
       Getting to the resort by train 
 Ski resort Skigebeit  
 When is the next train to Innsbruck? Wann fährt der nächste Zug nach Innsbruck?  
 Is there a combined rail ticket and ski pass? Gibt es eine Kombi-Karte für Zug und 

Ski-Ausweiss?  
 A single (return) to Oberstdorf Eine Einbahnkarte (Rückfahrkarte) nach       

Oberstdorf  
 Is there a discount for group travel? Gibt es einen Rabatt für Gruppen?  
 Which side of the train has the best views? Von welcher Seite des Züges hat man 

den besten Ausblick?  
 Can I buy food on the train? Kann ich Essen im Zug kaufen?  
 Train timetable Fahrplan der Züge  
 Stamp your ticket Die Fahrkarte entwerten  
 
       From the resort railway station to the ski slopes 
 How long does it take to walk to the ski slopes? Wie lange läuft man bis zu den 

Skigebieten?  
 What time does the next bus go to the ski lifts? Um wieviel Uhr fährt der nächste 

Bus zu den Skigebieten?  
 Free shuttle bus Kostenloser Pendelbus  
 How much will a taxi cost to the slopes? Wieviel kostet ein Taxi zu den 

Skigebieten? 
 Left luggage lockers Schliessfächer für Gepäck  
 Is there a ski hire shop by the ski lifts? Gibt es ein Skiverleih in der Nähe der       

Ski-lifts?  
        
       At the ski hire shop  
 Ski hire /Ski hire shop Skiverleih/Skiverleihgeschäft  
 Can I hire some skis?  Kann ich Skis leihen?  
              ski boots =  Skistiefel,  a snowboard =  Ein Snowboard  
             cross-country skis = Langlaufskis, snowshoes = Schneeschuhe  
             poles =  Skistöcke,  a helmet = Ein Helm  
 They are too small/big Sie sind zu klein/gross  
 I am a beginner skier Ich bin Anfänger im Skifahren  
          an intermediate/advanced skier = Ein mittelmässiger/fortgeschrittener Skifahrer  
 I will (won’t) ski off piste Ich werde (nicht) off-piste skifahren  
 I mainly ski green/blue/red/black slopes Hauptsächlich fahre ich Ski auf den 

grünen/blauen/roten/schwarzen Pisten  
 When does the ski hire shop close? Um wieviel Uhr schliesst der Skiverleih?  

 
 
 

        Lift passes and ski lessons 
 A lift pass for one day/one week Ein Liftpass für einen Tag/eine Woche  
 Can I have a group lesson/a private lesson? Kann ich Unterricht in einer 

Gruppe/privat haben  
 Can I have a private snowboarding lesson? Kann ich Privatunterricht in 

Snowboarding haben?  
 I’d like to go off piste Ich möchte off-piste Skifahren  
 Piste map Karte der Skigebieten Ski school Skischule  
 An English-speaking instructor Ein(e) Englischsprechende(r) Lehrer(in)  
 

       On the mountain  
 Ski lifts Ski-Lifts  
   Drag lift Schlepplift Gondola Gondel  
   Chairlift Sessellift Cable-car Seilbahn  
 1,000m of vertical drop 1000m senkrechter Absteigung  
 Slow down Langsamer fahren   Moguls Buckel  
 Powdery (snow) Pulverschnee  
            slushy = Matschig, icy = Gefroren, packed = Festgefahren, fresh = Frisch  
 Slope reserved for very good skiers Piste ausschliesslich für sehr 

fortgeschrittenen Skifahrer  
 Nursery slopes Anfängerhügel  
 Tree-lined runs Laufbahnen zwischen Baumreihen  
 Where are the quieter slopes? Wo sind die weniger besuchten Hügel?  
 I’m only here for one day - which are the best slopes? Ich bleibe nur einen Tag 

hier – welche sind die besten Pisten?   
 Snowboard Snowboard  Jump (in a terrain park) Sprung  
 I’m stuck. Can I get a tow? Ich bin festgefahren – kann mich jemand 

abschleppen?         
         

       Eating out 
 Can you recommend a mountain restaurant? Können sie einen Bergrestaurant 

empfehlen?  
          with table service = Mit Bedienung, with self-service = Mit Selbstbedienung 
 Can I have a glass of mulled wine? Ein Glas Glühwein, bitte                      

a hot chocolate = Heisse Schokolade,  a coffee with milk /  
             with cream / black = Kaffee mit Milch/mit Sahne/Schwarz  
 Is there live music later on? Gibt es Live-Musik später?  
 

       The weather  
 The weather forecast Die Wettervorhersage  
 What is the weather forecast for tomorrow?  Was für Wetter wird für morgen 

vorausgesagt?  
            cloudy = Wolkig, sunny = Sonnig, snowy = Schneeig,   
    cold and windy = Kalt und windig, poor visibility = Schlechte Sicht  
 It will be minus five degrees Es wird minus fünf Grad  
 There will be a thaw Der Schnee wird tauen  
 When is fresh snow forecast? Für wann wird Neuschnee vorausgesagt?  
 A blizzard Ein Schneesturm  
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