
Hören Sie – listen:

   die Apotheke     der Friedhof

      der Markt

                        dieKreuzung 

    die Baustelle    

der Marktstand
der Stand

                                           der Stand

   die Villa 
die Autobahn

der Fahrstuhl   
der Aufzug

        

            nach rechts abbiegen
 

  das Treppenhaus
         

                nach links abbiegen
   der Linksabbieger

 
der  Lastwagen 
der Laster 

        der LKW
        der Lastkraftwagen

            
                               

der Motorroller  der Parkplatz
                               parken

http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_parken_6250.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Parkplatz_5908.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Motorroller_47419.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Lastkraftwagen_23381.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+LKW_112362.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Laster_80127.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Lastwagen_11989.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Lastwagen_11989.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Linksabbieger_37840.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_nach+links+abbiegen_88970.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_das+Treppenhaus_1592.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_nach+rechts+abbiegen_10386.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_nach+rechts+abbiegen_10386.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_nach+rechts+abbiegen_10386.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_nach+rechts+abbiegen_10386.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Aufzug_9653.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Fahrstuhl_9618.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_die+Autobahn_8311.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_die+Villa_23801.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Stand_3988.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Stand_3988.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Marktstand_112369.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_die+Baustelle_3004.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_die+Kreuzung_10039.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Markt_107290.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Markt_107290.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_der+Friedhof_9223.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_die+Apotheke_107453.htm


 
 der   Regenbogen

der Schnee
Es ist verschneit
   schneebedeckt
schneien

                                                                                      Es schneit.

 

Some phrases to get around in the city

GERMAN ENGLISH GERMAN ENGLISH

Entschuldigen Sie bitte, ... Excuse me ...(formal) gibt es hier …  ? is here …  ?

Entschuldigung, ... Excuse me … (general) wo ist ... where is …  ?

Können Sie mir sagen, ob 
es hier … gibt?

Can you tell me if 
there is … here?

Können Sie mir sagen,
gibt es hier …?

Can you tell me, 
is there … here?

Können Sie mir bitte helfen,
...

Can you help me 
please, ...

ich suche … . I'm looking for … .

Wissen Sie, ob es hier in 
der Nähe … gibt? 

Do you know if there is
… near by?

Wissen Sie, wo … 
ist/sind ?

Do you know 
where … is/are?

Wie komme ich zum/zur … ? How do I get to … ?
Wie komme ich am 
besten zum/zur …?

What's the best 
way to … ?

ist hier in der Nähe …  ? Is here … near by?
Wie komme ich da 
hin?

How do I get 
there?

in der Nähe near(by) entfernt distant

irgendwo somewhere weit weg, entfernt far-off, distanced

hier here weit (weg) (von) far (away) (from)

in in woanders elsewhere

da, dort there im Zentrum in the centre of

eine Busverbindung bus service Fährt da eine U-Bahn 
hin?

Is there a metro?
(underground)

Entschuldigung, ist hier in der Nähe eine Post? Excuse me, is here a post office near by?

Ist das weit von hier? / Wie weit ist das? Is that far from here? / How far is it?

Muss ich die Straßenbahn nehmen? Do I have to take the tram?

Kann ich da zu Fuß hingehen? Can I walk there?

Was gibt es hier zu sehen? What is there to see here? 

http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_Es+schneit._108074.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_schneien_2879.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_schneebedeckt_74778.htm
http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wd_verschneit_41797.htm
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GERMAN ENGLISH GERMAN ENGLISH

ganz in der Nähe close by here gleich um die Ecke just around the corner

nicht weit von hier not far from here ziemlich weit entfernt pretty far out

Gehen Sie … / Geh ... go
Nehmen Sie … / 
Nimm … 

take

am besten the best way am schnellsten the fastest way 

Es tut mir leid. I'm sorry Ich kenne mich hier 
auch nicht aus.

I do not know myself the
way around here? 

Es ist gleich hier um die Ecke. It's just here, round the corner. 

Gehen Sie am besten hier geradeaus und dann … Go best here straight ahead and then… 

Nehmen Sie die erste Straße rechts/links You take the first road on the right/left 

geradeaus straight ahead rechts / links right / left

bis zur Kreuzung as far as the cross 
roads

bis zur Ampel as far as the traffic lights

die zweite Straße the second street die dritte Straße the third street

rechts, auf der rechten 
Seite

on the right
links, auf der linken 
Seite

on the left

GERMAN ENGLISH GERMAN ENGLISH

am Ende von at the end of in der Nähe von near to

gegenüber (von) opposite (to) nach rechts/links turn right

da drüben, dort drüben over there neben next to

rechts von on the right of links von on the left of

um ... herum around durch through

via via entlang along 

zwischen between
(quer) über (quer) 
durch

across

nach ... hin towards an, bei at

auf on bis zu as far as, up to

am Bahnhof at the  railway station hinter behind

über above links/rechts bleiben keep to the left/right

auf der anderen Seite on the other side vor in front of

Dort gehen Sie über die Fußgängerbrücke. There you cross the  pedestrian bridge.

… ist auf der linken Seite, gegenüber von … … is on the lefthand side, opposite to ...



GERMAN ENGLISH

der Verkehr / 
Straßenverkehr

road traffic das (die Pl.) 
Verkehrsmittel

public transport

die Politesse fem. traffic warden der Parkwächter traffic warden (m.)

der Verkehrspolizist traffic policeman die Schutzpolizei police force 

die Hauptstraße maistreet die Nebenstraße side road

der Platz square der Kreisverkehr roundabout

die Allee avenue die Chaussee avenue/boulevard

die Gasse alley [alleyway] der Weg lane / path

der/die Fußgänger/in pedestrian die Fußgängerzone pedestrian zone

die Fahrbahn carriageway der Bürgersteig footpath

die Altstadt old town die Siedlung 
[Wohnsiedlung] 

estate [housing estate]

der Altbau old building der Neubau [new] building 

das Einfamilienhaus detached [family] house das Hochhaus high rise building

Was kann ich machen?

Match up the sentences

Read the text and answer the questions

Listen and then choose the correct 
answer

Listen and write in the missing words

In der Stadt

Wordshoot

Memory game

Anagrams

Teacher invaders

Is the word der, die or das?

Match up the words

Concentration

Wordsearch
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