
 

Nach dem Weg fragen 

Lösung: Übung 3 
 

 

© Thomas Höfler 2005 – 2009 1 

1.) Now it becomes serious. Somebody approaches you on the street and ask you for 

directions. Describe a possible way to get from the start point to the destination. Use the 

vocabulary from the theory part and the exercise “Nach dem Weg fragen 2”.  

picture from: http://www.nthuleen.com 

 

 

route 1 

initial point is no. 1 

destination is : the hotel 

To make it easier write down at first the English sentences and then translate it into 

German. 

English German 

Initial point is on the Lessing street at the 

school. 

Startpunkt ist in der Lessingstraße an der Schule.  

Go until the junction. Gehen Sie bis zur Kreuzung. 

There turn rigth into Bismarck street. Biegen Sie dort rechts ab in die Bismarck-Straße ab. 

Just go straight Bismarck street until you 

reach Brandenburg street. 

Gehen Sie gerade aus in der Bismarck-Straße, bis Sie die 

Brandenburg-Straße erreichen. 

Then turn to the right. Dann biegen Sie rechts ab. 

At the left side you’ll see the hotel. Auf der linken Seite sehen Sie das Hotel. 
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way 2 

initial point is no. 2 

destination is : the restaurant 

English German 

Initial point is on Brandenburger street. Startpunkt ist in der Brandenburger-Straße. 

Go until the hotel. Gehen Sie bis zum Hotel.  

Then turn left into the Bismarck str. Dann biegen Sie in die Bismarck-Straße links ab. 

Go straight ahead until you reach Lessing 

street. 

Gehen Sie gerade aus bis Sie die Lessing-Straße 

erreichen. 

Turn to the right. Biegen Sie rechts ab. 

The second building on the right side is the 

restaurant. 

Das zweite Gebäude auf der rechten Seite ist das 

Restaurant. 

 

 

route 3 

initial point is no. 3 

destination is : the cinema 

English German 

Initial point is on Goethes street. Startpunkt ist in der Goethe-Straße. 

Go straight ahead untill the junction. Gehen Sie bis zur Kreuzung. 

Turn right into Bismarck street.  Biegen Sie rechts in die Bismarck-Straße ab. 

Go straight till Lessingstr. There turn left. Gehen Sie bis zur Lessing-Straße. Dort biegen Sie links 

ab. 

The second building at the left is the 

cinema. 

Das zweite Gebäude auf der linken Seite ist das Kino. 

 


