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general terms
yes

ja

left / right

links / rechts

no

nein

where

wo

maybe

vielleicht

when

wann

Okay

OK, In Ordnung

who

wer

of course

Sicher, natürlich

how

wie

that's right

Das stimmt, richtig

why

warum

Excuse me

Entschuldigen Sie

what

was

Good day/Hello

Guten Tag/Hallo

there

dort

Good morning

Guten Morgen

that

das

Good evening

Guten Abend

name

Name

Goodbye

Auf Wiedersehen

first name

Vorname

So long

Tschüß

last name

Nachname, Familienname

please

Bitte

no smoking

Rauchen verboten

You're welcome

Gern geschehen, Bitte

information

Auskunft, Informationen

thank you

Danke

visa

Visum

thank you very much

Danke schön, Vielen Dank

business trip

Geschäftsreise

(I'm) sorry

Es tut mir leid

on vacation/holiday

auf Urlaub

Help!

Hilfe!

American/US consulate

amerikanisches Konsulat

toilet, loo, restroom, WC

Toilette, das Klo, das WC

American/US embassy

amerikanische Botschaft

phrases
Do you speak German/English?

Sprechen Sie Deutsch/Englisch?

I don't speak German

Ich spreche kein Deutsch.

I only speak a little German.

Ich spreche nur ein klein wenig Deutsch.

More slowly, please.

Langsamer, bitte.

(Repeat) Once again, please.

Noch einmal, bitte.

Please repeat that.

Bitte wiederholen Sie.

Could you write that down for me?

Können Sie mir das aufschreiben?

Did you understand that?

Haben Sie/Hast du dass verstanden?

I don't understand.

Ich verstehe dass nicht.

I have a question.

Ich habe eine Frage.

What was that? / What did you say?

Wie bitte? / Was haben Sie gesagt?

How do you say...?

Wie sagt man...?

What does … mean?

Was bedeutet …?

What is that?

Was ist das?

Could you help me?

Könnten Sie mir helfen?

I don't know.

Ich weiß nicht.

Do you have...?

Haben Sie...?

I would like…

Ich möchte…

Where can I get…?

Wo gibt es…?

Where is/are...?

Wo ist/sind...?

My name is...

Ich heiße…

I am...

Ich bin…

I have no... / I don't have any...

Ich habe kein(e)...

I like it very much.

Es gefällt mir sehr gut.

Where's the restroom/toilet?

Wo ist die Toilette?

