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ESSENTIAL PHRASES
Driving a Car

Learning How to Drive
Hast du schon deinen Führerschein?

Do you have your driver's license yet?

Ich habe nur den vorläu gen Führerschein.

I only have my permit.

Wie oft bist du schon gefahren?

How many times have you been driving so far?

Weißt du, wie man mit Gangschaltung fährt?

Do you know how to drive stick-shift?

Meine Führerscheinprüfung ist nächsten Monat.

My driving test is next month.

Ich muss meinen Führerschein erneuern lassen.

I have to go and get my license renewed.

Ich habe noch nicht geübt, auf der Autobahn zu fahren. I haven't practiced driving on the highway yet.

Talking about Road Safety
Ich schnalle mich immer an.

I always buckle my seatbelt.

Halte immer einen Sicherheitsabstand zu anderen
Autos.

Always keep a safe distance to other cars.

Bei Stoppschildern halte ich immer an.

I always come to a full stop at stop signs.

Achte auf alle Verkehrszeichen.

Pay attention to all road signs.

Du sollst nicht SMS schreiben während dem Fahren.

You are not supposed to text and drive.

Alkohol am Steuer ist verboten.

It's illegal to drink and drive.

Ich habe einen Strafzettel wegen
Geschwindigkeitsübertretung bekommen.

I got a ticket for speeding.

Wir müssen den Krankenwagen vorbeilassen.

We have to pull over for the ambulance.

Talking about Car Problems
Mein Tank ist fast leer.

My tank is nearly empty.
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Ich habe einen platten Reifen.
Kannst du den Wagenheber aus dem Kofferraum
holen?

I have a at tire.
Can you get the jack out of the trunk?

Mein rechtes Rücklicht funktioniert nicht.

My right tail light isn't working.

Die Klimaanlage ist defekt.

The AC is broken.

Mein Motor macht ein seltsames Geräusch.

My engine is making a weird noise.

Die Motor-Kontrollleuchte blinkt.

The check engine light is ashing.

Ich brauche einen Ölwechsel.

I need an oil change.
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