
Gibt es hier
eine Touristen-
information?
Haben Sie einen
Stadtplan / ein
Hotelverzeich-
nis?

Wann ist…
geöffnet /
geschlossen?

die Kirche

die Ausstellung
das Museum

Shopping
Wo gibt es …?

Wie viel kostet
das?
Das ist zu
teuer.
Das gefällt mir
(nicht).
Gibt es das in
einer anderen
Farbe? 
Gibt es das in
einer anderen
Größe?
Ich nehme es.
Wo ist eine
Bank?
Geben Sie mir
100 g Käse /
zwei Kilo
Orangen, bitte.

Haben Sie
deutsche
Zeitungen?
Wo kann ich
telefonieren /
eine Telefon-
karte kaufen?

Notfälle
Ich brauche
einen Arzt /
Zahnarzt.

Langenscheidt Mini-Dolmetscher Russisch

����oe �	�o
[dobraje utra]
����
� ���
[dobryi djen]
����	! [priwjet]
��� ���?
[kak djela]
�������, ������.
[ßpaßiba, charascho]
��  !���	 …
[menja sawut]
�� ������� .
[do ßwidanija]
�	�� [utro]
���� ����
[poßle abjeda]
�"� [wetscher]
��"� [notsch]
!��	�� [saftra]
�#��� [ßewodnija]
�"�� [ftschera]
$
 #�����	 ��
�%&�� /�� ��#������?
[Wy gawaritje pa
nemjezki / pa angliski]
���	���	 "	� �

���!���, ��'�����	�?
[paftaritje, schto wy
ßkasali, pa≥alusta]
( � ����%�).
[ja nje panimaju]
���	���	 ��'�����	�.
[paftaritje pa≥alusta]
…, �����. [praschu]
������� [ßpaßiba]
* !� �	�.
[nje sa schto]
�	� / �	� / �����
[schto / kto / kakoi]
#� / ���� [gdje / kuda]
��� / �������
[kak / skolka]
��#�� / ��� ���#�
[kagda / kak dolga]
K�� ,	� ��!
��	� ?
[kak äta nasywajezja]
-� …? [gdje]
��'	 %� ��%�"�?
[mo≥ete mnje
pamotsch]
�� [da]
�	 [njet]
.!����	.
[iswinitje]
*�"#�.
[nitschewo]

/����	�	����	�"���
�)��? [sdjeß jest
turistitscheskoje bjuro]
0 ��� �	� ���� #����� /
������	 � #��	���-
&�%�? [u waß jest plan
goroda / prospekt s
gostinizami]
2�#�� �	��
	 (w.:-a)/
!���
	 (w.: -a) …?
[kagda atkryt(a) / 
sakryt(a)]
&��o�� (m.) [zerkof]
x��% (m.) [chram]
�
�	���� (w.) [wystafka]
%�!� (m.) [musej]

-� %�'�� ���	� …?
[gdje mo≥na najti]
������� �	��	?
[skolka sto·it]
5	� ������% ����#�.
[äta ßlischkom doroga]
�� (�) �����	� .
[mnje (nje) nrawizja]
0 ��� �	� ���#�#�
&�	�? [u waß jest
drugowa zwjeta]
0 ��� �	� ���#��
��!%�? [u waß jest
drugoj rasmjer]
( ���. [ja bjeru]
-� ������	� ����?
[gdje nachodizja bank] 
�	� #��%% �
�� / ���
����#��%%� ���������,
��'�����	�. [ßto gram
ßyra / dwa kilograma
apelßinof, pa≥alusta]
0 ��� �	� �%&��
#�!	
? [u waß jest
nemjezki·e gasjety]
-�   %�#� ��!����	� /
����	� 	�6����)
���	�"��?
[gdje ja magu paswanit /
kupit telefonnuju
kartotschku]

�� ��'� ���" /
!����� ���".
[mnje nu≥en wratsch /
subnoj wratsch]

Guten Morgen

Guten Tag
(nachmittags)
Hallo! 
Wie geht’s?

Danke, gut.

Ich heiße … 

Auf Wieder-
sehen.
Morgen
Nachmittag

Abend
Nacht
morgen
heute
gestern
Sprechen Sie
Deutsch /
Englisch?

Wie bitte?

Ich verstehe
nicht.
Sagen Sie es
bitte nochmals.
…, bitte.
Danke
Keine Ursache.

was / wer /
welcher
wo / wohin
wie / wie viel

wann / wie
lange
Wie heißt das?

Wo ist …?
Können Sie mir
helfen?

ja
nein
Entschuldigen
Sie.
Das macht
nichts.

Allgemeines Sightseeing
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Ich möchte
bezahlen.
Es war sehr
(nicht so) gut.

Im Hotel
Ich suche ein
gutes / nicht
zu teures
Hotel.

Ich habe 
ein Zimmer
reserviert.
Ich suche ein
Zimmer für …
Personen.
Mit Dusche
und Toilette.
Mit Balkon /
mit Blick aufs
Meer.
Wieviel kostet
das Zimmer pro
Nacht?

Mit Frühstück?

Kann ich das
Zimmer sehen?

Haben Sie 
ein anderes
Zimmer?
Das Zimmer
gefällt mir
(nicht).
Kann ich mit
Kreditkarte
bezahlen?

Wo kann ich
parken?

Können Sie das
Gepäck in mein
Zimmer 
bringen?
Wo befindet
sich ein Cam-
pingplatz?
Haben Sie
einen Platz für
ein Zelt?
Wir brauchen
Strom / 
Wasser.

( ��"� !����	�	�.
[ja chatschu saplatit]
7
�� �"�� (� 	��)
������. [bylo otschin 
(ni tak) wkußno]

( �:� ������) / �� 
�����#�) #��	���&�.
[ja ischtschu charo-
schuju / no nidaraguju
gastinizu]
( !��!��������(�)
��%�. [ja sareser-
wirawal(a) nomer]
�� ��'� ��%� �� …
"�����. [mnje nu≥en
nomer na…tschelowjeka]
� ���% � 	���	�%.
[ß duschem i tualjetom]
� �������% / � ����%
�� %��. [ß balkonom/ 
ß widom na morje]
������� �	��	 ��%� 
� ���?
[skolka sto·it nomer 
w djen]
� !��	����%?
[s saftrakom]
��'�� ���%�	�	�
��%�? [mo≥na
pasmatrjet nomer]
0 ��� �	� ���#��
��%�? [u waß jest
drugoj nomer]
�� (�) �����	� 
��%�. [mnje (nje)
nrawizja nomer]
��'�� !����	�	�
����	��� ���	�"���?
[mo≥na saplatit
kreditnoj kartotschkoj]
-�   %�#� ��	���	�
%�����? [gdje ja magu
astawit maschynu]
$
 %�'	 �����	�
��#�' � ��%�?
[wy mo≥ete prinjisti
baga≥ w nomer]
-� ������	�  �%���#?
[gdje nachodizja
kemping]
0 ��� �	� %�	� �� 
����	��? [u waß jest
mjesto dlja palatki] 
*�% ��'�� ,��	��-
"�	��. / *�% ��'��
����. [nam nu≥no
elektritschestwo / nam
nu≥na wada]

Rufen Sie bitte
einen Kranken-
wagen / die
Polizei.
Wir hatten
einen Unfall.
Wo ist das
nächste
Polizeirevier?

Ich bin bestoh-
len worden.
Mein Auto ist
aufgebrochen
worden.

Essen und Trinken
Die Speise-
karte, bitte.
Brot
Kaffee
Tee
mit Milch / mit
Zucker
Orangensaft

Mehr Kaffee,
bitte.

Suppe
Fisch
Fleisch / 
Geflügel
Beilage
Gemüse
vegetarische
Gerichte
Eier
Salat
Dessert
Obst
Eis

Wein
weiß / rot / rosé

Bier
Aperitif
Wasser
Mineralwasser

mit / ohne
Kohlensäure
Limonade
Frühstück
Mittagessen
Abendessen
eine Kleinigkeit

����� �
!��	� �����)
��%�:� / ����&�).
[praschu wyswat skoruju
pomaschtsch / miliziju]
0 ��� �
�� ����� .
[u naß byla awarija]
-� ���'���
�	���� %���&��?
[gdje bli≥aischeje
atdelenije milizii]
��  ��������.
[menja abakrali]
��) %�����
�!��%���. [maju
maschinu wslamali]

�o'�����	� %�).
[po≥alusta menju]
��� [chleb]
��6 [kofe]
"�� [tschaj]
� %�����% / � ������%
[ß malakom / s ßacharom]
���������
� ���
[apelßinowyj ßok]
E:< ��6, ��'�����	�.
[jeschtscho kofe
po≥alusta]
��� [ßup]
�
�� [ryba]
% �� / �	�&�
[mjaßo / ptiza]
#����� [garnir]
���:� [owaschtschi]
�#	�������� ��)��
[wegetarianskije bljuda]
 �&� [jaiza]
����	 [ßalat]
���	 [deßert]
6���	
 [frukty]
%���'��
[maro≥enoje]
���� [wino]
��� / ������ /
��!��� [bjeloje/ 
kraßnoje/ rosewoje]
���� [piwo]
����	�� [aperitif]
���� [wada]
%��������  ����
[mineralnaja wada]
#�!�������� / �! #�!�
[gasirowannaja/bjes gasa]
��%���� [limonad]
!��	��� [saftrak]
��� [abjed]
�'�� [u≥in]
	����� "�	�-"�	�
[tolka tschutschut]
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