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ESSENTIAL PHRASES
At the Airport

Checking in at the Airport
Wo ist der Check-in-Schalter?

Where is the check-in desk?

Ich würde gerne einchecken.

I would like to check in.

Bitte seien Sie 45 Minuten vor Ab ug am Flugsteig.

Please be at the gate 45 minutes before departure.

Haben Sie ein aufgegebenes Gepäckstück oder nur
Handgepäck?

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

Ich habe ein Handgepäck und zwei aufgegebene
Taschen.

I have one carry-on and two checked bags.

Kann ich Ihren Reisepass sehen?

Can I see your passport?

Kann ich Ihre Bordkarte sehen?

Can I see your boarding pass?

Das Boarding für Ihren Flug beginnt um 7:15 Uhr.

Your ight is boarding at 7:15.

Ihr Flug geht von Flugsteig F12.

Your ight leaves from gate F12.

Der Flug hat eine Stunde Verspätung.

The ight has been delayed for one hour.

Ab ug ist in 3 Stunden.

Take off is in three hours.

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

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

Going through Security
Wir müssen durch die Sicherheitskontrolle gehen, bevor We need to go through the security check before we
wir an Bord gehen können.
can board.
Leeren Sie bitte Ihre Taschen.

Empty your pockets, please.

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

Have your passport out and ready.

Gehen Sie bitte durch den Körperscanner.

Step through the scanner, please.
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Ich muss Ihre Tasche durchsuchen.

I need to search your bag.

Was haben Sie in Ihrer Tasche?

What do you have in your bag?

Bitte halten Sie still.

Please hold still.

Landing at Your Destination
Was ist der Zweck Ihres Aufenthalts?

What is the purpose of your stay?

Ich bin hier im Urlaub.

I'm here on vacation.

Wie lange bleiben Sie hier?

How long are you staying here?

Waren Sie schon einmal hier?

Have you been here before?

Wo ist die Gepäckausgabe?

Where is baggage claim?

Ihr Gepäck ist verloren gegangen.

Your baggage has been lost.

Wir sind um 8:15 Uhr gelandet.

We landed at 8:15.

Wir müssen durch den Zoll gehen, bevor wir den

We need to go through customs before we can leave

Flughafen verlassen können.

the airport.

Haben Sie etwas zu verzollen?

Do you have anything to declare?

Ich habe nur kleinere Souvenirs für meine Familie
gekauft.

I only bought small souvenirs for my family.

Haben Sie zollfreie Gegenstände im Gepäck?

Do you have any duty-free items in your luggage?

Darf ich Ihre Tasche durchsuchen?

May I search your bag?
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