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WIR SIND 
GASTGEBER/IN

Was heißt „Willkommen“ auf Polnisch, was „Bitte gerne“ auf Italienisch 

oder „Der Zug hat Verspätung“ auf Ungarisch? 

Das einfache Fremdsprachen-Vokabular, das wir meist nur im Urlaub 

benötigen, hilft uns im Kulturhauptstadtjahr zu einer besseren 

Verständigung mit unseren Gästen. Ganz im Sinne der europäischen 

Begegnung können wir so unsere BesucherInnen in ihrer Landessprache 

willkommen heißen und ihnen freundlich weiterhelfen. Damit sie sich 

in Linz wohl fühlen, am europäischen Kulturaustausch teilnehmen und 

hoffentlich bald wieder kommen. 

Linzer GastgeberInnen behalten deshalb diesen Sprachguide in ihrer 

Nähe und üben schon einmal ein paar der in neun Sprachen übersetzten 

Wörter und Sätze. 

Comprende?

Viel Erfolg wünschen Linz09 und die Wirtschaftskammer Oberösterreich.
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LäNDeRINfo
GRoSSBRITANIEN

FAKTEN

Amtssprache: 
Englisch (de facto)
amtlich regional: Irisch, 
Schottisch-Gälisch, Scots, 
Ulster Scots, Walisisch 
und manx

Hauptstadt: London

Staatsform: Konstitutionell-
parlamentarische monarchie

Staatsoberhaupt: 
Königin Elizabeth II.

Regierungschef: 
Premierminister Gordon Brown

Fläche: 244.820 km²

Einwohnerzahl: 60.587.000  

Bevölkerungsdichte: 
246 Einwohner pro km²

Währung: Pfund Sterling (£, GBP)

Zeitzone: Utc+0

Kfz-Kennzeichen: GB

Telefonvorwahl: +44

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008



GrEETiNGs ANd 
Good mANNErs

hello!
Good morning!
Good afternoon!
Good evening!
Good night!
my name is…
are you OK?
can I help?
Do you speak German/English?
No, I don’t speak German/English. 
yes, I do.
a little bit.
Excuse me.
how are you?
I’m fine.
Not so good.
I’m happy to help.
Nice to meet you.
What’s your name?
Where do you come from?
I come from…
We come from…
Not at all…
Please – 
you are welcome.
Sorry!
thank you.
Enjoy your visit to Linz!
Goodbye!

mEANs oF TrANsporT
Airport		 	 	 					

arrivals
departures
Do you have your passport?
plane
the flight has been cancelled.

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Nein, ich spreche kein Deutsch/Englisch.
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch.
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann.
Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte (als aufforderung) – 
Bitte (gern geschehen).
Entschuldigung!
Dankeschön.
Genießen Sie Ihren aufenthalt in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen

ankünfte
abflüge
Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.

DeutSch
ENGlISch/ENGlISh



Due to bad weather.
this flight is now closed.

you are too late.
you are very late.
you can wait in the departure 
lounge.
there’s a telephone box over there.

luggage
Do not leave any luggage 
unattended.
Where is the currency exchange 
office?
Where is the car hire?
Where is the desk?

rAilwAy	StAtion			 	 							

train
Where is the ticket office?
It’s over there.
I need a single ticket to…
I need a return ticket to…

can I buy a family railcard?

Go to platform number…

What time is the train to…?

What time does the train arrive at…?

you need to change at … station.
Where is the toilet?
Where is the way out?
that way, follow that sign.
Over there to your right.
Over there to your left.
straight ahead

Wegen schlechten Wetters.
Ein Einchecken ist nicht 
mehr möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie eine 
telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?

Wo ist der autoverleih?
Wo ist der Schalter?

BAhnhoF	 	 	 											

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben.
Ich brauche eine Fahrkarte nach…
Ich brauche eine rückfahrkarte 
nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den Bahnsteig 
Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug 
in … an?
Sie müssen in … umsteigen.
Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang?
Dort. Folgen Sie diesem Schild.
Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken. 
geradeaus D
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BuS	StAtion	 	 	

bus
information desk
can I buy a ticket to ride all day?
I need a weekly ticket.
how much is it?
Do you have change?
Do you have anything smaller?
I need a timetable.
Where is the bus stop?
In which bus stop do I have to get off?

I’ll let you know when we get there.
how long does it take?
you have to change bus.
the bus was cancelled.
the bus is delayed.
Because of the rush hour traffic.
there was an accident.

CAr	 	 	 	 					

road
street
motorway
emergency lane
you can’t park here.
It’s a parking space for disabled 
people.
you are not allowed to use the 
phone while you are driving.
It’s dangerous.
you will get a ticket.

If you want to park here, you have 
to pay over there at the parking 
machine.
here is a map of the city.
rush hour traffic
you have to pay in cash.

BuSBAhnhoF	 	 	

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?
Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss 
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.
Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.
Es gab einen Unfall.

Auto	 	 	 	 						

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken.
Dies ist ein Behindertenparkplatz.

Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel 
bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
Stosszeit
Sie müssen in bar bezahlen.

DeutSch
ENGlISch/ENGlISh
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how much is it?
how can I get to the city centre?

the shortest route is…
It’s very easy.
Drive safely.
you can walk to the city centre.

you need to take bus number…
you can take a tram.
you can get a taxi.
What’s the name of this river?
Danube

NUmBErs ANd THE TimE
      1-one
      2-two
      3-three
      4-four
      5-five
      6-six
      7-seven
      8-eight
      9-nine
    10-ten
    11-eleven
    12-twelve
    13-thirteen
    14-fourteen
    15-fifteen
    16-sixteen
    17-seventeen
    18-eighteen
    19-nineteen
    20-twenty
    50-fifty
  100-one hundred
1000-one thousand

Wie viel kostet es?
Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach.
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau

ZAHLEN- UNd ZEiTANGABEN
      1-eins
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn
    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig
  100-einhundert
1000-eintausend
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TELLiNG ANd AsKiNG THE TimE

15 minutes
half an hour
45 minutes
hour
morning
afternoon
evening
night 
tomorrow
tonight
week
how long is the journey?
What time do we arrive?

What time do we leave?

What time is the next

bus?
train?
coach?
every hour
every half hour
every 15 minutes
every 10 minutes
What time will the shop open?
It opens at…
What time will it close?
It closes at…
Is it open now?
yes, it is.
No, it isn’t.

dirECTioNs ANd pLACEs
Where is…?
the bank
the cash machine
the railway station

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN

15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden 
wir ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?
Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
Ja.
Nein.

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN
Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof

DeutSch
ENGlISch/ENGlISh



the bus station
the city centre
the petrol station
the police station
the post office
the public toilets
the car park
the nearest…is
over there to the left.
over there to the right.
Go straight ahead.
turn right at the traffic lights.
turn left at the traffic lights.
after the roundabout.
after the level crossing.
cross over on the pedestrian 
crossing.
Walk on the pavement.
here’s a map.
Get on the motorway.
Near the museum.
Opposite the shop.

this is a one way street.

EmErGENCiEs
I’m a paramedic.
you’ve been involved in an accident.
the ambulance is here.
the ambulance is on the way.
have you been drinking alcohol?
how much have you been drinking?
you’ve had too much to drink.
can you tell me your name?

Where do you come from?
how old are you?
Be careful, sit still.
mind your head.
you are bleeding.

der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste … ist
dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab.
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße auf 
dem zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden 
Seite des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall verwickelt.
Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken?
Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.
Können Sie mir sagen, wie 
Sie heißen?
Woher kommen Sie?
Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still.
Passen Sie auf ihren Kopf auf
Sie bluten.
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are you allergic to any medicine?

Penicillin? aspirin?
Do you have pain when breathing?
Is the pain constant or does 
it come and go?
Did you see the car registration?

how many people were in the car?

Do you have a contact number 
I can ring?

We are going to take you to 
the hospital.
I think you have a broken leg.
I think you have a broken arm.
Don’t worry, you’ll be ok.

could you possibly be pregnant?
can we do a pregnancy test?

how many months pregnant are you?
here is the doctor.
here is the nurse.
I’ve got your bag.
I’ve got your passport.
I’ve got your credit cards.
I’ve got your driving license.
I’ve got your purse with money.
Is there anything missing from 
your bag?
you will talk to the police.
you have been injured.
Do you have any pain?
chemist
prescription
I’m feeling ill.
I need my tablets.
I need my medicine.

Sind Sie gegen irgendwelche 
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?
treten die Schmerzen kontinuier-
lich oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich 
anrufen kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.
Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, es 
wird alles gut.
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?
hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.
Fehlt etwas aus Ihrer tasche?

Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt.
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
Ich brauche meine medizin.

DeutSch
ENGlISch/ENGlISh



are you short of breath?
Do you have asthma?
Do you have your puffers with you?
Let me have a look at them please.
are you taking any medicine now?

Please wait here in the waiting room.
here is a glass of water.
I will call a doctor.
my stomach hurts.
I think I am suffering from food 
poisoning.
I will ring the fire brigade.

CULTUrAL TErms
„the sick rabbit”
„crazy for Linz”
culture
cultural capital
cultural capital year
cultural institution
arts
artist
work of art
freedom of arts
arts collection
art gallery
exhibition
vernissage
finissage
music
folk music
music for winds
classical music
3rd movement
anthem
song
orchestra
conductor
band

Sind Sie außer atem?
haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?
Nehmen Sie im moment 
irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im Wartezimmer.
hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen.
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer 
Lebensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase"
„Verrückt nach Linz"
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn
Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne
Lied
Orchester
Dirigent
Band

14
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encore
event
festival 
street festival
musical 
opera 
ballet 
dance
musical theatre
theatre
representation
debut performance
premiere 
break
1st act
2nd act
cinematic arts
graphic arts 
medial arts 
design
modern arts
sculptural arts
sculptures 
works
creations
artefact
project
installation
architecture
construction
hall
stage
tribune 
perception
performance 
Linz09 
Linz 2009 European capital of culture
“Infocentre Linz09” 
literature 
chorale music 

zugabe
Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas
„Linz09 Infocenter“
Literatur
chormusik

DeutSch
ENGlISch/ENGlISh



visual arts
performing arts
photography 
composer 
author 
actor 
painter 
architect 
musician 
sculptor
electronic arts

Bildende Kunst
Darstellende Kunst
Fotografie
Komponist
Schriftsteller
Schauspieler
maler
architekt
musiker
Bildhauer
Elektronische Kunst
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LäNDeRINfo
TSchEchIEN

FAKTEN

Amtssprache: 
tschechisch

Hauptstadt: Prag

Staatsform: Parlamentarische 
republik

Staatsoberhaupt:  
Präsident Václav Klaus

Regierungschef: ministerpräsi-
dent mirek topolánek

Fläche: 78.864 km²

Einwohnerzahl: 10.403.100 

Bevölkerungsdichte: 
130 Einwohner pro km²

Währung: tschechische Kronen

Zeitzone: Utc+1

Kfz-Kennzeichen: cz

Telefonvorwahl: +420

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008



poZdrAVY A 
ZDVOŘILOSTNÍ FRÁZE 

ahoj!
Dobré ráno!/Dobrý den!
Dobrý den!
Dobrý večer!
Dobrou noc!
Jmenuji se …
Daří se Vám dobře?
mohu Vám pomoci?
mluvíte německy/anglicky?
Ne, nemluvím německy/anglicky.
ano, mluvím německy/anglicky.
trochu, málo.
Promiňte.
Jak se máte?
Já se mám dobře.
Není mi tak dobře.
Je hezké, že Vám mohu pomoci.
těší mě.
Jak se jmenujete?
Odkud jste?
Já jsem z …
Jsme z …
Opravdu ne …
Prosím.
Promiňte!
Děkuji pěkně.
Užijte si pobyt v Linci!

Na shledanou!

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
LETIŠTĚ	 	 	 	 					

přílety
odlety
máte sebou cestovní pas?
letadlo
Let byl zrušen.

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Nein, ich spreche kein Deutsch/Englisch.
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch.
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut.
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann.
Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte.
Entschuldigung!
Dankeschön.
Genießen Sie Ihren aufenthalt 
in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen	 	 	

ankünfte
abflüge
Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.

DeutSch
TSchEchISch/czEch



Kvůli špatnému počasí.
check in už není možný.

Už jste opožděn.
Už jste příliš opožděn.
můžete počkat v odletové hale.

tam naproti je telefonní budka.

zavazadlo
Nenechávejte zavazadla bez 
dohledu.
Kde je směnárna?
Kde je půjčovna aut?
Kde je přepážka?

NÁDRAŽÍ		 	 	 							

vlak
Kde je prodejna jízdenek?
tam naproti.
Potřebuji jízdenku do …
Potřebuji zpáteční jízdenku do …

můžu koupit rodinnou jízdenku?

Jděte na nástupiště číslo …

V kolik hodin odjíždí vlak do …?

V kolik hodin přijede vlak do …?

V … musíte přestoupit.
Kde je toaleta?
Kde je východ?
tam. Sledujte ukazatel.
tam, po pravé ruce.
tam, po levé ruce.
rovně

Wegen schlechten Wetters.
Ein Einchecken ist nicht 
mehr möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie eine 
telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?
Wo ist der autoverleih?
Wo ist der Schalter?

BAhnhoF	 	 	 											

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben.
Ich brauche eine Fahrkarte nach…
Ich brauche eine rückfahrkarte 
nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den Bahnsteig 
Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug 
in …. an?
Sie müssen in … umsteigen.
Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang?
Dort. Folgen Sie diesem Schild.
Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken.
geradeaus
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AUTOBUSOVÉ	NÁDRAŽÍ	 	 							

autobus
informační přepážka
Je možno zakoupit celodenní 
jízdenku?
Potřebuji týdenní jízdenku.
Kolik to stojí?
máte drobné?
Nemáte menší bankovku?
Potřebuji jízdní řád.
Kde je autobusová zastávka?
Na které zastávce musím vystoupit?

Řeknu Vám, až tam budeme.
Jak dlouho budeme potřebovat?
musíte přestoupit.
tento autobus nejede.
autobus má zpoždění.
Kvůli velkému provozu v hlavní 
cestovní době.
Stala se nehoda.

Auto	 	 	 	 											

okresní silnice
silnice
dálnice
odstavný pruh
tady nemůžete parkovat
to je parkoviště pro tělesně postižené.
telefonování během jízdy je 
zakázané.
Je to nebezpečné.
Dostanete pokutu.
Jestli tady chcete parkovat, musíte 
si koupit parkovací lístek naproti v 
automatu.
tady máte plán města.
velký provoz v hlavní 
cestovní době

BuSBAhnhoF	 	 	 											

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?

Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss 
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.
Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.

Es gab einen Unfall.

Auto	 	 	 	 											

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken
Dies ist ein Behindertenparkplatz.
Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
Stosszeit
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musíte platit v hotovosti.
Kolik to stojí?
Jak se dostanu do centra města?

Nejkratší cesta je …
to je jednoduché.
Jeďte opatrně!
Do centra města můžete jít pěšky.

Použijte autobus číslo …
můžete jet tramvají.

můžete jet taxíkem.
Jak se jmenuje tato řeka?
Dunaj

ČÍSLA	A	ČASOVÉ	ÚDAJE	 	

      1-jeden, jedna, jedno 
      (je nach Geschlecht)
      2-dva, dvě (je nach Geschlecht)
      3-tři
      4-čtyři
      5-pět
      6-šest
      7-sedm
      8-osm
      9-devět
    10-deset
    11-jedenáct
    12-dvanáct
    13-třináct
    14-čtrnáct
    15-patnáct
    16-šestnáct
    17-sedmnáct
    18-osmnáct
    19-devatenáct
    20-dvacet
    50-třicet

Sie müssen in bar bezahlen.
Wie viel kostet es?
Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach.
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn
nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau

ZAhlen-	unD	ZeitAngABen	

      1-eins
      
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn
    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig D
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  100-sto
1000-tisíc

ČAS A INFORMACE O ČASE

patnáct minut
půl hodiny
třičtvrtě hodiny (3/4 Std)
hodina
ráno
odpoledne
večer
noc
zítra
dnes večer
týden
Jak dlouho trvá cesta?
V kolik hodin dojedeme?

V kolik hodin odjedeme?

V kolik hodin jede příští

autobus?
vlak?
cestovní autobus?
každou hodinu
každou půlhodinu
každých patnáct munut
každých deset minut
V kolik hodin otevírá tento obchod?
Otevírá v … hodin.
V kolik hodin zavírá?
zavírá v … hodin.
Je nyní otevřeno?
ano.
Ne.

  100-einhundert
1000-eintausend

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT 
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN
15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden 
wir ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?
Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
Ja.
Nein.
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SMĚR A LOKÁLNÍ ÚDAJE

Kde je?
Banka
Bankomat
Nádraží
autobusové nádraží
centrum města
čerpadlo pohonných hmot, Pumpa
Policejní stanice
Poštovní úřad
Veřejné záchodky
Parkoviště
Příští … je
naproti na levé straně.
naproti na pravé straně.
Jděte rovně.
U semaforu zahněte doprava.
U semaforu zahněte doleva.
za kruhovým objezdem.
za železničním přejezdem.
Přejděte ulici po přechodu 
pro chodce.
Jděte po chodníku.
tady máte mapu.
Jeďte na dálnici.
V blízkosti muzea.
Naproti obchodu.

to je jednosměrka.

NOUZOVÉ PŘÍPADY
Jsem členem záchranné služby.
měl jste dopravní nehodu.
Sanitka je zde.
Sanitka je na cestě.
Pil jste alkoholické nápoje?
Kolik jste pil?
Pil jste příliš mnoho.
Řekněte mi, jak se jmenujete?
Odkud jste?

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN

Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof
der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste … ist
dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab. 
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße 
auf dem zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden Seite 
des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall verwickelt.
Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken?
Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.
Können Sie mir sagen, wie Sie heißen?
Woher kommen Sie? D
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Kolik je Vám roků?
Buďte opatrný, seďte klidně.
Dejte pozor na hlavu.
Krvácíte.
trpíte alergií na nějaké léky?

Penicilin? aspirin?
máte bolesti při dýchání?
máte bolesti průběžně nebo ojediněle?

Viděl jste poznávací značku?

Kolik osob bylo v autě?

můžete mi říci telefonní číslo 
nějakého příbuzného, kterého bych 
mohl zavolat?
Převezeme Vás do nemocnice.

myslím, že Vaše noha je zlomena.
myslím, že Vaše ruka je zlomena.
Nedělejte si starosti, vše dobře 
dopadne.
mohlo by být, že jste těhotná?
můžeme provést těhotenský test?

Ve kterém měsíci jste těhotná?
tady je lékař.
tady je zdravotní sestra.
mám Vaši tašku.
mám Váš cestovní pas.
mám Vaše platební karty.
mám Váš řidičský průkaz.
mám Vaši peněženku.
chybí něco z Vaší tašky?
Budete mluvit s policií.
Jste zraněn(a)?
máte bolesti?
lékárník
recept

Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still.
Passen Sie auf ihren Kopf auf.
Sie bluten.
Sind Sie gegen irgendwelche
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?
treten die Schmerzen kontinuierlich 
oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich 
anrufen kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren.
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.
Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, es 
wird alles gut.
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?
hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.
Fehlt etwas aus Ihrer tasche?
Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt?
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
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cítím se být nemocen.
Potřebuji moje tablety.
Potřebuji moje léky.
Lapáte po vzduchu?
máte astma?
máte Váš inhalátor při sobě?
mohu se na něj podívat?
Užíváte současně nějaké léky?

Počkejte prosím zde v čekárně.

tady máte sklenici vody.
zavolám lékaře.
mám bolesti břicha.
myslím, že mám otravu z jídla.

zavolám hasiče.

KULTURNÍ POJMY
„Nemocný zajíc”
„zblázněný po Linci”
kultura
hlavní město kultury
rok hlavního města kultury
kulturní zařízení
umění
umělec/umělkyně
umělecké dílo
svoboda umění
umělecká sbírka
umělecká galerie
výstava
vernisáž
slavnostní ukončení výstavy
hudba
lidová hudba
dechovka
klasická hudba
třetí věta
hymna

Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
Ich brauche meine medizin.
Sind Sie außer atem?
haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?
Nehmen Sie im moment 
irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im 
Wartezimmer.
hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen.
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer 
Lebensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase"
„Verrückt nach Linz"
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn
Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne D
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píseň
orchestr
dirigent
kapela (wenn z.B. Jazzband gemeint)
přídavek
akce
festival
uliční festival
muzikál
opera
balet
tanec
hudební divadlo
divadlo
představení
původní představení
premiéra
přestávka
první dějství
druhé dějství
filmové umění
grafika
mediální umění
vzhled
moderní umění
sochařství
skulptury
díla
kreace
artefakt
projekt
instalace
architektura
stavba
hala
jeviště
tribuna
vjem
představení
Linec09

Lied
Orchester
Dirigent
Band
zugabe
Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09 
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Linec 2009 Kulturní hlavní 
město Evropy 
„Linec09 Informační středisko”
literatura  
sborová hudba  
výtvarné umění  
herecké umění  
fotografie  
skladatel  
spisovatel   
herec  
malíř  
architekt  
hudebník  
sochař  
elektronické umění

Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas 

„Linz09 Infocenter“ 
Literatur 
chormusik 
Bildende Kunst 
Darstellende Kunst 
Fotografie 
Komponist 
Schriftsteller 
Schauspieler 
maler 
architekt 
musiker 
Bildhauer 
Elektronische Kunst
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LäNDeRINfo
SLOWENIEN

FAKTEN

Amtssprache: Slowenisch

Hauptstadt: Ljubljana

Staatsform: republik

Staatsoberhaupt: 
Staatspräsident Danilo türk

Regierungschef: 
ministerpräsident Janez Janša

Fläche: 20.273 km²

Einwohnerzahl: 2.019.614 
(Stand September 2007)

Bevölkerungsdichte: 
99 Einwohner pro km²

Währung: Euro

Zeitzone: mEz (Utc+1)

Kfz-Kennzeichen: SLO

Telefonvorwahl: +386

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008



POZDRAVI IN VLJUDNOSTNI IZREKI

zdravo!
Dobro jutro! / Dober dan!
Dober dan!
Dober večer!
Lahko noč!
Ime mi je ...
Ste dobro? 
Vam lahko pomagam?
Govorite nemško/angleško?
Ne, ne govorim nemško/angleško.
Da, govorim nemško/angleško.
malo.
Oprostite.
Kako ste kaj? 
Jaz sem dobro.
Nisem preveč dobro.
Lepo, da vam lahko pomagam.
me veseli.
Kako vam je ime?
Od kod ste?
Prihajam iz…
Prihajamo iz…
Sploh ne...
Prosim.
Oprostite!
hvala lepa!
Uživajte v obisku Linza!

Na svidenje!

prEVoZNA srEdsTVA
LETALIŠČE	 	 	 					

prihodi
odhodi
ali imate potni list s seboj?
letalo
Polet je bil storniran.

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Nein, ich spreche kein Deutsch/Englisch.
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch.
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut.
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann.
Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte.
Entschuldigung!
Dankeschön
Genießen Sie Ihren aufenthalt 
in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen	 	 	 						

ankünfte
abflüge
Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.

DeutSch
SLOWENISch/SLOVENščINa



zaradi slabega vremena.
čekiranje ni več mogoče.

Prepozni ste.
zelo pozni ste.
Lahko čakate v odletnem terminalu.

Na drugi strani je telefonska 
govorilnica.
prtljaga
Ne pustite prtljage brez nadzora.

Kje je menjalnica?
Kje je izposojevalnica avtomobilov?
Kje je okence ?

ŽELEZNIŠKA	POSTAJA	 	 					

vlak
Kje je prodaja vozovnic?
Na drugi strani
rad/-a bi vozovnico za...
rad/-a bi povratno vozovnico za...

ali lahko kupim družinsko 
vozovnico?
Pojdite na peron številka…

Ob kateri uri odpelje vlak v/na... ? 

Ob kateri uri prispe vlak v/na….?

Prestopiti morate v…
Kje je stranišče?
Kje je izhod?
tam. Sledite znakom na tablah.
tam, na vaši desni strani.
tam, na vaši levi strani. 
naravnost

Wegen schlechten Wetters.
Ein Einchecken ist nicht 
mehr möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie eine 
telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?
Wo ist der autoverleih?
Wo ist der Schalter?

BAhnhoF	 	 	 					

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben
Ich brauche eine Fahrkarte nach…
Ich brauche eine rückfahrkarte 
nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den 
Bahnsteig Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug
in …. an?
Sie müssen in … umsteigen.
Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang?
Dort. Folgen Sie diesem Schild.
Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken. 
geradeaus
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AVTOBUSNA	POSTAJA	 	 				

avtobus
informacije
ali imate dnevne vozovnice?
rad/-a bi tedensko vozovnico.
Koliko stane?
ali imate drobiž?
Imate manjše bankovce?
rad/-a bi vozni red.
Kje je avtobusna postaja?
Na kateri postaji moram izstopiti?

Povedal/Povedala vam bom, ko 
boste morali izstopiti.
Koliko časa bomo potrebovali?
morali boste prestopiti. 
avtobus ne vozi.
avtobus ima zamudo.
zaradi gostega prometa v 
prometni konici.
Prišlo je do prometne nesreče.

AVto	 	 	 	 					

podeželska cesta
cesta
avtocesta
stojišče 
tukaj ne smete parkirati.
to je parkirni prostor za invalide.
telefoniranje je med vožnjo 
prepovedano.
Je nevarno.
Dobili boste globni listek.
če želite tukaj parkirati, morate tam 
preko na parkirnem avtomatu kupiti 
parkirni listek.
tukaj imate načrt mesta.
gost promet ob prometni konici

BuSBAhnhoF	 	 	 					

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?
Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss 
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.

Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.

Es gab einen Unfall.

Auto	 	 	 	 					

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken.
Dies ist ein Behindertenparkplatz.
Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
Stosszeit
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Plačati morate v gotovini.
Koliko to stane?
Kako pridem v center mesta?

Najkrajša pot je ...
to je povsem enostavno.
Vozite previdno.
V center mesta lahko greste peš.

Pojdite z avtobusom številka...
Lahko greste s tramvajem.
Lahko greste s taksijem.
Kako se imenuje ta reka?
Donava

ŠTEVILKE IN ČAS        
      1-ena
      2-dva
      3-tri
      4-štiri
      5-pet
      6-šest
      7-sedem
      8-osem
      9-devet
    10-deset
    11-enajst
    12-dvanajst
    13-trinajst
    14-štirinajst
    15-petnajst
    16-šestnajst
    17-sedemnajst
    18-osemnajst
    19-devetnajst
    20-dvajset
    50-petdeset
  100-sto
1000-tisoč

Sie müssen in bar bezahlen.
Wie viel kostet es?
Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach.
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau

ZAHLEN- UNd ZEiTANGABEN       
      1-eins
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn
    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig
  100-einhundert
1000-eintausend
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
GLEDE ČASA 

15 minut
pol ure
45 minut
ura
jutro
popoldan
večer
noč
jutri
danes zvečer
teden
Kako dolgo traja vožnja?
Ob kateri uri bomo tam?

Ob kateri uri bomo odšli?

Ob kateri uri bo odpeljal naslednji

avtobus?
vlak?
potovalni avtobus?
vsako uro
vsake pol ure
vsakih 15 minut
vsakih 10 minut
Ob kateri uri se odpre trgovina?
Odpre se ob…uri.
Ob kateri uri se zapre trgovina?
zapre se ob... uri.
Je zdaj odprta?
Da.
Ne.

PODATKI O SMERI IN KRAJU
Kje je?
banka
bankomat
železniška postaja

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT 
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN

15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden 
wir ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?
Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
Ja.
Nein.

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN
Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof
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avtobusna postaja
središče mesta
bencinska črpalka
policijska postaja
pošta
javno stranišče
parkirišče
Naslednji / Naslednja / 
Naslednje…je
tam preko na levi strani.
tam preko na desni strani.
Pojdite naravnost.
Pri semaforju zavijte na desno.
Pri semaforju zavijte na levo.
pro krožnem prometu.
po cestnem prehodu.
Prekoračite cesto na prehodu 
za pešce.
Pojdite po pločniku.
tu je karta.
Pojdite po avtocesti.
V bližini muzeja.
Na nasprotni strani trgovine.

to je enosmerna cesta.

NUJNI PRIMERI
Jaz sem bolničar.
Bili ste udeleženi v prometni nesreči.
rešilni avto je tu.
rešilni avto je na poti.
Ste pili alkohol?
Koliko ste popili?
Popili ste preveč.
ali mi lahko poveste, kako vam 
je ime?
Od kod ste?
Koliko ste stari?
Bodite previdni, sedite mirno.
Pazite na svojo glavo.

der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste … ist

dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab.
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße auf 
dem zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden Seite 
des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall verwickelt.
Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken?
Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.
Können Sie mir sagen, wie Sie 
heißen?
Woher kommen Sie?
Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still.
Passen Sie auf ihren Kopf auf. D
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Krvavite.
ali ste alergični na medikamente?

Penicilin? aspirin?
Imate bolečine pri dihanju?
ali so bolečine nenehno ali samo 
občasno?
ali ste videli registrsko tablico?

Koliko oseb je bilo v avtomobilu?

mi lahko poveste številko svojca, 
ki bi ga lahko poklical/-a?

Odpeljali vas bomo v bolnišnico.

mislim, da imam zlomljeno nogo.
mislim, da imam zlomljeno roko.
Ne skrbite, vse bo v redu.

ali je mogoče, da ste noseči?
ali lahko naredimo test za 
ugotavljanje nosečnosti?
V katerem mesecu ste?
tukaj je zdravnik.
tukaj je medicinska sestra.
Imam vašo torbico.
Imam vaš potni list.
Imam vašo kreditno kartico.
Imam vaše vozniško dovoljenje.
Imam vašo denarnico.
ali manjka kaj iz vaše torbice?
Govorili boste s policijo.
ranjeni ste?
Imate bolečine?
lekarnar
recept
Počutim se bolnega/bolno.
Potrebujem svoje tablete.
Potrebujem svoje zdravilo.

Sie bluten.
Sind Sie gegen irgendwelche 
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?
treten die Schmerzen kontinuierlich 
oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich anrufen 
kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren.
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.
Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, es 
wird alles gut.
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?
hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.
Fehlt etwas aus Ihrer tasche?
Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt?
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
Ich brauche meine medizin.
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Ste ob sapo?
Imate astmo?
Imate inhalator s seboj?
Ga lahko vidim?
ali trenutno jemljete zdravila?

Prosim, da počakate v čakalnici.

tu imate kozarec vode.
Poklical/-a bom zdravnika. 
Boli me trebuh.
mislim, da imam zastrupitev s hrano.

Poklical bom gasilce.

POJMI S KULTUREGA PODROČJA
„Bolan zajec”
„zelo rad imam Linz”
kultura
evropsko mesto kulture
leto evropskega mesta kulture
kulturna ustanova
umetnost
umetnica/umetnik
umetnina
svoboda umetnosti
zbirka umetnin
umetnostna galerija
razstava
otvoritev razstave
zaključek razstave
glasba
ljudska glasba
pihalni orkester
klasična glasba
3. stavek
himna
pesem
orkester
dirigent

Sind Sie außer atem?
haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?
Nehmen Sie im moment 
irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im 
Wartezimmer.
hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen. 
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer 
Lebensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase"
„Verrückt nach Linz"
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn
Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne
Lied
Orchester
Dirigent D
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bend
dodatek
prireditev
festival
cestni festival
muzikal
opera
balet
ples
glasbeno gledališče
gledališče
predstava
praizvedba
premiera
odmor
1. dejanje
2. dejanje
filmska umetnost
grafika
medijska umetnost
dizajn
moderna
kiparstvo
skulpture
stvaritev
kreacija
artefakt
projekt
umetniška instalacija
arhitektura
zgradba
hala
oder
tribuna
zaznavanje
predstavitev
Linz09 
Linz 2009, evropsko mesto kulture 
“Linz09, informacijski center” 
literatura 

Band
zugabe
Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09     
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas
„Linz09 Infocenter“
Literatur 
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zborovska glasba  
upodabljajoča umetnost 
uprizarjajoča umetnost 
fotografija 
komponist 
pisatelj 
igralec 
slikar 
arhitekt 
glasbenik 
kipar 
elektronska umetnost

chormusik 
Bildende Kunst 
Darstellende Kunst
Fotografie
Komponist
Schriftsteller
Schauspieler
maler
architekt
musiker
Bildhauer
Elektronische Kunst 
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LäNDeRINfo
UNGARN

FAKTEN

Amtssprache: Ungarisch

Hauptstadt: Budapest

Staatsform: Parlamentarische 
republik

Staatsoberhaupt: László Sólyom

Regierungschef: ministerpräsi-
dent Ferenc Gyurcsány

Fläche: 93.036 km²

Einwohnerzahl: 10.038.000 
(märz 2008)

Bevölkerungsdichte: 
108 Einwohner pro km²

Währung: Forint (hUF)

Zeitzone: cEt (Utc+1)

Kfz-Kennzeichen: h

Telefonvorwahl: +36

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008
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UNGARN



KÖSZÖNTÉSI ÉS UDVARIASSÁGI 
FORMULÁK

hello!
Jó reggelt!/Jó napot!
Jó napot!
Jó estét!
Jó éjszkát!
Nevem ....
Jól van?
Segíthetek?
Beszél németül/angolul?
Nem beszélek németül/angolul.
Igen, beszélek németül/angolul.
Egy kicsit.
Bocsánat.
hogy van?
Jól vagyok.
Nem vagyok nagyon jól.
örülök, hogy segíthetek.
örülök.
hogy hívják?
honnan jön?
.... ból/ből jövök
.... ból/ből jövünk
Egyáltalán nem
Kérem.
Bocsánat!
Köszönöm szépen.
Élvezze a linci tartózkodását!

Viszontlátásra!

KÖZLEKEdÉsi EsZKÖZÖK
REPüLőTÉR	 	 	

érkezés
indulás
Van önnél útlevél?
repülő
a repülést törölték.

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Nein, ich spreche kein Deutsch/Englisch.
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch.
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut.
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann.
Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte.
Entschuldigung!
Dankeschön.
Genießen Sie Ihren aufenthalt 
in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen

ankünfte
abflüge
Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.
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rossz idő miatt.
a kezeltetés már nem lehetséges.

Elkésett.
Későn jött.
az indulási csarnokban várhat.

Odaát talál telefonfülkét.

csomag
csomagját ne hagyja felügyelet 
nélkül.
hol van a pénzváltó?
hol van a kocsikölcsönző?
hol van a pult?

pÁlyAuDVAr		 	 	 							

vonat
hol van a jegypénztár?
Odaát.
Kérek egy jegyet ....ba/be
Kérek egy menettérti jegyet 
.... ba/be
Kapható családi kártya?

menjen a ......-es peronra

mikor indul a vonat ....... ba/be?

mikor érkezik a vonat ..... ba/be?

.... ban/ben át kell szállnia.
hol van a mellékhelyiség?
hol van a kijárat?
Ott. Kövesse ezt a táblát.
Ott, jobbkézre.
Ott, balkézre.
egyenesen

Wegen schlechten Wetters.
Ein Einchecken ist nicht 
mehr möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie 
eine telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?
Wo ist der autoverleih?
Wo ist der Schalter?

BAhnhoF	 	 	 											

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben.
Ich brauche eine Fahrkarte nach…
Ich brauche eine rückfahrkarte 
nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den Bahnsteig 
Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug 
in …. an?
Sie müssen in … umsteigen.
Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang?
Dort. Folgen Sie diesem Schild.
Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken.
geradeaus
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BuSZpÁlyAuDVAr

busz
információ
Kapható napijegy?
hetijegyet kérek.
mennyibe kerül?
Van váltópénze?
Van aprópénze?
menetrendre van szükségem.
hol van a buszmegálló?
melyik megállónál kell kiszállnom?

majd időben szólok.
meddig tart?
Át kell szállnia.
a busz nem jár.
a busz késik.
a csúcsforgalom idő miatti nagy 
forgalom miatt.
Baleset történt.

Auto

országút 
út
autópálya
leállósáv
Itt nem parkolhat.
Ez rokkantparkoló.
Vezetés közben tilos a telefonálás.

Ez veszélyes.
Büntetést fog kapni.

ha itt akar parkolni, odaát a parko-
lóautomatánál parkolócédulát kell 
vásárolnia.
Itt egy várostérkép.
csúcsforgalom
Készpénzzel kell fizetnie.

BuSBAhnhoF

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?
Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss 
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.
Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.

Es gab einen Unfall.

Auto

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken.
Dies ist ein Behindertenparkplatz.
Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel 
bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
Stosszeit
Sie müssen in bar bezahlen. 
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mennyibe kerül?
hogyan kerülök a városközpontba?

a legrövidebb út ...
Ez egészen egyszerű.
Vezessen óvatosan.
a városközpontba gyalog is mehet.

menjen a ..... as/es busszal
menjen villamossal.

taxival is mehet.
hogy hívják ezt a folyót?
Duna

SZÁMOK ÉS IDŐK
      1-egy
      2-kettő
      3-három
      4-négy
      5-öt
      6-hat
      7-hét
      8-nyolc
      9-kilenc
    10-tíz
    11-tizenegy
    12-tizenkettő
    13-tizenhárom
    14-tizennégy
    15-tizenöt
    16-tizenhat
    17-tizenhét
    18-tizennyolc
    19-tizenkilenc
    20-húsz
    50-ötven
  100-száz
1000-ezer

Wie viel kostet es?
Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach.
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn 
nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau

ZAHLEN- UNd ZEiTANGABEN
      1-eins
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn
    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig
  100-einhundert
1000-eintausend
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A PONTOS IDŐ ELKÉRDEZÉSE 
ÉS MEGADÁSA

tizenöt perc
egy fél óra
negyvenöt perc
óra
reggel
délután
este
éjszaka
holnap
ma este
hét
mennyi ideig tart az útazás?
mikor érkezünk meg?

mikor indulunk el?

mikor indul a következő

busz?
vonat?
turistabusz?
óránként
félóránként
tizenöt percenként
tíz percenként
mikor nyilik az üzlet?
.... órakor nyílik.
mikor zár?
.... órakor zár.
most nyitva van?
Igen.
Nem.

IRÁNY- ÉS HELYADATOK
hol van?
a bank
a pénzautomata
a pályaudvar

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT 
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN

15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden wir 
ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?
Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
Ja.
Nein.

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN
Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof
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a buszpályaudvar
a városközpont
a benzinkut
a rendőrség
a posta
nyilvános vécé
a parkoló
a következő 
odaát van a bal oldalon.
odaát van a jobb oldalon.
menjen egyenesen.
a lámpánál forduljon jobbra.
a lámpánál forduljon balra.
a körforgalom után.
a vasuti átjáró után.
a gyalogátkelőhelyen menjen 
át az uton.
menjen a járdán.
Itt van egy jegy.
menjen az autópályán.
a múzeum közelében.
az üzlettel szemben lévő oldalon.

Ez egyirányú út.

sZÜKsÉGEsETEK
mentő vagyok.
Baleset részese volt.
Itt a mentőszolgálat.
a mentőszolgálat úton van.
Ivott szeszes italt?
mennyit ivott?
túl sokat ivott.
meg tudja mondani, hogy 
mi a neve?
honnan jön?
mennyi idős?
Legyen óvatos, üljön nyugottan.
Vigyázzon a fejére.
Vérzik.

der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste … ist
dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab. 
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße auf 
dem zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden 
Seite des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall verwickelt.
Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken?
Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.
Können Sie mir sagen, wie Sie 
heißen?
Woher kommen Sie?
Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still.
Passen Sie auf ihren Kopf auf.
Sie bluten.
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Valamilyen gyógyszerre allergiás?

Penicillin? aszpirin?
a lélegzetvétel fájdalmas? 
Folyamatosan lép fel a fájdalma 
vagy időnként?
Látta a forgalmi rendszámot?

hány személy volt a járműben?

meg tudja adni egy olyan hozzátar-
tozó számát, akit felhívhatok?

Elvisszük a kórházba.

azt hiszem, hogy eltörött a lába.
azt hiszem, hogy eltörött a karja.
Ne aggódjon, minden helyre fog 
jönni.
Lehetséges, hogy állapotos?
Elvégezhetünk egy terhességi 
tesztet?
melyik hónapban van?
Itt az orvos.
Itt az ápolónő.
Nálam van a táskája.
Nálam van az útlevele.
Nálam van a hitelkártyája.
Nálam van a jogosítványa
Nálam van a pénztárcája
hiányzik valami a táskájából?
Beszélni fog a rendőrséggel.
megsérült.
Vannak fájdalmai?
gyógyszerész
recept
Betegnek érzem magam.
Szükségem van a tablettáimra.
Szükségem van a gyógyszeremre.
Ki van fulladva?

Sind Sie gegen irgendwelche 
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?
treten die Schmerzen kontinuierlich 
oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich 
anrufen kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren.
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.
Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, es 
wird alles gut.
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?
hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.
Fehlt etwas aus Ihrer tasche?
Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt.
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
Ich brauche meine medizin.
Sind Sie außer atem?
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asztmája van?
Van önnél inhalátor?
megnézhetem?
Jelenleg szed gyógyszert?

Kérem, hogy itt a váróteremben 
várjon.
Itt van egy pohár víz.
hívok egy orvost.
Fáj a hasam.
azt hiszem, hogy 
élelmiszermérgezésben szenvedek.
hívom a tűzoltót.

KULTUrFoGALmAK
„a beteg nyúl”
„Linz bolondja”
kultúra
kultúrfőváros
kultúrfőváros éve
kulturális berendezés
művészet
művész, művésznő
mű
művészeti szabadság
műgyűjtemény
műgaléria
kiállítás
kiállításmegnyitó
kiállítászáró
zene
népzene
fúvós zene
klasszikus zene
harmadik tétel
himnusz
ének
zenekar
karmester
együttes

haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?
Nehmen Sie im moment 
irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im 
Wartezimmer.
hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen.
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer 
Lebensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase"
„Verrückt nach Linz"
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn
Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne
Lied
Orchester
Dirigent
Band



DeutSch
UNGARISch/mAGyAR NyElv

ráadás
rendezvény
fesztivál
utcai fesztivál
musical
opera
balett
tánc
zeneszínház
színház
előadás
bemutató
premier
szünet
első felvonás
második felvonás
filmművészet
grafika
médiaművészet
formatervezés
újkor
szobrászat
skulpturák
alkotások
kreációk
műtermék
projekt
szerelés
építészet
építmény
csarnok
színpad
tribün
észrevétel
előadás
Linz09
Linz 2009 Európa kultúrfővárosa
„Linz09 infórmációs központ“
irodalom
énekkari zene

zugabe
Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09      
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas
„Linz09 Infocenter“
Literatur 
chormusik 



D
eu

tS
c

h
 /U

N
G

A
R

IS
c

h

52
/53

képzőművészet
abrázólóművészet
fényképészet
zeneszerző
író
szinész
festő
építészmérnök
zenész
szobrász
elektronikus művészet

Bildende Kunst 
Darstellende Kunst
Fotografie
Komponist
Schriftsteller
Schauspieler
maler
architekt
musiker
Bildhauer
Elektronische Kunst 





LäNDeRINfo
ITAlIEN

FAKTEN

Amtssprache: Italienisch
regionale amtssprachen: 
Deutsch, Französisch, 
Ladinisch, Slowenisch 

Hauptstadt: rom

Staatsform: Parlamentarische 
republik

Staatsoberhaupt: Staatspräsi-
dent Giorgio Napolitano

Regierungschef: ministerpräsi-
dent Silvio Berlusconi

Fläche: 301.336 km²

Einwohnerzahl: 59.131.287 
(31. Dezember 2006) 

Bevölkerungsdichte: 
196 Einwohner pro km²

Währung: Euro

Zeitzone: Utc+1

Kfz-Kennzeichen: I

Telefonvorwahl: +39

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008
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sALUTi E BUoNA EdUCAZioNE

ciao!
Buon giorno!
Buon giorno!
Buona sera!
Buona notte!
mi chiamo…
Va bene?
Posso aiutarla?
Parla tedesco/inglese?
Non, non parlo tedesco/inglese.
Sì, parlo tedesco/inglese.
Un po’.
mi scusi.
come va? 
Bene, grazie.
Non molto bene.
mi fa piacere aiutare.
Felice di incontrarla.
come si chiama?
Da dove viene?
Vengo da…
Veniamo da…
Niente affatto.
Per favore / prego – 
Di nulla.
Scusami/ mi scusi.
Grazie.
Buona visita a Linz!
arrivederci!

mEZZi di TrAsporTo
Aeroporto	 	 	 		

arrivi
partenze
ha il passaporto?
aeroplano
Il volo è stato annullato.

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Nein, ich spreche kein Deutsch/Englisch.
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch.
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut, danke.
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann.
Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte (als aufforderung) – 
Bitte (gern geschehen).
Entschuldigung (du / Sie)!
Dankeschön.
Genießen Sie Ihren aufenthalt in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen	 	 	 			

ankünfte
abflüge
Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.
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Per il cattivo tempo.
Ora non è può possibile fare il 
check-in. 
E’ troppo in ritardo.
E’ molto in ritardo.
Può aspettare nel settore delle 
partenze.
c’è una cabina telefonica lì.

bagaglio
tenga il bagaglio sotto controllo.

Dove è l’ufficio cambi?
Dove è possibile affittare una vettura?
Dove si trova lo sportello?

StAZione	 	 	 			

treno
Dove è la biglietteria?
Eccola lì.
mi serve un biglietto di sola 
andata per…
mi serve un biglietto di andata e di 
ritorno per...
Posso acquistare una tessera 
famiglia per sconti ferroviari?
Vada al binario numero…

a che ora parte il treno per…?

a che ora arriva il treno a…?

Deve cambiare alla stazione di…
Dove è il bagno?
Dove è l’uscita?
Eccola, segua la indicazione.
Eccola alla sua destra.
Eccola alla sua sinistra.
sempre dritto

Wegen schlechten Wetters.
Ein Einchecken ist nicht 
mehr möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie eine 
telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?
Wo ist der autoverleih?
Wo ist der Schalter?

BAhnhoF	 	 	 			

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben.
Ich brauche eine Fahrkarte nach…

Ich brauche eine rückfahrkarte 
nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den Bahnsteig 
Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug 
in …. an?
Sie müssen in … umsteigen.
Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang?
Dort. Folgen Sie diesem Schild.
Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken. 
geradeaus D
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StAZione	Degli	AutoBuS	 	 			

autobus
ufficio informazioni
Posso acquistare un biglietto che 
mi permetta di girare sui mezzi per 
tutta la giornata?
ho bisogno di un biglietto settimanale.
Quanto costa?
Può cambiarmi?
ha degli spiccioli?
mi serve un orario.
Dove si trova la fermata degli autobus?
a quale fermata dell’autobus devo 
scendere?
Le farò sapere quando deve scendere.
Quanto tempo ci vuole?
Deve cambiare autobus.
La corsa dell’autobus è stata annullata.
L’autobus è in ritardo.
a causa del traffico delle ore di 
punta.
c’è stato un incidente.

AutoMoBile	 	 	 				

strada
strada
autostrada
corsia delle emergenze
Non può parcheggiare qui.
Questa è un’area di parcheggio 
riservata a persone disabili.
Non può guidare usando il cellulare.

È pericoloso.
Sarete multati.
Per parcheggiare qui, deve pagare lì 
dove c’è il parchimetro.

Ecco una mappa della città.

BuSBAhnhoF	 	 	 			

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?

Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss 
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.
Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.

Es gab einen Unfall.

Auto	 	 	 	 								

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken.
Dies ist ein Behindertenparkplatz.

Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
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traffico delle ore di punta
Bisogna pagare in contanti.
Quanto costa?
come posso raggiungere il centro 
della città?
La via più breve è…
È molto facile.
Guidate in modo sicuro.
Può raggiungere il centro della 
città a piedi.
Deve prendere l’autobus numero…
Può prendere un tram.
Può prendere un taxi.
come si chiama il fiume?
Danubio

NUmEri E orE
      1-uno
      2-due
      3-tre
      4-quattro
      5-cinque
      6-sei
      7-sette
      8-otto
      9-nove
    10-dieci
    11-undici
    12-dodici
    13-tredici
    14-quattordici
    15-quindici
    16-sedici
    17-diciassette
    18-diciotto
    19-diciannove
    20-venti
    50-cinquanta
  100-cento
1000-mille

Stosszeit
Sie müssen in bar bezahlen.
Wie viel kostet es?
Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach.
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau

ZAHLEN- UNd ZEiTANGABEN
      1-eins
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn
    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig
  100-einhundert
1000-eintausend D
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dirE E CHiEdErE orA E dATA

15 minuti
mezzora
45 minuti
ora
mattina
pomeriggio
sera
notte
domani
questa sera
settimana
Quanto dura il viaggio?
a che ora arriva?

a che ora parte?

a che ora c’è il (la) prossimo(a)

autobus?
treno?
corriera?
ogni ora
ogni mezzora
ogni 15 minuti
ogni 10 minuti
a che ora apre il negozio?
apre alle ore…
a che ora chiude?
chiude alle ore…
Ora è aperto?
Sì.
No.

iNdiriZZi E posTi
Dove si trova…?
la banca
il bancomat
la stazione ferroviaria

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT 
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN

15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden 
wir ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?
Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
Ja.
Nein.

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN
Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof
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la stazione degli autobus
il centro della città
il distributore di benzina
la stazione di polizia
l’ufficio postale
i bagni pubblici
il parcheggio per automobili
Il (la)…più vicino (vicina) è
lì a sinistra.
lì a destra.
Vada sempre diritto.
al semaforo svolti a destra.
al semaforo svolti a sinistra.
Dopo la rotonda.
Dopo il passaggio a livello.
attraversi l’attraversamento 
pedonale.
cammini sul marciapiede.
Ecco una mappa.
Imbocchi l’autostrada.
Vicino al museo.
Sul lato opposto del negozio.

Questa è una via a una sola corsia.

EmErGENZE
Sono un paramedico.
È stato/a rimasto/a coinvolto/a 
in un incidente.
Ecco l’ambulanza.
L’ambulanza sta arrivando.
ha bevuto sostanze alcoliche?
Quanti alcolici ha bevuto?
ha bevuto troppi alcolici.

Può dirmi il nome?

Da dove viene?
Quanti anni ha?
Stia attento, resti seduto immobile.

der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste … ist
dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab.
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße auf dem 
zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden Seite 
des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall verwickelt.

Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken?
Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.

Können Sie mir sagen, 
wie Sie heißen?
Woher kommen Sie?
Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still. D
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attenzione alla testa
Sta sanguinando.
È allergico a qualche medicinale?

Penicillina? aspirina?
Sente dolore quando respira?
Il dolore è constante o va a viene?

È riuscito/a a leggere la targa 
dell’automobile?
Quante persone c'erano 
nell’automobile?
ha il numero di una persona che io 
possa contattare?

La stiamo portando in ospedale.

Penso che abbia una gamba rotta.
Penso che abbia un braccio rotto.
Non si preoccupi, starà presto bene.

Potrebbe essere incinta?
Possiamo farle un test di 
gravidanza?
Da quanti mesi è incinta?
Ecco il medico.
Ecco l’infermiera.
ho la sua borsa.
ho il suo passaporto.
ho le sue carte di credito.
ho la sua patente.
ho il suo borsellino con i soldi.
manca qualcosa dalla sua borsa?
Lei deve parlare con la polizia.
È rimasto/a ferito/a.
Sente dolore?
farmacista
ricetta
mi sento male.
ho bisogno delle mie compresse.

Passen Sie auf ihren Kopf auf.
Sie bluten.
Sind Sie gegen irgendwelche 
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?
treten die Schmerzen kontinuierlich 
oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich 
anrufen kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren.
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.
Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, es 
wird alles gut.
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?
hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.
Fehlt etwas aus Ihrer tasche?
Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt.
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
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ho bisogno della mia medicina.
Le manca il respiro?
Soffre di asma?
ha con sé il suo broncodilatatore?
me lo faccia vedere.
Sta assumendo qualche medicina in 
questo periodo?
Per favore aspetti qui nella sala di 
attesa.
Ecco un bicchiere di acqua.
chiamerò un medico.
mi fa male lo stomaco.
temo di avere subito un 
avvelenamento alimentare.
chiamerò i vigili del fuoco.

TErmiNi CULTUrALi
„La lepre malata” 
„Pazzo per Linz” 
cultura
capitale culturale
anno di capitale culturale
istituzione culturale
arte
artista
opera d'arte
libertà dell'arte
collezione d'arte
galleria d'arte
esposizione
vernissage
finissage
musica
musica folcloricistica
musica per strumenti a fiato
musica classica
3° movimento
inno
canzone
orchestra

Ich brauche meine medizin.
Sind Sie außer atem?
haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?
Nehmen Sie im moment 
irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im Wartezimmer.

hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen. 
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer 
Lebensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase"
„Verrückt nach Linz"
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn
Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne
Lied
Orchester D
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direttore d'orchestra
banda
bis
manifestazione
festival
festival in strada
musical
opera
balletto
danza
teatro musicale
teatro
rappresentazione
prima assoluta
prima
intervallo
1° atto
2° atto
arti cinematografiche
arti grafiche
arti mediali
disegno
modernità
arti sculturali
sculture
opere
creazioni
artefatto
progetto
istallazione
architettura
costruzione
sala
palco
tribuna
percezione
presentazione
Linz09  
Linz 2009 capitale Europea 
della cultura

Dirigent
Band
zugabe
Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09 
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas 
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“centro informazioni Linz09” 
letteratura 
musica corale 
arte figurativa 
arti dello spettacolo
fotografia 
compositore 
autore 
attore 
pittore 
architetto 
musicista 
scultore  
arti elettroniche

„Linz09 Infocenter“ 
Literatur 
chormusik 
Bildende Kunst 
Darstellende Kunst 
Fotografie 
Komponist 
Schriftsteller 
Schauspieler 
maler 
architekt 
musiker 
Bildhauer 
Elektronische Kunst
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FAKTEN

Amtssprache: Polnisch 

Hauptstadt: Warschau

Staatsform: Parlamentarische 
republik

Staatsoberhaupt: 
Staatspräsident Lech Kaczyński

Regierungschef: 
ministerpräsident Donald tusk

Fläche:  312.685 km²

Einwohnerzahl: 38.115.641 

Bevölkerungsdichte: 
122 Einwohner pro km²

Währung: złoty

Zeitzone: Utc+1

Kfz-Kennzeichen: PL

Telefonvorwahl: +48

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008

LäNDeRINfo
PolEN



poZdroWiENiA i doBrE mANiErY

cześć!
Dzień dobry!
Dzień dobry!
Dobry wieczór!
Dobranoc!
Nazywam się…
Wszystko w porządku?
czy mogę ci pomóc?
czy mówi Pan(i) po
niemiecku/angielsku?
Nie, nie mówię po niemiecku/angielsku?
tak, mówię po niemiecku/angielsku?
trochę.
Przepraszam.
Jak się masz? 
Dobrze.
Nie za dobrze.
Bardzo się cieszę, że mogę ci pomóc.
miło mi cię poznać.
Jak się nazywasz?
Skąd jesteś?
Jestem z…
Jesteśmy z…
ani trochę...
Proszę.
Przepraszam!
Dziekuję.
miłej wizyty w Linz!
Do widzenia!

SRODKI LOKOMOCJI
LOTNISKO	 	 	 		

przyloty
odloty
czy masz paszport?
samolot
Lot został odwołany.

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?

Nein, ich spreche kein Deutsch/Englisch.
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch.
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut.
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann.
Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte.
Entschuldigung!
Dankeschön.
Genießen Sie Ihren aufenthalt in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen	 	 	 			

ankünfte
abflüge
Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.

DeutSch
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z powodu złej pogody.
ten lot został już odprawiony.

Jesteś spóźniony/a.
JJesteś bardzo spóźniony/a.
możesz zaczakać w hali odlotów.

tam jest budka telefoniczna.

bagaż
Nie zostawiaj swojego bagażu 
bez nadzoru.
Gdzie jest kantor wymiany walut?
Gdzie moge wynająć samochód?
Gdzie jest recepcja? 

DWORZEC	KOLEJOWY	 	 			

pociąg
Gdzie jest kasa biletowa?
Jest tam.
Proszę o bilet w jedną strone do…
Proszę o bilet w obie strony do…

czy mogę wykupić bilet rodzinny?

Idź na peron numer…

O której godzinie odchodzi pociąg 
do…?
O której godzinie pociąg dojeżdża 
do…?
musisz się przesiąść na stacji w…
Gdzie jest toaleta?
Gdzie jest wyjście?
tamtędy, idź w kierunku wskazywa-
nym przez tamten znak.
tam na prawo.
tam na lewo.
prosto

Wegen schlechten Wetters.
Ein Einchecken ist nicht 
mehr möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie eine 
telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?
Wo ist der autoverleih?
Wo ist der Schalter?

BAhnhoF	 	 	 			

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben.
Ich brauche eine Fahrkarte nach…
Ich brauche eine rückfahrkarte 
nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den Bahnsteig 
Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug 
in …. an?
Sie müssen in … umsteigen.
Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang?
Dort. Folgen Sie diesem Schild.

Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken. 
geradeaus D
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DworZeC	AutoBuSowy	 	 		

autobus
stanowisko informacji
czy mogę kupić jednodniowy bilet 
sieciowy?
Potrzebuje bilet tygodniowy
Ile (to) kosztuje?
czy masz wydać?
czy masz drobniejsze pieniądze?
Potrzebny mi jest rozkład jazdy.
Gdzie jest przystanek autobusowy?
Na którym przystanku muszę 
wysiąść?
Dam ci znak, jak tam dotrzemy.
Ile trwa podróż?
musisz sie przesiąść.
autobus został odwołany.
autobus jest opóźniony.
z powodu korka w godzinach 
szczytu.
Był wypadek.

SAMoChÓD	 	 	 			

droga
ulica
autostrada
pobocze
Nie możesz tu zaparkować.
to jest miejsce zarezerwowane dla 
niepełnosprawnych.
Podczas jazdy nie możesz korzystać 
z telefonu.
to jest niebezpieczne
Dostaniesz mandat.

aby tu zaparkować, musisz zapłacić 
za parking w parkometrze.

Oto mapa miasta.

BuSBAhnhoF	 	 	 			

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?

Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.
Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.

Es gab einen Unfall.

Auto	 	 	 	 			

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken.
Dies ist ein Behindertenparkplatz.

Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel 
bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
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ruch w godzinach szczytu
musisz zapłacić gotówką.
Ile (to) kosztuje?
Jak dostać się do centrum miasta?

Najkrótsza droga to…
to bardzo łatwe
Jedź bezpiecznie.
możesz dojść do centrum 
miasta pieszo.
musisz wziąć autobus linii…
możesz wziąć tramwaj.
możesz wziąć taksówkę.
Jak nazywa się ta rzeka?
Dunaj

LiCZBY i GodZiNY
      1-jeden
      2-dwa
      3-trzy
      4-cztery
      5-pięć
      6-szeć
      7-siedem
      8-osiem
      9-dziewięć
    10-dziesięć
    11-jedenaście
    12-dwanaście
    13-trzynaście
    14-czternaście
    15-piętnaście
    16-szesnaście
    17-siedemnaście
    18-osiemnaście
    19-dziewiętnaście
    20-dwadzieścia
    50-pięćdziesiąt
  100-sto
1000-tysiąc

Stosszeit
Sie müssen in bar bezahlen.
Wie viel kostet es?
Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau

ZAHLEN- UNd ZEiTANGABEN
      1-eins
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn
    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig
  100-einhundert
1000-eintausend D
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podAWANiE GodZiNY i pYTANiE 
o GodZiNE

15 minut
pół godziny
45 minut
godzina
ranek
popołudnie
wieczór
noc
jutro
dziś w nocy
tydzień
Ile trwa podróz?
O której godzinie przyjeżdża?

O której godzinie odjeżdża?

O której godzinie odjeżdża następny

autobus?
pociąg?
autokar?
co godzinę
co pół godziny
co 15 minut
co 10 minut
O której godzinie otwierają sklep?
Otwierają o….
O której godzinie go zamykają?
zamykają o….                                     
czy teraz jest otwarty?
tak, jest (otwarty).
Nie, nie jest (otwarty).

KIERUNKI I MIEJSCA
Gdzie jest…?
bank
bankomat
dworzec kolejowy

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT 
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN

15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden 
wir ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?
Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
Ja.
Nein.

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN
Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof

DeutSch
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dworzec autobusowy
centrum miasta
stacja benzynowa
komisariat policji
poczta
toaleta publiczna
parking samochodowy
Najblizszy(a)…jest
tam na lewo.
tam na prawo.
Idź prosto.
Skręć w prawo na swiatłach.
Skręć w lewo na swiatłach.
Po przejechaniu przez rondo.
za przejazdem kolejowym.
Przejdź przez przejście dla pieszych.

Idź chodnikiem.
Oto mapa.
Wjedź na autostradę.
W pobliżu muzeum.
Naprzeciwko sklepu.

to jest ulica jednokierunkowa.

NAGŁE WYPADKI
Jestem ratownikiem medycznym.
Uległeś/aś wypadkowi.
Karetka już jest.
zaraz przyjedzie karetka.
czy piłeś/aś alkohol?
Ile alkoholu wypiłeś/aś?
Wypiłeś/aś za dużo.
czy możesz mi powiedzieć, jak się 
nazywasz?
Skąd jesteś?
Ile masz lat?
Ostrożnie, siedź spokojnie.
Uważaj na głowę.
Krwawisz.

der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste … ist
dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab. 
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße auf 
dem zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden 
Seite des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall verwickelt.
Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken?
Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.
Können Sie mir sagen, wie Sie 
heißen?
Woher kommen Sie?
Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still.
Passen Sie auf ihren Kopf auf.
Sie bluten. D
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czy masz alergię na jakieś leki?

Na penicylinę? Na aspirynę?
czy odczuwasz ból podczas 
oddychania?
czy ból jest stały, czy przerywany? 

czy widziałeś/aś rejestrację 
samochodu?
Ile osób było w samochodzie? 

czy masz numer kontaktowy, pod 
który mogę zadzwonić?

zabieramy cię do szpitala.

Sądzę, że masz złamaną nogę.
Sądzę, że masz złamaną rękę.
Nie martw się, wszystko 
będzie dobrze.
czy istnieje możliwość, że jesteś 
w ciąży?
czy możemy zrobić test ciążowy?

W którym miesiącu ciąży jesteś ?
tu jest lekarz.
tu jest pielęgniarka.
mam twoją torbę.
mam twój paszport.
mam twoje karty kredytowe.
mam twoje prawo jazdy.
mam twój portfel z pieniędzmi.
czy w twojej torbie czegoś brakuje?
musisz porozmawiać z policją.
Odniosłeś/aś obrażenia.
czy odczuwasz ból?
apteka
recepta
czuję się źle.
Potrzebuję moich tabletek.

Sind Sie gegen irgendwelche 
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?

treten die Schmerzen kontinuierlich 
oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich 
anrufen kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren.
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.
Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, 
es wird alles gut
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?

Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?
hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.
Fehlt etwas aus Ihrer tasche?
Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt.
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
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Potrzebuje mojego leku.
czy brakuje ci tchu?
czy cierpisz na astmę?
czy masz przy sobie inhalator/y?
mogę go/je zobaczyć?
czy zażywasz teraz jakiś lek?

zaczekaj tu w poczekalni.
mam dla ciebie szklankę wody.
zadzwonię po lekarza.
Boli mnie brzuch.
Sądzę, że mam zatrucie pokarmowe. 

Sadzwonię po straż pożarną.

POJĘCIA Z DZIEDZINY KULTURY
„chory zając”
„Szalony z powodu miasta Linz”
kultura
stolica kultury
rok stolicy kultury
instytucja kulturalna
sztuka
artystka
dzieło sztuki
swoboda sztuki
zbiór sztuki
galeria sztuki
wystawa
wernisaż
finisaż
muzyka
muzyka ludowa
muzyka orkiestr dętych
muzyka klasyczna
trzecie zdanie
hymn
piosenka
orkiestra
dyrygent

Ich brauche meine medizin.
Sind Sie außer atem?
haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?
Nehmen Sie im moment 
irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im Wartezimmer.
hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen.
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer 
Lebensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase”
„Verrückt nach Linz”
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn
Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne
Lied
Orchester
Dirigent D
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zespół muzyczny
dodatek
impreza
festiwal
festiwal uliczny
teatr muzyczny
opera
balet
taniec
teatr muzyczny
teatr
przedstawienie
prapremiera
premiera
przerwa
1 akt
2 akt
sztuka filmowa
grafika
sztuka przekazu
design
sztuka nowoczesna
rzeźbiarstwo
rzeźby
twórczość
kreacje
artefakt
projekt
instalacja
architektura
budowla
hala
scena
trybuna
postrzeganie
przedstawienie
Linz09
Linz 2009 Kulturalna stolica Europy 
„Linz09 centrum informacyjne“
literatura

Band
zugabe
Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas
„Linz09 Infocenter“
Literatur
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muzyka chóralna
plastyka
sztuka
fotografia
kompozytor
pisarz
aktor
malarz
architekt
muzyk
rzeźbiarz
sztuka elektroniczna

chormusik
Bildende Kunst
Darstellende Kunst
Fotografie
Komponist
Schriftsteller
Schauspieler
maler
architekt
musiker
Bildhauer
Elektronische Kunst
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LäNDeRINfo
fRANkREIch

FAKTEN

Amtssprache: Französisch 

Hauptstadt: Paris

Staatsform: semipräsidiale 
republik

Staatsoberhaupt: 
Staatspräsident Nicolas Sarkozy

Regierungschef: 
Premierminister François Fillon

Fläche:  672.352 km²

Einwohnerzahl: 64.473.140 

Bevölkerungsdichte: 
95,9 Einwohner pro km²

Währung: Euro

Zeitzone: Utc+1

Kfz-Kennzeichen: F

Telefonvorwahl: +33

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008



sALUTATioNs  ET BoNNEs 
mANiÈrEs

Bonjour!
Bonjour!
Bonjour!
Bonsoir!
Bonne nuit!
Je m’appelle…
Vous allez bien?
Est-ce que je peux vous aider?
Parlez-vous allemand/anglais?
Non, je ne parle pas 
d’allemand/ d’anglais.
Oui, je parle allemand/anglais.
Un peu.
Excusez-moi.
comment allez-vous? 
Ça va.
Ça ne va pas fort.
Je serais heureux (heureuse) de 
vous aider.
Enchanté (e) de vous rencontrer.
Quel est votre nom?
D’où venez-vous?
Je viens de…
Nous venons de…
ce n’est rien.
S’il vous plaît – 
De rien.
Pardon!
merci.
Profitez bien de votre séjour à Linz!

au revoir!

LEs moYENs dE TrANsporT
AÈroport	 	 	 			

arrivées
départs

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Nein, ich spreche kein 
Deutsch/Englisch?
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch?
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut.
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann

Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte (als aufforderung) – 
Bitte (gern geschehen).
Entschuldigung!
Dankeschön.
Genießen Sie Ihren aufenthalt 
in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen	 	 	 			

ankünfte
abflüge
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avez-vous votre passeport?
avion
Le vol a été annulé.
Du fait des mauvaises conditions 
météorologiques.
L’enregistrement pour ce vol est 
maintenant fermé.
Vous arrivez trop tard.
Vous êtes très en retard.
Vous pouvez attendre dans la salle 
d’embarquement.
Il y a une cabine téléphonique 
là-bas.
bagages
Ne laissez aucun bagage sans 
surveillance.
Où est la Bureau de change?
Où est le service de location 
de voiture?
Où est le guichet ?

gAre	FerroViAire	 	 		

train
Où est le guichet des billets?
c’est là-bas.
Il me faut un aller simple pour…
Il me faut un aller-retour pour…

Est-ce que je peux acheter une carte 
famille?
allez à la plate-forme numéro…

À quelle heure part le train pour…?

À quelle heure le train arrive-t-il 
à…?
Vous devez changer à la gare de…
Où sont les toilettes?
Où est la sortie?

Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.
Wegen schlechten Wetters.

Ein Einchecken ist nicht 
mehr möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie eine 
telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?
Wo ist der autoverleih?

Wo ist der Schalter?

BAhnhoF	 	 	 			

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben.
Ich brauche eine Fahrkarte nach…
Ich brauche eine rückfahrkarte 
nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den Bahnsteig 
Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug
in …. an?
Sie müssen in … umsteigen.
Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang? D
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Par ici, suivez ce panneau.
Là-bas sur votre droite.
Là-bas sur votre gauche.
tout droit

gAre	routiÈre	 	 	 			

bus
bureau de renseignement
Est-ce que je peux acheter un forfait 
à la journée?
Il me faut un billet hebdomadaire.
combien coûte t'il?
avez-vous de la monnaie?
auriez-vous un plus petit billet?
J’aurais besoin d’une fiche d’horaires.
Où est l'arrêt de bus?
À quel arrêt de bus dois-je 
descendre?
Je vous indiquerai quand nous 
arriverons.
combien de temps cela prend-il?
Vous devez changer de bus.
Le bus été annulé.
Le bus est retardé.
À cause de la circulation en 
heure de pointe.
Il y a eu un accident.

Voiture		 	 	 			

route
rue
autoroute
bande d’arrêt d’urgence
Vous ne pouvez pas vous garer ici.
c’est une place réservée aux per-
sonnes handicapées.
Il est interdit de téléphoner en 
conduisant.

Dort. Folgen Sie diesem Schild.
Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken.
geradeaus

BuSBAhnhoF	 	 	 					

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?

Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss 
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.

Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.

Es gab einen Unfall.

Auto	 	 	 	 					

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken.
Dies ist ein Behindertenparkplatz.

Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
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c’est dangereux.
Vous aurez une amende.
Pour vous garer ici vous devez payer 
là-bas au parcomètre.

Voici un plan de la ville.
circulation aux heures de pointe
Il faut payer en liquide.
combien cela coûte t'il?
comment puis-je aller dans le 
centre-ville?
L’itinéraire le plus court, c’est…
c’est très facile.
conduisez prudemment.
Vous pouvez vous rendre dans le 
centre-ville à pied.
Vous devez prendre le bus numéro…
Vous pouvez prendre un tram.
Vous pouvez prendre un taxi.
Quel est le nom de cette rivière?
Danube

LEs CHiFFrEs ET L’HEUrE
      1-un
      2-deux
      3-trois
      4-quatre
      5-cinq
      6-six
      7-sept
      8-huit
      9-neuf
    10-dix
    11-onze
    12-douze
    13-treize
    14-quatorze
    15-quinze
    16-seize
    17-dix-sept

Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
Stosszeit
Sie müssen in bar bezahlen.
Wie viel kostet es?
Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach.
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau

ZAHLEN- UNd ZEiTANGABEN
      1-eins
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn D
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    18-dix-huit
    19-dix-neuf
    20-vingt
    50-cinquante
  100-cent
1000-mille

doNNEr ET dEmANdEr L’HEUrE

15 minutes
une demi-heure
45 minutes
heure
matin
après-midi
soir
nuit
demain
ce soir
semaine
combien dure le trajet?
À quelle heure arrive-t-il?

À quelle heure parte-t-il?

À quelle heure est le (la) prochain(e)

bus?
train?
autocar?
toutes les heures
toutes les demi-heures
toutes les 15 minutes
toutes les 10 minutes
À quelle heure le magasin 
va-t-il ouvrir?
Il ouvre à…
À quelle heure va-t-il fermer?
Il ferme à…
Il est ouvert maintenant?

    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig
  100-einhundert
1000-eintausend

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT 
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN
15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden 
wir ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?

Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
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Oui, il est ouvert.
Non, il est fermé.

iNdiCATioNs ET LiEUX
Où est…?
la banque
le distributeur de billets
la gare
la gare routière 
le centre-ville
la station service
le poste de police
le bureau de poste
les toilettes publiques
le parking
le (La)…Le (La) plus proche est
là-bas sur la gauche.
là-bas sur la droite.
allez tout droit.
tournez à droite au feu rouge.
tournez à gauche au feu rouge.
après le rond-point.
après le passage à niveau.
traversez sur le passage piétons.

marchez sur le trottoir.
Voici un plan.
Prenez l’autoroute.
Près du musée.
En face du magasin.

c’est une rue à sens unique.

UrGENCEs
Je suis auxiliaire médical.
Vous avez été impliqué dans 
un accident.
L’ambulance est arrivée.
L’ambulance est en route.
avez-vous bu de l’alcool?

Ja.
Nein.

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN
Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof
der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste…ist
dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab. 
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße auf dem 
zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden 
Seite des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall 
verwickelt.
Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken? D
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Quelle quantité d’alcool avez-vous bu?
Vous avez trop bu d’alcool.
Pouvez-vous me dire votre nom?

D’où venez-vous?
Quel âge avez-vous?
Faites attention, restez assis 
calmement.
attention à votre tête.
Vous saignez.
Êtes vous allergique à certains 
médicaments?
À la pénicilline? À l’aspirine?
Sentez-vous une douleur quand 
vous respirez?
cette douleur est-elle constante ou 
seulement par moments?
avez-vous vu le numéro 
d’immatriculation de la voiture?
combien de gens y-avait-il 
dans la voiture? 
avez-vous le numéro de quelqu’un 
que je peux prévenir par téléphone?

Nous allons vous emmener à 
l’hôpital.
Je pense que vous avez une 
jambe cassée.
Je pense que vous avez un bras cassé.
Ne vous inquiétez pas, tout va bien 
se passer.
Pourriez-vous éventuellement être 
enceinte?
Pouvons-nous effectuer un test de 
grossesse?
De combien de mois êtes-vous 
enceinte?
Voici le médecin.
Voici l’infirmière.
J’ai votre sac.

Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.
Können Sie mir sagen, wie 
Sie heißen?
Woher kommen Sie?
Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still.

Passen Sie auf ihren Kopf auf.
Sie bluten.
Sind Sie gegen irgendwelche 
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?

treten die Schmerzen kontinuierlich 
oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich 
anrufen kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren.
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.

Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, es 
wird alles gut.
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?

Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?

hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
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J’ai votre passeport.
J’ai vos cartes de crédit.
J’ai votre permis de conduire.
J’ai votre porte-monnaie et son 
contenu.
Est-ce qu’il manque quelque chose 
dans votre sac?
Vous allez parler à la police.
Vous avez été blessé.
ressentez-vous des douleurs?
pharmacien
ordonnance
Je ne me sens pas bien.
J’ai besoin de mes cachets.
J’ai besoin de mes médicaments.
Êtes-vous essoufflé(e)?
avez-vous de l’asthme?
avez-vous vos inhalateurs avec vous?
S’il vous plaît, laissez-moi y jeter 
un œil.
Prenez-vous des médicaments 
en ce moment?
Veuillez patienter dans la salle 
d’attente.
Voici un verre d’eau.
Je vais appeler un médecin.
J’ai mal au ventre.
Je pense que je souffre d’une 
intoxication alimentaire.
Je vais appeler les pompiers.

TErmEs CULTUrELs
„Le lièvre malade”
„Fou de Linz”
culture 
capitale culturelle
année de capital culturelle 
institution culturelle
art
artiste

Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.

Fehlt etwas aus Ihrer tasche?

Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt.
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
Ich brauche meine medizin.
Sind Sie außer atem?
haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?

Nehmen Sie im moment 
irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im Wartezimmer.

hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen.
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer 
Lebensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase”
„Verrückt nach Linz”
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn D
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œuvre d'art
liberté des arts
collection des arts 
galerie des arts
exposition
vernissage
finissage
musique
musique folklorique
musique pour instruments à vent
musique classique
3eme mouvement 
hymne
chanson
orchestre
chef d'orchestre
bande
encore
manifestation
festival
festival de la route
comédie musicale 
opéra 
ballet
danse
théâtre musical
théâtre
représentation
première absolue
première
entracte
1re acte
2eme acte
arts cinématographiques 
arts graphiques
arts médiaux
design 
modernité
arts sculpturales 
sculptures

Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne
Lied
Orchester
Dirigent
Band
zugabe
Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
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œuvres
créations
artefact
projet
installation
architecture
construction
halle
scène
tribune 
perception
présentation 
Linz09  
Linz 2009 capitale culturelle de 
l‘Europe 
« centre d‘informations Linz09 » 
littérature 
musique chorale  
arts plastiques
arts du spectacle
photographie 
compositeur
auteur
acteur
peintre 
architecte
musicien
sculpteur 
arts électroniques

Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09 
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas 

„Linz09 Infocenter“ 
Literatur 
chormusik 
Bildende Kunst 
Darstellende Kunst 
Fotografie 
Komponist 
Schriftsteller 
Schauspieler 
maler 
architekt 
musiker 
Bildhauer 
Elektronische Kunst
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LäNDeRINfo
NIEdERlANdE

FAKTEN

Amtssprache: Niederländisch 
und Friesisch (Provinz Fryslân)

Hauptstadt: amsterdam

Staatsform: Parlamentarische 
monarchie

Staatsoberhaupt: 
Königin Beatrix

Regierungschef: ministerpräsi-
dent Jan Peter Balkenende

Fläche: 41.528 km²

Einwohnerzahl: 16.570.613 

Bevölkerungsdichte: 
484 Einwohner pro km²

Währung: Euro

Zeitzone: mEz (Utc+1)
mESz (märz bis Oktober) 
(Utc+2)

Kfz-Kennzeichen: NL

Telefonvorwahl: +31

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008



BEGroETiNGEN EN 
BELEEFdHEidsFormULEs

hallo!
Goedemorgen/dag!
Dag!
Goedenavond!
Goedenacht!
Ik heet…
Is alles met u in orde?
Kan ik helpen?
Spreekt U Duits/Engels?
Nee, ik spreek geen Duits/Engels.
Ja, ik spreek Duits/Engels.
Een klein beetje.
Pardon.
hoe maakt u het? hoe gaat het met u?
met mij gaat het goed.
Niet zo best.
Fijn dat ik kan helpen.
aangenaam.
hoe heet u?
Waar komt u vandaan?
Ik kom uit… 
Wij komen uit…
helemaal niet…
alstublieft.
Sorry!
Dank u.
Veel plezier tijdens uw bezoek 
aan Linz!
tot ziens!

VErVoErsmiddELEN
luChthAVen	 	 	 			

aankomst
vertrek
heeft u uw paspoort bij u?
vliegtuig
De vlucht is geannuleerd.

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Nein, ich spreche kein Deutsch/Englisch.
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch.
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut.
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann.
Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte.
Entschuldigung!
Dankeschön.
Genießen Sie Ihren aufenthalt 
in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen	 	 	 				

ankünfte
abflüge
Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.
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Vanwege slecht weer.
Deze vlucht is nu gesloten.

U bent te laat.
U bent erg laat.
U kunt in de vertrekhal wachten.

Daar is een telefooncel.

bagage
Laat uw bagage niet onbeheerd 
achter.
Waar is het geldwisselkantoor?
Waar kan ik een auto huren?
Waar is de balie van 

treinStAtion	 	 	 			

trein
Waar is het loket?
het is daar.
Ik had graag een enkeltje naar…
Ik had graag een retourtje naar…

Kan ik een gezinskaart kopen?

Ga naar perron nummer…

hoe laat vertrekt de trein naar…?

hoe laat arriveert de trein in…?

U moet overstappen op station…
Waar is het toilet?
Waar is de uitgang?
Die kant op, volg dat bord.
Daar, aan de rechterkant.
Daar, een de linkerkant.
recht voor u

Wegen schlechten Wetters.
Ein Einchecken ist nicht 
mehr möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie eine 
telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?
Wo ist der autoverleih?
Wo ist der Schalter

BAhnhoF	 	 	 			

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben
Ich brauche eine Fahrkarte nach…
Ich brauche eine rückfahrkarte 
nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den Bahnsteig 
Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug 
in …. an?
Sie müssen in … umsteigen.
Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang?
Dort. Folgen Sie diesem Schild.
Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken.
geradeaus
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BuSStAtion	 	 	 			

bus
informatiebalie
Kan ik een dagkaart kopen?
Ik had graag een weekkaart.
hoeveel is het?
heeft u wisselgeld?
heeft u het kleiner?
Ik had graag een dienstregeling.
Waar is de bushalte?
Bij welke bushalte moet ik 
uitstappen?
Dat zal ik u laten weten als we er zijn.
hoe lang duurt het?
U moet overstappen.
De bus is geannuleerd.
De bus heeft vertraging.
Vanwege het spitsverkeer.
Er is een ongeluk gebeurd.

Auto	 	 	 	 				

weg
straat
autosnelweg
vluchtstrook
U mag hier niet parkeren.
Dit is een parkeerplaats voor invaliden.
U mag tijdens het autorijden 
niet bellen.
het is gevaarlijk.
U krijgt een bekeuring.

als u hier wilt parkeren, moet 
u daar bij de parkeermeter een 
parkeerkaart kopen.
hier is een stadsplattegrond.
spitsverkeer
U moet met contant geld betalen.
hoeveel is het?

BuSBAhnhoF	 	 	 			

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?
Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss 
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.
Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.
Es gab einen Unfall.

Auto	 	 	 	 					

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken.
Dies ist ein Behindertenparkplatz.
Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel
bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
Stosszeit
Sie müssen in bar bezahlen.
Wie viel kostet es?
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hoe kom ik naar het stadscentrum?

De kortste route is…
het is heel eenvoudig.
rijd veilig.
U kunt naar het stadscentrum lopen.

U moet bus nummer…nemen.
U kunt een tram nemen.
U kunt een taxi nemen.
hoe heet deze rivier?
Donau

CIJFERS EN DE TIJD
      1-één
      2-twee
      3-drie
      4-vier
      5-vijf
      6-zes
      7-zeven
      8-acht
      9-negen
    10-tien
    11-elf
    12-twaalf
    13-dertien
    14-veertien
    15-vijftien
    16-zestien
    17-zeventien
    18-achttien
    19-negentien
    20-twintig
    50-vijftig
  100-honderd
1000-duizend

Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach.
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau

ZAHLEN- UNd ZEiTANGABEN
      1-eins
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn
    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig
  100-einhundert
1000-eintausend



DE TIJD LEZEN EN AANGEVEN

15 minuten
een half uur
45 minuten
uur
ochtend
middag
avond
nacht
morgen
vanavond
week
hoe lang duurt de reis?
hoe laat arriveren wij?

hoe laat vertrekken wij?

hoe laat vertrekt de volgende

bus?
trein?
ferry?
elk uur
elk half uur
elke 15 minuten
elke 10 minuten
hoe laat gaat de winkel open?
hij opent om…
hoe laat sluit hij?
hij sluit om…
Is hij nu open?
Ja.
Nee.

WEG WIJZEN EN PLAATSEN
Waar is…?
de bank
de geldautomaat
het treinstation

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT 
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN

15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden 
wir ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?
Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
Ja.
Nein.

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN
Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof
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het busstation
het stadscentrum
het tankstation
het politiebureau
het postkantoor
de openbare toiletten
het parkeerterrein
De (het) dichtstbijzijnde…is
daar, aan de linkerkant.
daar, aan de rechterkant.
Ga rechtdoor.
Sla bij de stoplichten rechtsaf.
Sla bij de stopplichten linksaf.
Na de rotonde.
Na de overweg.
Steek over bij het zebrapad.

Loop op het trottoir.
hier is een plattegrond.
Ga de autosnelweg op.
Nabij het museum.
tegenover de winkel.

Dit is een eenrichtingsweg.

NoodGEVALLEN
Ik ben een verpleger.
U heeft een ongeluk gehad.
De ambulance is hier.
De ambulance is onderweg.
heeft u alcohol gedronken?
hoeveel heeft u gedronken?
U heeft te veel gedronken.
Kunt u mij uw naam vertellen?

Waar komt u vandaan?
hoe oud bent u?
Wees voorzichtig, stil blijven zitten.
Pas op dat u uw hoofd niet stoot.
U bloedt.

der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste … ist
dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab. 
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße auf 
dem zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden 
Seite des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall verwickelt.
Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken?
Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.
Können Sie mir sagen, wie 
Sie heißen?
Woher kommen Sie?
Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still.
Passen Sie auf ihren Kopf auf.
Sie bluten.



Bent u allergisch voor bepaalde 
medicijnen?
Penicilline?aspirine?
heeft u pijn bij het ademhalen?
Is de pijn constant of komt die 
in vlagen? 
heeft u het kenteken van de 
wagen gezien?
hoeveel personen zaten er in 
de auto?
heeft u een telefoonnummer van 
familie die ik kan bellen?

We brengen u naar het ziekenhuis.

Ik denk dat u een been heeft gebroken.
Ik denk dat u een arm heeft gebroken.
maakt u zich geen zorgen, alles 
komt in orde.
Is het mogelijk dat u zwanger bent? 
mogen we een zwangerschapstest 
uitvoeren?
hoeveel maanden bent u zwanger?
hier is de doktor.
hier is de verpleegkundige.
Ik heb uw tas.
Ik heb uw paspoort.
Ik heb uw creditcards.
Ik heb uw rijbewijs.
Ik heb uw portemonnee met geld.
Ontbreekt er iets in uw tas?
U moet met de politie spreken.
U bent gewond.
heeft u pijn?
drogist
recept
Ik voel me ziek.
Ik heb mijn tabletten nodig.
Ik heb mijn medicijnen nodig.
Bent u kortademig?

Sind Sie gegen irgendwelche 
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?
treten die Schmerzen kontinuierlich 
oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich anrufen 
kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren.
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.
Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, es 
wird alles gut.
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?
hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.
Fehlt etwas aus Ihrer tasche?
Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt.
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
Ich brauche meine medizin.
Sind Sie außer atem?
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heeft u astma?
heeft u uw inhaler bij u?
mag ik die even zien?
Gebruikt u op dit moment 
medicatie?
Wacht u alstublieft hier in de 
wachtkamer.
hier is een glas water.
Ik zaal een doktor bellen.
mij maag doet zeer.
Ik denk dat ik een voedselvergifti-
ging heb opgelopen.
Ik zal de brandweer bellen.

CULTUrELE BEGrippEN
„Der kranke hase“ 
„Gek op Linz“
cultuur
cultuurhoofdstad
jaar van de cultuurhoofdstad
culturele instelling
kunst
kunstenaar
kunstwerk
kunstvrijheid
kunstcollectie
galerie 
tentoonstelling
vernissage
finissage
muziek
volksmuziek
blaasmuziek
klassieke muziek
3e deel
hymne
lied
orkest
dirigent
band

haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?
Nehmen Sie im moment
 irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im 
Wartezimmer.
hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen. 
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer Le-
bensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase”
„Verrückt nach Linz”
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn
Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne
Lied
Orchester
Dirigent
Band



toegift
evenement
festival
straatfestival
musical
opera
ballet
dans
muziektheater
theater
uitvoering
première
première
pauze
1e bedrijf
2e bedrijf
filmkunst
grafisch kunstwerk
mediakunst
design
moderne kunst
beeldhouwkunst
sculpturen
kunstwerken
creaties
artefact
project
installatie
architectuur
bouwwerk
hal
toneel
tribune
waarneming
voorstelling
Linz09 
Linz 2009 cultuurhoofdstad 
van Europa 
„Linz09 Infocenter“
literatuur 

zugabe
Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas

„Linz09 Infocenter“
Literatur
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koormuziek 
beeldende kunst 
uitvoerende kunst 
fotografie 
componist 
schrijver 
acteur 
kunstschilder 
architect 
musicus 
beeldhouwer 
elektronische kunst

chormusik
Bildende Kunst
Darstellende Kunst
Fotografie
Komponist
Schriftsteller
Schauspieler
maler
architekt
musiker
Bildhauer
Elektronische Kunst





LäNDeRINfo
SPANIEN

FAKTEN

Amtssprache: Spanisch (Kastilisch) 
amtlich regional: aranesisch, Bas-
kisch, Galizisch, Katalanisch

Hauptstadt: madrid

Staatsform: Parlamentarische 
Erbmonarchie

Staatsoberhaupt: 
König Juan carlos I.

Regierungschef: ministerprä-
sident José Luis rodríguez 
zapatero

Fläche: 504.645 km²

Einwohnerzahl: 46.063.511 

Bevölkerungsdichte: 
91 Einwohner pro km²

Währung: Euro

Zeitzone: Utc+1 mEz 

Kfz-Kennzeichen: E

Telefonvorwahl: +34

Quelle: wikipedia.de
Stand: September 2008



sALUdos Y FormULAs 
DE CORTESÍA

¡hola!
¡Buenos días!
¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes!
¡Buenas noches!
me llamo…
¿Está bien?
¿Le puedo ayudar?
¿habla usted alemán/inglés?
No, no hablo alemán/inglés.
Sí, hablo alemán/inglés.
Un poco.
Disculpe.
¿cómo está? / ¿cómo estás?
Estoy bien.
No muy bien.
Encantado de poder ayudarle.
Encantado de conocerle.
¿cómo se llama?
¿De dónde es?
Soy de…
Somos de…
En absoluto
Por favor.
¡Lo siento!
Gracias.
¡Disfrute de su estancia en Linz!
¡adiós!

mEdios dE TrANsporTE
Aeropuerto	 	 	 			

Llegadas
Salidas
¿tiene su pasaporte?
avión
El vuelo se ha cancelado.
Debido al mal tiempo.

BEGrÜssUNGsFormELN UNd 
HÖFLiCHKEiTsFLosKELN

hallo!
Guten morgen!/Guten tag!
Guten tag!
Guten abend!
Gute Nacht!
Ich heiße…
Geht es Ihnen gut?
Kann ich Ihnen helfen?
Sprechen Sie Deutsch/Englisch?
Nein, ich spreche kein Deutsch/Englisch.
Ja, ich spreche Deutsch/Englisch.
Ein bisschen.
Entschuldigung.
Wie geht es Ihnen?
mir geht es gut.
mir geht es nicht so gut.
Schön, dass ich helfen kann.
Freut mich.
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?
Ich komme aus…
Wir kommen aus…
Überhaupt nicht…
Bitte.
Entschuldigung!
Dankeschön.
Genießen Sie Ihren aufenthalt in Linz!
auf Wiedersehen!

BEFÖrdErUNGsmiTTEL
FlughAFen	 	 	 					

ankünfte
abflüge
Führen Sie einen reisepass mit sich?
Flugzeug
Der Flug wurde gestrichen.
Wegen schlechten Wetters.
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Este vuelo está cerrado.

Llega demasiado tarde.
Llega muy tarde.
Puede esperar en la sala de salidas.

allí hay una cabina de teléfonos.

Equipaje
Vigile su equipaje en todo momento.

¿Dónde hay una oficina de cambio?
¿Dónde hay una empresa de alquiler 
de coches?
¿Dónde está el mostrador?

eStACiÓn	De	tren	 	 				

tren
¿Dónde está la taquilla?
Está allí.
Necesito un billete de ida a…
Necesito un billete de vuelta a…
¿Puedo comprar un billete familiar?

Vaya al andén número…

¿a qué hora sale el tren para…?

¿a qué hora llega el tren a…?

tiene que hacer transbordo en... / 
tiene que hacer transbordo en la 
estación de...
¿Dónde está el baño?
¿Dónde está la salida?
Por allí, siga esa señal.
Por allí a la derecha.
Por allí a la izquierda.
todo recto

Ein Einchecken ist nicht mehr 
möglich.
Sie sind zu spät.
Sie sind sehr spät dran.
Sie können in der abflughalle 
warten.
Dort drüben finden Sie eine 
telefonzelle.
Gepäck
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht 
unbeaufsichtigt.
Wo ist die Wechselstelle?
Wo ist der autoverleih?

Wo ist der Schalter?

BAhnhoF	 	 	 			

zug
Wo ist die Fahrkartenausgabe?
Dort drüben.
Ich brauche eine Fahrkarte nach…
Ich brauche eine rückfahrkarte nach…
Kann ich eine Familienbahncard 
kaufen?
Begeben Sie sich auf den Bahnsteig 
Nummer…
Um wie viel Uhr fährt der zug 
nach … ab? 
Um wie viel Uhr kommt der zug 
in …. an?
Sie müssen in … umsteigen.

Wo ist die toilette?
Wo ist der ausgang?
Dort. Folgen Sie diesem Schild.
Dort, zu Ihrer rechten.
Dort, zu Ihrer Linken.
geradeaus



eStACiÓn	De	AutoBuSeS	 			

autobús
mostrador de información
¿Puedo comprar un billete para todo 
un día?
Necesito un billete semanal
¿cuánto es?
¿tiene cambio?
¿tiene algo más pequeño?
Necesito un horario.
¿Dónde está la parada del autobús?
¿En qué parada me bajo?

Se lo diré cuando lleguemos.
¿cuánto tiempo se tarda?
tiene que cambiar de autobús.
El autobús se ha cancelado.
El autobús viene con retraso.
Porque es hora punta.
ha habido un accidente.

CoChe	 	 	 	 			

carretera
calle
autopista
arcén
No puede aparcar aquí.
Es un aparcamiento para 
minusválidos.
No puede conducir y hablar 
por teléfono.
Es peligroso.
Le ponen una multa.

Para aparcar aquí tiene que pagar 
allí, en el parquímetro.

aquí tiene un mapa de la ciudad.
hora punta

BuSBAhnhoF	 	 	 						

Bus
Informationsschalter
Gibt es ein tagesticket?

Ich brauche ein Wochenticket.
Wie viel kostet das?
haben Sie Wechselgeld?
haben Sie es etwas kleiner?
Ich brauche einen Fahrplan.
Wo ist die Bushaltestelle?
an welcher haltestelle muss 
ich aussteigen?
Ich sage Ihnen, wenn es so weit ist.
Wie lange brauchen wir?
Sie müssen umsteigen.
Der Bus fährt nicht.
Der Bus hat Verspätung.
Wegen der Stosszeit.
Es gab einen Unfall.

Auto	 	 	 	 							

Landstraße
Straße
autobahn
Standstreifen
Sie können hier nicht parken.
Dies ist ein Behindertenparkplatz.

Das telefonieren während der 
autofahrt ist untersagt.
Es ist gefährlich.
Sie werden einen Strafzettel 
bekommen.
Wenn Sie hier parken wollen, müs-
sen Sie sich am Parkautomat dort 
drüben einen Parkschein kaufen.
hier haben Sie einen Stadtplan.
Stosszeit
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tiene que pagar en efectivo. 
¿cuánto es?
¿cómo se llega al centro de 
la ciudad?
El camino más corto es…
Es muy fácil.
conduzca con cuidado.
Puede ir caminando hasta el centro 
de la ciudad.
tiene que tomar el autobús número…
Puede tomar un tranvía.
Puede tomar un taxi.
¿cómo se llama este río?
Danubio.

LOS NÚMEROS Y EL TIEMPO
      1-uno
      2-dos
      3-tres
      4-cuatro
      5-cinco
      6-seis
      7-siete
      8-ocho
      9-nueve
    10-diez
    11-once
    12-doce
    13-trece
    14-catorce
    15-quince
    16-dieciséis
    17-diecisiete
    18-dieciocho
    19-diecinueve
    20-veinte
    50-cincuenta
  100-cien
1000-mil

Sie müssen in bar bezahlen.
Wie viel kostet es?
Wie komme ich ins zentrum 
der Stadt?
Der kürzeste Weg ist…
Das ist ganz einfach.
Fahren Sie vorsichtig.
Sie können ins zentrum der 
Stadt gehen.
Nehmen Sie den Bus Nummer…
Sie können die Straßenbahn nehmen.
Sie können ein taxi nehmen.
Wie heißt dieser Fluss?
Donau.

ZAHLEN- UNd ZEiTANGABEN
      1-eins
      2-zwei
      3-drei
      4-vier
      5-fünf
      6-sechs
      7-sieben
      8-acht
      9-neun
    10-zehn
    11-elf
    12-zwölf
    13-dreizehn
    14-vierzehn
    15-fünfzehn
    16-sechzehn
    17-siebzehn
    18-achtzehn
    19-neunzehn
    20-zwanzig
    50-fünfzig
  100-einhundert
1000-eintausend



prEGUNTAr Y dECir LA HorA

15 minutos
media hora
45 minutos
hora
mañana
tarde
tarde
Noche
mañana
Esta noche
Semana
¿cuánto dura el viaje?
¿a qué hora llega?

¿a qué hora sale?

¿a qué hora es el siguiente

autobús?
tren?
autobús?
cada hora
cada media hora
cada 15 minutos
cada 10 minutos
¿a qué hora abre la tienda?
abre a las…
¿a qué hora cierra?
cierra a las…
¿Está abierto ahora?
Sí.
No.

dirECCioNEs Y LUGArEs
¿Dónde está…?
El banco
El cajero automático
La estación de tren

UHrZEiT ErFrAGEN UNd AUsKUNFT 
ÜBEr diE UHrZEiT GEBEN

15 minuten
eine halbe Stunde
45 minuten
Stunde
morgen
Nachmittag
abend
Nacht
morgen
heute abend
Woche
Wie lange dauert die Fahrt?
Um wie viel Uhr werden 
wir ankommen?
Um wie viel Uhr werden 
wir abfahren?
Um wie viel Uhr fährt 
der nächste
Bus?
zug?
reisebus?
jede Stunde
jede halbe Stunde
alle 15 minuten
alle 10 minuten
Um wie viel Uhr öffnet das Geschäft?
Es öffnet um … Uhr.
Um wie viel Uhr schließt es?
Es schließt um … Uhr.
Ist es jetzt geöffnet?
Ja.
Nein.

riCHTUNGs- UNd orTsANGABEN
Wo ist?
die Bank
der Geldautomat
der Bahnhof
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La estación de autobús
El centro de la ciudad
La gasolinera
La comisaría de policía
La oficina de correos
Los baños públicos
El aparcamiento
El…más cercano es
Por allí a la izquierda.
Por allí a la derecha.
Siga todo recto.
Gire a la derecha en el semáforo.
Gire a la izquierda en el semáforo.
tras la rotonda.
tras el paso a nivel.
cruce la calle por el paso peatonal.

camine por la acera.
aquí tiene un mapa.
Entre en la autopista.
cerca del museo.
Enfrente de la tienda.

Esta es un calle de una sola dirección.

UrGENCiAs
Soy enfermero.
Se ha visto implicado en un accidente.
La ambulancia está aquí.
La ambulancia está de camino.
¿ha bebido alcohol?
¿cuánto ha bebido?
ha bebido demasiado.
¿Puede decirme su nombre?

¿De dónde viene?
¿Qué edad tiene?
tenga cuidado, quédese quieto.
cuidado con la cabeza.
Está sangrando.

der Busbahnhof
das Stadtzentrum
die tankstelle
das Polizeirevier
das Postamt
die öffentlichen toiletten
der Parkplatz
Der (Die) (Das) nächste … ist
dort drüben auf der linken Seite.
dort drüben auf der rechten Seite.
Gehen Sie geradeaus.
Biegen Sie an der ampel rechts ab. 
Biegen Sie an der ampel links ab.
Nach dem Kreisverkehr.
Nach dem Bahnübergang.
Überqueren Sie die Straße auf 
dem zebrastreifen.
Gehen Sie auf dem Gehsteig.
hier haben Sie eine Karte.
Fahren Sie auf die autobahn.
In der Nähe des museums.
auf der gegenüberliegenden 
Seite des Geschäfts.
Dies ist eine Einbahnstraße.

NoTFÄLLE
Ich bin Sanitäter.
Sie waren in einen Unfall verwickelt.
Der rettungswagen ist hier.
Der rettungswagen ist unterwegs.
haben Sie alkohol getrunken?
Wie viel haben Sie getrunken?
Sie haben zu viel getrunken.
Können Sie mir sagen, wie Sie 
heißen?
Woher kommen Sie?
Wie alt sind Sie?
Seien Sie vorsichtig, sitzen Sie still.
Passen Sie auf ihren Kopf auf.
Sie bluten.



¿Es alérgico a algún medicamento?

¿Penicilina? ¿aspirina?
¿Le duele al respirar?
¿El dolor es constante o 
intermitente?
¿Vio la matrícula del coche?

¿cuántas personas iban en el coche?

¿tiene un número de contacto de 
algún familiar al que pueda llamar?

Le vamos a llevar al hospital.

creo que se ha roto una pierna.
creo que se ha roto un brazo.
No se preocupe, se va a recuperar.

¿Es posible que esté embarazada?
¿Podemos hacerle una prueba de 
embarazo?
¿De cuantos meses está?
aquí está el médico.
aquí está la enfermera.
tengo su bolso.
tengo su pasaporte.
tengo sus tarjetas de crédito.
tengo su carné de conducir.
tengo su cartera con el dinero.
¿Le falta algo del bolso?
hable con la policía.
Está herido.
¿Le duele algo?
Farmacéutico
receta
me encuentro mal.
Necesito mis pastillas.
Necesito mi medicamento.
¿Le falta el aire?

Sind Sie gegen irgendwelche 
medikamente allergisch?
Penizillin? aspirin?
haben Sie Schmerzen beim atmen?
treten die Schmerzen kontinuierlich 
oder vereinzelt auf?
haben Sie das Nummernschild 
gesehen?
Wie viele menschen waren in 
dem auto?
Können Sie mir die Nummer eines 
angehörigen geben, den ich 
anrufen kann?
Wir werden Sie ins Krankenhaus 
fahren.
Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen.
Ich glaube, Ihr arm ist gebrochen.
machen Sie sich keine Sorgen, es 
wird alles gut.
Kann es sein, dass Sie schwanger sind?
Können wir einen Schwanger-
schaftstest machen?
Im wie vielten monat sind Sie?
hier ist der arzt.
hier ist die Krankenschwester.
Ich habe Ihre tasche.
Ich habe Ihren reisepass.
Ich habe Ihre Kreditkarten.
Ich habe Ihren Führerschein.
Ich habe Ihren Geldbeutel.
Fehlt etwas aus Ihrer tasche?
Sie werden mit der Polizei sprechen.
Sie sind verletzt.
haben Sie Schmerzen?
apotheker
rezept
Ich fühle mich krank.
Ich brauche meine tabletten.
Ich brauche meine medizin.
Sind Sie außer atem?
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¿tiene asma?
¿Lleva su inhalador con usted?
Déjeme verlo
¿Está tomando algún medicamento?

Espere aquí en la sala de espera.
tome un vaso de agua.
Llamaré al médico. 
me duele el estómago.
creo que sufro una intoxicación.

Llamaré a los bomberos.

TÉrmiNos CULTUrALEs
„El conejo enfermo”
„Loco por Linz”
cultura
capital cultural
año como capital cultural
Institución cultural
arte
artista
Obra de arte
Libertad artística
colección de arte
Galería de arte
Exhibición
Inauguración
clausura
música
música popular
música de instrumentos de viento
música clásica
3er. movimiento
himno
canción
Orquesta
Director
Banda
Bis

haben Sie asthma?
haben Sie Ihren Inhalator bei sich?
Kann ich ihn bitte sehen?
Nehmen Sie im moment 
irgendwelche medikamente?
Bitte warten Sie hier im Wartezimmer.
hier haben Sie ein Glas Wasser.
Ich werde einen arzt rufen. 
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich glaube, ich leide an einer 
Lebensmittelvergiftung.
Ich werde die Feuerwehr rufen.

KULTUrBEGriFFE
„Der kranke hase”
„Verrückt nach Linz”
Kultur
Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadtjahr
Kultureinrichtung
Kunst
KünstlerIn
Kunstwerk
Kunstfreiheit
Kunstsammlung
Kunstgalerie
ausstellung
Vernissage
Finissage
musik
Volksmusik
Blasmusik
Klassische musik
3. Satz
hymne
Lied
Orchester
Dirigent
Band
zugabe



DeutSch
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Evento
Festival
Festival callejero
musical
Ópera
Ballet
Danza
teatro musical
teatro
Presentación
Estreno
Estreno
Pausa
acto I
acto II
cine
artes gráficas
arte multimedia
Diseño
moderna
Escultura
Esculturas
creaciones
creaciones
artefacto
Proyecto
Instalación
arquitectura
Obra arquitectónica
Sala
Escenario
Gradas
Percepción
Función
Linz09 
Linz 2009, capital cultural 
de Europa 
„Infocentro Linz09” 
Literatura 
música coral 

Veranstaltung
Festival
Straßenfestival
musical
Oper
Ballett
tanz
musiktheater
theater
aufführung
Uraufführung
Premiere
Pause
1. akt
2. akt
Filmkunst
Grafik
medienkunst
Design
moderne
Bildhauerei
Skulpturen
Schöpfungen
Kreationen
artefakt
Projekt
Installation
architektur
Bauwerk
halle
Bühne
tribüne
Wahrnehmung
Vorstellung
Linz09
Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas

„Linz09 Infocenter“
Literatur
chormusik
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artes plásticas 
artes escénicas
Fotografía 
compositor 
Escritor 
actor 
Pintor 
arquitecto 
músico 
Escultor 
arte electrónico

Bildende Kunst
Darstellende Kunst
Fotografie
Komponist
Schriftsteller
Schauspieler
maler
architekt
musiker
Bildhauer
Elektronische Kunst



02

10

09

08

04

21

31

58

24

27 06

13

07 63

54

30

5615

47

32

35

57

28

20
33

50
61 48

46

12

26

38

40

59

19
18

17

25

49

36

29 42

44

52

53 51
45
62

03

23

11

14

39

01



114
/115

55

60
22

16

34

41

37

05

43



veRaNStaLtuNgS-
häUSER

01 altes Rathaus, magistrat der Stadt Linz

02 Bergschlößl

03 casino Linz

04 cembrankeller

05 Design center Linz

06 Die Lederfabrik 

07 event. kompetenzzentrum oberösterreich

08 Intersport arena Linz

09 Linzer Stadion

10 Neues Rathaus, magistrat der Stadt Linz

11 palais kaufmännischer verein

12 Redoutensäle 

13 Rosengarten

14 akustikon

15 Bellevue – Das gelbe haus

16 hafenhalle09

17 haus der geschichten

18 kepler Salon

19 Linz09 Infocenter und pressezentrum

20 Salzstadl

21 ars electronica center – 

 museum der Zukunt

22 Besucherzentrum der voestalpine ag

23 Landesbibliothek

24 musiktheater

25 pöstlingbergbahn

26 promenade

27 Science park der 

 Johannes kepler universität

28 Südflügel des Linzer Schlosses

29 afo architekturforum oberösterreich

30 Biologiezentrum Linz-Dornach

31 Botanischer garten

32 Brucknerhaus 

33 café Roter krebs

34 ccL – choreographic centre linz

35 cinematograph

36 city kino

37 eisenhandtheater

38 kapu 

39 kuddelmuddel / theater des kindes

 / Linzer puppentheater

40 kulturplattform oÖ kupf

41 kulturzentrum hof

42 künstlervereinigung maeRZ

43 kunstRaum goethestrasse xtd

44 Landesgalerie Linz

45 Landeskulturzentrum ursulinenhof

46 Landestheater Linz

47 Lentos kunstmuseum Linz

48 Linzer kellertheater

49 Linzgenesis

50 maiz – autonomes Zentrum 

 von & für migrantinnen

51 moviemento

52 Nordico – museum der Stadt Linz

53 ok offenes kulturhaus oberösterreich

54 planetarium – 

 Linzer astronomische gemeinschaft

55 poSthof – Zeitkultur am hafen

56 Schloss ebelsberg 

57 Schlossmuseum Linz

58 Stadtwerkstatt

59 Stifterhaus – Zentrum für kultur 

 und Sprache

60 theater phönix

61 transpublic

62 u\hof: 

63 Wissensturm

LINZ09

NeuBauteN

kuLtuR
INSTITUTIoNEN



Nutzen Sie die attraktiven Angebote der Bahn
Linz liegt an der Schnittstelle wichtiger internationaler und nationaler Bahnlinien 
und hat mit dem Hauptbahnhof einen der modernsten und schönsten Bahnhöfe 
Europas. Am Hauptbahnhof kann man direkt und bequem in alle Straßenbahn-
linien und viele innerstädtische Buslinien umsteigen. Im ÖBB-Reisezentrum, das 
täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet hat, gibt es alle Informationen über Linz09. 
Die ÖBB-Personenverkehr AG ist Top-Club-Partner von Linz09. Damit viele Besu-
cher umweltfreundlich und bequem mit der Bahn nach Linz reisen, gibt es das 
ganze Jahr 2009 mit der Linz09 Card 30 % bzw. 60 % (für VORTEILScard Kunden) 
Ermäßigung bei der Anreise aus ganz Österreich nach Linz und zurück. 

Linz bietet sich auch als idealer Ausgangspunkt für Ausfl üge mit der 
Bahn in die schönsten Regionen Oberösterreichs an. Zum Beispiel:

Weitere Informationen über die zahlreichen Angebote und Services der ÖBB für Ober-
österreich erhalten Sie auf oberoesterreich.oebb.at oder im Call Center unter 05-1717.

Donau~Moldau Ticket
Ab 8,- EUR ins schöne Mühlviertel und nach Süd-
böhmen. Besuchen Sie den Moldaustausee oder 
nutzen Sie das Ticket für einen Städtetrip nach Budweis.

Bahn Ahoi Ticket
Eine Kombination aus Bahnfahrt und Donauschifffahrt 
zum Beispiel von Linz nach Passau, Grein oder Melk. 
Eine Strecke mit der Bahn und eine mit dem Schiff.

Dachstein Welterbe Ticket
Eine ganz besondere Kombination aus Bahnfahrt, Bustrans-
fer, Seilbahn und Höhleneintritt in die Rieseneishöhle bzw. 
Mammuthöhle oder Sie besuchen die „Five fingers“.

Willkommen in Linz



Öffnungszeiten und Tarife erfahren Sie unter Tel. 0732/3400-4000 oder auf www.linzag.at

Die LINZ AG LINIEN bieten für alle das richtige Ticket und 
bringen Sie bequem und ohne Parkplatzsorgen zu jedem 
gewünschten Ziel. Einfach Ticket am Fahrscheinautomten 
direkt an der Haltestelle vor Fahrtantritt lösen und Sie 
fahren mit Bim und Bus innerhalb des Stadtgebietes, 
wohin Sie wollen.

Geführte Touren durch Linz. Mit den neuen Segways auf 
bequeme Weise die Stadt erkunden. Speziell für Sight-
Seeing-Touren konzipiert, werden rund 2-stündige Touren 
durch Linz angeboten. Unter fachkundiger Führung eines 
Guides bewegt man sich schnell und bequem durch die 
Stadt. Egal ob Fußgängerzone oder Donauweg, mit dem 
Segway ist man immer nah an den Sehenswürdigkeiten. 
Buchung auf: www.LINZerSCHWEBEN.at

Märchenwelt am Pöstlingberg
Bei einer Sight-Seeing-Tour durch Linz sollte der Besuch 
der Grottenbahn auf keinen Fall fehlen. Der Drachenzug 
Lenzibald bringt Sie ins Reich der Zwerge. Im Kellerge-
schoß flanieren Sie über den historischen Linzer Hauptplatz 
und in den Seitengassen erwartet Sie eine zauberhafte 
Märchenwelt. Darüber hinaus bietet die Aussichtsplattform 
am Pöstlingberg einen herrlichen Blick auf Linz.

Pöstlingbergbahn-Museum
In der ehemaligen Talstation der Pöstlingbergbahn gewin-
nen Sie einen spannenden Einblick in die 110-jährige
Geschichte der alten Pöstlingbergbahn. Es erwarten Sie 
ein Erlebniskino, historische Ausstellungsstücke, ein Fahr-
simulator und vieles mehr.

Genießen Sie das Leben von seinen schönsten Seiten
Egal ob Sie Entspannung, Erholung oder Erlebnis 
suchen, die Bäderoasen der LINZ AG bieten für jeden 
das Richtige. Einfach abtauchen und genießen können 
Sie in der Wellnessoase Hummelhof. Die Familienoase 
Biesenfeld und die Erlebnisoase Schörgenhub locken 
mit Angeboten für die ganze Familie. In der Saunaoase 
Ebelsberg kommen Sie so richtig ins Schwitzen. Und 
alle sportliche Typen nutzen das vielfältige Angebot der 
Fitnessoase Parkbad. 

Entdecken Sie Linz09 mit der LINZ AG 

Sprachführer_09.indd   1 17.09.2008   12:42:17 Uhr



Andere sehen
hier Kunst.
Wir Talent, das man fördern sollte.

www.voestalpine.com

Wer seinen Blick ausschließlich auf die eigenen Fähigkeiten richtet, lässt 

sich zahlreiche Chancen entgehen. Es sind die Seitenblicke, die zählen. 

Sie liefern uns neue Ideen und Impulse aus unterschiedlichsten Richtungen. 

Darum sehen wir die Förderung von Talenten aus Kunst, Kultur, Forschung 

und Entwicklung als wichtigen Teil unserer Unternehmenskultur.

Kunstsujet 130x210  16.09.2008  13:40 Uhr  Seite 1



 Sprachangebote der WKO Oberösterreich rund um Linz09

WKO-Internet-Plattform www.meinkunde.at

Mit der Internet-Plattform www.meinkunde.at erhalten die Mitgliedsbetriebe der WKO 
Oberösterreich ein einfaches und praktisches Werkzeug zur Übersetzung wichtiger 
Begriffe in neun verschiedene Sprachen. Alle Begriffe können einfach in gängige Text-
verarbeitungsprogramme übernommen werden. Damit können von den Unternehmen 
selbst die Mitarbeiter geschult, fremdsprachige Schilder angebracht oder fremdspra-
chige Speisekarten erstellt werden. Die Internet-Plattform www.meinkunde.at ist ein 
Projekt für Linz09 realisiert von der Fachgruppe Druck-Übersetzer und der Bezirksstelle 
Linz-Stadt in Kooperation mit den Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der Wirt-
schaftskammern Oberösterreich und Niederösterreich. Für weitere Dienstleistungen 
(wie Vorwort zu Speisekarten, Geschichte des Gasthauses, etc...für weitere Sprachen) 
sind die gewerblichen Sprachdienstleister der ideale Partner. 

Kontakt:
Wirtschaftskammer OÖ, 4020 Linz, Hessenplatz 3
Bezirkstelle Linz-Stadt, Telefon: +43 (0)590909–5502, 
Web: wko.at/ooe/l, E-Mail: linz-stadt@wkooe.at
Fachgruppe Druck, Berufsgruppe der Schreib- und Übersetzungsbüros, 
Telefon: +43 (0)590909–4723 
Web: www.dieuebersetzer.at, E-Mail: druck@wkooe.at

WIFI-Englischkurse speziell für Linz09

Sie haben privat oder beruflich mit dem Bereich Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, 
Handel, Personentransport, Taxi, Autobus, etc. zu tun? Sie rechnen für das Jahr 2009 
mit einem verstärkten Bedarf  an Englisch, da Linz in diesem Jahr Kulturhauptstadt 
Europas ist und daher verstärkt Touristinnen und Touristen nach Linz kommen 
werden? Dann sind diese Kurse ideal geeignet, um Ihre Englisch-Kenntnisse aufzu-
frischen bzw. sich neue Kenntnisse anzueignen.

English for Tourism / AnfängerInnen bzw. Fortgeschrittene
• Erwerb von Grundkenntnissen der englischen Sprache. Vermittlung des erforder-
lichen Basiswortschatzes für Situationen des Alltags wie z.B. nach dem Weg fragen, 
Umgang mit Gästen, Bestellungen im Restaurant, Hilfestellung bei gesundheitlichen 
Problemen, etc. 
• Ausbau von Grundkenntnissen der englischen Sprache, Vertiefung des Wortschatzes 
für Situationen des Alltags im Umgang mit Touristinnen und Touristen (Wegbeschrei-
bungen, Erklärungen und Informationen zu Sehenswürdigkeiten, etc.) 

English for Trade and Commerce / AnfängerInnen bzw. Fortgeschrittene
• Vermittlung des erforderlichen Basiswortschatzes für Situationen in Geschäft 
und Handel. Bedienen und Beraten von Kundinnen und Kunden, Eingehen auf  
Kundenwünsche 
• Vertiefung des erforderlichen Wortschatzes für den Berufsalltag in Geschäft und 
Handel. Ausbau der erforderlichen Grammatik-Strukturen. 

English for Public Transport / AnfängerInnen bzw. Fortgeschrittene
• Erwerb von Grundkenntnissen der englischen Sprache. Vermittlung des erfor-
derlichen Basiswortschatzes für Situationen wie z.B. Auskünfte über Fahrpläne, 
Wegstrecken, allgemeine Informationen zur Stadt Linz, Umgang mit Gästen und 
Touristen/Touristinnen. 
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•	 Vertiefung	und	Ausbau	der	erforderlichen	Englischkenntnisse	für	den	Umgang	mit	
Gästen	und	Touristinnen	und	Touristen,	Hilfestellung	und	Auskünfte	bei	Problemen,	
Anfragen,	etc.	

Kontakt: 
WIFI	Kundenservice
Telefon:	+43	(0)57000-77
Web:	www.ooe.wifi.at,	E-Mail:	kundenservice@wifi-ooe.at

Nutzen Sie die Dienstleistungen eines Übersetzungsbüros!

Aufgabe	 eines	 gewerblichen	 Übersetzungsbüros	 ist	 es,	 für	 KundenInnen	 die		
Kommunikation	in	mehreren	Sprachen	–	schriftlich	(Übersetzungen)	oder	mündlich	
(Dolmetschdienste)	–	zu	ermöglichen.	

Übersetzungsbüros	übernehmen	Übersetzungs-	und	Dolmetschdienste	in	mehreren	
Sprachen	und	auf 	vielen	Fachgebieten.	Die	Übersetzungs-	und	Dolmetschaufträge	
werden	entsprechend	der	sprachlichen,	aber	auch	der	fachlichen	Qualifikation	der	
ÜbersetzerInnen	bzw.	FremdsprachenexpertenInnen	ausgeführt	bzw.	vergeben.	

Nach	Fertigstellung	schriftlicher	Übersetzungen	sorgt	das	Übersetzungsbüro	 für	
Durchsicht,	Korrektur	und	gegebenenfalls	Reinschrift	der	Arbeiten	vor	Aushändi-
gung	an	den	KundenInnen.	Es	übernimmt	somit	in	Ausübung	seiner	gewerblichen	
Tätigkeit	eine	Mittler-	und	Kontrollfunktion	im	Sinne	eines	Generalunternehmers	
für	fremdsprachige	Kommunikation	zwischen	dem	KundenInnen	und	dem	jeweils	
ausgewählten	ÜbersetzerInnen.

Auf 	Wunsch	beschafft	das	Übersetzungsbüro	auch	beglaubigte	Übersetzungen	
von	Dokumenten	und	sonstigen	Unterlagen	für	die	Vorlage	bei	Behörden,	Ämtern	
und	offiziellen	Stellen.	

Hinsichtlich	der	Auftragsinhalte	garantiert	das	gewerbliche	Übersetzungsbüro	
Verschwiegenheit	und	haftet	für	die	ordnungsgemäße	Durchführung	der	ihm	über-
tragenen	Arbeiten.

Die Leistungen im Überblick:
1.		 Bearbeitung	der	Anfragen	und	Aufträge	der	Kunden	entsprechend	der	
	 	 fremdsprachenspezifischen	Anforderungen
2.		 Klärung	aller	technischen	Details	vor	Auftragsbestätigung
3.		 Überprüfung	der	Vollständigkeit	der	zu	übersetzenden	Unterlagen
4.		 Beschaffung	von	Dokumentation,	Terminologie,	Referenzmaterial
5.		 Auswahl	geeigneter	Fachübersetzer,	Dolmetscher	und	Sprachexperten
6.		 Terminüberwachung
7.		 Überprüfung	und	allenfalls	Ergänzung	sowie	Korrektur	des	übersetzten	
	 	 Textes	im	Sinne	einer	umfassenden	Qualitätskontrolle
8.		 Herstellung	der	Reinvorlage
9.		 Erstellen	der	Glossare	&	Terminologien	für	Folgeaufträge
10.	 Archivarische	Verwahrung	der	Übersetzungen	(Datenträger)	zwecks	
	 	 Änderung	bzw.	Ergänzung
11.	 Beschaffung	der	Beglaubigungen	von	Übersetzungen
12.	Dolmetschdienste	(Konsekutiv,	Simultan	sowie	Licht-	&	Tonanlagen)




