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Giving Directions
Nervous about getting lost when traveling somewhere new? Knowing how to ask for directions will ensure that
you reach your destination. Or maybe you want to help a lost traveler in your city? If you know how to give
directions then you might just rescue someone's day.
Here we'll introduce you to phrases that you can use in order to both ask for and give directions. Just have a look
at the tables below and start mastering this important skill!
Essential Phrases
› Asking for Directions
› Giving Directions
Answers to the Most Common Questions

Asking for Directions
Worried about losing your way while out in the city or traveling the countryside? Don't worry! The phrases we've
collected for you below will help you stay on track and ask for any directions you may need.
Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Kino komme?

Could you tell me how to get to the movie theater?

Wie nde ich das Stadtzentrum?

How do I nd the city center?

Wissen Sie, wie man zum Rathaus gelangt?

Do you know how to get to city hall?

Wie komme ich zum Stadtpark?

How do I get to the city park?

Können Sie mir sagen, wie ich zum Marktplatz
komme?

Can you tell me how to get to the market square?

Könnten Sie mir den Weg zur nächsten Bank zeigen?

Could you show me the way to the nearest bank?

Wie komme ich von hier aus am besten zur Post?

What's the best way to get to the post o ce from here?

Wo ist der nächste Supermarkt?

Where's the nearest supermarket?

Könnten Sie mir den Weg zur Universität weisen?

Could you direct me to the university?

Wie weit ist es bis zur Alexanderstraße?

How far is it to Alexander Street?
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Giving Directions
Looking to help someone nd out how to get somewhere? The following phrases and examples will show you
how to give directions. Take a look!
Biegen Sie links in die Eichenstraße ein und gehen Sie
dann bis zum Ende der Straße hinunter.

Turn left onto Oak Street and then walk down to the
end of the street.

Gehen Sie diese Straße weiter und biegen Sie dann
rechts ab.

Go down this street and then turn right.

Das Hotel ist nicht weit vom Stadtpark entfernt.

The hotel isn't far from the city park.

Wenn Sie an der Kreuzung rechts abbiegen, sehen Sie
die Bibliothek zu Ihrer Rechten.

If you turn right at the intersection then you'll see the
library on your right.

Das Rathaus be ndet sich an der Ecke der
Marktstraße.
Das Restaurant be ndet sich direkt neben dem alten
Feuerwehrhaus.

Town hall is on the corner of Market Street.
The restaurant is right next to the old rehouse.

Biegen Sie an der Ampel links ab und gehen Sie dann

Turn left at the light and then walk about another 300

noch etwa 100 meter weiter.

feet.

Die Bank be ndet sich hinter dem Rathaus.

The bank is behind city hall.

Überqueren Sie diese Straße, biegen Sie dann links ab
und gehen Sie eine Straße weiter.

Cross this street, then turn left and walk about a block.

Wenn Sie zwei Stationen mit der U-Bahn fahren,
be nden Sie sich in der Weidenstraße.

If you take the subway for two stations then you'll be
on Willow Street.

Answers to the Most Common Questions
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What are the most essential German phrases I should know when giving and asking for
directions?
Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Kino komme?
Wissen Sie, wie man zum Rathaus gelangt?

Could you tell me how to get to the movie theater?
Do you know how to get to city hall?

Können Sie mir sagen, wie ich zum Marktplatz

Can you tell me how to get to the market square?

komme?
Könnten Sie mir den Weg zur nächsten Bank zeigen?

Could you show me the way to the nearest bank?

Wie nde ich das Stadtzentrum?
Wo ist der nächste Supermarkt?

How do I nd the city center?
Where's the nearest supermarket?

Gehen Sie diese Straße weiter und biegen Sie dann

Go down this street and then turn right.

rechts ab.
Biegen Sie an der Ampel links ab und gehen Sie dann

Turn left at the light and then walk about another 300

noch etwa 100 meter weiter.

feet.
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How can I ask for directions to somewhere in German?
There a lots of different ways you could ask for directions:
Könnten Sie mir den Weg zu + ORT + zeigen? (Could you show me the way to + PLACE?)
Könnten Sie mir den Weg zur nächsten Bank zeigen? (Could you show me the way to the nearest bank?)
Könnten Sie mir den Weg zum Supermarkt zeigen? (Could you show me the way to the supermarket?)
Könnten Sie mir den Weg zum Rathaus zeigen? (Could you show me the way to the town hall?)

Könnten Sie mir sagen, wie ich zu + ORT + komme? (Could you tell me how to get to + PLACE?)
Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Kino komme? (Could you tell me how to get to the movie theater?)
Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Stadtzentrum komme? (Could you tell me how to get to the city center?)
Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Rathaus komme? (Could you tell me how to get to the town hall?)

Wie nde ich + ORT? (How do I nd + PLACE?)
Wie nde ich das Stadtzentrum? (How do I nd the city center?)
Wie nde ich die Universität? (How do I nd the university?)
Wie nde ich die Bibliothek? (How do I nd the library?)

Wissen Sie, wie man zu + ORT + gelangt? (Do you know how to get to + PLACE?)
Wissen Sie, wie man zum Rathaus gelangt? (Do you know how to get to city hall?)
Wissen Sie, wie man zum Marktplatz gelangt? (Do you know how to get to the market square?)
Wissen Sie, wie man zum Einkaufszentrum gelangt? (Do you know how to get to the mall?)

Wie komme ich zu + ORT? (How do I get to + PLACE?)
Wie komme ich zum Stadtpark? (How do I get to the city park?)
Wie komme ich zur biologischen Fakultät? (How do I get to the biology department?)
Wie komme ich zur Universitätsbibliothek? (How do I get to the university library?)

Here is a more formal way to ask someone for directions:
Könnten Sie mir den Weg zu + ORT + weisen? (Could you direct me to + PLACE?)
Könnten Sie mir den Weg zur Universität weisen? (Could you direct me to the university?)
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Könnten Sie mir den Weg zum nächsten Polizeirevier weisen? (Could you direct me to the nearest police station?)
Könnten Sie mir den Weg zur Bibliothek weisen? (Could you direct me to the library?)

How is distance measured in German-speaking countries?
German speaking countries use the metric system. This means that they measure distances with meters and
kilometers, or rather Meter and Kilometer in German. Another way to measure distance is to count the number of
intersections you need to go. This is done using X Straßen weiter, where X stands for the number of streets that
intersect with the one you are traveling on. For example: Sie müssen nur noch 3 Straßen weiter laufen. (You just
have to walk another three blocks.).

Listen to All
Phrases

