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Vokabel-Heft der etwas anderen Art 
 

Ein Kind lernt seine Muttersprache in ganzen Sätzen, zum Beispiel so:  

"Komm mal her!" / "Schau mal, wer da geht!", 

… also nicht etwa so:  

""gehen - ging - gegangen" / "go - went - gone". 

 

Sofern Sie beim Vokabel-Lernen die Methoden des kindlichen / 'natürlichen' Lernens 

nutzen wollen, dann lernen Sie die Vokabeln am besten in ganzen Sätzen! 

 

Dieses 'etwas andere Vokabel-Heft' bietet Ihnen einige englische Vokabeln, und 

zwar in dieser Art: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Booklet wurde als PDF aus der Lernkarten-Software memoCARD heraus er-

stellt, siehe memocard.de 

 

 
 

Sowohl die Software als auch 750 deutsch-englische Vokabeln in ganzen Sätzen 

können Sie im memoPower-Shop erwerben: https://shop.memopower.de/ 

 

https://memocard.de/
https://shop.memopower.de/


 

1

Ich möchte mit dem 
Zug nach London 

fahren.

<<< - >>>

I want to travel 
to London by train.

 

2

Von welchem Bahnhof 
fahren Sie ab?

<<< - >>>

Which station 
do you leave from?

 

3

Sieh auf den Fahrplan 
im Warteraum!

<<< - >>>

Look at the time-table 
in the waiting room.

 

4

Hat der Zug von Bristol 
Verspätung?

<<< - >>>

Is the train from Bristol 
running late?



 

5

Sind diese Plätze frei? 
Nein, 

sie sind reserviert.

<<< - >>>

Are these seats free? 
No, 

they are reserved.

 

6

Versuche, 
Fensterplätze 

zu bekommen!

<<< - >>>

Try to get 
window seats.

 

7

Wo muss ich nach 
Bristol umsteigen?

<<< - >>>

Where do I have 
to change for Bristol?

 

8

Von welchem Bahnsteig 
fährt der Zug

nach London ab?

<<< - >>>

Which platform 
does the train

to London leave from?



 

9

Heute haben Sie leider 
keinen Anschluss 

nach Bath.

<<< - >>>

Sorry, there is no 
connection to Bath 

today.

 

10

Bitte einmal 
2. Klasse einfach  
hin und zurück 

nach Manchester.

<<< - >>>

A second class 
single / return
to Manchester, 

please.

 

11

Tun wir die Taschen 
auf die Gepäckablage!

<<< - >>>

Let's put the bags 
on the (luggage) rack.

 

12

Ich habe mein Gepäck
im Schließfach 

gelassen.

<<< - >>>

I have left my luggage 
in the left-luggage 

locker.



 

13

Schnell, steig ein 
und halte mir

einen Platz frei!

<<< - >>>

Quick, get in 
and hold me a seat.

 

14

Darf ich das Fenster 
zumachen?
Es zieht!

<<< - >>>

Do you mind 
if I close the window?

There is a draft!

 

15

Ich konnte die 
Gepäckaufbewahrung

nicht finden.

<<< - >>>

I couldn't find 
the left-luggage office.

 

16

Können wir einen 
Schlafwagenplatz

im Zug nach Oxford 
bekommen?

<<< - >>>

Could we have a berth 
in the sleeping-car 

on the train to Oxford?



 

17

Ich kann diese 
Raucherabteile nicht 
ausstehen; es ist so 

stickig darin.

<<< - >>>

I can't stand 
those smoking
compartments; 

it's so stuffy in there.

 

18

Fass das nicht an! 
Das ist die Notbremse.

<<< - >>>

Don't touch that, it's 
the emergency brake.

 

19

Wie lange ist die 
Fahrkarte gültig?

<<< - >>>

How long is 
the ticket valid?

 

20

Wieviel kostet 
der Zuschlag 

für den 9:30 Uhr-Zug 
nach Brighton?

<<< - >>>

How much is the 
supplementary charge 

for the 9.30 train 
to Brighton?



 

21

Wo ist bitte 
das Reisebüro?

<<< - >>>

Where's 
the travel agency, 

please?

 

22

Wir planen 
eine Urlaubsreise 

nach Oregon.

<<< - >>>

We are planning 
a holiday trip 
to Oregon.

 

23

Wann fliegt 
das nächste Flugzeug 

nach London?

<<< - >>>

When is 
the next flight 

to London?

 

24

Ich möchte für den
13. Juli einen Flug 

nach New York buchen.

<<< - >>>

I'd like to book 
a flight to New York 

on Juli 13th.



 

25

Guten Flug!

<<< - >>>

Have a pleasant flight!

 

26

Bitte anschnallen!

<<< - >>>

Fasten your seat belts, 
please.

 

27

Dieser Koffer 
hat Übergewicht.

<<< - >>>

This case is overweight.

 

28

Passagiere des Fluges 
XY 77 werden gebeten, 

sich zum Ausgang Z 
zu begeben.

<<< - >>>

Passengers 
on flight XY 77 

are kindly requested 
to proceed to exit Z.



 

29

Haben Sie Handgepäck?

<<< - >>>

Have you got 
any hand luggage?

 

30

Fliegen Sie zurück 
oder fahren Sie 
mit dem Zug?

<<< - >>>

Are you flying back 
or travelling by train?

 

31

Kann ich bitte 
Ihren Pass sehen?

<<< - >>>

May I see 
your Passport, 

please?

 

32

Sie können jetzt durch 
die Sicherheitskontrolle 

gehen.

<<< - >>>

You can go through 
the security check 

now.



 

33

Ich muss diesen Flug 
stornieren lassen.

<<< - >>>

I have to cancel 
this flight.

 

34

Die Flugzeit nach 
London wird 65 Minuten 

betragen.

<<< - >>>

The flight time 
to London will be

sixty-five minutes.

 

35

Wir werden 
in wenigen Minuten 

landen.

<<< - >>>

We shall be landing 
in a few minutes.

 

36

Bitte bleiben Sie sitzen, 
bis die Motoren 

ausgeschaltet sind.

<<< - >>>

Please remain seated 
until the engines 

have been cut off.



 

37

Ich hoffe, Sie hatten 
einen angenehmen 

Flug.

<<< - >>>

I hope you enjoyed 
your flight.

 

38

 Die Stewardessen 
werden Ihnen den 

Gebrauch der 
Sauerstoffmasken 

demonstrieren.

<<< - >>>

The stewardesses will 
demonstrate the use 
of the oxygen masks.

 

39

Gibt es 
einen Sondertarif 

für Kinder?

<<< - >>>

Are there 
any special fares 

for children?

 

40

Meine Damen 
und Herren, 

wir sind
jetzt startbereit.

<<< - >>>

Ladies and gentleman, 
we are ready 
to take off.


