Instruction

Pocket Talk – Phrases –

First of all some hints about the pronounciation: a is spoken like a in
far, e like a in ale, i like e in me or if short like i in binn, u like oo in
roof, ä like a in man, ö like u in curser, ü like y in nymph, ß like s in
bus, sch is spoken like sh. The vowel before a double consonant
(mm, nn, etc.) and in front of ck is generally spoken short. On the
front page you find the most frequent used terms, translations of
places to go, numbers and time phrases. On the back page are
phrases that cover the most common situations. To give you a faster
orientation each section of phrases starts with an icon:
at a bar / in a nightclub
50 x 25 mm
having a flirt
DEU_i1@
on the phone
in the taxi
at a travel agency
at the hairdresser
€ in a shop
Your ad could be here!
at the doctor / dentist
In the sentences you'll find some alternatives in brackets. With the
front and the back page you should be able to come along in
Germany, Austria and the German speaking regions in Switzerland,
Belgium and northern Italy. But anyway, in a conversation you might
like to say something which you
can't find in the phrases. For
that there is a dictionary part on
the inside page. The dictionary
is structured by type of word,
e.g. pronouns, verbs, adjectives,
nouns and all other words in the
section 'Misc' (i.e. miscellane
ous). For the each noun is also
writen the definite article (engl.
the; germ. der, die, das). If you
want to say something with the
indefinite article (engl. a, an),
you have to exchange 'der' or
'das' for 'ein' and 'die' for 'eine'.
And now just a warning for the
end: Be careful with the
numbers from 21 to 99, they
are used in German in a
reversed way: Take a look at the
front page, there you find twenty-one = ein-und-zwanzig which
literary means one-and-twenty. It works the same way with the other
numbers, e.g. sixty-two = zwei-und-sechzig (lit. two-and-sixty). So, be
careful, especially if somebody tells you a price.
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Budget travel
tips around the
Baltic Sea

Your ad could
be here!
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Your ad could be here!
47 x 19 mm
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I need a taxi in the Danziger
Str. 42. Ich benötige ein Taxi in die
Danziger Straße Nummer zwei-und-vierzig.
Where do you want to go? Wohin
wollen Sie fahren?
To the airport! Zum Flughafen!
Please turn the meter on! Bitte
schalten Sie das Taxameter ein.

How much is the entrance fee? Wieviel kostet der Eintritt?
Till which time is this place open? Bis wann haben Sie geöffnet?
Your
Please show your documents! Ihren Ausweis bitte.
Could you bring the menu. Können Sie mir bitte die Karte bringen.
ad
I'd like to have a beer (two beer). Ein Bier, bitte! (Zwei Bier, bitte!)
here!
I'd like to have a coffee. Ich hätte gern einen Kaffee.
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...an orange juice. ...einen Orangensaft.
17 x 23 mm
...a sparkling water. ...ein Mineralwasser.
...a still water. ...ein stilles Wasser.
What's your name? Wie heißen Sie?
Cheers! Prost!
My name is ... Ich heiße ...
I'm drunk. Ich bin betrunken.
Would you like to drink something? Möchten
The bill please! Ich möchte zahlen. Sie etwas trinken?
What would you like to drink? Was möchten Sie
trinken?
I (don't) like the music. Mir gefällt die Musik
(nicht).
Your ad could
Do you like to dance? Haben Sie Lust zu tanzen?
be here! I'll be back in a minute. Ich bin gleich wieder da.
I like you. Du gefällst mir.
You are beautiful. Du siehst bezaubernd aus.
You are handsome. Du siehst gut aus.
Would you like to spent the night at my
37 x 59
place? Hast Du Lust die Nacht bei mir zu
mm
verbringen?
Let's get out of here. Lass uns gehen.
Where shall we go? Wohin sollen wir gehen?
Let's go to my (your) home. Lass uns zu mir
(dir) nach Hause gehen.
May I have your phone number? Könnte ich
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deine Telefonnummer haben?
Do you have an email address? Hast Du eine
E-Mail Adresse?
When shall we meet? Wann wollen wir uns
treffen?
I'd like to buy one of these. Where shall we meet? Wo treffen wir uns?
Ich hätte gerne eines von diesen.
I want a oneway
Can I try it on? Kann ich das anprobieren?
(return) ticket to
That's too expensive!
I would like to get a Berlin. Ich möchte eine
Das ist zu teuer!
haircut. Einmal
einfache (Hin- und Rück-)
Maybe you can give me a Haareschneiden, bitte!
Fahrkarte nach Berlin.
discount? Vielleicht können I would like to make an
Is there a discount?
Sie mir einen Rabatt geben?
appointment for a haircut. Gibt es da einen Rabatt?
Ich möchte einen Termin zum
I feel very sick. Ich
Haareschneiden vereinbaren. Your ad
fühle mich sehr krank.
Cut it about that short.
could be
I have caught a cold.
Schneiden Sie es bitte so kurz.
Ich habe eine Erkältung.
Cut only the ends, please. here!
I have fever. Ich habe Fieber. Bitte schneiden Sie nur die
I have diahorrea.
Spitzen.
Ich habe Durchfall.
That's fine. Das ist gut so.
30 x 29 mm
I have toothache.
A little bit shorter. Noch
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Ich habe Zahnschmerzen.
ein bischen kürzer.
Can I pay by credit card?
Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?
I need an invoice with my name on it Call an ambulance! Rufen Sie einen
Krankenwagen!
for my health insurance. Ich brauche
Call the police! Rufen Sie die Polizei!
eine Rechnung mit meinem Namen für
Please call my embassy! Bitte rufen Sie
meine Krankenversicherung.
meine Botschaft an!
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No liability! Please note that you use this dictionary on your own risk. The dictionary is carefully checked, but anyway
there can still be some mistakes or wrong translations in the dictionary.
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English – German
Dictionary
Yes Ja
No Nein
Maybe Vielleicht
Thank you! Danke!
Sorry! Entschuldigung!

FINNISH • GERMAN • LITHUANIAN • POLISH
& more languages coming soon!

Hello! Hallo!
Good Morning! Guten Morgen!
Good afternoon! Guten Tag!
Good evening! Guten Abend!
Good Bye! Auf Wiedersehen!

Where is...? Wo ist...?

shopping center das
Einkaufszentrum
airport der Flughafen
hospital das Krankenhaus
sport studio das
atm der Geldautomat
hotel das Hotel
bank die Bank
internet café das Internetcafé Fitnesscenter
super market der
beauty salon das
jeweller der Juwelier
Supermarkt
Kosmetikstudio
kiosk der Kiosk
swimming pool das
bookstore die Buchhandlung laundry die Wäscherei
Schwimmbad
box office die Kasse
market der Markt
tailor die Schneiderei
bus station der ZOB
museum das Museum
theater
das Theater
bus stop die Bushaltestelle night club die Discothek
travel agency das
café das Café
optician der Optiker
Reisebüro
castle das Schloss, die Burg parfumery die Parfümerie
church die Kirche
payphone die Telefonzelle tv tower der Fernsehturm
university die Universität
cinema das Kino
pharmacy die Apotheke
– directions –
dentist der Zahnarzt
post office das Postamt
here hier
north nord
d.i.y. der Baumarkt
pub die Kneipe
doctor der Arzt
railway station der Bahnhof there dort south süd
east ost
garage die Autowerkstatt
record store der Plattenladen left links
rigth rechts west west
gas station die Tankstelle restaurant das Restaurant
straight geradeaus
hairdresser der Friseur
shop das Geschäft

How much does it cost? Wieviel kostet das?
0 zero null
1 one eins
2 two zwei
3 three drei
4 four vier

5 five fünf
6 six sechs
7 seven sieben
8 eight acht
9 nine neun

When? Wann?

10 ten zehn
11 eleven elf
12 twelve zwölf
13 thirteen dreizehn
14 fourteen vierzehn

year Jahr
month Monat
yesterday gestern
week Woche
today heute
January Januar
tomorrow morgen
day after tomorrow February Februar
übermorgen
March März
morning der Morgen April April
afternoon Nachmittag May Mai
evening der Abend
June Juni
night die Nacht
July Juli
day der Tag
August August

20 twenty zwanzig
21 twenty-one ein-und-zwanzig
30 thirty dreißig
100 hundred hundert
1000 thousand tausend

September September weekend
October Oktober
Wochenende
November November spring Frühling
December Dezember summer Sommer
monday Montag
autum Herbst
tuesday Dienstag
winter Winter
wednesday Mittwoch X-mas Weihnachten
thursday Donnerstag New Years Eve
friday Freitag
Silvester
saturday Samstag
New Year Neujahr
sunday Sonntag
Eastern Ostern

Do you know, how to go
for 9 EUR from Hamburg
to Berlin or v.v.?
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accept annehmen
ache schmerzen
advise raten
apologize entschuldigen
applaud applaudieren
ask fragen
bargain feilschen
bathe baden
be sein; I am ich bin; you
are du bist; he/she/it is
er/sie/es ist; we are wir
sind; you are ihr seid;
they are sie sind
be able können
be afraid Angst haben
be angry wütend sein
be ill krank sein
be interested interessiert
sein
become werden
begin anfangen
believe glauben
break brechen, zerbrechen
breakfast frühstücken
brush teeth Zähne putzen
build bauen
burn brennen, verbrennen
buy kaufen
call rufen; (phone) anrufen
carry tragen
catch a cold sich erkälten
celebrate feiern
change ändern, wechseln
check prüfen
clean putzen
close schließen
compare vergleichen
connect verbinden
cook kochen
cost kosten
cough husten
create erschaffen
cry weinen
cut schneiden
dance tanzen
decide entscheiden
die sterben
discuss besprechen
do tun, machen
draw zeichnen
dream träumen
dress anziehen
drink trinken
drive fahren
eat essen
enjoy genießen
excuse entschuldigen,
verzeihen

€

rain regnen
read lesen
recover genesen
remember erinnern
rent mieten; (out) vermieten
repeat wiederholen
respect beachten
rest erholen
return zurückkehren
run laufen
save retten, sparen
say sagen
search suchen
see sehen
sell verkaufen
send senden, schicken
sign unterschreiben
sit sitzen

m

Verbs: to ...

fall fallen
feel fühlen
find finden
finish beenden
fish angeln
fit passen
fly fliegen
forget vergessen
freeze frieren
fry braten
gamble um Geld spielen
get bekommen
get to know each other
sich kennenlernen
get up aufstehen
give geben; (as a gift)
schenken
go fahren; (on foot) gehen

ap
.co

– singular –
I ich
my mein, meine
you du your dein, deine
he er
his sein, seine
she sie her ihr, ihre
it es
its dessen
– plural –
we wir
our unser, unsere
you ihr your euer, eure
they sie their ihr, ihre

Yo
ur
Eu
ro
pe
M

Pronouns

greet grüßen
skate skaten, eislaufen
grow wachsen
ski Ski fahren
hear hören
sleep schlafen
help helfen
smile lächeln
hope hoffen
smoke rauchen
hurry sich beeilen
snow schneien
hurt sich verletzen
spend ausgeben
invite einladen
stand stehen
know wissen
study studieren
last fortdauern, währen
swim schwimmen
laugh lachen
take nehmen
lead führen
talk reden
learn lernen
taste probieren, schmecken
lie lügen; (down) hinlegen teach lehren, unterrichten
lift heben
tell erzählen
like mögen
think denken
listen zuhören
throw werfen
live leben
translate übersetzen
lock abschließen
travel reisen
look (like..) aussehen (wie..) try ausprobieren
lose verlieren
try on (cloth.) anprobieren
lose the way sich verlaufen turn drehen, umblättern
love lieben
understand verstehen
make machen
undress sich ausziehen
marry heiraten
unlock aufschließen
meet sich treffen
use benutzen
need brauchen
visit besuchen
offer anbieten
wait warten
open öffnen
wake-up aufwachen
order bestellen
walk gehen
pick auswählen, pflücken
want wollen
play spielen
wash waschen
posion vergiften
wear tragen, anhaben
pour gießen, einschenken
win gewinnen
prepare vorbereiten
wish wünschen
pronounce aussprechen
work arbeiten
put legen, stellen, setzen
write schreiben

Adjectives

gentle vornehm, gütig safe sicher
wonderful
wunderbar
good gut
salty salzig
active aktiv
wrong falsch
happy fröhlich
secret geheim
additional zusätzlich hard hart
sensitive empfindlich young jung
ancient uralt
healthy gesund
serious ernst, seriös – Colours –
angry wütend
black schwarz
heavy schwer
short kurz
artificial künstlich
blue blau
helpful hilfsbereit,
simple einfach
bad schlecht
brown braun
hilfreich
slippery rutschig
baked gebacken
golden golden
historic historisch
slow langsam
bald kahl
green grün
hot heiß; (spicy)
small klein
beautiful schön
scharf
grey grau
soft weich
big groß
hungry hungrig
bitter bitter
ill krank
blind blind
important wichtig
boring langweilig
intelligent intelligent
brave mutig, tapfer jealous eifersüchtig,
bright hell
neidisch
calm rühig
kind liebenswürdig
careful vorsichtig
lean mager
central zentral
legal legal, gesetzlich
cheap billig
light leicht
childish kindisch
lonely einsam
clean sauber
long lang
clear klar
loud laut
clever klug
low niedrig
closed geschlossen lucky glücklich
cloudy bewölkt
medium mittlere
cold kalt
mild mild
comfortable bequem, modern modern
komfortabel
naked nackt
cool kühl
narrow eng
correct richtig,
nasty eklig
korrekt
national national
cosy gemütlich
native einheimisch
cruel grausam
natural natürlich
current gegenwärtig, necessary notwendig
orange orange
sour sauer
aktuell
new neu
pink rosa
special besonders
dangerous gefährlich noisy lärmend
red rot
strange fremd,
dark dunkel
occupied besetzt
violet lila
fremdartig
deaf taub
old alt
white weiß
strict streng
dear lieb
open offen
yellow gelb
strong stark
devorced geschieden orderly geordnet
direct direkt
painful schmerzhaft stupid dumm
Misc
dirty schmutzig
pleasant angenehm successful
a ein, eine
erfolgreich
drunk betrunken
polite höflich
about über
dry trocken
popular allgemein, sunny sonnig
above über
sweet süß
empty leer
beliebt
after nach
exact genau
pregnant schwanger tall groß
tasty geschmackvoll, always immer
expensive teuer
previous früher,
around rundum
lecker
famous berühmt
vorherig
technical technisch at an
fashionable modisch public öffentlich
before vor
temporary
fast schnell
pure rein
behind hinter
provisorisch
Did you know that
between zwischen
thankful dankbar
between Berlin and
by bei
thick dick
for für
Leipzig operates also thin dünn
from von
tired müde
a private train?
in in, im
toasted getosted
traditional traditionellnever nie
often oft
ugly hässlich
on auf
urgent dringend
over über
usual gewöhnlich
fat fett, fettig
quiet still
sometimes ab und zu
various
favourite bevorzugt rare selten
than dann
verschiedenartig
flat eben, flach
raw roh
the der, die, das
warm warm
foreign ausländisch real echt
through durch
weak schwach
free frei
responsible
to nach
wet nass
fresh frisch
verantwortlich
under unter
wide breit
frozen gefroren
rich reich
until bis
wild wild
full voll
round rund
with mit
windy windig
funny lustig
sad traurig
without ohne
wise weise

Your ad could
be here!

47 x 68 mm
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Nouns
air die Luft
amber der Bernstein
animal das Tier
apple der Apfel
arm der Arm
backpack der Rucksack
bag die Tasche, die Tüte
beach der Strand
bed das Bett
beef das Rindfleisch
beer das Bier
bike das Fahrrad
bill die Rechnung
binn der Mülleimer
bird der Vogel
boat das Boot
book das Buch
border die Grenze
bottle die Flasche
boyfriend der Freund
bread das Brot
bridge die Brücke
bus der Bus
car das Auto
card die Karte
cat die Katze
chair der Stuhl
champagne der Sekt
cheese der Käse
cherry die Kirsche
child das Kind
city die Stadt
cloud die Wolke
coffee der Kaffee
coin die Münze
corner die Ecke
country das Land
cow die Kuh
cream die Sahne
cross das Kreuz
cucumber die Gurke
cup die Tasse
daughter die Tochter
dog der Hund
door die Tür
dream der Traum
dress das Kleid
ear das Ohr
egg das Ei
email die E-Mail
entrance der Eingang
exit der Ausgang
eye das Auge
face das Gesicht
father der Vater
fire das Feuer
fish der Fisch
flight der Flug
flower die Blume
food das Essen
foot der Fuß
forest der Wald
fork die Gabel
friend der Freund
garden der Garten
girlfriend die Freundin
glasses die Brille
gold das Gold
grape die Weintraube

gun die Pistole
hair das Haar
hand die Hand
hand bag die Handtasche
head der Kopf
hill der Hügel, der Berg
history die Geschichte
home das Zuhause
honey der Honig
horse das Pferd
house das Haus
jacket die Jacke, das Jacket
joke der Witz
juice der Saft
key der Schlüssel
kitchen die Küche
knife das Messer
lake der See
land das Land
language die Sprache
leg das Bein
letter der Brief
light das Licht
lighter das Feuerzeug
man der Mann
map die Landkarte
meat das Fleisch
milk die Milch
mirror der Spiegel
money das Geld
moon der Mond
mother die Mutter
motorbike das Motorrad
mushroom der Pilz
music die Musik
name der Name

prayer das Gebet
radio das Radio
railway die Eisenbahn
rain der Regen
rent die Miete
ring der Ring
river der Fluss
road die Straße
roof das Dach
room das Zimmer
salt das Salz
sand der Sand
sausage die Wurst
school die Schule
sea das Meer, die See
sheets der Bettbezug
ship das Schiff
shirt das Hemd
shoe der Schuh
silver das Silber
singer der Sänger
skin die Haut
skirt der Rock
son der Sohn
song das Lied, der Song
spoon der Löffel
square der Platz
stairs die Treppe
stamp die Briefmarke
star der Stern
stone der Stein
street die Straße
student der Student
sugar der Zucker
suitcase der Koffer
sun die Sonne

Do you know, how to get a
train ticket from Berlin
to Krakow for 29 EUR?
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newspaper die Zeitung
noise der Lärm
nose die Nase
painting das Bild, das
Gemälde
paper das Papier
parents die Eltern
peach der Pfirsich
pear die Birne
pen der Stift
phone das Telefon
pickpocket der
Taschendieb
picture das Foto, das Bild
pineapple die Ananas
place der Ort, der Platz
plane das Flugzeug
plate der Teller
pocket die Tasche
pork das Schweinefleisch
post die Post
potato die Kartoffel
poverty die Armut

table der Tisch
tea der Tee
thought der Gedanke
ticket die Eintrittskarte
time die Zeit
tomato die Tomate
tower der Turm
toy das Spielzeug
train der Zug
traffic light die Ampel
tree der Baum
trousers die Hose
umbrella der Regenschirm
village das Dorf
war der Krieg
watch die (Armband-)uhr
water das Wasser
wind der Wind
window das Fenster
wine der Wein
woman die Frau
world die Welt
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