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1.) Translate the locations and buildings into German. Add the article in brackets. 

 Englisch Deutsch  Englisch Deutsch 

1 park Park (der)________ 8 bus stop __________________ 

2 bakery __________________ 9 police station __________________ 

3 train station __________________ 10 market place __________________ 

4 mall __________________ 11 airport __________________ 

5 cinema __________________ 12 post office __________________ 

6 church __________________ 13 bank _________________ 

7 doctor __________________ 14 pharmacy __________________ 

 

2.) Match the words to the pictures which describe a location or direction . 

geradeaus  /  links abbiegen  /  Straße überqueren  /  hinter  /  neben  /  rechts abbiegen  /  Kreuzung  /  gegenüber 

    

_gegenüber__ ____________ ____________ ____________ 

    

    

____________ ____________ ____________ ____________ 
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3.) Translate the following important expressions into English. 

hint: I added some expressions which you don’t find in the theory part. All words, however, are familiar to you. 

So, it shouldn’t be a problem to translate them. 

 Deutsch Englisch 

1 Wie komme ich zum Bahnhof? How do I get to the train station? 

2 Entschuldigung! _______________________________________ 

3 Wie bitte? _______________________________________ 

4 Gehen Sie geradeaus. _______________________________________ 

5 Können Sie mir bitte helfen? _______________________________________ 

6 Vielen Dank! _______________________________________ 

7 Es ist nicht weit weg. _______________________________________ 

8 

Biegen Sie in die Heine-Straße 

links ein. _______________________________________ 

9 

Die Apotheke ist gegenüber 

dem Flughafen. _______________________________________ 

10 Wie komme ich zur Schule? _______________________________________ 

11 Ich habe mich verlaufen. _______________________________________ 

12 Es ist gleich um die Ecke. _______________________________________ 

13 Wo möchten Sie hin (=to) ? _______________________________________ 

14 

Gehen Sie an der nächsten 

Kreuzung rechts. _______________________________________ 

15 Wie weit ist es weg? _______________________________________ 

16 

Die Bushaltestelle ist in der 

Nähe des Kinos. _______________________________________ 

17 Wissen Sie, wo ein Bäcker ist? _______________________________________ 

18 Ist es weit bis zum Flughafen? _______________________________________ 

19 

Gehen Sie in die Berliner 

Straße. _______________________________________ 

20 

Das Kino ist neben dem 

Kaufhaus. _______________________________________ 

 


