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Asking the way: Phrases 

 

You're looking lost.     Sie sehen aus, als ob Sie sich verlaufen haben. 

Can I help you?      Kann ich Ihnen helfen? 

 

Remember to be polite: 

Yes, please.      Ja, bitte. 

Thank you very much for your help.   Vielen Dank für Ihre Hilfe.  

You've been most helpful.    Sie haben mir wirklich sehr geholfen. 

That was very kind of you.    Das war sehr freundlich von Ihnen. 

You're welcome. / Pleasure.    Bitte / Gern geschehen. 

 

turn left/right      nach links/rechts abbiegen 

turn into Castle Street     in die Castle Street einbiegen 

 Straßennamen haben im Englischen anders als im Deutschen meistens keinen Artikel!: the Castle Street 

 

go/walk past the hospital    am Krankenhaus vorbeigehen/-fahren 

follow Castle Street     der Castle Street folgen 

keep left/right      sich links/rechts halten 

stay on the left/right     links/rechts bleiben 

go/walk straight on      geradeaus fahren / gehen 

go up Castle Hill     den Castle Hill hochfahren / -gehen 

go down Castle Hill     den Castle Hill herunterfahren /- gehen 

 "go" kann sowohl für die Fortbewegung mit dem Auto als auch zu Fuß benutzt werden. 

 

junction      Gabelung, Abzweigung 

at the junction      an der Abzweigung 
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crossroads       Kreuzung 

at the crossroads     an der Kreuzung 

cross the street      die Straße überqueren 

follow the signs      den Schildern folgen 

It's signposted.      Es ist ausgeschildert. 

 

traffic light(s)      Ampel 

zebra crossing*      Fußgängerüberweg 

pedestrian zone / pedestrian precinct   Fußgängerzone 

roundabout*      Kreisverkehr 

Take the first exit.     Nehmen Sie die erste Ausfahrt. 

subway *      (Fußgänger-) Unterführung 

 

Is it far?      Ist es weit? 

It's just a five-minute walk.    Es ist nur fünf Minuten zu Fuß. 

It might be better to take the bus.   Es wäre vielleicht besser, den Bus zu nehmen. 

a bus stop      eine Bushaltestelle 

a car park      ein Parkplatz 

 

*Für manche Begriffe gibt es im britischen und im amerikanischen Englisch unterschiedliche Wörter: 

British English American English German 

 
zebra crossing 

 

 
crosswalk 

 
Fußgängerüberweg 

 
subway 

 

pedestrian tunnel, 
underpass 

 
(Fußgänger-)Unterführung 

 
roundabout 

 

 
traffic circle / rotary 

 
Kreisverkehr 

 
Underground, Tube 

(London) 

 
subway 

 

 
U-Bahn 
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