Language guide: German | colloquial/ informal wording

Hi - hallo

How are you? - wie gehts? / alles klar?

I am well - mir gehts gut / alles klar!

I'm not well - (mir gehts) nicht so gut! :(

Nice to meet you - freut mich!/angenehm!

Sorry, my german is terrible - Tut mir leid, mein Deutsch ist schlecht!

Thank you - Danke

You're welcome - Bitte (schön)

Please - Bitte

Excuse me - entschuldigen sie

Never mind - macht nichts

Of course - natürlich

Of course not - natürlich nicht

Where are you from - woher kommst du?

I am from - ich komme aus ...

I am looking for - ich suche ...

Where is (the nearest) ...? wo ist (der/die/das nähste)

The loo - das klo

Train station - Bahnhof

Supermarket - Supermarkt

Can I have two tickets to - ich hätte gerne zwei Karten zu

Do you take card? - Nehmen Sie Karte?

Do you know any good restaurants (in the area)? - Kennen sie ein gutes Lokal (in der
Umgebung)/ Wo kann man hier gut essen gehen?

How long will it take? - wie lange wird es dauern?

That was delicious - das war köstlich

How beautiful - wie wunderschön!

How cool! - so cool!

How sad! - wie traurig! / oh nein! (oh no!)

Two beer please - zwei Bier bitte!

How much? - wie viel (kostet es)?

What's your favourite place in this city? - Was ist dein Lieblingsort in dieser Stadt?

The music is really good, do you want to dance? - Die Musik ist wirklich gut, willst du tanzen?

Where is your favourite bar? - Wo ist deine Lieblingsbar?

... and do you want to grab a drink with me there? - ...und wollen wir dort was trinken gehen?

You have a lovely smile! - Du hast ein schönes/süßes Lächeln

See you later - Bis dann!
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