
Reisen
Unterwegs

Unterwegs - Ort
Deutsch Dänisch
Ich habe mich verirrt. Jeg er faret vild.

Du weißt nicht, wo Du bist

Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte
ist?

Kan du vise mig hvor det er på kortet?

Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen

Wo kann ich ___ finden? Hvor kan jeg finde___?
Nach einem bestimmten Ort fragen

... ein Badezimmer? ... et badeværelse?
Zimmer

... eine Bank/Wechselstube? ... en bank/et veksel kontor?
Gebäude

... ein Hotel? ... et hotel?
Gebäude

... eine Tankstelle? ... en benzintank?
Gebäude

... ein Krankenhaus? ... et sygehus?
Gebäude

... eine Apotheke? ... et apotek?
Gebäude

... ein Kaufhaus? ... et stormagasin?
Gebäude

... ein Supermarkt? ... et supermarked?
Gebäude

... eine Bushaltestelle? ... busstoppestedet?
Ort
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... eine Bahnstation? ... metrostationen?

Ort

... die Touristeninformation? ... et turistkontor?
Gebäude

... einen Geldautomaten? ... en hæveautomat?
Ort

Wie komme ich zum/zur ___? Hvordan kommer jeg til ___?
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen

... die Stadtmitte? ... til centrum?
bestimmter Ort

... der Bahnhof? ...togstationen?
bestimmter Ort

... der Flughafen? ... lufthavnen?
bestimmter Ort

... die Polizeiwache? ... politistationen?
bestimmter Ort

... die Botschaft von [Land]? ... den [land] ambassade?
die Botschaft von einem bestimmten Land

Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen? kan du anbefale nogle gode ___?
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen

... Bars? ... barer?
Ort

... Cafés? ... cafeer?
Ort

... Restaurants? ... restauranter?
Ort
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... Diskotheken? ... natklubber?

Ort

... Hotels? ... hoteller?
Ort

... Touristenattraktionen? ... turistattraktioner?
Ort

... historische Sehenswürdigkeiten? ... historiske steder?
Ort

... Museums? ... museer?
Ort

Unterwegs - Weganweisungen
Deutsch Dänisch
Nach links. Drej til venstre.

Weganweisungen geben

Nach rechts. Drej til højre.
Weganweisungen geben

Geradeaus gehen. Gå lige frem.
Weganweisungen geben

Geh zurück. Gå tilbage.
Weganweisungen geben

Anhalten. Stop.
Weganweisungen geben

Gehe zum/zur ___. Gå hen imod ___.
Weganweisungen geben

Geh an ___ vorbei. Gå forbi ___.
Weganweisungen geben
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Halte Ausschau nach der/dem ___. Kig efter ___.

Weganweisungen geben

bergab Ned af bakken
Weganweisungen geben

bergauf Op ad bakke
Weganweisungen geben

Kreuzung vejkryds
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Ampel trafiklys
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Park parkere
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug
Deutsch Dänisch
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen? Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?

Nach einem Fahrkartenschalter fragen

I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte, Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen

... Einzelfahrschein ... ... enkeltbillet...
einfache Fahrkarte

... Rückfahrkarte ... ... returbillet...
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt

... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse

...
... første klasse/anden klasse billet ...

Fahrkarte für die 1./2. Klasse

... Tageskarte ... ... heldagsbillet ...
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
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... Wochenkarte ... ... ugebillet ...

eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst

... Monatskarte ... ... månedsbillet ...
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst

Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__? Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen

Ich würde gern einen Platz (am Fenster)
reservieren.

Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).

Einen bestimmen Platz reservieren

Hält der Bus/Zug in __[Ort]__? Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt

Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__? Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Nach der Fahrzeit fragen

Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab? Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt

Ist dieser Platz besetzt? Er dette sæde optaget?
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist

Das ist mein Platz. Dette er mit sæde.
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder
Deutsch Dänisch
geöffnet åben

Ein Geschäft ist geöffnet

geschlossen lukket
Ein Geschäft ist geschlossen

Eingang indgang
Schild für den Eingang
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Ausgang udgang

Schild für den Ausgang

Drücken skub
 

Ziehen træk
 

Männer mænd
Toilette für Männer

Damen kvinder
Toilette für Frauen

Besetzt optaget
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt

Frei ledig
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi
Deutsch Dänisch
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu
bestellen?

Kender du nummeret til en taxa?

Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen

Ich muss zum/zur __[Ort]__. Jeg skal til __[sted]__.
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst

Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__? Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen

Können Sie hier einen Moment warten? Kan du venter her et øjeblik?
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst

Folgen Sie dem Auto! Følg efter den bil!
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist
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Unterwegs - Autovermietung
Deutsch Dänisch
Wo ist die Autovermietung? Hvor er biludlejningen?

Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst

Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes
Auto/einen Lieferwagen mieten.

Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.

Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest

... für einen Tag/eine Woche. ... i en dag/en uge.
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest

Ich möchte Vollkaskoversicherung. Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Den vollen Versicherungsschutz bekommen

Ich brauche keine Versicherung. Jeg har ikke brug for forsikring.
Überhaupt keine Versicherung bekommen

Sollte ich das Auto mit vollem Tank
zurückbringen?

Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?

Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst

Wo ist die die nächste Tankstelle? Hvor er den næste benzintank?
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen

Ich würde gern einen zweiten Fahrer
hinzufügen.

Jeg vil gerne inkludere en anden fører.

Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.

Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der
Stadt/auf der Autobahn?

Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?

Nach dem Tempolimit in der Region fragen

Der Tank ist nicht voll. Tanken er ikke fuld.
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist

Der Motor macht komische Geräusche. Motoren laver en underlig lyd.
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
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Das Auto ist kaputt. Bilen er skadet.

Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 8 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

