
Deutsch Englisch

Wo ist der Schalter der ...? Where's the ... counter?

Wo ist der Check-in für Flug ...? Where do I check in for flight ...?

Wann beginnt der Check-in für Flug ...? When does check-in for flight ... begin?

Kann ich das als Handgepäck 
mitnehmen?

Can I take this as hand luggage?

Muss ich für das Übergepäck 
bezahlen?

Will I be charged for excess luggage?

Ich möchte einen Sitz am Fenster. I'd like a window seat.

Fliegt die Maschine pünktlich ab? Will the plane be taking off on time?

Wo ist der Warteraum? Where's the waiting-room?

Wann werde ich aufgerufen? When will I be called out?

Welches Gate hat der Flug nach 
München?

Which is the departure gate for the 
flight to Munich?

Wann werde ich in München 
ankommen?

When will I be arriving in Munich?

(m) = Maskulinum, (f) = Femininum, (nt) = Neutrum, (sing) = Singular, (pl) = Plural
(fam) = umgangssprachlich, (hum) = humorvoll, (sl) = Slang
(Am) = amerikanisches Englisch, (Brit) = britisches Englisch

Flughafen - Abflug
Dialog - Redewendungen

Video: Hier klicken

Englisch für die Reise
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»Larson«, flüsterte sie, »lassen Sie mich gehen. Bitte!«
Er lehnte sich vor und umschloss ihre Hand mit seiner. Sie spürte seine Wärme, seine 
Stärke, seine Ruhe. Am liebsten wäre sie in seine Arme geflüchtet, um Schutz zu suchen – 
vor ihm.

Ovalyth I - Wissen heißt Kämpfen. Roman von Dominique Clarier.
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