
HOW TO
SURVIVE
YOUR FIRST
TRIP TO
GERMANY 

GERMANMIND'S
TRAVEL BOOKLET
EXCLUSIVELY FOR STUDENTS OF GERMANMIND 

12 TIPS TO GET THE

MOST OUT OF YOUR

FIRST TRIP TO A

GERMAN-SPEAKING

COUNTRY!



very informal
Hallöchen
Hallihallo

Tach
Hi

Hi
Hi
Hi
Hi

formal
Guten Tag

Guten Morgen
Guten Abend

 
very formal

 Herzlich Willkommen
Seien Sie gegrüßt

 
Other

Mahlzeit

Good day
Good morning
Good evening

Welcome
Greet you

Enjoy your lunch
at lunchtime at work

Greetings
informal

Hallo
Grüß dich
Moin Moin
Grüß Gott

Gruezi
Griaß di
Servus

Hello
Greet you
Hello
Greetings
Greetings
Greet you
Hello

most common

Northern Germany
Southern Germany
Switzerland
Austria
Southern Germany, Austria

Thank you, I'm fine. And you?
Very well.
So so.
Could be better.
Not that great. (Austria)
Don't ask.
Things are going well.
Everything is great.
I am fine, thank you.
And how are you?
Thank you for coming.

Danke, gut. Und dir?
Prächtig.

So lala.
Könnte besser sein.

Muss.
Frag lieber nicht.

Gut läuft's.
Alles bestens.

Mir geht es gut, danke.
Und wie geht es Ihnen?

Danke, dass Sie gekommen sind.
 

Wie geht's?
Wie gaht’s?

Wie hat’s di?

How are you?
How are you?
How are you?
How ya?
How is it going?
Wassup?
How are you?
I hope you are doing well.
I am doing very well, thank you.

most common
Switzerland
Austria

Alles klar?
Wie läuft's?

Was geht ab?
Wie geht es Ihnen?

Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Es geht mir sehr gut, danke.

COVERSATION STARTERS



informal
FAREWELLS

Tschüss / Tschüs
Bis bald
Servus

Adieu

Bye
See you soon
Bye
Bye

most common

Southern Germany, Austria
Switzerland

very informal
Tschü

Mach's gut
Bis dann

 

Bye
Take care
See you next time

formal
Auf Wiedersehen

Gute Nacht
Schlafen Sie gut

Goodbye
Good night
Sleep well

very formal
Ich wünsche Ihnen noch

einen schönen Tag.
Beehren Sie uns bald wieder.

I wish you a good day.

Come and see us again soon.

Vielen Dank für die Einladung.
Es war nett, Sie kennenzulernen.

War schön hier.
Es war sehr schön.

Ich habe den Aufenthalt hier
sehr genossen.

Es war mir/uns ein Vergnügen.
Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen.

Kommen Sie gut nach Hause.
Komm gut nach Hause.

Kommt gut nach Hause.
Chömmed guet hei.

Gute Reise.
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.

Thank you very much for the invitation. 
It was nice to meet you,
Was nice here.
It was very nice.
I have enjoyed my stay here very much.
It's been a pleasure (for me/us).
I hope you liked staying with us.
Get home safely. (formal)
Get home safely. (informal)
Get home safely. (informal, plural)
Get home safely. (Switzerland)
Have a good trip.
Hope to see you again soon.
(informal/formal)

LEAVING COMMENTS



ASK POLITELY

Entschuldigen Sie bitte ...
Entschuldige bitte ...

Könnte ich bitte durch?
Kann ich mal durch?

Könnten Sie mir bitte helfen?
Kannst du mir mal helfen?

Gehört das Ihnen?
Ist das deins?

Sie haben etwas verloren.
Du hast da was verloren.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie damit aufhören könnten.

Kannst du das bitte lassen?

Excuse me, please ...
Excuse me...
Could I get through, please?
Can I get through?
Could you help me, please?
Can you give me a hand?
Is this yours?
Is this yours?
You dropped something.
You've lost something there.
I would be very grateful to you
if you could stop doing that.
Can you please stop doing that?

ACCEPT AN  EXCUSE / APOLOGY

APOLOGIES

Entschuldigung / Tut mir leid.
Das tut mir aber leid.

Das war ein Versehen.
Ich wollte das nicht.

Ich habe das nicht so gemeint.
Entschuldigen Sie bitte die

Verspätung.
Tut mir leid, ich habe das total

vergessen.
 
 

Sorry; I apologise.
I'm so sorry.
That happened by mistake.
I didn't mean to.
I didn't mean it that way.
I apologise for the delay.

I'm sorry I completely
forgot that.

Macht nichts.
Kein Problem.

Halb so schlimm.
Schon gut.

Sowas passiert (halt).
Du brauchst dich nicht dafür zu

entschuldigen.

Never mind.
No problem.
Not so bad.
It's all right.
These things happen.
You don't have to apologise
for it.



Where is the ticket office / ticket machine?
I would like to buy a ticket to Cologne.
A one-way ticket to Goslar for two adults please.
Outward journey only or with a return journey?
There and back, please.
Here is your ticket. That will be 55 euro.
The train leaves in 20 minutes from platform 4.
You have to change trains at Hanover.
You have 12 minutes to change trains.
Is the ticket only valid today?
Tomorrow this ticket is no longer valid.
Is this the train to Erfurt?

ASKING FOR THE WAY
Wie komme ich zum Bahnhof?

Ich suche das Hotel "Zum Goldenen Löwen".
Wo ist die Bushaltestelle "Heideweg"?

Wo ist die U-Bahn-Haltestelle?
Wo kann ich ein Taxi bekommen?

Ist der Bus schon weg?
Haben Sie einen Stadtplan für mich?

Können Sie mir das auf der Karte zeigen?
Am Ende der Straße nach links und dann rechts.

How do I get to the train station?
I am looking for the Hotel "Zum Goldenen Löwen".
Where is the bus stop "Heideweg"?
Where is the metro/tube/underground stop?
Where can I get a taxi?
Has the bus already left? 
Do you have a city map for me?
Can you show me on the map?
At the end of the road, turn left and then right.

AT THE TRAIN STATION
Wo ist der Fahrkartenschalter / -automat?

Ich möchte eine Fahrkarte nach Köln kaufen.
Einmal nach Goslar für zwei Erwachsene, bitte.

Nur die Hinfahrt oder mit Rückfahrt?
Hin und zurück, bitte.

Hier ist Ihre Fahrkarte. Das macht dann 55 EUR.
Der Zug fährt in 20 Minuten von Bahnsteig 4 ab.

In Hannover müssen Sie umsteigen.
Zum Umsteigen haben Sie 12 Minuten Zeit.

Gilt die Fahrkarte nur heute?
Morgen ist diese Fahrkarte nicht mehr gültig.

Ist das der Zug nach Erfurt?

GOING BY BUS
Wieviel kostet eine Busfahrt?

Ist das der Fahrplan für die Buslinie 38C?
Wieviel kostet die Fahrt ins Stadtzentrum?

Hält diese Linie am Bahnhof?
Welche Buslinien fahren zum Flughafen?

An welcher Haltestelle muss ich aussteigen?
Wieviele Haltestellen sind es noch?

Eine Tageskarte ist billiger als 5 Einzeltickets.

How much is a bus ride?
Is that the timetable for the 38C bus route?
How much is the ride to the city centre?
Does this route have a stop at the train station?
Which bus routes go to the airport?
At which stop do I have to get off?
How many stops are left?
A one day ticket is cheaper than 5 single tickets.



Wir übernachten im Hotel am Marktplatz.
Ich habe ein Zimmer auf den Namen Wolf gebucht.

Wir würden gern ein Zimmer für drei Nächte buchen.
Wir hätten gern ein Zimmer mit Blick auf den See.

Hat das Einzel-/Doppelzimmer ein eigenes Bad?
Ach, das Hotel ist schon ausgebucht.

Wieviel kostet das Zimmer pro Nacht?
Wieviel kostet das Zimmer mit Halb-/Vollpension?

Ist der Preis pro Zimmer oder pro Person?
Ist dieser Preis inklusive Frühstück?

Ab wann gibt es Frühstück?
 

We are staying at the hotel on the market square.
I booked a room under the name of Wolf.
We would like to book a room for three nights.
We would like a room with a view of the lake.
Is the single/double room ensuite?
Oh, the hotel is already fully booked.
How much does the room cost per night?
How much is the room with half/full board?
Is the price per room or per person?
Is this price inclusive of breakfast?
From when is breakfast available?

IN THE RESTAURANT
Kann ich bitte die Karte haben?

Ich hätte gern ein Pils, bitte. 
Ich hätte gern ein Schnitzel mit Salzkartoffeln.

Kann ich das mit Nudeln anstatt Pommes haben?
Das Essen hat sehr gut geschmeckt

Ich würde gern zahlen, bitte.
Die Rechnung bitte.

Kann ich mit Karte bezahlen?
Stimmt so.

Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen?
Was darf es bei Ihnen sein? 

Möchten Sie ein großes oder kleines Steak?
Sehr gerne.

Kommt sofort.
Kann ich Ihnen einen Kaffee bringen?
Haben Sie sonst noch einen Wunsch?

Can I have the menu, please?
I would like a Pilsner, please.
I'd like schnitzel with boiled potatoes.
Can I have that with pasta instead of fries?
The meal was delicious.
I would like to pay, please.
The bill please.
Can I pay by card?
Keep the change.
Can I get you something to drink?
What would you like to eat?
Would you like a large or small steak?
With pleasure.
Your order will be with you in a second.
Can I get you a coffee?
Can I get you anything else?

ROOM SERVICE

GENIESSEN SIE IHRE

REISE NACH

DEUTSCHLAND MIT

DIESEM PRAKTISCHEN

REISEFÜHRER.

ENJOY YOUR TRIP TO

GERMANY WITH THIS HANDY

TRAVEL BOOKLET.


