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Englisch für die Reise
Hotel - Anreise
Dialog - Redewendungen
Deutsch

Englisch

Mein Name ist Carl Meyer.

My name is Carl Meyer.

Ich habe ein Zimmer reserviert.

I have booked a room.

Wo kann ich mein Auto parken?

Where can I park the car?

Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?

What time is breakfast?

Wo ist der Frühstücksraum?

Where's the breakfast-room?

Wo ist der Aufzug?

Where's the lift? (Am: elevator)

Wann werden die Zimmer sauber
gemacht?

When are the rooms cleaned.

Gibt es hier einen Safe?

Is there a safe here?

Bitte lassen Sie das Gepäck auf mein
Zimmer bringen.

Please have the luggage taken up to
my room.

Den Schlüssel, bitte! Zimmer 209.

The key, please. Room number 209.

Hat jemand nach mir gefragt?

Did anyone ask for me?

Ist Post für mich da?

Are there any letters for me?

Haben Sie Briefmarken?

Do you have any stamps?

Ich möchte meinen Aufenthalt um
einen Tag verlängern.

I'd like to extend my stay by one day.

(m) = Maskulinum, (f) = Femininum, (nt) = Neutrum, (sing) = Singular, (pl) = Plural
(fam) = umgangssprachlich, (hum) = humorvoll, (sl) = Slang
(Am) = amerikanisches Englisch, (Brit) = britisches Englisch
Die o. g. Redewendungen und Vokabeln stellen eine begrenzte Auswahl aus dem o. g. Themenkomplex dar und
wurden sorgfältig überprüft. Dennoch lassen sich Fehler nicht ganz ausschließen. Daher können weder eine
Garantie für die Richtigkeit noch eine Gewährleistung jedweder Art übernommen werden.
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Um mich herum war Kampflärm. Ich stolperte aus dem Wagen. Er stand dort wie ein
Racheengel. Eine Sekunde später riss es Estella von den Füßen und er wandte sich mir zu.
Ruhig, kühl, mit der Andeutung eines Lächelns auf den schmalen Lippen.
Meine letzten Gedanken waren, dass er wie geschaffen für den Laufsteg war und dass er mir
das Hirn wegschmelzen würde.
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