Willkommen: Deutsch für alle

Wortschatz 6

Auf einer Reise
die Altstadt, -̈e
das Aspirin, der Ausflug, -̈e
der Autoschlüssel, besichtigen
die Burg, -en
das Erlebnis, -se
die Fahrkarte, -n
die Fußgängerzone, -n
herumreisen
der Kaugummi, -s
die Kirche, -n
der Koffer, die Kreditkarte, -n
das Ladegerät, -e
das Portemonnaie, -s
der Reiseführer, der Reisepass, -̈e
die Ruine, -n
das Schloss, -̈er
das Souvenir, -s
der Stadtplan, -̈e
der Turm, -̈e

historic district
aspirin
excursion/trip
car key
to visit
fortress
experience
ticket
pedestrian zone
to travel around
gum
church
suitcase
credit card
charger
wallet
guidebook
passport
ruin
castle
souvenir
city map
tower

Transport
das Boot, -e
der Bus, -se
die Bushaltestelle, -n
das Flugzeug, -e
der Hafen, -̈
das Lastenfahrrad, -̈er
der Lastwagen, die Mietstation, -en
öffentliche Verkehrsmittel
der Reisebus, -se
das Schiff, -e
die Straßenbahn, -en
das Taxi, -s
das Transportmittel, die U-Bahn, -en
der Zug, -̈e

boat
bus
bus stop
airplane
harbour
freight bicycle
truck
bike rental station
public transit
coach bus
ship
tram
taxi
means of transportation
subway
train

Geografie
die Aussicht
der Berg, -e
das Bundesland, -̈er
der Felsen, der Fluss, -̈e
das Gebirge, der Gipfel, der Hügel, die Insel, -n
die Region, -en
der See, -n
der Strand, -̈e
das Tal, -̈er
das Ufer, der Wald, -̈er

view
mountain
state, province
cliff, rockface
river
mountain range
summit, peak
hill
island
region
lake
beach
valley
shore, (river-)bank
forest

Mit dem Zug fahren
ab = die Abfahrt
abfahren
an = die Ankunft
das Angebot, -e
der Aufenthalt
ausdrucken
aussteigen
die BahnCard
der Bahnhof, -̈e
bar
einsteigen
der Fahrkartenautomat, -en
die Fahrplananzeigetafel, -n
das Gleis, -e
der Hauptbahnhof, -̈e
die Hinfahrt
hin und zurück
reservieren
die Rückfahrt
der Speisewagen, der Sitzplatz, -̈e
umsteigen
die Verbindung, -en
der Wagen, -

departure
to depart
arrival
offer
layover
to print
to exit/disembark
rail card
train station
cash
to board
ticket machine
arrival and departure board
track
central station
trip to destination
roundtrip (there and back)
to reserve
trip back from destination
dining car
seat
to transfer
connection
(train) car

Im Hotel
der Balkon, -s
das Doppelzimmer, die Dusche, -n
das Einzelzimmer, der Föhn, -e

balcony
double room
shower|
single room
blow dryer

die Halbpension
das Hallenbad, -̈er
das Hotel, -s
die Lage, -n
die Minibar, -s
der Safe, -s
das Schwimmbad, -̈er
der Tresor, -e
übernachten
die Unterkunft, -̈e
die Vollpension
das WC, -s
das WLAN

two meals per day included
indoor pool
hotel
location
minibar
safe
pool
safe
to stay the night
accomodation, lodging
three meals per day included
restroom
wifi

Adjektive
aufregend
berühmt
billig
eng
gefährlich
hoch
langsam
nah
niedrig
ruhig
schrecklich
traurig
umweltfreundlich
weit
wenig

exciting
famous
cheap
narrow, tight
dangerous
high
slow
near
low
quiet
awful
sad
environmentally friendly
far
little

Sonstige Wörter und Ausdrücke
abholen
ablenken
der Austausch
der Einwohner, erfahren
mieten
die Sage, -n
verlieren

to pick up
to distract
exchange
resident
to experience
to rent
legend
to lose
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