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ESSENTIAL PHRASES
Taking a Taxi

Questions and Statements: Passenger
Ich muss zum Flughafen.

I need to get to the airport.

Können Sie mich zur Bibliothek in der Rosenstraße
fahren?

Can you take me to the library on Rose Street?

Können Sie mich in der Innenstadt absetzen?

Can you drop me off in the city center?

Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern, dorthin
zu gelangen?

How long do you think it will take to get there?

Glauben Sie, dass wir es in 20 Minuten bis dorthin
schaffen?

Do you think we can make it there in 20 minutes?

Wie viel kostet die Fahrt?

How much is the fare?

Könnten Sie bitte etwas langsamer fahren?

Could you please drive a bit slower?

Könnten Sie die Klimaanlage einschalten?

Could you turn on the AC?

Könnten Sie hier auf mich warten?

Could you wait for me here?

Kennen Sie gute Pizzerien in der Stadt?

Do you know of any good pizza places in town?

Questions and Statements: Taxi Driver
Wohin wollen Sie?

Where are you heading?

Wohin soll es gehen?

Where to?

Von hier zum Flughafen kostet es ungefähr 50 €.

From here to the airport it'll cost about 50 €.

Es sollte nicht länger als 15 Minuten dauern.

It shouldn't take longer than 15 minutes.

Wenn nicht zu viel Verkehr ist, kann ich Sie in 10

If tra c isn't bad then I can get you there in 10

Minuten dorthin bringen.

minutes.

Ich kann draußen auf Sie warten, aber der Zähler läuft.

I can wait around outside for you, but the meter's
running.

Was bringt Sie in die Stadt?

What brings you to the city?
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Das italienische Restaurant in der Hauptstraße bietet
großartiges Essen an.

Listen to All
Phrases

The Italian restaurant on Main Street has some great
food.
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