ...
... the Hotel (Name Hotel)?
... the German Embassy?
... the ferry port?
... the police?
... the nearest hospital?
... a doctor?
... a chemist?
... the nearest garage?

Können Sie mir
... Ihren Namen ...
... die Adresse ...
... den Weg ...
bitte aufschreiben?

Can you please write down
... your name ...
... the address ...
... the route ...
for me?

Ich hatte einen Unfall.
Ich hatte eine Panne.

I have had an accident.
I have had a breakdown.

Ich bin verletzt./Es wurde jemand leicht/schwer verletzt.

I am injured./Someone has been slightly/seriously injured.

Können Sie mich/uns bitte mitnehmen
... zur Polizei?
... ins Krankenhaus?
... in die Werkstatt?
... zur deutschen Botschaft?

Can you please take me/us to
... the police?
... the hospital?
... a garage?
... to the German Embassy?

Können Sie bitte
... die Polizei...
... einen Arzt...
... eine Werkstatt...
rufen?

Can you please call
... the police?
... a doctor?
... a garage?

Wo kann ich telefonieren?

Where can I make a telephone call?

CosmosDirekt. Deutschlands größter Direktversicherer.

Deutsch

Englisch

Ich fahre einen (Marke + Modell).

I drive a (Marke + Modell).

Schreiben Sie mir bitte Ihr amtliches Kennzeichen auf.

Please write down your license plate number for me.

Zeigen Sie mir bitte Ihre(n) Ausweis/Führerschein/Fahrzeugschein/
grüne Versicherungskarte.

Please show me your ID/driving license/registration documents/
international insurance card.

Wo sind Sie versichert?

Where are you insured?

Ich befinde mich in (Ort + Straße + Hausnummer).

I am in (Ort + Straße + Hausnummer).

Ich bin hier in Urlaub. Ich wohne hier in (Adresse Hotel).

I am on vacation. I live at (Adresse Hotel).

Das Auto ist nicht mehr fahrbereit.

The car is not drivable.

Der Motor springt nicht mehr an.

The engine won’t start.

Ich habe eine Reifenpanne.

I have a flat tire.

Aus dem Auto läuft
... Öl
... Benzin/Diesel
... Bremsflüssigkeit
... Wasser

The car is leaking
... oil
... gas/diesel
... brake fluid
... water

Aus dem Auto kommt schwarzer/weißer Rauch.

Black/white smoke is coming from the car.

Vorne/hinten/innen/außen

Front/rear/inside/outside

Ich denke, das Problem liegt an
... der Lenkung
... der Batterie
... der Kupplung
... dem Getriebe
... der Achse
... den Bremsen

I think the problem is with
... the steering
... the battery
... the clutch
... the transmission
... the axle
... the brakes

CosmosDirekt wünscht einen schönen Urlaub.

