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 Welcome Office 

 Hallo Hello  alt old 
  Guten Morgen Good morning  klein small 

Tschüss Bye  groß big 
Wie geht´s? How are you?  hoch high 

Bitte Please  ich I 
Danke Thanks  du you 

Entschuldigung sorry  Mann man 
gut good  Frau woman 

schlecht bad  Junge boy 
ja yes  Mädchen girl 

nein no  Kind child 
vielleicht maybe  Familie family 

und and  Alter age 
oder or  Freund friend 
weil because  Regierung government 
wo where  Gesetz law 
wie how  Supermarkt grocery store 

wann when  Krankenhaus hospital 
warum why  Apotheke pharmacy 

links left  Strand beach 
rechts right  Flughafen airport 

hier here  Bushaltestelle bus station 
zurück back  Bahnhof train station 

wo where  Frühstück breakfast 
hoch up  Mittagessen dinner 

nach unten/ runter down  Abendessen lunch 

in der Nähe von near  Prost! Cheers! 
neben next to  Tag day 

jetzt now  Woche week 
heute today  Monat month 

morgen tomorrow  Jahr year 
gestern yesterday  Zeit time 

früh early  Wie heißen Sie? What is your name? 
spät late  Ich heiße Max. My name is Max. 

fragen to ask  Woher kommen Sie? Where are you from? 
antworten to answer  Was sind Sie von Beruf? What´s your profession? 

bekommen to get  Ich arbeite als… I am working as a… 
machen to make  Wie alt sind Sie? How old are you? 

essen to eat  Ich bin dreißig Jahre alt. I am thirty years old. 
denken to think  Können Sie mir helfen? Can you help me? 

kommen to come  Wo finde ich…? Where do I find…? 
haben to have  Ich verstehe (nicht). I (don´t) understand. 

tun to do  Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? 
suchen to look for   Ich spreche kein 

Deutsch. 
I don´t speak German. 

wünschen to wish  Wie viel kostet das? How much is that? 


