
BASICS   
ja / nein  yes / no 
bitte / danke  please / thank you 
guten Tag / guten Abend  good 
 day 
auf Wiedersehen  goodbye 
hallo / tschüss  hello / bye, see 
 you 
ich / Ich bin...  I / I am 
Ich heiße...  My name is.... 
Ich habe Sie nicht verstanden.
 I didn‘t understand you.
Ich spreche kein...  I don‘t speak 
 english. 
Wie heißen Sie/Du?  What‘s 
 your name? 
Wer?  Who? 
Ist das...?  Is that... ? 
Was ist das?  What is that? 
Gefahr  danger 
   
ZAHLEN   
1 one, 2 two, 3 three, 4 four, 5 
five, 6 six, 7 seven, 8 eight, 9 

nine, 10 ten 
20 twenty, 30 thrity, 40 fourty, 
50 fifty, 60 sixty, 70 seventy, 80 
eighty, 90 ninty, 100 one hundred 
   
ZEIT   
Mo Monday, Di Tuesday, Mi 
Wednesday, Do Thrusday, Fr Fri-
day, Sa Saturday, So Sunday 

Uhrzeit  Time 
Wieviel Uhr ist es?  What time is it? 
Wann?  When? 
jetzt  now 
gestern / heute / morgen  yes-
 terday / today / tomorrow 
   
WASSER   
Wasser / Trinkwasser  water / 
 drinking water 
Dürfen wir unsere Trink-
flaschen auffüllen?  Could we fill 
 up our water bottles? 
Quelle  spring, source 

Vieh  cattel 
   
WIR   
Wir sind...  We are... 
Pfadfinder  scouts 
Deutschland  Germany 
wandern  hiking 
auf Wanderschaft  on the tramp 
auf Reisen  traveling 
   
ORIENTIERUNG   
links / rechts  left / right 
geradeaus  straight ahead 
erste, zweite, dritte  first, 
 second, third 
Straße  street, (Landstraße: road) 
Norden, Süden, Westen, Osten  
 north, south, west, east 
   
Wie weit?  How far? 
Wo? / Wohin?  Where? / Whereto? 
Wo ist...?  Where is...? 
Wie komme ich nach...?  How 
 can I get to...? 

hier  here 
nach  to 
in der Nähe von / bei  near to / at 
   
Landkarte / Wanderkarte  map / 
 map of walks 
Stadtplan  citymap 
Wanderweg  hiking trail 
Berg / Tal  mountain / valley 
 (schott.: glen) 
See / Meer  lake / sea 
Bach / Fluss  brook, runnel / 
 river 
   
VERKEHR   
Zug / Bahnhof  train / station 
Bus / Busbahnhof  bus / busstation 
Schiff / Fähre  ship / ferry 
Fahrkarte  ticket 
Fahrplan  timetable 
Ermäßigung  reduction/discount 
Schüler / Student  pupil / student 
Gruppentarif  group rate 
Verspätung  delay 

fahrtenkaudawelsch
Englisch                                                                                                       

ENGLISCHE MAßE:
1 inch (in) = 2,54 cm; 1 foot (ft) = 12 inches = 30,5 cm; 1 yard (yd) = 3 feet = 91,44 cm; 1 mile (m) = 1760 yards = 1,6 km; 1 ounce (oz) = 28,35 gr;
1 pound (lb) = 16 ounces = 435 gr

TRAMPEN   
trampen  hitch-hike 
anhalten  stop 
Bitte lassen Sie mich hier raus.
Please let me out here.
Fahren Sie nach...?  Do you go 
 to...? 
Können Sie mich mitnehmen?  
 Can you give me a ride? 
Raststätte / Tankstelle  service 
 area / petrol station 
Autobahn  highway, motorway 
Ausfahrt  junction / drive 
Richtung...  direction of... 
   
EINKAUFEN   
geöffnet / geschlossen  open / 
 closed 
Kilo / Liter  kilo / litre 
Wieviel kostet das?  How much 
 is it? 
kostenlos  for free 
Essen  food 
   
Geldautomat  cash-machine 
Geldwechseln  money exchange 
Bank  bank 
   
Brot, Milch, Reis, Nudeln  bread, 
 milk, rice, noddles 
vegetarisch  vegetarien 
Lebensmittelgeschäft  grocery
Outdoorgeschäft  outdoor-shop 
Schuhmacher  shoemaker 
Kneipe  pub 

Post / Briefmarken  post office / 
 stamps 
Telefonkarten / -zelle  telephone 
 card / -box 
   
Seil  rope 
Kerzen  candle 
Lampenöl  parrafin 
Benzin  brit.: petrol, amer.: gas 
Spiritus  spirit 
   
LAGERPLATZ   
Zelt  tent 
Schlafplatz / schlafen  place to 
 sleep / sleep 
Scheune  barn 
Strand  beach 
Wiese  hayfield 
Wald  forest, woods 
   
erlaubt / verboten  allowed / for-
 bidden 
Lagerfeuer  campfire 
Dürfen wir ein kleines Lager-
feuer machen?  May we have a 
 small campfire? 
   
NOTFALL   
Notfall  emergency 
Notruf  999 
Rettungswagen / Hubschrauber  
 ambulance 
Arzt / Krankenhaus  rescue heli-
 copter 
bewußtlos  unconscious 

krank  ill, sick 
Schmerzen  pain 
Verbrennung  burn 
Durchfall  diarrhoea 
Zecke  tick 
Schlange  snake 
giftig  toxic 
kein Geld  no money
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1. auschneiden
2. falten
3. kleben
4. fertig!




