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

Achtung!

Atenţie!

Atentsije!

Stopp!

Stop!

ßtop!

Bitte machen Sie den Weg frei!

Vă rugăm eliberaţi drumul!

Werugem eliberats drumul!

Bitte bewahren Sie Ruhe!
Wir werden Ihnen helfen!

Vă rugăm păstraţi calmul!
O să vă ajutăm!

Werugem pastra:ts kalmul!
Oßawa ajutam!

Bitte verlassen Sie das Haus!

Vă rugăm părăsiţi clădirea!

Werugem parasits kladirea!

Bitte warten Sie hier / dort!

Vă rugăm aşteptaţi aici / acolo!

Werugem aschteptats aitsch/akolo!

Bitte zeigen Sie mir den Weg!

Vă rog arătaţi-mi drumul!

Wero:k arata:tsim drumul!

Wir kümmern uns um Sie.

Ne ocupăm de dumneavoastră.

Ne okupam de dumneawoastra.

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

Aceasta persoana se va ocupa de
dumneavoastră.
Vă rugăm, rămâneţi la ea.

Atscheasta perßoana se va okupa
de dumneawoastra.
Werugem ramünetslaja.
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Sprechen Sie Deutsch?

Vorbiţi germană?

Worbi:ts dschermana?

Befinden sich noch Personen oder
Tiere in dem Gebäude?

Se mai află şi alte persoane sau
animale ȋn clădire?

Se mai a:fla schi alte perßoane sau
animale in kladire?

Wie viele Personen oder Tiere
befinden sich in dem Gebäude?

Câte persoane sau animale se află
ȋn clădire?

Küte perßoane sau animale se a:fla
in kladire?

Gibt es einen weiteren Eingang?

Există şi o altă ȋntrare?

Ek-sista schi o alta intrare?

Waren noch weitere Personen
in dem Fahrzeug?

Au mai fost şi alte persoane ȋn
maşină?

Au mai fost schi alte perßoane in
maschina?

Sind Sie verletzt?

Sȋnteţi rănit?

Süntets ranit?

Wo haben Sie Schmerzen?

Ce vă doare? / Unde vă doare?

Tsche we doare/ unde we doare?

Sollen wir jemanden
benachrichtigen?

Să ȋnştiinţăm pe cineva?

Se ün schti:ntsem petschinewa?
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