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E
Invitations and 
appointments

19 Zu Gast sein

 As someone’s guest

Hallo, schön Sie zu sehen. Hello, great to see you.

Kommen Sie doch herein. Please come in.

Kommen Sie doch herein  
bei dem Regen / der Kälte.

Come in out of the rain /  
the cold.

Sie haben uns also gut  
gefunden.

You found us OK, then?

Es tut mir leid, dass wir  
uns ein bisschen verspätet 
haben.

I’m sorry we’re a bit late.

Es gab ein Problem mit  
der U-Bahn.

There was a problem with  
the underground.

Wir mussten zwanzig 
Minuten auf den Bus / Zug 
warten.

We had to wait twenty 
minutes for the bus / train.

Wir haben vor dem Haus 
Ihrer Nachbarn geparkt. Ich 
hoffe, das ist in Ordnung.

We parked outside your 
neighbours’ house. I hope 
that’s OK.

Darf ich Ihnen den Mantel 
abnehmen?

Let me take your coat.

Lass deine Sachen einfach 
auf dem Stuhl.

Just drop your stuff on the 
chair. 

Wir haben Ihnen eine 
Kleinigkeit mitgebracht.

We’ve brought you a little 
something.

Hier ist etwas für das  
Buffet.

Here’s something for  
the buffet.

Wir haben eine Flasche  
Wein mitgebracht.

We brought a bottle of wine.

Danke sehr, das wäre aber 
wirklich nicht nötig gewesen.

Thank you very much, but 
you shouldn’t have.

The particle  
doch helps to  
add  emphasis to  
a  statement.

Note the preposition: 
auf jemanden / etwas 
warten

The imperative Lass 
is the informal short 
form of Lasse. Here 
you’re telling some-
one you’re on first-
name terms with to 
do something. The 
formal form would be: 
 Lassen Sie Ihre 
Sachen einfach auf 
dem Stuhl.
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Das Bad / Die Toilette ist  
übrigens …

By the way, the bathroom /  
the toilet is … 

… hier links / rechts. … along here on the  
left / right.

… die Treppe hoch und  
links / rechts.

… upstairs and to your  
left / right.

Falls Sie sich kurz frisch 
machen wollen …

If you want to freshen up …

Folgen Sie mir. I’ll show you the way.

Einfach der Musik nach. Just follow the sound of  
the music.

Nehmen Sie doch Platz. Please have a seat.

Such dir einfach ein 
Plätzchen.

Just find yourself somewhere 
to sit.

Fühlen Sie sich wie zu Hause. Make yourselves at home.

Was möchtest du trinken? What would you like to drink?

Nehmen Sie sich einfach et- 
was zu essen und zu trinken.

Help yourselves to food  
and drink.

Schnapp dir was zu trinken. Grab yourself something  
to drink.

Kann ich Ihnen etwas zu 
trinken anbieten / holen?

Can I offer / get you  
something to drink?

Ich nehme bitte etwas 
Rotwein.

I’ll have some red wine,  
please.

Lieber nicht, ich fahre. Better not, I’m driving.

Etwas ohne Alkohol, bitte. Something non-alcoholic, 
please.

Good to know!
While das Bad(ezimmer) refers to a room with a washbasin, 
shower / bath and maybe a toilet in German, die Toilette 
(the first half of the word is pronounced French and the 
second half German) is the usual word for a separate 
room with a washbasin and toilet bowl (which is also 
called a Toilette). If you ask Wo ist die Toilette? nobody will 
think of a toilet bowl in Germany, so it’s not impolite to 
ask that way. 

See “Good to know!” 
box at the bottom of 
the page for the 
 difference between 
Bad and Toilette.

such = suche
Plätzchen has a 
 double meaning in 
German: 1. Spot or 
place you can sit;
2. Christmas biscuit.

schnapp (informal) = 
schnappe
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Ein kostenloser MP3-Download zum Buch ist unter  
www.hueber.de/audioservice erhältlich.

A free MP3 download is available at: 
www.hueber.de/audioservice
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