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Auf der Reise

Bitte schleppen Sie Kan du taue bilen min til nærmeste verk-
den Wagen bis zur sted? [kan düː ˈta͜üe ˈbiːlen miːn til ˈnärmeste
nächsten Werkstatt. ˈwärksteː]

Der Motor springt Motoren starter ikke. [ˈmuturn ˈstarter ˈike]
nicht an.
Die Kupplung ist Clutchen er ødelagt. [ˈklötschen äːr ˈödlakt]
kaputt.
Der Tank ist leer. Tanken er tom. [ˈtanken äːr tom]
Bis wann können Sie Hvor lang tid tar det å reparere den? [wur
es reparieren? lang tiːd taːr deː oː ˈrepaˈreːre den]

Es gab einen Unfall. Det har skjedd en ulykke. [deː haːr sched eːn
ˈüːlike]

Bitte geben Sie mir Kan du gi meg adressen til forsikringsselska-
die Anschrift Ihrer pet ditt? [kan düː jiː ma͜i aˈdresen til
Versicherung. forˈschikringˈselskaːpe dit]

Rufen Sie bitte die Ring til politiet/etter en ambulanse! [ring til
Polizei/einen Kranken- pulitiːˈje/ˈeter eːn ambüˈlangse]
wagen!
… Personen sind ... personer er (hardt) skadet. [päˈschuner äːr
(schwer) verletzt. (hart) ˈskaːdet]

Haben Sie den Unfall Så du ulykken? [so düː ˈüːliken]
gesehen?
Bitte geben Sie mir Kan du gi meg adressen din? [kan düː jiː ma͜i
Ihre Anschrift. aˈdresen diːn]

Verkehrskontrolle
Trafikkontroll

Kan jeg få se førerkortet ditt? [kan ja͜i foː se Kann ich bitte Ihren
ˈförekorte dit] Führerschein sehen?
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D41

Auf der Reise

Atlanterhavsveien bei Averøy

Auf Autobahnen besteht ein Tempolimit von 100 km/h, ansons-
ten liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit außerhalb
geschlossener Ortschaften bei 80 km/h. Busse, Campingfahr-
zeuge und Pkw mit Anhänger dürfen auch auf der Autobahn
nicht schneller als 80 km/h fahren. In geschlossenen Ortschaf-
ten beträgt die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h, in Wohngebie-
ten oft 30 km/h. Es gibt viele Bremsschwellen, die in der Regel
ausgeschildert sind.

Kan jeg få se på bilutleiekontrakten? [kan Kann ich bitte Ihren
ja͜i foː se po ˈbiːlüːtla͜ieˈkunˈtrakten] Mietwagenvertrag

sehen?

Bitte sehr. Vær så god. [wär scho guː]

Tusen takk. [ˈtüːsn tak] Vielen Dank.
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