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In der Jugendherberge

In the youth hostel

die Hausordnung

rules of the house

Man muss vor 22:00 Uhr

You have to go to bed before ten o’clock.

ins Bett gehen.
Man muss das Bett machen.

You have to make the bed.

Man muss das Zimmer

You have to keep the room clean.

sauber halten.
Man muss vor acht Uhr aufstehen. You have to get up before eight o’clock.
Man muss abwaschen.

You have to wash up.

Man darf nicht rauchen.

You must not smoke.

Man darf nicht im Zimmer essen. You must not eat in the room.
Man darf keine laute Musik hören. You are not allowed to listen to loud music.

!
Der Tagesablauf

Daily routine

Ich stehe auf.

I get up.

Ich wasche mich.

I get washed.

Ich dusche mich.

I have a shower.

Ich ziehe mich an.

I get dressed.

Ich frühstücke.

I have breakfast.

Ich gehe aus.

I go out.

Ich komme zurück.

I come back.

Ich esse zu Abend.

I have dinner/the evening meal.

Ich gehe ins Bett.

I go to bed.
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Um wie viel Uhr?

At what time?

um … Uhr

at … o’clock

um fünf/zehn/zwanzig nach …

at five/ten/twenty past …

um fünfundzwanzig vor …

at twenty-five to …

um Viertel nach …

at quarter past …

um Viertel vor …

at quarter to …

um halb acht

at half past seven
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Wie komme ich zum/zur …?

How do I get to the …?

Geh/Geht/Gehen Sie …!

Go …!

(nach) links

(to the) left

(nach) rechts

(to the) right

geradeaus

straight on

Nimm/Nehmt/Nehmen Sie …!

Take …!

die erste Straße links

the first street on the left

die zweite Straße rechts

the second street on the right

Geh an der Ampel links!

Go left at the lights.

Geh an der Kreuzung rechts!

Go right at the crossroads.

der Bahnhof

station

der Park

park

die Bushaltestelle

bus stop

die Kirche

church

das Schwimmbad

swimming pool

das Hallenbad

indoor swimming pool

das Museum

museum

der Markt

market(place)

der Lehrer

teacher (male)

die Lehrerin

teacher (female)

das Souvenirgeschäft

souvenir shop

die Imbissstube

snack bar
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das Eiscafé

ice cream parlour

vor dem/der …

in front of the …

Entschuldigung/Bitte, …

Excuse me, …

Danke (sehr/schön)./

Thank you very much.
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Vielen Dank.
Bitte (sehr/schön). /

You’re welcome. / Don’t mention it.

Nichts zu danken.
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Auf einem Fest

At a festival

der Umzug(¨–e)

procession, parade

der Festwagen(–)

float (in a parade)

die Band(s)

band, group

das Kostüm(e)

costume, outfit

der Hut(¨–e)

hat

die Fahne(n)

flag

die Kirmes(sen)

funfair

das Fahrgeschäft(e)

ride (at funfair)

der Imbiss(e)

snack

bunt

colourful

traditionell

traditional

der Trick(s)

trick

das Handy(s)

mobile phone

die Haare (pl)

hair

die Schuhe (pl)

shoes
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Oft benutzte Wörter

High-frequency words

zu (zum/zur)

to (to the)

vor

before, in front of

groß

big

lang

long

laut

loud

lecker

tasty

schön

nice, beautiful

toll

great

Das macht Spaß.

That’s fun.

Das hat Spaß gemacht.

That was fun.
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