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Staying at a hotel
Here are a few sentences and questions which can be useful when sta-
ying at a hotel. Find the correct translations:
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Check-In checking in

1 Ich habe ein Einzel-/Doppelzimmer 
reserviert. I´d like a non-smoking room.

2 Ist das Rauchen auf dem Zimmer 
erlaubt?

By when must I have checked out on 
the day of my departure?

3 Ich hätte gerne ein Nichtraucher - 
Zimmer. Where is the nearest internet café?

4 Wir benötigen ein Kinderbett. Is smoking permitted in the room?

5 Hat das Zimmer eine 
Dusche/Badewanne?

I´ve made a reservation for a single/
double room.

6 Bis wann muss ich das Zimmer am 
Abreisetag verlassen? We need a cot.

7 Wo ist das nächste Internetcafe? Does the room have a shower/bath?

Extrawünsche additional requests

1 Können Sie das Frühstück auf dem 
Zimmer servieren? Could I have another pillow, please?

2 Kann ich bitte noch ein Kopfkissen 
bekommen?

How can I turn off the air 
conditioning?

3 Ich hätte gerne noch zusätzliche 
Handtücher, bitte.

Could I have room service in the mor-
nig?

4 Ich hätte gerne eine warme Decke 
bitte. Have you got a swimming pool?

5 Können Sie mich bitte um acht Uhr 
wecken? I would like some extra towels, please.

6 Wie kann ich die Klimaanlage 
ausschalten? Could I have an extra blanket, please?

7 Ich benötige Verbandszeug/Pfl aster. I would like a warm blanket, please.

8 Können Sie uns Karten für diese 
Vorstellung buchen?

Could I have a wake up call at 8 o´clock, 
please?

9 Haben Sie ein Schwimmbad? Could I have a hairdryer, please?

10 Könnte ich bitte einen Föhn haben? I need bandages/plasters.

11 Könnte ich eine zusätzliche Decke 
bekommen?

Could you book us some tickets for this 
performance, please?
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Frühstück im Hotel Breakfast in the hotel

1 Bis wann gibt es Frühstück? Where are the spoons?

2 Wo ist der Frühstücksraum? Have you got any sweetener?

3 Ich hätte gerne einen koffeinfreien 
Kaffe, bitte.

Could I have some more tea/juice, 
please?

4 Kann ich bitte noch etwas Tee/Saft 
bekommen?

I would like a boiled egg/scrambled 
egg/fried egg, please.

5 Ich möchte bitte ein gekochtes Ei/ 
Rührei/Spiegelei. I would like some decaf coffee, please.

6 Wo sind die Löffel? For how long do you serve breakfast?

7 Haben Sie Süßstoff? Where is the breakfast room?

Beschwerden complaints

1 Der Safe funktioniert nicht! My keycard doesn´t work.

2 Das Zimmer ist nicht sauber! The toilet in my room is blocked.

3 Meine Schlüsselkarte funktioniert nicht! The room is not clean!

4 Die Toilette in meinem Zimmer ist 
verstopft.

I cannot turn on/off the air conditio-
ning.

5 Die Klimaanlage lässt sich nicht ein-/
ausschalten. The blanket is not clean!

6 Das Fernsehgerät funktioniert nicht. The television doesn‘t work.

7 Die Decke ist nicht sauber! The safe doesn´t work!

Check-Out checking out

1 Ich brauche eine Rechnung, bitte. I didn´t have anything from the minibar.

2 Ich würde gerne bar bezahlen. Where is the next bus stop?

3 Kann ich bitte mit Kreditkarte bezahlen? I need a receipt, please.

4 Bitte bestellen Sie mir ein Taxi zum 
Flughafen.

Could you take my luggage to my car, 
please?

5 Ich hatte nichts aus der Minibar. Could I pay with credit card, please?

6 Wo ist der nächste Geldautomat? I would like to pay in cash.

7 Wo ist die nächste Bushaltestelle? Where is the nearest ATM?

8 Wie komme ich am schnellsten zum 
Bahnhof?

Could you call me a taxi to the airport, 
please?

9 Bitte bringen Sie mir das Gepäck zu 
meinem Wagen.

What is the quickest way to the sta-
tion?


