
KAUDERWELSCH
Eine Kommunikationshilfe für Mitarbeiter/-innen im 
Handel, der Gastronomie und im Dienstleistungssektor 
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DEUTSCH

Dankeschön!

Bitteschön!

Bitte

Tut mir leid, ich verstehe Sie 
leider nicht.

Ich spreche kein 
Englisch.

Das kostet …

Vielen Dank für Ihren 
Einkauf.

Auf Wiedersehen!

ENGLISCH

Thank you! [Thänk ju!]

You are welcome! [Ju aa wälkamm!]

Please [Plies]

I`m sorry, I can`t understand 
you. 

[Ei`m sorri, Ei kaan`t 
anderständ ju.]

I`m sorry, I don`t speak 
English. 

[Ei`m sorri, Ei doun`t spiek 
Inglisch.]

That comes to … [Thät kamms tu …]

Thank you for shopping at 
our store. 

[Thänk ju foa schopping ät 
auer stor.]

Goodbye! [Guddbei!]

ENGLISCH

DEUTSCH ENGLISCH

Willkommen! Welcome! [Wällkamm!]

Guten Morgen! Good Morning! [Gudd mooning!]

Guten Abend! Good Evening! [Gudd iwening!]

Guten Tag! How are you? [Hau aa ju?]

Hallo Hello [Hello]

Ja / Nein Yes / No [Jeß / Nou]

DEUTSCH                ENGLISCH
eins one [won]
zwei two [tu]
drei three [thri]
vier four [for]
fünf five [feif ]
sechs six [ssiks]
sieben seven [ssäwänn]
acht eight [äit]
neun nine [nein]
zehn ten [tänn]
hundert hundred [handret]

[Verhaltensknigge]

- Wenig Körpersprache

- Zuerst grüßen, wen man zuerst sieht, keine Hierarchie beachten

- Smalltalk wichtig

- Ein  „How are you?“ (Wie geht es Ihnen?) ist Teil des Begrüßungs- 
 rituals, worauf jedoch keine Antwort erwartet wird

- Häufige Verwendung von Höflichkeitsfloskeln

[Tipps für die richtige Aussprache]

ss am Wortanfang: Scharfes „S“ 

th: wie der englische „th-Laut“



FRANZÖSISCH
DEUTSCH

Dankeschön!

Bitteschön!

Bitte

Tut mir leid, ich verstehe Sie 
leider nicht.

Ich spreche kein Französisch.

Das kostet …

Vielen Dank für Ihren 
Einkauf.

Auf Wiedersehen!

FRANZÖSISCH

Merci! [Märssih!]

De rien! [Dö riah!]

S’il vous plaît [Ssi wu plä]

Excusez-moi, je n`ai pas
compris. 

[Exküse-mua, schö n`ä pa 
kompri.]

Je ne parle pas français. [Schö nö parl pa frosä.]

Ça coûte … [Ssa kut …]

Merci beaucoup pour
votre achat.

[Märssih boku pur votre 
ascha.]

Au revoir! [O rewuah!]

DEUTSCH FRANZÖSISCH

Willkommen! Bienvenue! [Biahvenü!]

Guten Morgen! Bonjour! [Bohschur!]

Guten Abend! Bonsoir! [Bohsuar!]

Guten Tag! Bonjour! [Bohschur!]

Hallo Salut [Ssalü]

Ja / Nein Oui / Non [U-i / Noh]
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DEUTSCH                FRANZÖSISCH
eins un [ah]
zwei deux [dö]
drei trois [troah]
vier quatre [kattre]
fünf cinq [ssahnk]
sechs six [ssiis]
sieben sept [ssett]
acht huit [uit]
neun neuf [nöff]
zehn dix [dieß]
hundert cent [sson]

[Tipp für die richtige Aussprache]

ss am Wortanfang: Scharfes „S“ 

[Verhaltensknigge]

- Höflichkeit ist sehr wichtig. Begrüßungen ohne „Madame“/  
 „Monsieur“ [Madamm = Frau / Missjöh = Herr] wirken kurz  
 angebunden und weniger höflich

- Viel Gestik, im Eifer des Gefechts wird manchmal etwas lauter  
 gesprochen

- Besonders unhöflich ist es, dem anderen ins Wort zu fallen



DEUTSCH

Dankeschön!

Bitteschön!

Bitte

Tut mir leid, ich verstehe Sie 
leider nicht.

Ich spreche kein Spanisch.

Das kostet …

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Auf Wiedersehen!

SPANISCH

¡Muchas gracias! [¡Mudschas grathias!]

¡De nada! [¡De nada!]

Por favor [Por fawor]

Disculpa, 
no entiendo.

[Diskulpa, 
no enti-endo.]

Disculpa, no hablo español. [Diskulpa, no ablo espanjol.]

Cuesta … [Ku-esta …]

Gracias por su compra. [Grathias por su kompra.]

¡Adiós! [¡Adios!]

[Verhaltensknigge]

- Smalltalk wichtig

- Geringe Distanzzone, Körperkontakt üblich

- Fester Blickkontakt ist ein Zeichen von Interesse

SPANISCH

DEUTSCH SPANISCH

Willkommen! ¡Bienvenida! [¡Bi-enbenida!]

Guten Morgen! ¡Buenos días! [¡Bu-enos dias!]

Guten Abend! ¡Buenas tardes! [¡Bu-enas tardes!]

Guten Tag! ¡Buenos días! [¡Bu-enos dias!]

Hallo ¡Hola [¡Olla]

Ja / Nein Sí / No [Ssi / No]

DEUTSCH      SPANISCH
eins uno [uno]
zwei dos [dos]
drei tres [tres]
vier cuatro [kuatro]
fünf cinco [thinko]
sechs séis [sse-is]
sieben siete [ssi-ete]
acht ocho [odscho]
neun nueve [nu-ebe]
zehn diez [di-eth]
hundert ciento [thi-ento]

[Tipps für die richtige Aussprache]

ss am Wortanfang: Scharfes  „S“

Vokale durch  „-“ getrennt: 
Vokale werden einzeln gesprochen

th: wie der englische „th-Laut“



RUSSISCH
DEUTSCH RUSSISCH

Dankeschön! Большое 
спасибо! 

[Balschoje 
sspaßiba!]

Bitte / Bitteschön! Пожалуйста! [Paschalßta!]

Tut mir leid, ich ver-
stehe Sie leider nicht.

Простите, я не 
понимаю.

[Prasdidja, jawas 
nje pinimaju.]

Ich spreche kein 
Russisch.

Я не говорю 
по-русски.

[Ja nje gwarju 
paruski.]

Das kostet … это стоит … [Eto stoit …]

Vielen Dank für Ihren 
Einkauf.

Спасибо за 
покупку.

[Spasibo za 
pokupku.]

Auf Wiedersehen! До свидания! [Da sswidanja!]

DEUTSCH RUSSISCH

Willkommen! Добро 
пожаловать! [Dabropaschalowitz!]

Guten Morgen! Добрый день! [Dobri din!]

Guten Abend! Добрый вечер! [Dobri wätschir!]

Guten Tag! Добрый день! [Dobri din!]

Hallo Здравствуйте [Sdraßtitza]

Ja / Nein Да / Нет [Da / Njet]

[Verhaltensknigge]

- Ein Mann darf einer Frau nur dann die Hand reichen, wenn sie 
 es als erstes tut

- Russen agieren extrem beziehungsorientiert

- Kontaktanbahnung erfolgt am besten über ein Thema  
 außerhalb des Geschäftsfeldes

- Sprechen Sie nicht über Politik

- Seien Sie nicht zu direkt

- Äußern Sie Kritik durch die Blume

DEUTSCH RUSSISCH

eins
один (m) 
одна (f ) 
одно (n) 

[adin] 
[adna] 
[adno]

zwei два (m, n) 
две (f )

[dwa]
[dwje]

drei три [tri]
vier четыре [tschityri]
fünf пять [pjat]
sechs шесть [scheßt]
sieben семь [ssem]
acht восемь [woßim]
neun девять [djewit]
zehn десять [djeßit]
hundert сто [ssto]

[Tipp für die 
richtige Aussprache]

ss am Wortanfang: Scharfes  „S“
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ARABISCH

DEUTSCH

Dankeschön!

Bitteschön!

Bitte

Tut mir leid, ich verstehe Sie 
leider nicht.

Ich spreche kein Arabisch.

Das kostet …

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Auf Wiedersehen!

                     ARABISCH

اًركش! [Schukran!]

[!A-ifwu]  اوفع 

نم كلضف [Min fadleka]

 ال فسألل انأ ،فسآ انأ
نومھفی.

[Anna assif, anna llasf la 
yafhamun.]

ةیبرعلا ملكتأ ال انأ. [Anna la atakallam alearabia.]

فیلاكتلا ...  [Altakalif …]

ءارشلا ىلع كل اركش. [Schukraan lek alaa alschira.]

[!Rricholi illaar] ءاقللا ىلإ!

Deutsch            Arabisch

Willkommen! لھسو لھأ! [Ahlan wa sàhlan!]

Guten Morgen! ریخلا حابص! [Sabahu alchairi!]

Guten Abend! ءاسم ریخلا! [Masa-ou alchairi!]

Guten Tag! كموی باط! [Naharon saiiìdon!]

Hallo اًبحرم [Marhabaan]

Ja / Nein ال / معن [Naahm / Là]

[Tipps für die richtige Aussprache]
Kh: „Ch“ wie in Koch

Vokale durch „-“ getrennt: Vokale  
werden einzeln gesprochen

th: wie der englische „th-Laut“

[Verhaltensknigge]
- In den arabischen Ländern ist es üblich,  
 dass sich die Menschen durch Händeschütteln  
 begrüßen
- Wenn Sie als Frau einem Mann zum ersten Mal  
 begegnen, so warten Sie ab, ob er Ihnen die Hand reicht

- In der arabischen Welt ist es unüblich, in der Öffentlich- 
 keit Zärtlichkeiten zwischen den Geschlechtern  
 auszutauschen

- Die linke Hand gilt als unrein und wird meist nicht  
 berührt

- Auf keinen Fall sollten Lebensmittel mit der linken Hand  
 benutzt werden
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DEUTSCH      ARABISCH
eins [wahhidon] دحاو
zwei نانثا [naaßna]
drei ةثالث [ethlantha]
vier ةعبرأ [arbaah]
fünf ةسمخ [khremsdo]
sechs ةتس [ssitt]
sieben ةعبس [sabaa]
acht ةینامث [thamani] 
neun ةعست [tissaden]
zehn  ةرشع [aaschara]
hundert ةئام [mejah]



 

TÜRKISCH

 [Verhaltensknigge] 

 Bei der Begrüßung gibt man sich die Hand oder -  
 (v. a. bei Bekannten, Freunden und Verwandten)  

 einen Kuss auf die Wange

 Älteren Menschen wird in der Türkei -  
 sehr viel Respekt entgegengebracht

 Mit dem Finger auf Menschen zu zeigen -  
  ist in der Türkei strengstens untersagt

 Das bei uns bekannte Taucher-OK-Zeichen aus  -  
 einem Ring aus Zeigefinger und Daumen gilt als  

 üble Beleidigung. Diese Geste kommt dem  
 ausgestreckten Mittelfinger in  

 Deutschland gleich

 Themen zur Kurdenfrage, Religion  -  
 und Infragestellung der Regierung  

 und der Politik sollte man vermeiden

DEUTSCH TÜRKISCH

Dankeschön! Teşekkür ederim! [Täschäkkür 
äderim!]

Bitteschön! Buyur! [Bujur!]

Bitte Lütfen [Lütfän]

Tut mir leid, ich 
verstehe Sie leider 
nicht.

Özür dilerim, sizi 
anlamıyorum. 

[Ösür dilerim, sisi 
anlamijorum.]

Ich spreche kein 
Türkisch.

Ben türkçe 
bilmiyorum. 

[Ben türktsche 
bilmijorum.]

Das kostet … Bunun fiyatı … [Bunun fiati …]

Vielen Dank für 
Ihren Einkauf.

Alışverişiniz için 
teşekkür ederiz.

[Alischwerrischinis 
itschin teschekkür 
ederis.]

Auf Wiedersehen! Görüşmek üzere! [Görüschmek üsere!]

DEUTSCH TÜRKISCH

Willkommen! Hoş geldiniz! [Hosch geldinis!]

Guten Morgen! Günaydın! [Günajdin!]

Guten Abend! İyi akşamlar! [I akschamlar!]

Guten Tag! İyi günler! [I günler!]

Hallo Merhaba [Meraba]

Ja / Nein Evet / Hayır [Ewet / Hajir]

DEUTSCH      TÜRKISCH
eins bir [bir]
zwei İki [iki]
drei üç [ütsch]
vier dört [dört]
fünf beş [besch]
sechs altı [alti]
sieben yedi [jeddi]
acht sekiz [ssekis]
neun dokuz [dokus]
zehn on [on]
hundert yüz [jüs]

[Tipp für die richtige Aussprache]

ss am Wortanfang: Scharfes  „S“



DEUTSCH      SERBO-
KROATISCH

eins jedan [jedan]
zwei dva [dwa]
drei tri [tri]
vier četiri [tschetiri]
fünf pet [pet]
sechs šest [scheßt]
sieben sedam [ssedam]
acht osam [oßam]
neun devet [dewet]
zehn deset [deßet]
hundert sto [ssto]

SERBO-
KROATISCH

DEUTSCH SERBO-KROATISCH

Willkommen! Dobrodošli! [Doobrodoschli!]

Guten Morgen! Dobro jutro! [Dobro jutro!]

Guten Abend! Dobro veče! [Dobro 
wetscheer!]

Guten Tag! Dobar dan! [Dobar daan!]

Hallo Zdravo [Sdraawo]

Ja / Nein Da / Ne [Da / Ne]

[Tipp für die richtige Aussprache]

ss am Wortanfang: Scharfes  „S“

DEUTSCH SERBO-KROATISCH

Dankeschön! Hvala! [Chwaala!]

Bitte / Bitteschön! Molim! [Moolim!]

Tut mir leid, ich 
verstehe Sie leider 
nicht.

Žao mi je, ne 
razumem. 

[Dschao mi-je, ne 
rasumeem.]

Ich spreche kein 
Serbo-Kroatisch.

Ne govorim 
srpski.

[Ne goworim 
ßrpßski.]

Das kostet … To košta … [To koschta …]

Vielen Dank für 
Ihren Einkauf.

Zahvaljujem 
se na vašoj 
kupovini.

[Sachwaljujem 
sse nu waschoj 
kupowini.]

Auf Wiedersehen! Doviđenja! [Dowidschenja!]

 [Verhaltensknigge]

 Bei Begrüßung und Verabschiedung  -  
 reicht man sich die Hand

 Höflichkeit ist genauso wichtig   -  
 wie in Deutschland

 Themen zu Politik und dem   -  
 Balkankonflikt sollte man vermeiden 



DEUTSCH      ITALIENISCH
eins uno [uno]
zwei due [due]
drei tre [tre]
vier quattro [kwattro]
fünf cinque [tschinkwe]
sechs sei [ssäi]
sieben sette [ssette]
acht otto [otto]
neun nove [nowe]
zehn dieci [di-edschi]
hundert cento [tschento]

DEUTSCH ITALIENISCH

Willkommen! Benvenuto! [Benwenuto!]

Guten Morgen! Buongiorno! [Bondschorno!]

Guten Abend! Buona sera! [Buona sera!]

Guten Tag! Buongiorno! [Bondschorno!]

Hallo Ciao [Tschau]

Ja / Nein Si / No [Ssi / Noh]

DEUTSCH ITALIENISCH

Dankeschön! Grazie! [Grazi-e!]

Bitteschön! Prego! [Prego!]

Bitte Per favore [Per fawore]

Tut mir leid, ich 
verstehe Sie leider 
nicht.

Mi dispiace, non 
riesco a capirla. 

[Mi dispiadsche, 
non ri-esco a 
capirla.]

Ich spreche kein 
Italienisch.

Non parlo 
italiano. 

[Non parlo 
italiano.]

Das kostet … Costa … [Kosta …]

Vielen Dank für 
Ihren Einkauf.

Mille Grazie per il 
Vostro acquiso. 

[Mille grazi-e per il 
Vostro akwiso.]

Auf Wiedersehen! Arrivederci! [Arrivederdschi!]

 [Verhaltensknigge] 

 Smalltalk wichtig - 

 Viel Gestik bzw. viele - 
 Handbewegungen beim Reden

 Temperamentvolles Sprechen, - 
 häufig etwas lauter  

[Tipps für die  
richtige Aussprache]

ss am Wortanfang:  
Scharfes  „S“

Vokale durch „-“ getrennt:  
Vokale werden einzeln  

gesprochen

I TAL IENISCH
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DEUTSCH

Dankeschön!

Bitteschön!

Bitte

Tut mir leid, ich verstehe 
Sie leider nicht.

Ich spreche kein 
Niederländisch.

Das kostet …

Vielen Dank für Ihren 
Einkauf.

Auf Wiedersehen!

NIEDERLÄNDISCH

Dank u well! [Dank-ü well!]

Graag gedaan! [Khraach Khödaan!]

Alstublieft [Alstublieft]

Het spijt me, ik begrijp je 
niet.

[Het spät mee, ik berät je 
niet.]

Ik spreek geen 
Nederlands. 

[Ik spräk keen 
Nederlands.]

De kosten … [De koste …]

Hartelijk dank voor uw 
aankoop. 

[Hartelik dank vor e-eu 
aankuap.]

Tot ziens! [Tot zi-ens!]

DEUTSCH                NIEDERLÄNDISCH
eins één [een]
zwei twee [twej]
drei drie [drie]
vier vier [vier]
fünf vijf [vife]
sechs zes [ses]
sieben zeven [sejwen]
acht acht [acht]
neun negen [nejren]
zehn tien [tinn]
hundert honderd [honerd]

NIEDERLÄNDISCH
DEUTSCH NIEDERLÄNDISCH

Willkommen! Welkom! [Welkom!]

Guten Morgen! Goedemorgen! [Khutemorche!]

Guten Abend! Goedenavond! [Khuteavons!]

Guten Tag! Goedendag! [Khutedaach!]

Hallo Hallo [Hallau]

Ja / Nein Ja / Nee [Ja / Kheen]

    [Verhaltensknigge]

 Auf Kundenfreundlichkeit wird - 
  besonders viel Wert gelegt

 Viel Augenkontakt - 

 Keine Tabuthemen:  - 
 direkt und ehrlich

[Tipps für die 
richtige Aussprache]

Kh: „Ch“ wie in Koch

Vokale durch „-“  
getrennt: Vokale werden  
einzeln gesprochen



Würzburg ist von 
zunehmender Mul-
tikulturalität geprägt. 
Dieser Sprachführer 
wurde für den Würz-
burger Handel, die Gast-
ronomen und die Dienst-
leister entwickelt, um den 
Einstieg in das Kundenge-
spräch / Gastgespräch zu er-
leichtern.

2015 besuchten über eine Mil-
lion Übernachtungsgäste und 
über zwölf Millionen Tages- 
touristen die Stadt Würzburg. 
Auch eine zunehmende Anzahl 
von Flüchtlingen kommt in unsere 
Stadt, um dauerhaft, oder zumin-
dest bis sich die Lage in ihren Hei-
matländern wieder entspannt hat, 
bei und mit uns zu leben. 26 % der 
in Würzburg lebenden Menschen ha-
ben einen Migrationshintergrund. Ih-
re Großeltern, Eltern oder sie selbst sind 
nach Deutschland zugewandert. 

Nicht nur die Sehenswürdigkeiten in Würz-
burg, sondern auch das Einkaufen in der 
Stadt, die Nutzung von Dienstleistungen 
und der Besuch unserer Gastronomie sind 
für alle diese Personengruppen interessant.

Stadtmarketing 
„Würzburg macht Spaß“ e.V.
Kaiserstr. 4 · 97070 Würzburg

Tel. 0931-3536754 · Fax 0931-4652255
www.wuems.de · info@wuems.de

Um unsere gelebte Willkommenskultur und 
unsere kulturelle Offenheit zu signalisieren, 
ist es gerade für Mitarbeiter im Handel, der 
Dienstleistungen und in der Gastronomie 
wichtig, über ein Grundvokabular in den 
wichtigsten Einwohner- und Besucher-
sprachen zu verfügen. 

Als Einstieg ins Kundengespräch kann 
unser Sprachführer eine Hilfe sein. 
Er umfasst einfache Redewendun-
gen sowie Hinweise zu landesty-
pischen Verhaltensweisen. Darü-
ber hinaus soll er ein Bewusstsein  
wecken, dass Touristen und Mit-
bürgern mit Migrationshin-
tergrund schon heute einen 
großen Teil der Kunden ausma-
chen und die Flüchtlinge von 
heute die Kunden von mor-
gen sind.

Willkommen in Würzburg – 
eine Servicebroschüre Ihres 
Stadtmarketing „Würzburg  
macht Spaß“ e.V.
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