
Holidays 

 

abfahren   to depart 

abholen   to collect 

Afrika   Africa 

Amerika  America 

Alpen (pl)   Alps 

die Anmeldung  booking 

ankommen   to arrive 

der Ärmelkanal  the Channel 

Asien    Asia 

der Aufenthalt  stay 

aufpassen auf t o look after 

die Auskunft  information 

aussteigen   to disembark 

Australien   Australia 

die    car rental 

Autovermietung 

das Badetuch  bath towel 

der Bahnsteig  platform 

Basel    Basle 

bedienen   to serve 

die Bedienung  waiter, waitress 

beeilen (sich)  to hurry 

Belgien   Belgium 

beliebt   popular 

besichtigen   to visit 

bestätigen   to confirm 

bestellen   to order 

bezahlen   to pay 

bleiben   to stay 

die Bockwurst  large Frankfurter 

sausage 

der Bodensee  Lake Constance 

das Boot  boat 

der Brauch   custom 

die Broschüre  brochure 

die Burg   castle, fort 

die Currywurst  curried sausage 

der Dampfer  steamer 

Dänemark   Denmark 

Deutschland  Germany 

die Donau   Danube 

direkt   directly 

der Eilzug   express train 

einsteigen   to board (a train) 

entwerten   to invalidate, stamp 

die Erinnerung  memory 

erinnern (sich) to remember 

das Erlebnis   adventure 

die Ermäßigung reduction, concession 

Europa   Europe 

die Fähre   ferry 

fahren   to drive, ride 

der    ticket machine 

Fahrkartenautomat 

der    ticket office 

Fahrkartenschalter 

der Fahrpreis  ticket price 

der Fahrradverleih bicycle hire 

die Fahrt   ride, drive 

der Fasching  carnival 

der Flughafen  airport 

das Flugzeug  aircraft 

folgen   to follow 

das Foto   photograph 

fotografieren  to take a photograph 

Frankreich   France 

der Freizeitpark leisure park 

das    guest room 

Fremdenzimmer 

die Frikadelle  meatball 

führen   to lead 

der Führerschein  driving licence 

das Gasthaus inn 

das Gebirge   mountains 

gemischt   mixed 

Genf    Geneva 

die    left luggage 

Gepäckaufbewahrung 

das Getränk   drink 

das Gleis  track 

Griechenland  Greece 

Großbritannien  Great Britain 

der Hamburger  Hamburger 

das Hauptgericht  main meal 

die Hausordnung house rules 

der Helm   helmet 

Herr Ober   waiter 

herumfahren  to drive around 

die Imbissstube  snack bar 

Indien   India 



der Inter-   regional train        

Regio-Zug 

Irland   Ireland 

Italien   Italy 

die    youth hostel 

Jugendherberge 

der Kanal   canal 

das Kännchen  small pot (of coffee) 

der Karneval  carnival 

der Koffer   suitcase 

Köln    Cologne 

die Klimaanlage air conditioning 

kontrollieren  to control 

die Kreuzung  junction 

das Kunstwerk  piece of art 

die Küste   coast 

das Land   country 

die Landschaft  landscape 

die Linie   line 

das Meer   sea 

Meeresfrüchte (pl) seafood 

das    hotel room with several 

Mehrbettzimmer   beds 

das Mittelmeer  Mediterranean 

die Mosel   Moselle 

der Motor   engine 

das Motorrad  motorbike 

München   Munich 

die Nachspeise  dessert 

der Nachtisch  dessert 

der Nahverkehrszug local train 

Niederlande (pl)  Netherlands 

die Nordsee   North Sea 

Öffnungszeiten  opening hours 

örtlich   local 

Ostern   Easter 

Österreich   Austria 

die Ostsee   Baltic 

die Panne   breakdown 

parken   to park 

der Passagier  passenger 

die Pension   guest house 

Pfingsten   Whitsun 

das Picknick   picnic 

picknicken   to go for a picnic 

die Pizzeria   pizza restaurant 

der Plan   plan 

Polen    Poland 

die Portion   portion 

der Prospekt  prospect 

die Rechnung bill 

die Reise   travel, journey 

das Reisebüro  travel agency 

der Reisebus  coach 

reisen   to travel 

der/die Reisende  traveller 

der Reisepass  passport 

die Reisetasche  travel bag 

das Reiseziel  holiday destination 

reservieren   to reserve 

die Reservierung  reservation 

die Rezeption  reception 

der Rhein   the Rhine 

die Richtung  direction 

die Rückfahrkarte return ticket 

der Rucksack  rucksack 

die Rundfahrt  roundtrip 

Russland   Russia 

das Schaschlik  kebab 

das Schiff   ship 

der Schlafraum  dormitory 

der Schlafsack  sleeping bag 

der Schlafwagen  sleeper (train) 

das Schließfach  locker 

das Schloss   castle 

der Schnellimbiss  fast-food restaurant 

das (Wiener)  (veal) escalope 

Schnitzel 

Schottland   Scotland 

die Schweiz   Switzerland 

der See   lake 

die See   sea 

seekrank   seasick 

sehenswert   worth seeing 

die    sights (of town) 

Sehenswürdigkeit 

die Seife   soap 

die   self-service 

Selbstbedienung 

der Senf   mustard 

servieren   to service 

die Serviette  napkin 



der    seatbelt 

Sicherheitsgurt 

Silvester  New Year’s Eve 

simsen   to send a text message 

Ski fahren   to go skiing 

die SMS   text message 

sonnen (sich)  to sunbathe 

der Sonnenbrand  sunburn 

die Sonnenbrille  sunglasses 

die Sonnencreme  suncream 

der Sonnenschirm parasol 

sonst nichts   nothing else 

Spanien   Spain 

die Speisekarte  menu 

der Speisesaal  dining room 

der Speisewagen  dining car 

die Spezialität  speciality 

der Stadtbummel  stroll through town 

die Stadtführung  guided tour 

der Stau   traffic jam 

das Stehcafé  café 

der Strand   beach 

die Straßenkarte  street map 

suchen   to search 

surfen   to surf 

das Tagesgericht  meal of the day 

das Tagesmenü  menu of the day 

tanken   to fill up (with petrol) 

die Tankstelle  petrol station 

tanzen   to dance 

das Tanzen   dancing 

der Tourismus tourism 

die    tourist information 

Touristeninformation     

das Trinkgeld  tip 

die Türkei   Turkey 

die Überfahrt  crossing 

übernachten  to stay overnight 

die Übernachtung  overnight stay 

überqueren   to cross 

umsteigen   to change (train/bus) 

unterbringen  to accommodate 

die Unterkunft  accommodation 

unterwegs   on the way 

der Urlaub  holidays 

die Verbindung connection 

verbringen   to spend (time) 

das Verkehrsamt  tourist information 

office 

verpassen   to miss (bus/train) 

verspäten (sich)  to be late 

die Verspätung  delay 

die Vollpension  full board 

die Vorspeise starter 

der Wagen   car 

der Wartesaal  waiting room 

Weihnachten  Christmas 

der    Christmas market 

Weihnachtsmarkt  

weiterfahren  to continue the journey 

wieder   again 

Wien    Vienna 

windsurfen   to go windsurfing 

die Wohltätigkeitsveranstaltung 

charity event 

der Wohnwagen caravan 

die Wurstbude  hot dog stall 

zahlen   to pay 

die Zahnbürste  toothbrush 

die Zahnpasta  toothpaste 

das Zelt   tent 

zelten   to go camping 

der Zoll customs 

der Zoo   zoo 

der Zug   train 

… zum ermäßigten  at a reduced price 

Preis  

der Zuschlag  supplement (to pay) 

zurückfahren  to drive back 

zurückgehen  to go back 

das    twin-bedded room 

Zweibettzimmer 

zweiter Klasse  second class  

 

 
 
 
 

 


