
Englisch Vokabeln und Sätze für Reise und
Urlaub

Zahlen Numbers
Eins one
Zwei two
Drei three
Vier four
Fünf five
Sechs six
Sieben seven
Acht eight
Neun nine
Zehn ten
Elf eleven
Zwölf twelve
Dreizehn thirteen
Vierzehn fourteen
Fünfzehn fifteen
Sechzehn sixteen
Siebzehn seventeen
Achtzehn eighteen
Neunzehn nineteen
Zwanzig twenty
Einundzwanzig twenty-one
Zweiundzwanzig twenty-two
Dreiundzwanzig twenty-three
Vierundzwanzig twenty-four
Fünfundzwanzig twenty-five
Dreißig thirty
Einunddreißig thirty-one
Dreiunddreißig thirty-three
Vierzig forty
Fünfzig fifty
Sechzig sixty
Siebzig seventeen
Achtzig eighty
Neunzig ninety
Hundert hundred
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Zweihundert two hundred
Tausend thousand
Million million
Milliarde billion

 

Ordnungszahlen Ordinal numbers
erster first
zweiter second
dritter third
vierter fourth
fünfter fifth
sechster sixth
siebter seventh
achter eighth
neunter ninth
zehnter tenth
elfter eleventh
zwölfter twelfth
dreizehnter thirteenth

Datum Date
jetzt now
später later
heute today
gestern yesterday
morgen tomorrow
der Tag day
die Woche week
der Monat month
das Jahr year
das Semester semester
Welcher Tag ist heute? What day is it today?
Heute ist der 29. Dezember Today is the 29th of December.
Wann ist ... [die Prüfung, dein 
Geburtstag, die Party...]?

When is ... [the exam, your 
birthday, the party...]?

Am 30. Januar On the 30th of January
 

Uhrzeit Time
genau precise
viertel nach a quarter past
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halb half
viertel vor a quarter to
Wie spät ist es? What time is it?
Es ist fünf nach zehn It is five after ten
Es ist halb zwei It's half past one.
Es ist Mittag It's noon
Es ist Mitternacht It's midnight.
Es ist zwanzig vor neun It's twenty to nine.
Es ist drei Uhr It's three o'clock.
Um wie viel Uhr treffen wir uns?/ 
Wann beginnt der Film?

What time do we meet?/ When 
does the film start?

Um ... At ...

Das Klima The climate
Wie ist das Wetter? What is the weather like?
Es regnet / es ist bedeckt It's raining / it's cloudy
Es ist kalt / heiß / sonnig / windig It's cold / hot / sunny / windy
Wettervoraussage weather forecast
Es regnet (regnen) It's raining
Es schneit (schneien) It's snowing
  
Die (Jahres)zeiten The periods
der Urlaub vacation
der Winter winter
der Frühling spring
der Sommer summer
der Herbst autumn
Ostern Easter
Weihnachten Christmas
langes Wochenende long weekend
die Hauptsaison high season
die Nachsaison off-season

 

Essen/ Ernährung Food / Nutrition
das Wasser water
Wasser ohne Kohlensäure non-carbonated water
Wasser mit Kohlensäure carbonated water
in Flaschen abgefülltes Wasser bottled water
das Leitungswasser tap water
die Bohnen beans
der Reis rice
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der Kaffee coffee
das Fleisch meat
das Fastfood fast food
die Süßigkeiten sweets
der Salat salad
das Obst fruit
der Hamburger hamburger
das Eis ice
das Ei egg
die Milch milk
das Brot bread
das Gebäck biscuits
der Fisch fish
der Käse cheese
das Sandwich sandwich
ohne Gluten / glutenfrei gluten-free
ohne Laktose / laktosefrei lactose-free
vegan vegan
vegetarisch vegetarian
das Gemüse vegetables
das Joghurt yogurt
  
Mengen Quantities
die Tüte bag
die Flasche bottle
das Baguette / Der Brotlaib baguette / loaf
die Schachtel / Kiste box / case
die Tüte bag
das Gramm gram
das Kilo kilo
die Dose can
der Liter litre (US: liter)
das Paket packet
eine Kartoffelchipstüte a bag of potato chips
eine Flasche Wasser / Bier a bottle of water / beer
ein Stange Brot a loaf of bread
eine Pralinenschachtel a box of chocolates
eine Tüte Milch a carton of milk
100 Gramm Käse 100 grams of cheese
2 Kilo Äpfel 2 kilos of apples
eine Dose Thunfisch a can of tuna
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ein Liter Saft a litre of juice
ein Reis Paket a package of rice

Am Flughafen At the airport
der Zoll customs
der Flugbegleiter steward
die Passkontrolle passport control
das Gepäck luggage
der Reisepass passport
der Pilot pilot
das Gate gate
die Bordkarte boarding card
landen land
starten take off
Gepäck aufgeben check-in luggage

  
Am (Bus)bahnhof At the (bus)station
die Fahrkarte ticket
der Sitzplatz seat
der Fahrkartenschalter ticket counter
die Rundreise round trip
die Hinreise outward journey
die Strecke section
die Plattform platform
das Dock dock
der Fahrer driver
der Schaffner conductor
  
Transportmittel Means of transport
der Bus bus
der Flug airplane
das Schiff ship
das Fahrrad bicycle
das Auto car
die Fähre ferry
die U-bahn subway
der Zug train

Als Tourist reisen Traveling as a tourist
das Denkmal memorial
das Schloss castle
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die Mauer wall
historisches Zentrum historic centre (US: center)
die Kirche church
das Museum museum
die Ruine ruin
historisches Gebäude historic building
ein Foto machen to take a picture
der Stadtführer city guide
der Touristenbesuch tourist visit
die Sehenswürdigkeiten sights
der Weg path
die Route route
die Karte map
der Souvenirladen souvenir shop
typisches Essen typical food
  
Richtungsangaben Directions
Wo ist / liegt ...? Where is / lies ...?
Gibt es ... in der Nähe? Is there ... nearby?
der Häuserblock block of houses
geradeaus gehen go straight
nach rechts / links abbiegen turn right / left
X Minuten zu Fuß / mit dem Auto
/ mit der U-Bahn

X minutes on foot / by car / by 
subway

Wie komme ich zu...? How do I get to...?
Welchen Bus / U-Bahn muss ich 
nehmen, um ... zu gelangen?

Which bus / subway do I have 
to take to get to ... ?

Ich glaube ich habe mich 
verlaufen.

I think I have lost my way.

Wie lange wird es brauchen? How long will it take?
Welche Sehenswürdigkeiten 
können Sie / kannst Du mir 
empfehlen?

Which sights can you 
recommend to me?

Ich empfehle Dir / Ihnen, die 
Kathedrale / das Museum zu 
besuchen.

I recommend you to visit the 
cathedral / museum.

 

Orte in der Stadt Places in the city
das Aquarium aquarium
die Allee avenue
das Rathaus town hall
die Bank bank
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die Kneipe pub
die Bibliothek library
die Cafeteria cafeteria
die Straße street
die Gesundheitszentrum health centre (US: center)
das Kino movie theatre (US: theater)
die Schule school
die Disko disco
der Busbahnhof bus station
der Bahnhof railway station
die Apotheke pharmacy
das Sportzentrum sports centre
das Krankenhaus hospital
die Bäckerei bakery
die Bushaltestelle bus stop
der Park park
das Schwimmbad swimming pool
der Strand beach
der Platz square
das Restaurant restaurant
der Supermarkt supermarket
das Theater theatre (US: theater)
der Zoo zoo
  
Die Sicherheitsorgane Security organs
die Polizei police
die Polizeistation police station
die Feuerwehrleute firefighters
Wie komme ich zur 
Polizeiwache?

How do I get to the police 
station?

Ich möchte eine Anzeige wegen 
Raub erstatten.

I want to file a robbery report.

Ich wurde vor kurzem auf der 
Straße überfallen.

I was recently robbed on the 
street.

Ich habe einen Unfall mit dem 
Auto gehabt.

I had an accident with my car.

Du musst / Sie müssen eine 
Strafe bezahlen.

You have to pay a fine.

Rufen Sie die Polizei / einen 
Krankenwagen!

Call the police / an ambulance!

Ich brauche einen Arzt. I need a doctor.
Gibt es eine Notaufnahme in der Is there an emergency room 
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Nähe? nearby?
Ich glaube, ich habe etwas 
Abgelaufenes / Schlechtes 
gegessen.

I think I ate something expired /
bad.

Ich glaube, ich habe eine 
Infektion.

I think I have an infection.

Es tut mir sehr weh. It hurts me a lot.
Muss ich irgendein Medikament 
nehmen?

Do I have to take any 
medication?

Hier haben Sie meine 
Versicherungskarte und meinen 
Ausweis.

Here is my insurance card and 
my identity card.

 

Im Restaurant In the restaurant
die Vorspeise starter
das Tagesmenü menu of the day
erster Gang first gear
zweiter Gang second gear
der Nachtisch dessert
hausgemachtes Essen / 
Hausmannskost

home-made food / home 
cooking

kombiniertes Gericht mixed dish
das Sandwich sandwich
das Frühstück breakfast
das Mittagessen lunch
das Abendessen supper
(Abend-, Mittag-)Essen dinner (main meal of day)
das Getränk beverage
Haben Sie einen Tisch für ...? Do you have a table for ...?
die Reservierung / Buchung reservation / booking
bestellen order

Was werden Sie trinken/essen?
What are you going to drink / 
eat?

  
Beim Bezahlen When paying
Die Rechnung, bitte The bill, please.
Wie viel kostet das? How much does it cost?
Das sind... That are...
10,50 Euros 10,50 Euros
100 Pfund 100 Pounds
das Wechselgeld change
das Trinkgeld tip
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kostenlos free
bezahlen pay
Bargeld cash
mit Karte with card
mit Scheck by cheque
Geld = Kohle money = yayper

 

Unterkunft Accommodation
die Herberge lodging
der Campingplatz camping
der Ferienhaus cottage
Haus / Wohnung zu vermieten house / apartment for rent
das Hostel hostel
das Hotel hotel
die Pension guesthouse
der Gasthof inn
  
Im Hotel In the hotel
Ich habe eine Reservierung auf 
den Namen...

I have a reservation on the 
name...

Um wie viel Uhr gibt es 
Frühstück?

At what time is the breakfast?

Gibt es eine Klimaanlage im 
Zimmer?

Is there an air condition in the 
room?

Es ist sehr laut hier. It is very noisy here.
Wo soll ich die Schlüssel 
abgeben, wenn ich gehe?

Where should I drop the keys 
when I leave?

Soll ich jetzt bezahlen oder wenn
ich das Hotel verlasse?

Should I pay now or when I 
check-out?

Hätten Sie einen Stadtplan? Would you have a city map?
Wo liegt das Hotel auf dem 
Stadtplan?

Where is the hotel on the city 
map?

der Aufzug elevator
das Badezimmer (gemeinsam) bathroom (shared)
das Mehrbettzimmer (in der 
Herberge)

shared room (in an hostel)

das Doppelzimmer double rooms
das Einzelzimmer single room
die Zeitpläne schedules
der Schlüssel key
der Koffer suitcase
der Stock floor

Englisch für die Reise und den Urlaub lernen



die Rezeption reception desk
der Empfangschef reception clerk
der Zimmerservice room service

In der Bank In the bank
Wo kann ich in der Nähe Geld 
wechseln?

Where can I change money 
nearby?

Es gibt eine Wechselstube am 
Ende der Straße.

There is an exchange office at 
the end of the street.

Wechseln Sie, bitte, diese Euros
in Pfund.

Please change these euros into 
pounds.

Der Geldautomat erkennt meine 
Karte nicht.

The ATM does not recognise my
card.

 

Beim Einkaufen Shopping
Kann ich mit Karte bezahlen? Can I pay with my card?
Ich habe kein Bargeld. I have no cash.
Was möchtest Du / möchten 
Sie?

What would you like?

Ich möchte... I would like...
Bitte, geben Sie mir... Please, give me...
Wie viel kostet..? How much does... cost?
Ich wollte etwas günstigeres. I wanted something cheaper.
Gibt es Rabatte? Are there any discounts?
Diese Produkt hat kein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

This product has no good price-
performance ratio.

Wo gibt es ein Supermarkt / 
Einkaufszentrum?

Where is there a supermarket / 
shopping centre?

Wollen Sie etwas kaufen? Do you want to buy something?
Nein, danke, ich schaue nur. No, thanks, I'm just looking.
Ich brauche eine größere / 
kleinere Größe.

I need a larger / smaller size.

Ich brauche den Beleg. I need the receipt.
umtauschen change
kaufen buy
im Internet kaufen / verkaufen buy / sell on the internet

(jemandem) etwas zurückgeben
give back something (to 
somebody)

im Angebot sein be on offer
mit den Kunden sprechen talk to the customers
einkaufen shop
shoppen gehen go shopping
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bezahlen pay
anziehen dress
eine Rechnung stellen issue an invoice
anprobieren try on
gut / schlecht passen sth. fits good / bad
ausziehen undress
den Preis erhöhen / senken increase / decrease the price
Garantie haben have a guarantee
einen Laden / ein Geschäft 
haben

have a shop / a business

verkaufen sell
der Rabatt discount
das Geschäft business
der / die Kunde/in customer
der / die Käufer/in client
der / die Verkäufer/in vendor
die Garantie guarantee
das Angebot offer
der Verkauf sale
der (Super)markt (super)market
das Einkaufszentrum shopping centre
der Kiosk kiosk
der Laden shop
eng anliegend tight-fitting
weit wide
altmodisch old-fashioned
günstig reasonable
teuer expensive
kurz short
schmal narrow
groß tall
lang long
trendig / hip / modisch trendy / hip / fashionable
klein small
reduziert discounted

 

Alltag Everyday life
Ich heiße.. My name is...
Wie heißt du? What is your name?
Es scheint mir, dass wir uns 
schon kennen.

It seems to me that we already 
know each other.
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Es freut mich Dich / Sie 
kennenzulernen

It is a pleasure to meet you.

Woher kommst Du / kommen 
Sie?

Where do you / do you come 
from?

Ich komme aus... I come from...
Wo wohnst du? Where do you live?
Ich wohne in... I live in...
Was bist Du / sind Sie von 
Beruf?

What is your profession?

Ich arbeite als.../ Ich bin... I work as.../ I am...
Bitte, kannst Du / können Sie mir
helfen?

Please, can you help me?

Natürlich Of course
Entschuldigung, ich habe nicht 
verstanden.

Sorry, I didn't get that.

Kannst Du / Können Sie 
wiederholen, bitte?

Can you repeat, please?

Wie toll! This is great!
Was für eine Freude! What a pleasure!
Wie interessant! How interesting!
Störe/n (Sie) mich nicht, bitte! Don't (you) bother me, please!
Welche Sprache sprichst Du / 
sprechen Sie?

What language do you speak?

Sprichst Du / Sprechen Sie...? Do you speak / do you speak...?
Verstehst Du / Verstehen Sie 
mich?

Do you understand me?

Was bedeutet dieses Wort...? What does this word... mean?
Wie sagt man auf Englisch...? How do you say in English...?
Wie wird dieses Wort 
ausgesprochen?

How is this word pronounced?

Welcher Tag ist heute? What day is today?
Wie spät ist es? What time is it?
Wann bis du geboren? When were you born?
Wie ist das Wetter heute? What is the weather like today?
Willst Du / Wollen Sie etwas 
essen?

Do you / do you want to eat 
something?

Ich habe jetzt keinen Hunger I am not hungry at the moment.
Ich fühle mich ein bisschen 
duselig / unwohl.

I feel a bit fussy / nauseous.

Ich möchte mich ein bisschen 
ausruhen, ich bin müde.

I want to rest a bit, I am tired.

Ich bin in Eile. I am in a hurry.
Ich bin müde. I am tired.
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Nützliche Verben Useful verbs
buchen book
mieten hire
kaufen buy
den Sommer verbringen spend the summer
über ein langes Wochenende 
reisen

travel over a long weekend

  
Aktivitäten Activities
campen / zelten camping / camping
wandern gehen go for a hike
sich sonnen have a sunbath
im Meer / im Schwimmbad 
schwimmen

swimming in the sea / swimming
pool

spazierengehen take a walk
feiern gehen go out for a party
Zeit mit Familie / Freunden 
verbringen

spend time with family / friends

zur See fahren sail
surfen surf
tauchen dive
klettern climb
an den Strand gehen go to the beach
Ski fahren skiing
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