
Reisen
Unterkunft

Unterkunft - Finden
Deutsch Arabisch
Wo kann ich ___ finden? أين يمكنني إيجاد____________؟

Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

... ein Zimmer zu vermieten? .... غرفة لإليجار؟
Art der Unterkunft

... ein Hostel? ... فندق رخيص؟
Art der Unterkunft

... ein Hotel? ....فندق؟
Art der Unterkunft

... eine Frühstückspension? ...نزل للنوم والفطور؟
Art der Unterkunft

... ein Campingplatz ...موقع تخييم؟
Art der Unterkunft

Wie sind die Preise da so? ما هي األسعار هنا؟
Nach den Preisen fragen

Unterkunft - Buchen
Deutsch Arabisch
Sind irgendwelche Zimmer frei? هل لديكم غرف متوافرة؟

Nach einem freien Zimmer in der Unterkunft fragen

Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen? كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟
Nach dem Zimmerpreis fragen

Ich würde gern ___ buchen. أرغب في حجز_____.
Ein bestimmtes Zimmer buchen
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... ein Doppelzimmer. ...غرفة مزدوجة.

Zimmer für 2 Personen

... ein Einzelzimmer. ... غرفة مفردة.
Zimmer für eine Person

... ein Zimmer für ___ Personen. ... غرفة ل___ شخص/أشخاص.
Zimmer für X Personen

... ein Nichtraucher-Zimmer. ...غرفة لغير المدخنين.
Zimmer für Nichtraucher

Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen. أرغب في حجز غرفة مع _____.
Nach einem Zimmer mit zusätzlicher Ausstattung fragen

... ein Doppelbett ... سرير مزدوج.
Bett für zwei

... getrennte Betten ... أسرة منفصلة.
Einzelbetten

... ein Balkon ... شرفة.
 

... ein angrenzendes Badezimmer. ... حمام مالصق.
Zimmer inkludiert ein privates Bad

... mit Meerblick. إطاللة على المحيط.
Zimmer hat den Blick auf das Meer

... ein weiteres Bett. ... سرير إضافي.
Nach einem weiteren Bett im Hotelzimmer fragen
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Ich würde gern ein Zimmer für ___
Nacht/Nächte/Woche(n) buchen.

أرغب في حجز غرفة ل ____ ليلة/أسبوع.
Eine Hotelzimmer für einen bestimmten Zeitraum buchen

Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit
Behinderung?

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص المعاقين؟
Nach Zimmern fragen, die für Behinderte ausgestattet sind

Ich bin allergiesch gegen ___
[Staub/Tierhaare]. Sind spezielle Zimmer frei?

لدي حساسية ل ______(الغبار/الحيوانات ذات
الفرو). هل لديكم غرفة خاصة متوافرة؟

Nach einem speziellen Zimmer wegen Allergien fragen

Kann ich das Zimmer vorher sehen? هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟
Fragen, ob Du das Zimmer erst sehen kannst bevor du es buchst

Ist Frühstück inklusive? هل الفطور متضمن؟
Fragen, ob der Preis auch ein Frühstück beinhaltet

Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis
inbegriffen?

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟
Fragen, ob der Preis Handtücher und Bettwäsche inkludiert

Sind Tiere erlaubt? هل من المسموح اصطحاب الحيوانات األليفة؟
Fragen, ob Tiere erlaubt sind

Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz? هل لديكم مرآب خاص بالركن؟
Nachfragen, wo Du parken kannst

Haben Sie einen Safe? هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟
Nachfragen, wo Du wertvolle Dinge lagern kannst

Unterkunft - Während Deines Aufenthaltes
Deutsch Arabisch
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden? أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟

Nach dem weg zu einem bestimmten Zimmer fragen
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Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte! مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك!

Nach dem Zimmerschlüssel fragen

Hat jemand nach mir gefragt? هل سأل أحد عني؟
Nachfragen, ob irgendwelche Nachrichten für Dich da sind

Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden? أين يمكنني التسجيل في رحلة؟
Nachfragen, wo Du Dich für die Exkursionen anmelden kannst

Wo kann ich telefonieren? أين يمكنني إجراء اتصال؟
Fragen, wo es ein Telefon gibt

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück? متى يقدم الفطور؟
Fragen, wann es Frühstück gibt

Können Sie mich bitte um ___ aufwecken? من فضلك أيقظني غدا عند الساعة______.
Nach einem Weckruf fragen

Können Sie bitte ein Taxi rufen? هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟
Nach einem Taxi fragen

Kann das Internet hier benutzen? هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟
Nach der Internetverbindung fragen

Können Sie gute Restaurants in der Nähe
empfehlen?

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟
Nach Restaurantempfehlungen fragen

Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern? هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟
Darum bitten, dass Dein Zimmer gereinigt wird

Ich möchte nicht, dass das Zimmer jetzt sauber
gemacht wird.

ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن.
Darum bitten, dass das Zimmer später gereinigt wird
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Könnten Sie mir bitte noch ein(e)
Decke/Kissen/Handtuch bringen?

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة أخرى؟
Nach weiteren Gegenständen fragen

Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum
Reinigen bringen?

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل المالبس
ليتم تنظيفها؟

Die Reinigung eines Kleidungsstücks wünschen

Ich würde gern auschecken, bitte. أرغب في تسجيل الخروج من فضلك.
Informieren, dass Du die Unterkunft verlässt und die Rechnung zahlen willst

We haben unseren Aufenthalt hier sehr
genossen.

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا.
Das Hotel beim Ausschecken loben

Unterkunft - Beschwerden
Deutsch Arabisch
Ich hätte gern ein anderes Zimmer. أرغب في الحصول على غرفة أخرى.

Nach einem anderen Zimmer fragen

Die Heizung funktioniert nicht. التدفئة ال تعمل هنا.
Über die kaputte Heizung informieren

Die Klimaanlage funktioniert nicht. المكيف ال يعمل.
Über die kaputte Klimaanlage informieren

Das Zimmer ist sehr laut. الغرفة معرضة للكثير من الضجيج.
Sich über den Lärm beschweren

Das Zimmer riecht komisch. الغرفة ذات رائحة سيئة.
Sich über den shclechten Geruch beschweren

Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten. لقد طلبت غرفة لغير المدخنين.
Beschwerde
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Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten. لقد طلبت غرفة مع إطاللة.

Beschwerde

Der Schlüssel funktioniert nicht. مفتاحي ال يعمل.
Informieren, dass der Schlüssel nicht passt

Das Fenster lässt sich nicht öffnen. النافذة ال تفتح.
Informieren, dass sich das Fenster nicht öffnen lässt

Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht. لم يتم تنظيف الغرفة.
Sich beschweren, dass das Zimmer noch schmutzig ist

Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem
Zimmer.

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة.
Beschwerde

Es gibt kein heißes Wasser. ال توجد مياه ساخنة.
Beschwerde

Ich habe keinen Weckruf bekommen. لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي.
Beschwerde

Mir wurde zu viel berechnet. الفاتورة مرتفعة جدا.
Beschwerde

Mein Nachbar ist zu laut. جاري يصدر الكثير من الضجيج.
Beschwerde

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 6 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

