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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Am Bahnhof

Am Fahrkartenschalter: Reisender
Where are the ticket machines?

Wo sind die Fahrkartenautomaten?

Where's the ticket o ce?

Wo ist der Fahrkartenschalter?

Can I buy a ticket on the train?

Kann ich im Zug eine Fahrkarte kaufen?

I'd like a single ticket to Los Angeles.

Ich hätte gerne einen Einzelfahrschein nach Los
Angeles.

Could I get a ticket for the train to New York City?

Könnte ich eine Fahrkarte für den Zug nach New York
City bekommen?

What is the cheapest way to get to Washington, D.C.?

Wie komme ich am günstigsten nach Washington,
D.C.?

How much does a round trip ticket to Austin cost?

Wie viel kostet ein Hin- und Rückfahrticket nach
Austin?

What time does the train leave?

Um wie viel Uhr fährt der Zug?

Is there a later train?

Gibt es einen späteren Zug?

What platform does the train leave from?

Von welchem Bahnsteig fährt der Zug ab?

Do I have to change trains?

Muss ich umsteigen?

Is food served on the train?

Wird im Zug Essen serviert?

How long is the train delayed for?

Wie lange hat der Zug Verspätung?

Do you know why there is a delay?

Wissen Sie, warum es eine Verzögerung gibt?

An der Kasse: Mitarbeiter
When would you like to travel?

Wann möchten Sie reisen?

Where would you like to travel to?

Wohin möchten Sie reisen?

What kind of ticket would you like?

Welche Art von Ticket wünschen Sie?

Do you have a rail pass?

Haben Sie eine Bahnkarte?
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There are ticket machines down by the platforms.

Unten bei den Bahnsteigen gibt es
Fahrkartenautomaten.

You'll have to change trains to get to Austin.

Sie müssen umsteigen, um nach Austin zu gelangen.

The train leaves from platform 9.

Der Zug fährt vom Gleis 9 ab.

The next train is leaving in a half hour.

Der nächste Zug fährt in einer halben Stunde ab.

The train to Washington, D.C. leaves at 5:15.

Der Zug nach Washington, D.C. fährt um 17:15 Uhr ab.

You can buy refreshments on the train.

Sie können im Zug Erfrischungen kaufen.

The train is delayed due to an electrical problem
onboard.

Der Zug hat Verspätung aufgrund eines elektrischen
Problems an Bord.

The train is delayed for two hours.

Der Zug hat zwei Stunden Verspätung.

Am Bahngleis
Is this the right platform for the train heading to

Ist dies der richtige Bahnsteig für den Zug, der nach

Chicago?

Chicago fährt?

Which platform do I need for the train going to

Auf welchem Gleis fährt der Zug nach Washington,

Washington, D.C.?

D.C. ab?

Which platform is our connection at?

Von welchem Gleis fährt unser Anschlusszug?

The train arrives at platform 9.

Der Zug kommt am Gleis 9 an.

The next train to arrive at platform 4 is the one to New

Der nächste Zug, der am Bahnsteig 4 ankommt, fährt

York City.

weiter nach New York City.

The train is running late.

Der Zug hat Verspätung.

The train's been cancelled!

Der Zug ist ausgefallen!

Can I see the timetable, please?

Kann ich bitte den Zeitplan sehen?

First-class boards towards the front of the train.

Erste Klasse steigt am vorderen Ende des Zugs ein.

All aboard!

Alles einsteigen!
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Im Zug
Is this seat free?

Ist dieser Platz frei?

Do you mind if I sit here?

Stört es Sie, wenn ich mich hierhin setze?

May I store my luggage in the hold?

Darf ich mein Gepäck im Gepäckregal verstauen?

Tickets, please!

Fahrkarten, bitte!

May I see your tickets, please?

Darf ich bitte Ihre Fahrkarten sehen?

All tickets and railcards, please!

Alle Fahrkarten und Bahnkarten, bitte!

I've lost my ticket.

Ich habe meine Fahrkarte verloren.

I can't nd my ticket.

Ich kann meine Fahrkarte nicht nden.

Does this train stop at Los Angeles?

Hält dieser Zug in Los Angeles?

What's the next stop?

Was ist der nächste Halt?

What time will we arrive at?

Wann werden wir ankommen?

We are now approaching New York City.

Wir nähern uns jetzt New York City.

Don't forget any luggage and personal belongings.

Vergessen Sie nicht Ihr Gepäck und Ihre persönlichen
Gegenstände.

Did you catch what they said over the speaker?

Haben Sie mitbekommen, was sie über den
Lautsprecher gesagt haben?

Where is the buffet car?

Wo ist der Speisewagen?

Refreshments can be purchased in the third car.

Erfrischungen können in Wagen 3 gekauft werden.

Could you watch my stuff while I go to the bathroom?

Könnten Sie auf meine Sachen aufpassen, während
ich auf die Toilette gehe?

Alle Sätze
anhören

Zum Artikel
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