
 

Am Flughafen

Hast du dich auf einem Flughafen schon einmal verloren gefühlt und nicht gewusst, wie du um Hilfe
fragen sollst? Flughäfen können sehr verwirrend und stressig sein. Kein Grund zur Sorge! Lerne einfach
einige englische Schlüsselsätze, die oft auf einem Flughafen verwendet werden, und deine Reise wird sehr
viel entspannter ablaufen.

Nachfolgend haben wir für dich die wichtigsten Sätze für den Flughafen zusammengestellt! Du lernst,
was du beim Einchecken sagen kannst, worauf du bei der Sicherheitskontrolle achten musst, und vieles
mehr. Werfe einen Blick auf die folgenden Tabellen und bereite dich auf deinen nächsten
Flughafenbesuch vor!

Inhaltsverzeichnis
Einchecken am Flughafen
Durch die Sicherheitskontrolle gehen
Am Reiseziel landen

Einchecken am Flughafen
Wenn du auf einem Flughafen ankommst, wirst du höchstwahrscheinlich als erstes einchecken und deine
Bordkarte erhalten. Im Folgenden �ndest du Sätze, die dir dabei helfen werden.

 Englisch  Deutsch

Where is the check-in desk? Wo ist der Check-in-Schalter?

I would like to check in. Ich würde gerne einchecken.

Please be at the gate 45 minutes before departure. Bitte seien Sie 45 Minuten vor Ab�ug am Flugsteig.

Do you have a checked bag or just carry-on
luggage?

Haben Sie ein aufgegebenes Gepäckstück oder nur
Handgepäck?

I have one carry-on and two checked bags. Ich habe ein Handgepäck und zwei aufgegebene
Taschen.

Can I see your passport? Kann ich Ihren Reisepass sehen?

Can I see your boarding pass? Kann ich Ihre Bordkarte sehen?
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 Englisch  Deutsch

Your �ight is boarding at 7:15. Das Boarding für Ihren Flug beginnt um 7:15 Uhr.

Your �ight leaves from gate F12. Ihr Flug geht von Flugsteig F12.

The �ight has been delayed for one hour. Der Flug hat eine Stunde Verspätung.

Take off is in three hours. Ab�ug ist in 3 Stunden.

Paging all passengers on �ight QUE382 to Toronto.
Your �ight is now boarding at gate Z15.

Alle Passagiere des Fluges QUE382 nach Toronto
werden aufgerufen. Das Boarding für Ihren Flug am
Flugsteig Z15 beginnt jetzt.

Please be at the gate 45 minutes before departure (Bitte seien Sie 45 Minuten vor Ab�ug am Flugsteig)

Die Schlüsselwörter in diesem Satz sind departure und gate. Stelle sicher, dass du immer deine genaue
departure time weißt! Wenn du diese nicht im Kopf hast, wirst du vielleicht deinen Flug verpassen. Ein
Wort, das dasselbe wie departure bedeutet, ist take off. Als Antwort auf unseren Beispielsatz könntest du
sagen: Thank you, I will head there now (Danke, ich werde gleich dorthin gehen).

Paging all passengers on �ight QUE382 to Toronto. Your �ight is now boarding at gate Z15 (Alle
Passagiere des Fluges QUE382 nach Toronto werden aufgerufen. Das Boarding für Ihren Flug am
Flugsteig Z15 beginnt jetzt)

Dies ist ein Beispiel für einen Satz, den du möglicherweise kurz vor dem Einsteigen in das Flugzeug hören
wirst. Er soll die Aufmerksamkeit aller Passagiere auf einen bestimmten Flug lenken – in diesem Fall Flug
QUE382 nach Toronto. Die wichtigste Information ist im zweiten Satz. Dieser Satz kündigt an, dass das
Boarding für diesen Flug nun an einem bestimmten Flugsteig begonnen hat. Wenn du diesen Flug
nehmen würdest, solltest du nach dieser Ansage so schnell wie möglich an Bord gehen oder zu dem
richtigen Gate gehen, damit du deinen Flug nicht verpasst. Als Reaktion auf diese Ansage könntest du zu
einem Mitreisenden so etwas sagen wie: We better get ready to board now (Wir machen uns jetzt besser
bereit, an Bord zu gehen).

Durch die Sicherheitskontrolle gehen
Nach dem Einchecken wirst du als nächstes zur Sicherheitskontrolle gehen. Dies ist oft der stressigste Teil
eines Flughafens. Du wirst nicht viel reden müssen, sondern solltest vor allem genau darauf achten, was
zu dir gesagt wird. Nachfolgend �ndest du die wichtigsten Sätze, auf die du achten solltest.
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 Englisch  Deutsch Englisch  Deutsch

We need to go through the security check before we
can board.

Wir müssen durch die Sicherheitskontrolle gehen,
bevor wir an Bord gehen können.

Empty your pockets, please. Leeren Sie bitte Ihre Taschen.

Put all electronics in a separate bin. Legen Sie alle elektronischen Geräte in einen
separaten Behälter.

Have your passport out and ready. Halten Sie Ihren Reisepass bereit.

Step through the scanner, please. Gehen Sie bitte durch den Körperscanner.

I need to search your bag. Ich muss Ihre Tasche durchsuchen.

What do you have in your bag? Was haben Sie in Ihrer Tasche?

Please hold still. Bitte halten Sie still.

Empty your pockets, please (Leeren Sie bitte Ihre Taschen)

Wenn du am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle gehst, ist es wichtig sicherzustellen, dass du nichts
in deinen Taschen vergessen hast, bevor du durch den Körperscanner gehst. Die Sicherheitsleute werden
dich normalerweise mit diesem Satz daran erinnern. Wenn sie fragen, ob du noch etwas in deinen
Taschen hast, und du sicher bist, dass du sie geleert hast, könntest du so etwas sagen: I don't have
anything more in my pockets (Ich habe nichts mehr in meinen Taschen).

I need to search your bag (Ich muss Ihre Tasche durchsuchen)

Manchmal muss der Sicherheitsdienst eine deiner Taschen durchsuchen. Mache dir keine Sorgen, bleibe
ganz ruhig und beantworte einfach alle Fragen, die sie dir stellen. Als Antwort auf diesen Satz könntest du
etwas sagen wie Sure, no problem (Sicher, kein Problem).

Am Reiseziel landen
Wenn du an deinem Zielort gelandet bist, gibt es noch ein paar letzte Stationen auf deiner Reise, wie zum
Beispiel die Gepäckausgabe, die Passkontrolle und der Zoll. Die folgenden Sätze werden dir helfen, diese
letzte Etappe erfolgreich zu meistern!
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 Englisch  Deutsch Englisch  Deutsch

What is the purpose of your stay? Was ist der Zweck Ihres Aufenthalts?

I'm here on vacation. Ich bin hier im Urlaub.

How long are you staying here? Wie lange bleiben Sie hier?

Have you been here before? Waren Sie schon einmal hier?

Where is baggage claim? Wo ist die Gepäckausgabe?

Your baggage has been lost. Ihr Gepäck ist verloren gegangen.

We landed at 8:15. Wir sind um 8:15 Uhr gelandet.

We need to go through customs before we can leave
the airport.

Wir müssen durch den Zoll gehen, bevor wir den
Flughafen verlassen können.

Do you have anything to declare? Haben Sie etwas zu verzollen?

I only bought small souvenirs for my family. Ich habe nur kleinere Souvenirs für meine Familie
gekauft.

Do you have any duty-free items in your luggage? Haben Sie zollfreie Gegenstände im Gepäck?

May I search your bag? Darf ich Ihre Tasche durchsuchen?

What is the purpose of your stay? (Was ist der Zweck Ihres Aufenthalts?)

Dies ist ein Satz, den du höchstwahrscheinlich bei der Passkontrolle hören wirst. Diese ähnelt einer
Sicherheitskontrolle, die du durchlaufen musst, bevor du in das Land einreisen kannst, in dem du gerade
gelandet bist. Bei dieser Kontrolle werden die Polizeibeamten jedoch nur deinen Reisepass überprüfen und
dir Fragen wie diese stellen. Je nachdem, warum du dorthin gereist bist, kannst du auf viele verschiedene
Arten antworten. Du könntest zum Beispiel so etwas sagen wie: I'm visiting friends (Ich besuche Freunde),
I am here for business (Ich bin geschäftlich hier), oder I'm on vacation (Ich bin im Urlaub).
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Where is baggage claim? (Wo ist die Gepäckausgabe?)

Nachdem dein Flug gelandet ist, musst du dich zum baggage claim begeben, um dein aufgegebenes
Gepäck abzuholen. Wenn du dir nicht sicher bist, wo das ist, kannst du einem Angestellten die obige Frage
stellen. Er wird dich dann höchstwahrscheinlich dorthin führen oder so etwa sagen wie: If you follow the
signs on the walls, they will take you there (Wenn Sie den Schildern an den Wänden folgen, werden Sie sie
�nden). Wenn du dein Gepäck nach deiner Ankunft an der Gepäckausgabe nicht �nden kannst, könntest
du dich an einen Informationsschalter wenden und dort um Hilfe bitten.

Do you have anything to declare? (Haben Sie etwas zu verzollen?)

Wenn du an deinem Zielort gelandet bist, musst du möglicherweise durch den Zoll gehen. Dort wirst du
höchstwahrscheinlich diese Frage hören. Die Zollbeamten wollen dann wissen, ob du besondere
Gegenstände aus einem anderen Land mitgebracht hast. In den meisten Fällen könntest du
wahrscheinlich einfach so antworten: I just have some small souvenirs with me (Ich habe nur ein paar
kleine Souvenirs dabei).

Häu�g gefragt

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, die ich am Flughafen wissen muss?

Please be at the gate 45 minutes before departure. Bitte seien Sie 45 Minuten vor Ab�ug am Flugsteig.
Can I see your passport? Kann ich Ihren Reisepass sehen?
Can I see your boarding pass? Kann ich Ihre Bordkarte sehen?
Your �ight leaves from gate F12. Ihr Flug geht von Flugsteig F12.
Empty your pockets, please. Leeren Sie bitte Ihre Taschen.
What do you have in your bag? Was haben Sie in Ihrer Tasche?
What is the purpose of your stay? Was ist der Zweck Ihres Aufenthalts?

Was ist das Wichtigste, das ich dabei haben muss, wenn ich zum Flughafen gehe?

Die beiden wichtigsten Dinge, die du an einem Flughafen bei dir haben solltest, sind dein passport und
dein boarding pass. Ohne sie kannst du nicht in dein Flugzeug einsteigen! Abgesehen von diesen beiden
Dingen wirst du wahrscheinlich noch etwas luggage mit an dein Reiseziel nehmen wollen. Stelle sicher,
dass dein Gepäck das richtige Gewicht hat! Es kann auch wichtig sein, Geduld und ein gutes Buch zu
haben!
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Was ist das Wichtigste, das ich bei der Sicherheitskontrolle tun muss?

Das Durchlaufen der Sicherheitskontrollen auf Flughäfen ist immer eine anstrengende Erfahrung, aber
wenn du erst einmal durch bist, kannst du dich vor deinem Flug entspannen. Während man durch die
security geht, ist das Wichtigste: (1) den Anweisungen und Fragen des Sicherheitspersonals zuzuhören
und (2) ruhig zu bleiben. Mache dir keine Sorgen! Die Sicherheitskontrolle kann einschüchternd sein, aber
stelle dir einfach das Abenteuer vor, das dich auf der anderen Seite der Kontrolle erwartet!

Was muss ich tun, wenn ich an meinem Reiseziel angekommen bin?

Wenn du international reist, musst du nach der Landung am Zielort noch einige Stationen am Flughafen
durchlaufen, bevor du endlich frei bist. Als erstes musst du zum baggage claim gehen, um dein Gepäck
abzuholen. Wenn du dein Gepäck nicht �nden kannst, dann suche nach Flughafenmitarbeitern, die du um
Hilfe bitten kannst. Sobald du dein Gepäck hast, kannst du dich zum border check begeben, wo die
Beamten deinen Reisepass kontrollieren werden. Danach ist customs deine letzte Station. Dort werden die
Beamten gewöhnlich fragen, welche Art von Gegenständen du mit dir führst. Sobald du am Zoll fertig bist,
darfst du den Flughafen verlassen!

Alle Sätze
anhören
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