
Gottlob verstehen die meisten Zeeländer deutsch. Für alle Fälle aber ...

Guten Morgen. Goedemorgen.

Guten Tag. Goedemiddag.

Guten Abend. Goedenavond.

Gute Nacht. Goedenacht.

Hallo! Hallo!

Hi! Hoi!

Wie geht’s dir? Hoe gaat het?

(Sehr) gut. (Heel) Goed.

Ausgezeichnet! Uitstekend!

Ja. Ja.

Nein. Nee.

Darf ich mich vorstellen? Mag ik mezelf aan u voorstellen?

Mein Name ist … Mijn naam is…

Ich bin … Ik ben …

Ich heiße … Ik heet …

Danke. Dank u wel.

Bitte. Alstublieft.

Gern geschehen. Graag gedaan.

Darf ich dir/ihnen … vorstellen? Mag u aan … voorstellen?

Angenehm. Aangenaam.

Auf Wiedersehen. Tot ziens.

Tschüß! doei!

Schönes Wetter heute. Het is mooi weer.

Es regnet. Het regent.

Es ist bewölkt. Het is bewolkt.

Es ist windig. Er waait wind.

Ich habe Sie nicht verstanden. Ik heb u niet verstaan.

Können Sie das bitte wiederholen? Kunt u dat alstublieft herhalen?

Können Sie bitte deutlicher sprechen? Kunt u duidelijker spreken, alstublieft?

Wo ist …? / Wo sind …? Waar is …? Waar zijn …?

Können Sie mir sagen ...? Kunt u mij zeggen …?

Können Sie mir … zeigen? Kunt u mij laten zien …?

Können Sie mir bitte helfen? Kunt u mijn alstublieft helpen?

Schnell! Vlug!



Wo ist … Waar is ...

… die nächste Bank? ... de dichtsbijzijnde bank?

… der nächste Supermarkt? ... de dichtsbijzijnde supermarkt?

… der nächste Metzger? ... de dichtsbijzijnde slager?

… die nächste Post? ... het dichtsbijzijnde postkantoor?

… das nächste Einkaufscenter? ... het dichtsbijzijnde winkelcentrum?

… die nächste Apotheke? ... de dichtsbijzijnde apotheek?

Können Sie mir bitte Kleingeld geben? Kunt u mij kleingeld geven, alstublieft?

Wie komme ich dorthin? Hoe kom ik erheen?

Ist es zu Fuß zu weit? Is her ver te voet?

Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Kan ik met mijn kredietkaart betalen?

Wieviel kostet das? Und das? Hoeveel kost dit? En dat?

Es ist nicht ganz das, was ich suche. Het is niet precies wat ik zoek.

Es gefällt mir (nicht). Het bevalt me (niet).

Können Sie mir was gegen Kunt u mij iets tegen zonnenbrand geven?

Sonnenbrand geben?

Das ist sehr teuer / preiswert. Dat is heel duur / goedkoop.

Ich nehme es.  Ich kaufe es. Ik neem het. Ik hoop het.

Haben Sie einen Tisch für ... Personen? Heeft u een tafel voor … personen?

Ich habe reserviert. Ik heb gereserveerd.

Ich habe nicht reserviert. Ik heb niet gereserveerd.

Bringen Sie mit bitte die Karte? Mag ik het menu zien, alstublieft?

Haben Sie ein Tagesmenue? Heeft u een dagmenu / dagschotel?

Können Sie mir/uns einen Aschenbecher Kunt u mij/ons een asbak brengen,

bitte bringen? alstublieft?

Darf man hier rauchen? Mag ik hier roken?

Stört es Sie, wenn ich rauche? Vind u het erg als ik rook?

Haben Sie …? Ich möchte gerne … Heeft u …? I wil graag …

- Suppe. - soep.

- Fisch. - vis.

- Fleisch. - vlees.

- Steak. - biefstuk.

- Gemüse. - groente.

- Früchte. - fruit.

- Salat. - salade.

- Kartoffeln. - aardappelen.

- Nachtisch. - desert / nagerecht.

- Kaffee. - koffie.

- Tee. - thee.



- Wein. - wijn.

- Bier. - bier.

- Erfrischungsgetränk - frisdrank.

Ich möchte zahlen, bitte. Ik wil graag betalen, alstublieft.

Können Sie uns bitte Kunt u de rekening brengen,

die Rechnung bringen? alstublieft?

Das ist für Sie. Dit is voor u.

Gibt‘s hier ein Problem? Is er een probleem?

Ich weiß nicht. Dat wist ik niet.

Hilfe! Help!

Schnell, rufen Sie 112. Vlug, bel 112.

Rufen Sie die Polizei. Bel de politie.

Rufen Sie den Krankenwagen. Bel een ambulance.

Rufen Sie die Feuerwehr. Bel de brandweer.

Ich bin krank. I ben ziek.

Mein Geldbeutel / meine Tasche Mijn portemonaie / tas

wurde gestohlen. is gestolen.

Wo ist die Polizei / das Krankenhaus? Waar is het politibureau / ziekenhuis?

Ich bin (nicht) versichert. Ik ben (niet) verzekerd.

Ich möchte einen Rechtsanwalt. Ik wil een advocaat.

Ich benötige einen Übersetzer. Ik heb een vertaler nodig.

Hau ab, oder ich schreie! Ga weg, of ik ga gillen.

Verpiss dich! Rot op.

Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Pardon, mag ik u iets vragen?

Ich habe mich verirrt. Ik ben verdwaald.

Wie komme ich nach …? Hoe kom ik naar …?

Ist dies der Weg nach …? Is dit de weg naar …?

Wie weit ist es bis …? Hoe ver is het tot …?

Können Sie mir das auf der Karte zeigen? Kunt u mij dat op de kaart laten zien?

Wieviel kostet das? Hoeveel kost het?

Ich möchte gerne mit meiner Ik will graag met mijn

Kreditkarte bezahlen. kredietkaart betalen.

Gibt es hier in der Gegend ein Parkhaus? Is er een parkeergarage in de buurt?

Wie lange darf ich hier parken? Hoe lang mag ik hier parkeren?

Wie komme ich auf die Autobahn nach …? Hoe kom ik op de snelweg naar …?

Drehen Sie um. Draai om.

Wo finde ich eine Tankstelle? Waar vind ik een benzinestation?

Haben Sie Benzin / Gas / Diesel? Heeft u benzine / gas / diesel?


