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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Die Wegbeschreibung

Nach dem Weg fragen
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?

How far is it to Alexander Street?

Wie weit ist es bis zur Alexanderstraße?

Wegbeschreibungen geben
Turn left onto Oak Street and then walk down to the
end of the street.
Go down this street and then turn right.

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

Biegen Sie an der Ampel links ab und gehen Sie dann
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feet.

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.

Alle Sätze
anhören

Zum Artikel
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