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statement / questions you will need to ask for directions 

 

Deutsch Englisch 

Entschuldigen Sie / Entschuldigung! Excuse me! 

Ich kenne mich hier nicht aus. I don’t know my way around. 

Ich habe mich verlaufen. I have lost my way. 

Könnten Sie mir bitte helfen? Could you help me please? 

Wie komme ich zur / zum ...? How do I get to the ...? 

Wissen Sie, wo der / die / das... ist?  Do you know where the ... is? 

Wie weit ist es bis zur / zum ...? How far is it to the ...? 

Vielen Dank! Thank you! 

 

 

possible answers you could get 

 

Deutsch Englisch 

Es ist nicht weit weg. It's not far away. 

Es ist gleich da drüben. It's right over there. 

Es sind etwa 500 Meter. It's about 500 meters. 

Es sind ungefähr 5 Minuten zu Fuß. It's about 5 minutes by foot. 

Es ist gleich um die Ecke. It's just around the corner. 

Gehen Sie die Tom-Straße entlang. Go along the Tom-street. 

Biegen Sie links / rechts ab. Turn left / right. 

Überqueren Sie die Tom-Straße. Cross the Tom-street. 

Gehen Sie gerade aus. Go straight ahead. 

Gehen Sie gerade aus bis zur / zum .. Go straight ahead until the ... 

Nehmen Sie die nächste Kreuzung rechts. Take the right at the next intersection. 

Auf der linken / rechten Seite sehen Sie. On the left / right side you'll see. 

Es ist gegenüber von der / dem ... It's across from the ... 

Es ist in der Nähe von der / dem ... It's nearby the ... 

Es ist neben der / dem ... It's next to the ... 

Es ist vor / hinter ... It's in front of / behind ... 
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important locations / buildings in a city 

 

Deutsch Englisch 

Apotheke (die) | +n  pharmacy 

Arzt (der) | ¨ +e  doctor 

Bäcker (der) | same bakery 

Bahnhof (der) | ¨ (2nd) +e  train station 

Bank (die) | +en bank 

Bushaltestelle (die) | +n  bus stop 

Disko (die) | +s disco 

Flughafen (der) | ¨ (2nd)  airport 

Hotel (das) | +s hotel 

Kaufhaus (das) | ¨ (3rd) +er  mall / shopping center 

Kino (das) | +s cinema 

Kiosk (das) | same  kiosk 

Kirche (die) | +n church 

Kneipe (die) | +n pub / bar 

Marktplatz (der) | ¨ (2nd) +e market place 

Park (der) | +s park 

Polizei (die) | no police station 

Post (die) | no post office 

Rathaus (das) | ¨ (2nd) +er  city hall 

Restaurant (das) | +s  restaurant 

Theater (das) | same  theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


