
 

Die Wegbeschreibung

Egal, wie gut man darin ist, eine Karte lesen oder einem GPS zu folgen, jeder kann sich einmal verirren. In
der Lage zu sein, nach dem Weg zu fragen, wenn das passiert, ist extrem wichtig. Und das besonders,
wenn wir auf Reisen sind und uns in fremden Städten und Ländern bewegen! 

In den folgenden Tabellen lernst du alle wichtigen Sätze, die du brauchen wirst, um nach dem Weg zu
fragen, oder anderen Menschen eine Wegbeschreibung zu geben. Lege jetzt los und verbessere dein
Englisch!

Inhaltsverzeichnis
Nach dem Weg fragen
Eine Wegbeschreibung geben

Nach dem Weg fragen
In dieser Tabelle haben wir viele Beispielsätze zusammengestellt, mit denen du mühelos nach dem Weg
fragen kannst. Sieh sie dir genau an und versuche dann, deine eigenen Fragen zu formen!

 Englisch  Deutsch

Could you tell me how to get to the movie theater? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Kino komme?

How do I �nd the city center? Wie �nde ich das Stadtzentrum?

Do you know how to get to city hall? Wissen Sie, wie man zum Rathaus gelangt?

How do I get to the city park? Wie komme ich zum Stadtpark?

Can you tell me how to get to the market square? Können Sie mir sagen, wie ich zum Marktplatz
komme?

Could you show me the way to the nearest bank? Könnten Sie mir den Weg zur nächsten Bank zeigen?

What's the best way to get to the post o�ce from
here? Wie komme ich von hier aus am besten zur Post?

Where's the nearest supermarket? Wo ist der nächste Supermarkt?

Could you direct me to the university? Könnten Sie mir den Weg zur Universität weisen?
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 Englisch  Deutsch

How far is it to Alexander Street? Wie weit ist es bis zur Alexanderstraße?

Eine Wegbeschreibung geben
Im Folgenden �ndest du viele Beispielsätze, mit denen du Wegbeschreibungen auf Englisch geben kannst.
Lass dich inspirieren und versuche dann deine eigenen Sätze zu bilden!

 Englisch  Deutsch

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

Biegen Sie links in die Eichenstraße ein und gehen
Sie dann bis zum Ende der Straße hinunter.

Go down this street and then turn right. Gehen Sie diese Straße weiter und biegen Sie dann
rechts ab.

The hotel isn't far from the city park. Das Hotel ist nicht weit vom Stadtpark entfernt.

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

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

Town hall is on the corner of Market Street. Das Rathaus be�ndet sich an der Ecke der
Marktstraße.

The restaurant is right next to the old �rehouse. Das Restaurant be�ndet sich direkt neben dem alten
Feuerwehrhaus.

Turn left at the light and then walk about another
300 feet.

Biegen Sie an der Ampel links ab und gehen Sie
dann noch etwa 100 meter weiter.

The bank is behind city hall. Die Bank be�ndet sich hinter dem Rathaus.

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

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

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

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

Häu�g gefragt
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Was sind die wichtigsten englischen Sätze, die ich kennen sollte, wenn ich Wegbeschreibungen gebe
oder nach dem Weg frage?

Could you tell me how to get to the movie theater? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Kino komme?
How do I �nd the city center? Wie �nde ich das Stadtzentrum?
Do you know how to get to city hall? Wissen Sie, wie man zum Rathaus gelangt?
Can you tell me how to get to the market square? Können Sie mir sagen, wie ich zum Marktplatz

komme?
Could you show me the way to the nearest bank? Könnten Sie mir den Weg zur nächsten Bank zeigen?
Where's the nearest supermarket? Wo ist der nächste Supermarkt?
Go down this street and then turn right. Gehen Sie diese Straße weiter und biegen Sie dann

rechts ab.
Turn left at the light and then walk about another
300 feet.

Biegen Sie an der Ampel links ab und gehen Sie
dann noch etwa 100 meter weiter.
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Wie kann ich nach dem Weg fragen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach dem Weg zu fragen. Du kannst zum Beispiel einen der
folgenden Sätze verwenden:

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

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

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

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

Could you show me the way to + PLACE? (Könnten Sie mir den Weg zu + ORT + zeigen?)
Could you show me the way to the nearest bank? (Könnten Sie mir den Weg zur nächsten Bank zeigen?)
Could you show me the way to the supermarket? (Könnten Sie mir den Weg zum Supermarkt zeigen?)
Could you show me the way to the town hall? (Könnten Sie mir den Weg zum Rathaus zeigen?)
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Eine etwas förmlichere Art nach dem Weg zu fragen ist:

Could you direct me to + PLACE? (Könnten Sie mir den Weg zu + ORT + weisen?)
Could you direct me to the university? (Könnten Sie mir den Weg zur Universität weisen?)
Could you direct me to the nearest police station? (Könnten Sie mir den Weg zum nächsten Polizeirevier
weisen?)
Could you direct me to the library? (Könnten Sie mir den Weg zur Bibliothek weisen?)

Wie wird die Entfernung zwischen Orten in englischsprachigen Ländern gemessen?

In den Vereinigten Staaten werden Entfernungen komplett anders gemessen als in den meisten anderen
englischsprachigen Länder. Die Hauptmaße sind miles und feet. Die meisten anderen englischsprachigen
Länder verwenden hauptsächlich kilometers und meters, um Entfernungen zu messen. Einige verwenden
jedoch tatsächlich eine Mischung aus beiden. Das Vereinigte Königreich verwendet beispielsweise o�ziell
das metrische System (kilometers und meters), aber das imperiale System (miles und feet) wird im Alltag
immer noch häu�g verwendet. Wenn Amerikaner in einer Stadt den Weg beschreiben, verwenden sie auch
blocks, um die Entfernung zwischen zwei Kreuzungen anzugeben, die durch eine Straße verbunden sind.

Alle Sätze
anhören
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