Getting Around
public transport

Is there …
a lift?

you may say …

Are there … to …?
buses
trains
trams
Is there a
shuttle service to the
airport?
Does this train go to
the main station?
Which train/line
goes to the town hall
square?
Where is the nearest
underground?
tram stop?

Gibt es … nach …?
Busse
Züge
Straßenbahnen
Gibt es einen
Pendelbus zum
Flughafen?
Fährt dieser Zug zum
Hauptbahnhof?
Welcher Zug/Welche
Linie fährt zum
Rathausplatz?
Wo ist die nächste
U-Bahn-Station?
Straßenbahnhaltestelle?
When does the train Wann fährt der Zug
leave?
ab?
When does the train Wann kommt der
arrive?
Zug an?
When does the …
Wann geht der …
train leave?
Zug?
next
nächste
last
letzte
Where does the train Von wo fährt der Zug
to Köln leave from? nach Köln ab?
How long does the
Wie lange dauert die
journey take?
Fahrt?
Have you got a
Haben Sie einen
timetable?
Fahrplan?
Does this bus go
Fährt dieser Bus
to …?
nach …?
Can you tell me
Können Sie mir
where to get off?
sagen, wo ich
aussteigen muss?
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geept es … nak
boosse
tsewge
shtraassenbaanen
geept es iynen
pendelboos tsoom
floohkhaafen
fayrt deezer tsoohk
tsoom howptbaanhohf
velsher tsoohk/velshe
leenye fayrt tsoom
raathowsplats
voh ist dee naykste
oohbaanshtatsyohn
shtraassenbaanhalteshtelle
vann fayrt der tsoohk
ap
vann kommt der tsoohk
an
vann gayt der …
tsoohk
nekste
letste
fon voh fayrt der
tsoohk nak kerln ap
vee lange dowert dee
faart
haaben zee iynen
faarplaan
fayrt deezer boos nak

an escalator?
a left luggage
office?

Gibt es dort …
einen Fahrstuhl/
Aufzug?
eine Rolltreppe?
eine Gepäckaufbewahrung?

geept es dort
iynen faarshtoohl/
owftsoohk
iyne rolltreppe
iyne
gepekowfbevaaroong

you may hear …
Nehmen Sie die U1.

Take the U1 line.
naymen zee dee
ooh iyns
Gleis acht/Bahnsteig gliys akt/baanshtiyk akt platform 8
acht
Steigen Sie in … aus. shtiygen zee in … ows Get off at …
Steigen Sie in … um. shtiygen zee in … oom Change at …
Ich zeige es Ihnen.
I’ll show you.
ish tsiyge es eenen

kernnen zee meer
zaagen voh ish
owsshtiygen mooss
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