
Deutsch Englisch

Passagier Wo ist das Gepäck vom Flug aus 
Düsseldorf?

Where is the luggage for the flight from 
Düsseldorf?

Passagier Mein Gepäck ist noch nicht 
angekommen.

My luggage hasn't arrived yet.

Passagier Mein Gepäck ist verloren gegangen. My luggage is missing.

Passagier Mein Koffer ist beschädigt worden. My suitcase has been damaged.

Passagier An wen kann ich mich wenden? Who should I speak to?

Passagier Muss ich das verzollen? Do I have to pay duty on this?

Passagier Wie viel Zoll muss ich bezahlen? How much duty do I have to pay?

Passagier Wo fährt ein Bus in die Stadt? Where can I get a bus into town?

Passagier Wo ist der Taxistand? Where's the taxi rank?

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

Der Junge kauerte im Bett und presste den Rücken gegen das Kopfteil. Seine 
Augen folgten den Bewegungen des Eindringlings wie unter einem Bann. Jeder 
Atemstoß barst durch die Stille, unnatürlich laut, als würden dem Raum durch 
eine unerklärliche Kraft alle anderen Geräusche entzogen.
Estellas Mutterinstinkt übernahm das Terrain. Kein Plan, kein Abschätzen der 
Gefahr, nur ein einziger Befehl, dem sie gehorchte.
Ihre Muskeln spannten sich an.
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Flughafen - Ankunft
Dialog - Redewendungen

Video: Hier klicken
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