Sektionsreise 2017
Göteborg

Sprachführer Schwedisch
Schweden – das Land der unberührten Landschaften mit Seen, Wiesen und Wäldern,
der typisch roten Holzhäuschen, den eindrucksvollen Metropolen und den unzähligen
Inseln. Entdecken Sie die einzigartige Vielfalt des Landes begleitet vom MARCO
POLO Sprachführer Schwedisch.
Damit Sie im Urlaub die richtigen Worte finden, sind in unserem praktischen MARCO
POLO Sprachführer Schwedisch die wichtigsten Begriffe, Sätze und Redewendungen
für Ihren Ausflug nach Schweden zusammengestellt. Der Sprachführer ist genau das
Richtige für Reisende, die sich unterwegs einfach und unkompliziert verständigen
möchten, ohne sich mit der Komplexität der schwedischen Grammatik zu beschäftigen.
Unten finden Sie einen "Spickzettel" für den Geldbeutel. Aber damit Sie unterwegs nie
mehr sprachlos sind, empfehlen wir Ihnen unseren MARCO POLO Sprachführer
Schwedisch mitzunehmen.
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Sprachführer Schwedisch
Um in Schweden die richtigen Worte zu finden, sind in unserem praktischen MARCO
POLO Sprachführer Schwedisch die wichtigsten Begriffe, Sätze und Redewendungen
für

Ihren

Ausflug

ins

schwedischsprachige

Ausland

zusammengestellt.

Der

Sprachführer ist genau das Richtige für Reisende, die sich unterwegs einfach und
unkompliziert verständigen möchten, ohne sich mit der Komplexität der schwedischen
Grammatik zu beschäftigen. Unten finden Sie einen "Spickzettel" für den Geldbeutel.
Aber damit Sie unterwegs nie mehr sprachlos sind, empfehlen wir Ihnen unseren
MARCO POLO Sprachführer Schwedisch mitzunehmen.

Basics
Ja/Nein

Ja/Nej

Vielen Dank.

Tack, så mycket!

Bitte sehr.

Det var så litet.

Verzeihung

Förlåt!

Wie bitte?

Ursäkta?

Ich verstehe Sie leider nicht

Jag förstår inte.

Sprechen Sie englisch?

Talar ni engelska

Können Sie mir bitte helfen?

Förlåt, kan du hjälpa mig?

Wie viel Uhr ist es?

Hur mycket är klockan?
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Anreise
Wie weit ist es zum/zur...?

Hur långt är det till ...?

Ich möchte nach ...

Hur kommer jag till ...?

Bitte, wo ist ...? (Ort)

Förlåt, var ligger ...?

Können Sie mir sagen, wie ich
nach... komme?

Förlåt, hur kommer jag till ...?

Gehen Sie geradeaus.

Gå rakt fram.

Gehen Sie nach links/rechts

Gå till vänster/till höger.

Erste/Zweite Straße links/rechts

Första/Andra gatan till
vänster/höger

Überqueren Sie die Straße/den
Platz/die Brücke.

Gå över gatan/torget/bron.

Wann fährt der nächste
Bus/Zug/Flug nach ...?

När går nästa buss/tag/flyg till
...?

Von welchem Gleis fährt der Zug
nach ... ab?

Från vilket spår går tåget till
...?

Wo muss ich umsteigen?

(Var) Måste jag byta (tåg)?

Hat der Zug/Flug aus/nach...
Verspätung?

Är tåget från ... försenat?
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Small Talk
Guten Tag / Auf Wiedersehen!

God dag. / Adjö!

Hallo! / Tschüss!

Hej / Hej då!

Wie heißen Sie? / heißt du?

Ursäkta, hur var namnet?/Vad heter
du?

Mein Name ist...

Jag heter...

Woher kommen Sie / kommst
du?

Var kommer du ifrån?

Ich komme aus Deutschland.

Jag kommer från Tyskland

Wie geht es Ihnen/dir?

Hur mår du?

Danke. Und Ihnen/dir?

Bra tack. Och du själv?

Wie alt sind Sie/bist du?

Hur gammal är du?

Ich bin 24 Jahre alt.

Jag är 24 år.

Es freut mich, Sie
kennenzulernen.

Det var rolift att lärä känna dig.

Übernachten
Ich suche ein schönes
Hotel/Zimmer/Ferienwohnung.

Jag söker ett trevligt hotell
/ rum / lägenhet

Ist es zentral/ruhig/in Strandnähe

Det är centralt/tyst/nära
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gelegen?

stranden?

Wie viel kostet das pro Woche?

Hur mycket är det utrymme
för en vecka ?

Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich
heiße...

Jag har reserverat ett rum
hos er.

Haben Sie noch Zimmer frei für eine
Nacht/zwei Tage/eine Woche?

Har ni något rum ledigt för
en natt/två dagar/en vecka.

Ab wann gibt es Frühstück?

När får man frukost?

Wann muss ich spätestens
auschecken?

När måste jag senast
checka ut?

Kann ich mein Gepäck (bis heute
Abend) hierlassen?

Kan jag lämna mitt bagage
här (till ikväll)?

Gibt es hier WLAN?

Har ni WLAN?

Wo gibt es Internet?

Där det finns internet ?

Essen & Trinken
Ist dieser Tisch besetzt/noch frei?

Är det här bordet ledigt?

die Speisekarte/Getränkekarte,
bitte

Kan jag få matsedeln/vinlistan,
tack.

Was können Sie mir empfehlen?

Vad kan du rekommendera mig?

Ich bin allergisch gegen

Jag är allergisk mot
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Gluten/Milchprodukte/Nüsse

gluten/mjölkprodukter/nötter.

Ich nehme...

Jag tar ...?

Bitte bringen Sie uns...

Vi skulle vilja ha ...?

Salz, Wasser, Brot

salt, vatten, bröd

Kaffee, Milch, (ohne) Zucker

kaffe, mjölk, (utan) socker

Prost!

Skål!

Guten Appetit!

Smaklig måltid!

Das Essen ist/war ausgezeichnet!

Maten är/var utmärkt!

Ich bin satt, danke.

Tack, jag är mätt.

Wo sind bitte die Toiletten?

Var är toaletterna?

Die Rechnung, bitte!

Får jag be om notan.

Frühstück

frukost

Mittagessen

lunch

Abendessen

middag

Einkaufen
Entschuldigen Sie bitte, wo finde ich...?

Var hittar jag ...?
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Wo kann ich ... kaufen?

Var kan jag köpa ... ?

Haben Sie...?

Har ni ...?

Ich möchte..

Jag skulle vilja ha ...

Nehmen Sie Kreditkarten?

Tar ni emot kreditkort?

Wie viel kostet es?

Hur mycket kostar det?

Supermarkt

stormarknad

Einkaufszentrum

köpcentrum

Reiseandenken

souvenirbutik

offen

öppen

geschlossen

stängt

Montag

måndag

Dienstag

tisdag

Mittwoch

onsdag

Donnerstag

torsdag

Freitag

fredag

Samstag

lördag

Sonntag

söndag

7 von 9

Sektionsreise 2017
Göteborg

Aktivitäten & Ausflüge
Ich möchte einen Stadtplan von ...
haben

Jag skulle vilja ha en
(stads)karta över ...

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es
hier?

Vad finns det för sevärdheter
här?

Gibt es Stadtrundfahrten?

Finns det stadsrundturer?

Wann ist das Museum geöffnet?

När är museet öppet?

Wann beginnt die Führung?

När börjar visningen?

Wann treffen wir uns?

När ska vi träffas?

Wo fahren wir los?

Var startar vi?

Kommen wir am/an ... vorbei?

Kommer vi förbi ...?

Besichtigen wir auch ...?

Kommer vi att besöka ...
också?

Wann fahren wir zurück?

När åker vi tillbaka?

Was ist dieses Wochenende/heute
Abend los?

Vad är det som händer på
helgen/ikväll?

Gibt es hier eine gemütliche
Kneipe?

Finns det någon trevlig krog
här?

Wo kann man hier tanzen gehen?

Finns det något diskotek här?
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Erste Hilfe
Hilfe!

Hjälp!

Wo ist die nächste Apotheke?

Var ligger närmaste apotek?

Können Sie mir bitte etwas
gegen/verschreiben ... geben?

Kan du ge mig någonting mot ...

Können Sie mir einen guten
Arzt/Zahnarzt empfehlen?

Kan du rekommendera mig
någon bra läkare/tandläkare?

Wo ist seine Praxis?

Var är hans praktik/mottagning?

Ich habe hier Schmerzen

Jar har ont här.

Ich habe
Kopfschmerzen/Halsschmerzen

Jag har ont i huvudet/halsen

Ich habe mich verletzt

Jag har skadat mig.

Rufen Sie bitte schnell einen
Krankenwagen/die Polizei/die
Feuerwehr.

Var snäll och ring genast efter
en
ambulans/polisen/brandkåren

Weitere Infos unter:
https://www.marcopolo.de/sprachfuehrer/schwedisch.html
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