
Was kostet es für …

 … eine Nacht?

 … eine Woche?

Haben Sie noch ...

 … ein Einzelzimmer?

 … ein Doppelzimmer?

Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – Hastalik

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Regemler

1  eins

2  zwei

3  drei

4  vier

5  fünf

6  sechs

7  sieben

8  acht

9  neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

200 zweihundert

300 dreihundert

400 vierhundert

500 fünfhundert

1000 tausend

1/2 ein halb

1/4 ein Viertel

1/3 ein Drittel

Minisprachführer
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... -ütschün netschiye olur?

... Bir gedschelik

... bir heftelik netscheye olur?

Bir otagli 

... yarim pension ile? 

... bir otag netscheye olur?

bir otag ... -ile netschiye olur?

... seher yemek...

... yarim pension...

IMene bir hekim lasim.

Menim ...

… baschim agriyir,

… menim garnim agriyir, 

… menim dischim agriyir.

Bir

Iki

Ütsch

Dört

Besch

Alty

Yetti

Sekkis

Dokkus

On

On bir

On iki

On ütsch

On dört

On besch

On alty

On yetti

On sekkis

On dokkus

yirmi

Otus

Girch

Elli

Altmisch

Yetmisch

Seksen

Doksan

Yüs

Iki yüs

Ütsch yüs

Dört yüs

Besch yüs

Min

Yarim

Dörtte bir

Ütschde bir



Alltägliches – Gündelik

Ja / Nein

Vielleicht

Danke

Bitte

Vielen Dank

Gern geschehen

Einverstanden / In Ordnung

und

Wie bitte?

Entschuldigung

Ich verstehe Sie / dich nicht

Ich spreche nur wenig …

Sagen Sie es bitte noch einmal

Ich möchte …

Haben Sie …?

Das gefällt mir (nicht).

Wieviel kostet es?

Wie spät ist es?

Können Sie mir bitte helfen?

Wer, was, welcher

Heute / morgen / gestern

links / rechts / geradeaus

nah / weit

Wie weit ist das?

Kontakt – Görüsch

Hallo!

Guten Morgen!

Guten Tag!

Tschüss!

Auf Wiedersehen!

Ich heiße … / mein Name ist

Wie heißen / heißt Sie / du?

Ich komme aus …

Wie geht es Ihnen / dir?

Notfall – Chata/Gesa

Hilfe!

Überfall!

Vorsicht!

Achtung!

Rufen Sie bitte schnell …

 … einen Krankenwagen.

 … die Polizei.

 … die Feuerwehr.

Ich bin überfallen worden.

Wo ist das nächste Polizeirevier?

Wo kann ich telefonieren?

Wie lautet Ihr Name und

 Ihre Anschrift?

Ich habe eine Panne.

Wo ist eine Werkstatt?

Haben Sie einen Wagenheber?

Können Sie mich abschleppen?

Orientierung & Einkauf – Sorgu-sual ve alisch-verisch

Bitte, wo ist …?

 … der Bahnhof

 … die U-Bahn

 … der Flughafen

Zum Hotel …

Wo finde ich …?

 … einen Supermarkt

 … eine Apotheke

 … eine Bäckerei

 … einen Markt

 … ein Einkaufszentrum

 … eine Post

 … eine Bank

 … eine Wechselstube

 … eine Werkstatt

Gibt es das in einer anderen

Größe / Farbe?

Wie viel kostet das?

Das ist zu teuer

Ich möchte ... mieten

 ... ein Auto

 ... ein Fahrrad

 ... ein Motorrad

 ... ein Boot

Wo ist die nächste Tankstelle?

Ich brauche eine Briefmarke.

Für eine Postkarte.

Für einen Brief.

Essen – Yemek-Itschmek

Gibt es in der Nähe ein gutes /

 günstiges Restaurant?

Reservieren Sie uns bitte

 einen Tisch für … Personen

 für heute Abend.

Die Speisekarte, bitte.

Ich möchte bitte bezahlen.

Es hat sehr gut geschmeckt.

Wo finde ich die Toiletten?

Übernachten – Gedschelemek

Kennen Sie ein gutes /

 günstiges Hotel?

Ich suche ein Zimmer.

Ich habe ein Zimmer reserviert.

Deutsch – Aserbaidschanisch

Beli/Yoch

Ola biler

Sag olun / Taschoch sagol

Buyurun

Tschoch sagolun

Bir schey deyil / Deymez

Men razi / Oldu

we

Nedsche? 

Bagischlayin

Men Sisi / seni bascha düschmürem

Men az-maz ... danischiram

Chayisch edirem, tekrar deyin

Men isterdim ki...

Sisde warmi...?

Bu menim choschuma gelir (gelmir)

Bu netscheye di?

Saat netsche di?

Mene kömek edermisinis?

Kim, ne, hansi

Bu gün/sabah/dünen

sol/ sag / düs

yachin / usag

Tschoch uzagdir mi?

Salam!

Sabahinis cheyir!

Salam!

Choschtscha galin!

Chudafis!

Menim adim... 

Sizin adiniz nedir? Senin adin 

nedir?

Men ... -dan gelmischem

Nedschesiniz / Nedschesen?

Kömek edin!

Ogru!

Ehtiyatli olun!

Yawasch / Digget!

Chahisch edirem 

... tedschili yardimi  tschagirin.

... polisi tschagirin.

... Yangindan mühafise maschini 

tschagirin.

Meni soydular 

En yachin plis schöbesi harada-

dir?

Haradan seng wura bilerem?

Sizin adiniz we adresiniz nedir?

Menim maschinim charab olub

Temirat yeri haradadir?

Domkratinis warmi?

Maschinimi tschekib apara biler-

sinismi?

Bagischlayin ...?

... wagsal haradadir

... metro haradadir

... hawa limani haradadir?

Mehmanchanaya

... dükan haradadir

... aptek haradadir?

... tschörek dükani haradadir

... bazar haradadir

... tidscharet merkezi haradadir

... post haradadir

... post haradadir

... walüta deyischme punktu 

haradadir

... temir yeri haradadir

Bu baschga öltschüde / rengde 

warmi?

Bunun geymeti netschiyedir?

Bu tschoch ... bahadir

Men...

... bir maschin

... bir bisklet / welosiped

... bir motosikl 

... bir gayig / kiraye almag 

isteirem

En yachin (benzo-) zaprawka 

haradadir?

Meine bir post merkezi lazimdir

Bir post kartasi ütschün

Bir mektub ütschün

Yachinda bir yachschi/udschus 

restoran warmi?

Bu achschama bisim ütschün ... 

neferlik yer sachlayin.

Yemekler kartasini verin, cha-

hisch edirem

Hesabimi verin, chahisch edirem

Tschoch dadli idi.

Ayag yolu harada?

... udschüz... 

mehmanchanani...?

Men bir otag achtariram

Men bir otag sifarisch etmischem

http://www.lingua-world.de

