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Hallo! / Hola / hola /
Guten Morgen! / bon dia
Guten Tag! / hola
Guten Abend! / bona tarda
Gute Nacht! / bona nit
Auf wiedersehen! / Tschüs! (adéu)
Danke/ vielen Dank. (gràcies) Bitte (si us plau i de res)
Wie geht’s? / Wie geht es Ihnen? Com estàs? / Com està?
Ja / nein. (sí / no) Nichts (res)
Sprechen Sie Deutsch/ Spanisch/Englisch? Parla alemany/
espanyol/anglès?
Bitte, langsam (si us plau, parli lentament)
Ich verstehe nicht. (no entenc)
Wie, bitte? (com, si us plau?)
Entschuldigung /Entschuldigen Sie E. Perdó
Wo ist die Toilette? On està el lavabo?
Gefahr (perill)
Rauchen verboten (prohibit fumar) / verboten(prohibit)
Nicht anrühren (no tocar)
Keine Durchfahrt (prohibit el pas)
Frei (lliure) / besetzt (ocupat)
Eingang (entrada) / Ausgang (sortida)
Geöffnet (obert) / geschlossen (tancat)
0= null
1 = eins
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs
7 = sieben
8 = acht
9 = neun
10 = zehn
11 = elf
12 = zwölf
13 = dreizehn
14 = vierzehn
15 = fünfzehn
16 = sechzehn
17 = siebzehn
18 = achtzehn
19 = neunzehn
20 = zwanzig
21 = einundzwanzig
22 = zweiundzwanzig
23 = dreiundzwanzig
24 = vierundzwanzig
25 = fünfundzwanzig
26 = sechsundzwanzig
27 = siebenundzwanzig
28 = achtundzwanzig
29 = neunundzwanzig
30 = dreißig
31 = einunddreißig
32 = zweiunddreißig
33 = dreiunddreißig
40 = vierzig
41 = einundvierzig
42 = zweiundvierzig
50 = fünfzig
60 = sechzig
70 = siebzig
80 = achtzig
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90 = neunzig
100 = einhundert
101 = einhunderteins
102 = einhundertzwei
110 = einhundertzehn
153 = einhundertdreiundfünfzig
200 = zweihundert
201 = zweihunderteins
202 = zweihundertzwei
1000 eintausend

BOTIGA
Geschäft /Laden
Was möchten Sie? / Was wünschen Sie? (Què desitja?)
Ich möchte…(voldria…)
Was ist das? (Què és això?)
Haben Sie Gröβe ….? (tenen la talla…?)
Ich brauche Gröβe…(necessito la talla…)
Was kostet das?/Wie viel kostet das? (Quant val?)
Wie viel macht das? (Quant fa?)
OK, ich nehme es/sie/ihn (m’ho quedo, ho compro)
AL CARRER
Wie komme ich zum/zur… (com es va a…?)
Wo ist ….? (on està… ?)
Können Sie mir das auf dem Plan zeigen? (m’ho pot ensenyar al plànol)
Ich habe mich verlaufen. (m’he perdut)
Links / rechts / geradeaus (esquerra/dreta/ tot recte)
Ist es weit? (està lluny?)
Ist es in der Nähe? (està a prop)
Die Kreuzung (cruïlla)
Die Ampel (semàfor)
AL RESTAURANT
Herr Ober (cambrer)
Die Speisekarte, bitte / die karte, bitte / das Menü /
(carta/menú)
Bitte zahlen ! /Die Rechnung, bitte ! (el compte)
Einen Tisch für vier , bitte. (una taula per a quatre, si us
plau)
Genug, bitte (prou, gràcies) / ohne Soβe,bitte (sense salsa)
Die Gabel/ der Löffel/ das Messer / der Teller / das Glas
(La forquilla/ la cullera /el ganivet / el plat / el vas)
Das Öl / der Essig / das Salz /der Senf / der Pfeffer
(oli, vinagre,sal,mostassa,pebre)
Mineralwasser ohne Kohlensäure. Aigua sense gas
Plats / Gerichte
Currywurst (llonganissa amb ketchup i curry)
Schweinshaxe (Eisbein) mit Sauerkraut und Kartoffelpüree (garró codillo de porc amb chucrut (col agria) i puré de
patates)
Berliner Schnitzel (filet vedella arrebossada)
Bockwurst, salsitxa (estil Frankfurt) cuita amb pa i mostassa
Berliner Pfannkuchen (brioix farcit de melmelada de maduixa o pruna)
Buletten (espècie d’hamburguesa)
Leber Berliner Art (Fetge de vedella amb patates i ceba)
Pfannkuchen (crep) / Flammkuchen (espècie de pizza)

