
1. Das muss man wissen!
Это важно знать!
1.

Ist doch schön, wenn man gleich zustimen kann: Ja
да 
da
2.

 Manchmal aber sagen wir: »Nein«... schließlich lassen wir uns nicht alles 
gefallen: nein! 

нет
net

3.
Nun kennen wir die Wörter »ja« und »nein«. Es ist an der Zeit, unsere Wünsche 
vorzutragen. Wir sagen: bitte 

пожалуйста
pazha*lusta

4.
Wenn wir bekommen haben, was wir wollen, genügt ein einfaches: danke 

спасибо
spasi*ba

5.
Das kann man auch verstärken, indem man sagt: vielen Dank 

большое
спасибо! 
bal’sho*ye
spasiba!

6.
Meist bekommen wir darauf die Antwort »gern geschehen« oder: keine Ursache 

не за что 
ne* za shto

7.
Und schon können wir erste Wortverbindungen wagen: ja, bitte 

да, пожалуйста 



da, pazha*lusta
8.

oder: nein, danke 
нет, спасибо 
net, spasi*ba

9.
»Entschuldigung« kann vieles bedeuten: die Einleitung einer Frage oder 
einen Protest, zum Beispiel: »Entschuldigung, Sie stehen auf meinem Fuß!« – 
Entschuldigung

извините 
izvini*te

10.
Manchmal bitten wir damit aber um Vergebung, zum Beispiel, wenn wir 
jemanden verletzt haben: Verzeihen Sie bitte...

прошу прощения prashu* prasche*niya
11.

Wenn wir etwas ehrlich bedauern, sagen wir auch: Es tut mir leid 
простите
prasti*te

12.
Wenn dann alles bereinigt ist, lautet die Antwort: in Ordnung 

нормально
narma*l’na

13.
Und nun einige Sätze der Begegnung… das Erste, was Sie dabei sagen, ist ein 
Grußwort: Guten Tag 

привет
prive*t

14.
Und beim Abschied? Da sind die meisten Sprachen weniger formell, bei uns 
genügt ein lockeres: Tschüss 

до свиданья
da svida*n’ya

15.
Mitunter wollen Sie jemanden wirklich wiedersehen, manchmal sagen Sie es nur 
aus Höflichkeit: Auf Wiedersehen! 

пока!
paka*!

16.
Interessanterweise gibt es in fast allen Sprachen für die erste Begegnung am 



Morgen einen besonderen Gruß: Guten Morgen!
доброе утро!

do*braye u*tra!
17.

In manchen Ländern wünscht man sich auch einen Guten Nachmittag! 
добрый день!
do*bryj den’!

18.
Am Abend wünschen auch wir einander einen Guten Abend! 

добрый вечер!
do*bryj ve*chir!

19.
Und vorm Schlafengehen heißt es nach demselben Prinzip: Gute Nacht! 

спокойной ночи!
spako*jnaj no*chi!

20.
Manchmal begrüßen wir einen lieben Gast oder werden selbst von jemandem 
herzlich empfangen: Wie schön, dass Sie da sind… Willkommen! 

добро пожаловать!
dabro* pazha*lavat’!

21.
Weiter geht es meist mit Höflichkeitsfragen, auf die man nicht immer wirklich eine 
ausführliche Antwort will: Was gibts Neues? 

как дела? 
kak dila*?

что нового?
shto no*vava?

22.
Wie geht es dir heute? 

как самочувствие?
kak samach’u*stviye?

23.
Oder man fragt: Wie läuft's so? 

как дела?
kak dila*?

24.
Wenn der Fragesteller einem nicht sehr nahe steht, erwartet er darauf eigentlich 
nur ein kurzes: Danke, gut

спасибо, хорошо
spasi*ba, harasho*



25.
Bei mir ist alles in Ordnung und bei Ihnen? 

у меня всё хорошо 
u min’a* fs’o* harasho*

а у вас?
a u vas?
26.

 Wenn sich keiner beschwert hat, und alles mehr oder weniger zufriedenstellend 
war, fassen wir höflich zusammen: Es war sehr angenehm

было очень приятно
by*lo o*chin’ priya*tna

27.
Darauf werden uns die meisten Gastgeber antworten: »Die Freude war ganz 
meinerseits« oder: Es war mir ein Vergnügen

с удовольствием!
s udavo*l’stviyem!

28.
Nach so vielen Höflichkeiten trennen wir uns mit guten Wünschen und sagen: 
Ich wünsche Ihnen... 

я вам желаю…
ya vam zhila*yu

29.
Es geht auch kürzer, zum Beispiel mit einem »Alles Gute noch« oder: viel Glück

успеха
uspe*ha

30.
Dabei kann man natürlich auch spezifischer sein und sagen: Glück und 
Gesundheit

здоровья и счастья
zdaro*vja i scha*s’t’ja

31.
oder: ein schönes Fest

счастливого праздника
sch’isli*vava pra*znika

32.
Sehr üblich ist auch: ein gutes Jahr

счастливого Нового года
sch’isli*vava no*vava go*da

33.
Dann gibt es noch viele andere gute Wünsche: eine gute Reise



счастливого пути
sch’isli*vava puti

34.
Und wie alt bist du? Alles Gute zum Geburtstag

с днем рождения!
z dnyo*m razhde*niya!

35.
Anlässe zum Feiern gibt es das ganze Jahr: Alles Gute zum Hochzeitstag! 

с годовщиной!
z gadavschi*naj!

36.
Viel Spaß oder: einen angenehmen Aufenthalt

счастливого дня
sch’isli*vava dn’a*

37.
Und dann wünsche ich Ihnen noch: einen schönen Tag! 

приятного дня
priya*tnava dn’a*

38.
Für alle Gelegenheiten geeignet ist natürlich: alles Gute! 

всего хорошего
fsivo* haro*shiva



12. Hotel
Гостиница
355.

Nachdem wir gut gelandet sind und alle Formulare ausgefüllt haben, können 
wir mit unserem Dasein als Tourist beginnen. Am wichtigsten ist das Hotel. Am 
besten, Sie machen schon von zu Hause eine Zimmerreservierung 

заказ номера в гостинице
zaka*z no*mira v gasti*nitse

356.
Wenn Sie nicht vorbestellt haben, werden Sie am Empfang fragen: Guten Tag. 
Haben Sie ein Zimmer frei? 

у вас есть свободные номера?
u vas jes’t’ svabo*dnyje namira*?

357.
Die Antwort, die Sie nicht hören wollen, lautet: Leider nicht. Bei uns ist alles 
besetzt. 

сожалеем, мест нет
sazhyle*im, mest net

358.
Wenn Sie vorbestellt haben, können Sie sagen: Ich habe reserviert. 

номер для меня заказан
no*mir dl’a minya* zaka*zan

359.
Und wenn Sie nicht vorbestellt haben, hoffen Sie auf das Beste und gestehen: 
Ich habe nicht reserviert. 

нет, номер не заказан
net,  no*mir ni zaka*zan

360.
Vielleicht müssen Sie auch deutlicher sein: Ich brauche ein Zimmer... 

мне нужен номер
mne nu*zhen no*mir

361.
für eine Nacht 



на одну ночь
na adnu* noch’

362.
für zwei Erwachsene und zwei Kinder 

для двух взрослых и двух детей
dl’a dvuh vzro*slyh i dvuh dite*j

363.
Das mag zwar seltsam klingen, aber manchmal sollte man dennoch klarstellen: 
mit Bad und Toilette 

с ванной
s va*nnaj

364
mit Einzelbett oder mit Doppelbet t 

с односпальной кроватью
s adnaspa*l’naj krava*t’yu
с двуспальной кроватью
z dvuspa*l’naj krava*t’yu

365.
Wo liegt das Zimmer genau? Im unteren Stock? 

на первом этаже
na pe*rvam itazhe*

366.
Oder vielleicht auch im oberen Stock… 

на последнем этаже
na pasle*dnim itazhe*

367.
Wie komme ich dorthin? Die Treppe hinauf? 

подняться по лестнице
padn’a*tsa pa le*snitse

368.
Oder vielleicht die Treppe hinab? 

спуститься по лестнице
spusti*tsa pa le*snitse

369.
Aber ich habe Koffer dabei… gibt es vielleicht einen Fahrstuhl? 

лифт
lift

370.
Die Lage eines Hotels – zentral oder in Bahnhofsnähe – ist wichtig und 
beeinflusst den Preis. Es ist immer gut, sich die genaue Adresse seines Hotels 



zu merken. Fragen Sie den Portier: Wo befinden Sie sich? 
где вы расположены?
gde vy raspolo*zhiny?

371.
Wenn etwas nicht klar ist, fragen Sie lieber gleich: Wie komme ich zu Ihnen von 
...? 

как я могу добраться до вас от…
kak ya mogu* dabra*tsa da vas  ot

372.
Und damit es später keine bösen Überraschungen gibt: Was kostet das bitte? 

сколько это стоит?
sko*lka e*ta sto*it?

373.
Auch das ist nicht immer selbstverständlich: Ist der Preis mit Frühstück?

в эту цену входит завтрак
v e*tu tse*nu fho*dit za*ftrak

374.
Merken Sie sich bei dieser Gelegenheit die Mahlzeiten: Frühstück 

завтрак
za*ftrak

375.
Mittagessen 

обед
abe*t

376.
und Abendessen 

ужин
u*zhin

377.
Fast hätten wir vergessen, dass der Mann vom Empfang immer noch wartet: Ja, 
wir nehmen das Zimmer. Danke, ich bin bis vier Uhr da. 

спасибо, я приеду 
к четырем часам

spasi*ba, ya prije*du 
k chityr’o*m chisa*m

378.
In allen viel bereisten Ländern gibt es Informationszentralen für Touristen. 
Auch größere Hotels haben einen Informationsstand wo Sie fragen können… 
Touristeninformation 

информация для туристов



infarma*tsiya dl’a turi*staf
379.

Folgende Frage ergänzen Sie je nach Bedarf: Entschuldigung, wo gibt es hier 
...? 

простите, где находится?
prasti*ti gde naho*ditsa?

380.
Wenn beim Shoppen jeder woanders hinwill, vereinbaren wir einen Treffpunkt 

место встречи
me*sta fstre*chi

381.
Haben Sie vielleicht einen Gratis-Stadtplan? 

карта города
karta go*rada

382.
Vielleicht wissen Sie, wo ich hier einen Wagen mieten kann? eine 
Autovermietung 

агентство по прокату автомобилей
age*ntstva pa parka*tu aftamabi*lej?

383.
oder auch einen Taxistand bzw. eine Bushaltestelle 

стоянка такси
staya*nka taksi*

остановка автобуса
astano*fka afto*busa

384.
einen Zug nach... 

поезд до…
po*ist do


