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j wie in „Journalist“
r = Zungen-r
ß = stimmloses s

Achtung!

Attention !

Atonzio!

Stopp!

Stop !

ßtop!

Bitte machen Sie den Weg frei!

Ecartez-vous s’il vous plaît !

Ekarte: wu ßil wu plä!

Bitte bewahren Sie Ruhe!
Wir werden Ihnen helfen!

Gardez votre calme s’il vous plaît!
Nous allons vous aider !

Garde: wotr kalm ßil wu plä! Nusallo wusäde:!

Bitte verlassen Sie das Haus!

S’il vous plaît sortez de la maison!

ßil wu plä ßorte: döla mäson!

Bitte warten Sie hier / dort!

Attendez ici s’il vous plaît/ là-bas !

Atonde: ißi ßil wu plä/ Atonde: la ba!

Bitte zeigen Sie mir den Weg!

Montrez-moi le chemin s’il vous plaî! Montre: moa löschöme ßil wu plä!

Wir kümmern uns um Sie.

On s’occupe de vous.

Ong ßoküp dö wu:.

Diese Person wird sich um
Sie kümmern. Bitte bleiben
Sie bei ihm / ihr.

Cette personne va s’occuper de
vous! S’il vous plaît restez avec elle
/ lui

ßät perßon wa ßoküpe: dö wu:!
ßil wu plä reste: aväk el / lui.
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Sprechen Sie Deutsch?

Parlez-vous allemand ?

Parle: wu: allemong?

Befinden sich noch Personen oder
Tiere in dem Gebäude?

Est-ce qu’il y a encore des personnes Eskilja onkor de: perßonn
ou des animaux dans le bâtiment ? u desanimo: don lö batimo?

Wie viele Personen oder Tiere
befinden sich in dem Gebäude?

Combien de personnes ou d’aniKombjän dö perßonn u danimo:
maux sont encore dans le bâtiment ? ßontkor don lö batimo?

Gibt es einen weiteren Eingang?

Est-ce qu’il y a une autre entrée?

Eskilja ün otrontre:?

Waren noch weitere Personen
in dem Fahrzeug?

Est-ce qu’il y avait d’autres personnes dans la voiture ?

Eskiljavä do:tre perßonn don la
voatür?

Sind Sie verletzt?

Etes-vous blessé?

Etwu: blässe:?

Wo haben Sie Schmerzen?

Où est-ce que vous avez mal ?

U eske wusawe: mall?

Sollen wir jemanden
benachrichtigen?

Est-ce que je peux prévenir
quelqu’un ?

Eske jö pö prevönir kelka?
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