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Mit Kindern reisen

Ganz allgemein
Generalidades
¿Viaja con niños? [ˈbiacha kon ˈni|n͜ jos]

Ja, wir sind mit Kind/
Kindern unterwegs.

Reisen Sie mit Kindern?

Sí, viajamos con un niño/niños. [si
biaˈchamos kon un ˈni|n͜ jo/ˈni|n͜ jos]

¿Cuántos años tiene su hijo/tienen sus hijos? Wie alt ist Ihr Kind/
[ˈku͜ antos ˈa|n͜ jos ˈti ͜ene su ˈicho/ˈti ͜enen sus ˈichos] sind Ihre Kinder?

F01

F02

Er/Sie ist … Jahre alt.

Tiene ... años. [ˈti ͜ene ... ˈa|n͜ jos]

Ist das für Kinder
geeignet?

ˈpara ˈni|n͜ jos]

¿Está adaptado para niños? [esˈta ađapˈtađo

Gibt es eine Kinderer- ¿Hay descuento para niños? [a͜i desˈku͜ ento
mäßigung?
ˈpara ˈni|n͜ jos]

Sicherheit
Seguridad
F03

Ist das auch ungefähr- ¿Es seguro para niños? [es seˈguro ˈpara
lich für Kinder?
ˈni|n͜ jos]
Wir brauchen 7.

F04

Necesitamos 7. [neθesiˈtamos]

6 einen Kindersitz für 6 una silla de coche (3 de carro) para
das Auto
niños [ˈuna ˈsija de ˈkotsche (de ˈkarro) ˈpara
ˈni|n͜ jos]

F05

F06

6 einen Kindersitz für 6 una silla porta niños para la bicicleta
das Fahrrad
[ˈuna ˈsija ˈporta ˈni|n͜ jos ˈpara la biθiˈkleta]
6 einen Gurt, um das 6 un cinturón de seguridad para el niño [un
Kind anzuschnallen
θintuˈron de seguriˈđađ ˈpara el ˈni|n͜ jo]

Unterhaltung
Entretenimiento
Gibt es hier 7?
36

¿Hay aquí 7? [a͜i aˈki]
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F07

6 einen Spielplatz

6 un parque de juegos [un ˈparke de
ˈchu͜ egos]

F08

6 ein Planschbecken

6 una piscina para niños [ˈuna pisˈθina ˈpara

6 ein Spielwarengeschäft

6 una tienda de juguetes [ˈuna ˈti ͜enda de

6 einen Freizeitpark

6 un parque de ocio [un ˈparke de ˈoθio]

ˈni|n͜ jos]
F09

F10

chuˈgetes]

F11

Gibt es ein Programm ¿Hay programa de actividades para niños?
mit Kinderunterhal[a͜i proˈgrama de aktiƀiˈđađes ˈpara ˈni|n͜ jos]
tung?

F12

Wir brauchen einen
Babysitter/eine Babysitterin.

Necesitamos un/una canguro (3 un niñero/
una niñera). [neθesiˈtamos un/ˈuna kanˈguro
(un niˈ|n͜ jero/ˈuna niˈ|n͜ jera)]

Beim Essen
Ir a comer
Haben Sie 7?

¿Tienen 7? [ˈti ͜enen]

F13

6 einen Hochstuhl

6 una silla más alta para niños [ˈuna ˈsija

F14

6 ein Lätzchen

6 un babero [un baˈƀero]

F15

6 eine Schnabeltasse

6 un vaso para niños [un ˈbaso ˈpara ˈni|n͜ jos]

F16

6 einen Stillraum

6 una habitación para dar el pecho [ˈuna

6 eine Wickelmöglichkeit

6 un lugar para cambiar los pañales [un

6 ein Kindermenü

6 menú para niños [meˈnu ˈpara ˈni|n͜ jos]

Gibt es auch Kinderportionen?

[ˈti ͜ene tamˈbi ͜en porˈθi ͜ones ˈpara ˈni|n͜ jos]

mas ˈalta ˈpara ˈni|n͜ jos]

aƀitaˈθi ͜on ˈpara dar el ˈpetscho]
F17

F18
F19

F20

Könnten Sie das
Fläschchen/Gläschen
aufwärmen?

luˈgar ˈpara kamˈbiar los paˈ|n͜ jales]

¿Tiene también porciones para niños?
¿Puede calentar el biberón/vaso? [ˈpu͜ eđe
kalenˈtar el biƀeˈron/ˈbaso]
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