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In dieser Übersicht finden Sie nützliche Formulierungshilfen, die Ihnen dabei helfen, Alltagssituationen in der Fremdsprache 
problemlos zu meistern.

FORMULIERUNGSHILFEN

AUF EINEN BLICK —  Basiswortschatz ENGLISCH

SICH VORSTELLEN UND BEGRÜSSEN

Wenn man sich vorstellt, sagt man: My name is … oder I’m … und nennt seinen Vor- und Nachnamen.

My name’s Stefanie Braun. Mein Name ist / Ich heiße Stefanie Braun.

I’m Mary. Ich bin Mary.

Stellt man andere vor, verwendet man This is …

This is Stefanie Braun. Das ist Stefanie Braun.

Stefanie, this is Mary Carter. Stefanie, das ist Mary Carter.

Ist die Situation eher informell, kann man darauf antworten mit Nice to meet you.  
Die Antwort darauf lautet: Nice to meet you, too.

This is Stefanie Braun. Das ist Stefanie Braun.

Stefanie, this is Mary Carter. Stefanie, das ist Mary Carter.

Nice to meet you, Mary. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Mary.

Nice to meet you, too. Freut mich auch, Sie kennenzulernen.

Ist die Situation eher formeller – z. B. bei einem ersten Geschäftsbesuch – sagt man: How do you do? Die Antwort darauf heißt: 
How do you do? oder Nice to meet you.

My name’s Chris Bentall. Mein Name ist / Ich heiße Chris Bentall.

I’m John Peters. How do you do? Ich bin John Peter. Sehr erfreut.

How do you do? Angenehm.

Informeller wird oft gefragt: How are you? (Wie geht’s?). Die Antwort darauf lautet normalerweise: Fine, thanks. And you? (Gut, 
danke. Und dir?).
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NACH DER HERKUNFT FRAGEN

Wenn man sich mit jemandem unterhält, den man gerade kennenlernt, wird man oft nach der Herkunft gefragt:  
Where are you from?
Die Antwort darauf lautet: I’m from …
Als freundlicher Gesprächspartner fragt man zurück: And you? Where are you from?

Where are you from, Mary? Woher kommen Sie, Mary?

I’m from Dumbarton. Ich komme aus Dumbarton.

It’s near Glasgow in Scotland. Das ist in der Nähe von Glasgow in Schottland.

And you, Stefanie? Und Sie, Stefanie?

Where are you from? Woher kommen Sie?

I’m from Germany. Ich komme aus Deutschland.

ANGABEN ZUR PERSON

Wenn man sich kennenlernt oder einfach ein freundliches Gespräch führt, hört man oft folgende Fragen und Antworten: What do 
you do? (Was machen Sie beruflich?).

What do you do? Was machen Sie beruflich?

I’m a … Ich bin …

I work in / for … Ich arbeite in / für …

What do you do? Was machen Sie beruflich?

I’m a hotel manager. Ich bin Hoteldirektor.

I work in a hotel near Torquay. Ich arbeite in einem Hotel in der Nähe von Torquay.

Where do you live? Wo wohnen Sie?

I live in / near … Ich wohne in / in der Nähe von …

I live in London. Ich wohne in London.

Where does your wife / husband work? Wo arbeitet Ihe Frau / Ihr Mann?

My husband works in … Mein Mann arbeitet in …

Where does your husband work? Wo arbeitet Ihr Mann?

He works in London, too. Er arbeitet auch in London.

Are you …? Sind sie …?

Yes, that’s right. Ja.

No, … Nein, …

Are you German? Sind Sie Deutsche(r)?

Yes, that’s right. Ja.

No, I’m American. Nein, ich bin Amerikaner(in).

Do you speak …? Sprechen Sie …?

No, I’m afraid I don’t speak … Nein, ich spreche leider kein …

Yes, I do. Ja.
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Do you speak German? Sprechen Sie Deutsch?

No, I’m sorry I don’t. Nein, leider nicht.

Yes, I speak a bit of German. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch.

NACH DEM PREIS FRAGEN

Wenn Sie nach dem Preis fragen möchten, sagen Sie How much is it? oder How much are they?, je nachdem, ob von einem oder 
von mehreren Gegenständen die Rede ist.

How much is it (the room)? Wie viel kostet das (das Zimmer)?

How much are they (the hamburgers)? Was kosten die (die Hamburger)?

Preise werden oft ohne die Währung genannt: 

It’s 7.60 (= seven sixty). Das macht 7,60 (= sieben sechzig).

Nennt man die Währung, wird sie zwar vor dem Betrag geschrieben, aber nach dem Betrag und in der Mehrzahl gesprochen.

$7.90 (= seven dollars and ninety cents) $7.90 (= sieben Dollar und neunzig Cent)

€12.50 (= twelve euros and fifty cents) €12.50 (= zwölf Euro und fünfzig Cent)

SICH BEDANKEN

Wie im Deutschen gibt es auch im Englischen mehrere Möglichkeiten, danke zu sagen.

Thanks. Danke.

Thank you. Danke schön.

Thank you very much. Vielen Dank.

Danke für … heißt Thank you for …

Thank you for your postcard. Danke für deine / Ihre Postkarte.

Thank you for calling. Danke für deinen / Ihren Anruf.

Thank you for having us. Danke für deine / Ihre Gastfreundschaft.

Thank you als Reaktion auf ein Angebot bedeutet im Englischen eine Zustimmung, nicht wie im Deutschen eine Ablehnung.

Als Reaktion auf ein Thank you sagt man häufig Not at all. (Keine Ursache.) oder You‘re welcome. (Gern geschehen.).

Wenn Sie jemandem etwas geben, sagen Sie Here you are. (Bitte. / Bitte schön.)
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EINKAUFEN

Es gibt viele nützliche Wendungen, die die Verständigung beim Einkaufen erleichtern können.

Sie möchten eine Auskunft:

I’m looking for … Ich suche …

Where can I find …? Wo finde ich …?

Where’s the … department? Wo ist die … -Abteilung?

Do you have …? Haben Sie …?

How much is it/are they? Was kostet das / kosten die (hier)?

Do you have this in a smaller / bigger size? Haben Sie das (eine Nummer) kleiner / größer?

Is this on sale? Ist das erhältlich? / Ist das im Angebot?

Do you take credit cards? Akzeptieren Sie Kreditkarten?

Es wird Ihnen Hilfe angeboten:

Can I help you? Kann ich Ihnen helfen?

Sie lehnen die Hilfe ab:

No, thanks. I’m just looking. Nein, danke. Ich schaue mich nur um.

Sie möchten etwas kaufen:

I’ll take it/this. Ich nehme es / das.

Sie möchten etwas nicht kaufen:

I think I’ll leave it. Ich glaube, ich lasse es doch lieber.

Sie möchten etwas anprobieren:

Can I try it on, please? Könnte ich das bitte mal probieren?

BESTELLEN

Wenn man etwas im Restaurant bestellen möchte, leitet man den Satz mit I’d / We’d like … oder I’ll have … ein.

I’d like a piece of cheesecake, please. Ich hätte gerne ein Stück Käsekuchen.

I’ll have a cup of hot chocolate. Ich nehme eine Tasse heiße Schokolade.

Für andere Bestellungen, z. B. für Hotelbuchungen, sind die folgenden Wörter wichtig:

book buchen

a double / single / twin room ein Doppel- / Einzel- / Zweibettzimmer 

reserve reservieren

a room with a shower / a bath ein Zimmer mit Dusche / Bad

a table for two / for this evening ein Tisch für zwei / für heute Abend

tickets for “The Mousetrap” Karten für „Die Mausefalle”
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order bestellen

a taxi ein Taxi

Als Reaktion auf die Anfrage hört man eventuell:

I’m afraid we’re fully booked. Wir sind leider ausgebucht.

I’m afraid there are no seats / rooms / tables available. Leider gibt es keine freien Plätze / Zimmer / Tische mehr.

How many tickets would you like? Wie viele Karten möchten Sie?

For how many people? Für wie viele Personen?

How would you like to pay? Wie möchten Sie gerne zahlen?

By credit card? Mit Kreditkarte?

Anything else? Haben Sie sonst noch einen Wunsch?

SICH V ERABSCHIEDEN

Wie im Deutschen gibt es auch im Englischen verschiedene Möglichkeiten, sich zu verabschieden:

Bye. Tschüss.

Bye-bye. Tschüss.

Goodbye. Auf Wiedersehen.

Thank you and goodbye. Vielen Dank und auf Wiedersehen.

Take care. Mach’s gut.

See you. Bis bald.

See you again soon. Bis bald.

I hope to see you again soon. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.

See you later. Bis später.

Wenn man selbst oder der andere gehen muss, hört man oft:

I’m afraid I have to go now. Leider muss ich jetzt gehen.

I’m afraid I have to leave soon. Leider muss ich bald gehen.

It’s too bad you have to go. Schade, dass du gehen musst.

Beim Abschied bedankt man sich auch häufig oder lässt den anderen wissen, dass man sich über das Treffen gefreut hat:

It was nice meeting you / seeing you again. Schön, Sie kennengelernt zu haben / Sie wiedergesehen zu 
haben.

It was a wonderful evening / holiday / weekend / meal. Das war ein wunderschöne(r, s) Abend / Urlaub / Wochenende 
/ Essen.

Thank you for coming / a wonderful evening. Vielen Dank fürs Kommen / für den wunderschönen Abend.

Um in Kontakt zu bleiben, verwendet man z. B.:

I’ll send you an e-mail. Ich schicke Ihnen eine E-Mail.

Please keep in touch. Ich würde mich freuen, wieder von Ihnen zu hören.




