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

Achtung!

Attention!

Ättänschn!

Stopp!

Stop!

ßtopp!

Bitte machen Sie den Weg frei!

Please move out of the way!

Pli:s mu:v aut off se uäi!

Bitte bewahren Sie Ruhe!
Wir werden Ihnen helfen!

Please keep calm!
We will help you.

Pli:s ki:p ka:m!
Ui uill hälp ju:.

Bitte verlassen Sie das Haus!

Please leave the building!

Pli:s li:v se bilding!

Bitte warten Sie hier / dort!

Please wait here / there!

Pli:s uäit hi:r / sär!

Bitte zeigen Sie mir den Weg!

Please show me the way!

Pli:s schou mi se uäi!

Wir kümmern uns um Sie.

We will take care of you.

Ui uill täik kär off ju:.

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

This person will take care of you.
Please stay with him / her.

Siss pörsn uill täik kär off ju:.
Pli:s stäi wis him / hör.
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Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak German?

Du ju: spi:k Dschörmen?

Befinden sich noch Personen oder
Tiere in dem Gebäude?

Are there any other people or
animals in the building?

A:r sär änni aser pi:pl or
änimels in se bilding?

Wie viele Personen oder Tiere
befinden sich in dem Gebäude?

How many people or animals
are in the building?

Hau männi pi:pl or änimels
a:r in se bilding?

Gibt es einen weiteren Eingang?

Is there another entrance?

Is ser änaser äntrenß?

Waren noch weitere Personen
in dem Fahrzeug?

Were there any other people
in the car?

Uör ser änni aser pi:pl
in se kah?

Sind Sie verletzt?

Are you hurt?

A:r ju hört?

Wo haben Sie Schmerzen?

Where does it hurt?

Uär das it hört?

Sollen wir jemanden
benachrichtigen?

Is there anybody we should
inform?

Is sär ännibaddi ui schud
inform?
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