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In town

In der Stadt

Wie komme ich ins Zentrum? How do I get downtown?

Wie komme ich zum  How do I get to the trade 
 MessePlatz/zur Messe? exhibition/fair grounds?
Nehmen Sie die UBahn/den Bus/ Take the subway/bus/suburban 
 die SBahn/die Straßenbahn. train/streetcar.

Fahren Sie am besten mit  It’s best to take the train/bus. 
 der Bahn/mit dem Bus.

Wo ist die nächste  Where’s the next subway station? 
 UBahnStation?

Das ist der Königsplatz. That’s Königsplatz.

Gehen Sie geradeaus weiter/ Go straight/left/right here. 
 nach links/nach rechts.

Die erste /zweite Straße  The first/second street to the 
 rechts/links. right/left.

Ich möchte zum Museum.  I want to go to the museum.

Muss ich umsteigen? Do I have to change to another line?

Wo muss ich umsteigen? Where do I have to change?

Wo muss ich aussteigen? Where do I have to get out?

Wie oft fährt der Bus/die Bahn? How often does the bus/train go?

Wann fährt die letzte Bahn? When is the last train?

Ich suche das Rathaus. I’m looking for the City Hall.

Ist das weit? Is it far?

Kann ich da laufen? Can I walk there?

Können Sie mir mit dem  Can you help me with the ticket 
 Fahrkartenautomaten helfen? machine?

W
Bus Stop
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Fahrkarten
Die FahrkartenAutomaten funktionieren in jeder Stadt etwas an
ders. Wenn Sie nicht wissen, was für eine Fahrkarte Sie brauchen, 
fragen Sie lieber. Auch viele Deutsche haben Probleme mit den 
Automaten und werden Ihre Situation sofort verstehen.
Wer länger in einer Stadt bleibt, kauft am besten eine Wochen
karte. Dann sind Sie alle Sorgen los. Wochenkarten bekommen 
Sie in allen größeren S und UBahnStationen.

Tickets
Ticket machines differ from city to city. If you don’t know what 
kind of ticket you need, it’s best to ask. Germans, too, have dif
ficulties with the machines and they will immediately understand 
your situation. If you are staying in one city for a longer time, a 
weekly ticket will solve all your problems. They are available in all 
larger subway and suburban train stations.

Useful hints

Historic Center 
Ring Road
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On the road

Mit dem Auto unterwegs

Ich möchte ein Auto mieten. I’d like to rent a car.

ein kleines/größeres Auto a small/larger car

für eine Woche for a week

Was kostet der Wagen pro Tag? How much does the car cost per  
 day? 

Muss ich Benzin oder Super  Do I need regular or super 
 tanken? gasoline?

Kann ich hier parken/ Can I park/stop here? 
  stehen bleiben?

Wie komme ich zur Autobahn? How do I get to the freeway?

Bei welcher Ausfahrt muss  Which exit do I take? 
 ich rausfahren?

Ich habe eine Panne. My car broke down.

Der Wagen springt nicht an. The car won’t start.

Die Bremse ist kaputt. The brakes don’t work.

Die Kupplung ist nicht in  The clutch isn’t working properly. 
 Ordnung.

Mit dem Taxi unterwegs Taking a taxi

Wo ist der nächste Taxistand? Where’s the next taxi stand?

Bitte bestellen Sie mir ein Taxi. Could you call a taxi for me?

Gern. Taxi kommt in 10 Minuten. Sure. It’ll be here in 10 minutes.

Bitte zum Hotel Jahreszeiten. To Hotel Jahreszeiten, please.

Bitte zur Parkstraße Nummer 21. Parkstraße 21, please.

Bitte zu dieser Adresse. To this address, please.

Bitte eine Quittung. I’d like a receipt, please.

Oneway Street
Diversion/
Detour
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Useful hints

Geschwindigkeitsbeschränkung
Grundsätzlich gibt es überall Geschwindigkeits
beschränkungen mit Ausnahme auf Autobahnen. 
In Städten und geschlossenen Ortschaften ist die 
Höchstgeschwindigkeit 50, auf Landstraßen 100 

Stundenkilometer (km/h). Für Autobahnen wird eine Höchstge
schwindigkeit von 140 km/h empfohlen. 

Auffallend sind die zahlreichen Verkehrsschilder mit Geschwindig
keitsangaben, die abweichende Geschwindigkeiten vorschreiben. 
Man sollte sich an die Angaben halten, denn Kontrollen sind  keine 
Seltenheit.

Parken in den Städten
Parkplätze sind kostbar und der Verkehr wächst ständig. Deshalb 
herrscht besonders in den Großstädten Parkplatznot. Er gibt zwar 
Parkhäuser, die jedoch relativ teuer sind. Hat man auf der Stra
ße einen Parkplatz gefunden, darf man oft nur eine oder zwei 
Stunden parken. Es ist deshalb ratsam, öffentliche 
 Verkehrsmittel zu benutzen. 

Speed limits
There are speed limits everywhere except on the ex
pressway (Autobahn). Unless otherwise posted, in  cities 
and towns it’s 50 km/h; on secondary roads, 100 km/h. 
On expressways it is recommended not to exceed 140 km/h.

In many places other limits are posted. It’s best to observe them 
since they are often controlled by police.

Parking in cities

Parking space is precious and traffic is constantly increasing, so 
most big cities lack sufficient parking opportunities. There are 
parking garages, but they’re usually quite expensive. Street park
ing is often limited to one or two hours. For this reason, it’s 
 advisable to use public transportation.

Caution
Children at Play  
(freiwillig = voluntarily)

Car Park Ticket Machine 
Get a Ticket here
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