
128 cent vint-i-vuit

Wie komme ich
zum/zur ...?

Wo hält der Bus
nach ...?

Entschuldigung, 
wie komme ich 
zum Bahnhof?

Wo ist das nächste
Postamt?

Ist es sehr weit?

... zu Fuß

Com s’hi va, a ...
wie sich’da (es-)geht in ...

On s’agafa s’autobús cap a ...
wo sich’(es-)nimmt der Bus bis in

Disculpi, per anar a s’estació?
(Sie-)entschuldigen(!) für gehen in die’Station

On és sa pròxima oficina de correus?
wo (sie-)ist die nächste Büro von Post

És molt enfora?
(es-)ist viel draußen

Unterwegs

Unterwegs

ajuntament (m) Rathaus
ambaixada Botschaft
barriada Viertel
casc antic Altstadt
centre (m) Zentrum
cinema (m) Kino
consulat (m) Konsulat
estació Bahnhof
mercat (m) Markthalle
oficina de turisme Fremdenverkehrsamt
parada d’autobús Bushaltestelle
platja Strand
port Hafen
supermercat (m) Supermarkt
universitat Universität
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129cent vint-i-nou

Es ist üblich, dass Taxis
an Flughäfen und
anderen weit außerhalb
liegenden Einrichtungen
zusätzlich zum Taxa-
meterbetrag eine Pau-
schale erheben. Wenn Sie 
zweifeln, ob man Sie 
betrügen will, verlangen
Sie einfach eine spezifi-
zierte Quittung (Taxi-
nummer, von / nach,
Preis) – wenn der Preis
nicht korrekt war, wird
er dadurch oft niedriger.

Vagi ... Gehen Sie ...
Agafi ... Nehmen Sie ...
Seguesqui ... Folgen Sie ...
Giri ... Biegen Sie ab ...
Travessi ... Überqueren Sie ...

... mit dem Taxi

Taxis sind in Spanien immer noch deutlich
billiger als bei uns. Angesichts des schlecht or-
ganisierten öffentlichen Nahverkehrs werden
Sie besonders nachts öfter darauf zurückgrei-
fen müssen. Auch Überlandfahrten sind noch
durchaus bezahlbar; lassen Sie sich die Liste
mit den Pauschalpreisen zeigen. Freie Taxis
erkennt man am grünen Lämpchen auf dem
Dach und am Schild LLIURE. Meist wartet man
einfach am Straßenrand und winkt das näch-
ste freie Taxi heran.

Unterwegs

aquí hier allà dort
a l’esquerra links a la dreta rechts
recte geradeaus a devora (de) neben
enfora weit a prop nah
an es fons ganz hinten an es final am Ende
en front (de) vor sa cantonada die Ecke
es creuer die Kreuzung es carrer die Straße
s’avinguda die Hauptstraße sa plaça der Platz
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130 cent trenta

Wohin soll es gehen?

Zum Flughafen.

Ins Zentrum.

Was wird das kosten?

Hier können Sie
mich rauslassen.

Warten Sie hier 
auf mich.

Geben Sie mir bitte
eine Quittung.

Wann fährt der
nächste Zug nach ...?

Wo kann man die
Fahrkarten kaufen?

Ich möchte 
morgen früh nach

Sóller fahren.

On anam?
wo (wir-)gehen

A s’aeroport.
in der’Flughafen
An es centre.
in der Zentrum

Quant m’ha de costar?
wieviel mich’(es-)hat von kosten

Me pot deixar aquí.
mich (er/sie-)kann lassen hier

M’esperi aquí.
mich’(Sie-)warten(!) hier.

Me doni un rebut, per favor.
mir (Sie-)geben(!) ein Quittung für Gefallen

... mit dem Zug

Quan surt es pròxim tren cap a ...?
wann (er-)rausgeht der nächste Zug 
bis in

On se compren es bitllets?
wo sich (sie-)kaufen die Karten

Voldria anar a Sóller demà al dematí.
(ich-)würde-wollen gehen in Sóller morgen 
in-der Morgen

Unterwegs
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131cent trenta-u

Welche Züge kann
ich nehmen?

Zweimal nach
Bunyola hin und

zurück.

Hält der Zug in Inca?

Quins trens puc agafar?
welche Züge (ich-)kann nehmen

Dos bitllets a Bunyola, anar i tornar.
zwei Karten in Bunyola gehen und 
zurückkehren

Fa parada a Inca, es tren?
(er-)macht Halt in Inca der Zug

Unterwegs

aeroport (m) Flughafen
arribada Ankunft
avió (m) Flugzeug
complet voll
consigna Gepäckaufbewahrung
equipatge (m) Gepäck
estació d’autocars Busbahnhof
llitera Liegewagen
maleta Koffer
motxilla Rucksack
només anar nur Hinfahrt
parada Haltestelle
port (m) Hafen
sala d’espera Wartesaal
seient Sitzplatz
sortida Abfahrt
vagó llit Schlafwagen
vaixell (m) Schiff
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132 cent trenta-dos

Wie komme ich 
nach ...?

Wo ist die nächste
Tankstelle?

Zwanzig Liter
Normalbenzin, bitte.

Volltanken, bitte!

... mit dem Auto

Com s’hi va, a ...
wie sich’da (es-)geht in

On és sa pròxima benzinera?

Vint litres de benzina normal, per favor.

Ple, per favor!

Unterwegs

benzina normal Normalbenzin
súper Super
gas-oil Diesel
bidó de reserva (m) Ersatzkanister
bateria Autobatterie
pneumàtic (m) Reifen
frens (m) Bremsen
carburador (m) Vergaser
canvi (de marxes) (m) Getriebe
embragatge (m) Kupplung
direcció Lenkung
amortidor (m) Stoßdämpfer
parabrisa (m) Windschutzscheibe
tub d’escapament (m) Auspuff
bugia Zündkerze
encesa Zündung
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133cent trenta-tres

Rufen Sie bitte 
die Polizei.

Ich hatte einen 
Unfall.

Rufen Sie einen
Krankenwagen /

einen Arzt.

Könnten Sie 
mir helfen?

Wir haben eine 
Panne.

Ich glaube, ... 
funktioniert nicht.

Gibt es hier eine 
Autowerkstatt?

Wieviel wird es 
mich kosten?

Was meinen Sie, 
wie lange es dauert?

Per favor, cridi sa policia.
für Gefallen, (Sie-)rufen(!) die Polizei

He tengut un accident.
(ich-)habe gehabt ein Unfall

Avisi una ambulància / un metge.
(Sie-)benachrichtigen(!) eine Krankenwagen /
ein Arzt

Me podria ajudar?
mir (er/sie-)könnte helfen

Hem tengut una pana.
(wir-)haben gehabt eine Panne

Me pareix que ... no funciona bé.
mir (es-)scheint dass ... 
nicht (er/sie-)funktioniert gut

Hi ha un taller d’automòbils, aquí?
da (es-)hat ein Werkstatt von’Autos hier

Quant m’ha de costar?
wieviel mich’(es-)hat von kosten

Què li pareix que durarà?
was ihm/ihr (es-)scheint dass (es-)wird-dauern

Panne

Unterwegs

124-Kon-5A-2011.qxd  31.08.2011  10:33  Seite 133




