Useful Phrases:
Begrüßung








Do you speak English?
How are you?
Thank you, I’m fine.
Have a pleasant stay!
Can I help you?
We will order an interpreter who will explain
the details to you.
This is the police








Sprechen Sie Englisch?
Wie geht es Ihnen?
Danke gut
Angenehmen Aufenthalt
Kann ich Ihnen helfen?
Wir werden einen Dolmetscher bestellen, der
Ihnen alles weitere erklärt.
 Hier spricht die Polizei
Auskunft

 It’s half past eleven.
 a quarter to
 a quarter past





Es ist halb zwölf
viertel vor
viertel nach

 What has happened?
 Is anyone injured?
 Do you need a doctor?





Was ist passiert?
Ist jemand verletzt?
Brauchen Sie einen Arzt?









bakery
supermarket
Department Store
Shopping Mall
toilet
Train Station
platform

 Bäckerei
 Supermarkt
 Kaufhaus
 Einkaufszentrum
 Toilette
 Bahnhof
 Gleis
Verkehr(smaßnahmen)



















Where are you heading to?
Follow the road
You have to turn around
In this direction
Then you drive …
 to the right
 to the left
 straight on
 in this direction
intersection
traffic lights
traffic accident
car
public transport




Hello, this is a general identity check.
vehicle check




Wohin wollen Sie gehen/fahren?
Folgen Sie der Straße
Sie müssen umkehren
In diese Richtung
Danach fahren Sie …
 nach rechts
 nach links
 geradeaus
 in diese Richtung
 Kreuzung
 Ampel
 Verkehrsunfall
 Auto
 öffentliche Verkehrsmittel
Kontrollen
Guten Tag, allgemeine Personenkontrolle
Verkehrskontrolle
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Useful Phrases:
Personalienfeststellung










What’s your name?
My name is …
driving licence
Vehicle Registration document
mobile / cellular phone number
May I see your ID-card/passport, please?
Where do you live?
Where are you staying?
Just a moment please, I’m going to check your
personal details.











Wie heißen Sie ?
Ich heiße …
Führerschein
Fahrzeugschein
Handynummer
Kann ich bitte Ihren Ausweis/Pass sehen?
Wo wohnen Sie?
Wo sind Sie untergebracht (D)
Einen Moment, ich werde jetzt Ihre
Personalien überprüfen

Platzverweis
 Please, leave this place
 This restriction applies ...
 until .....
 for the next 24 hours
 You are not allowed to come back to this
place.
 If you don’t follow this instruction, we will...
 use force
 put you in detention
 danger zone
 please leave
 please keep moving




Verlassen Sie diesen Ort
Dieser Platzverweis gilt …
 bis / für die Dauer ....
 die nächsten 24 Std.
Sie dürfen nicht hierher zurückkommen




Sollten Sie dieser Aufforderung nicht
nachkommen, werden wir
 Zwang anwenden
 Sie in Gewahrsam nehmen
Gefahrenzone
verschwinde
weitergehen





Ingewahrsam-/Festnahme
 You are under arrest
- until you have calmed down



 You are under suspicion of having committed



-

-

theft
robbery
assault
a hit-and-run driving offence
breach of the (public) peace
a violation against the narcotics law

 You repeatedly drew attention to yourself by
disturbing the peace.



 We will take you
- to the police station
- to the detention centre
 He/she will be released at 6.00 am.
 to be drunk



Es besteht der Verdacht, dass Sie …(Straftat)…
begangen haben
- Diebstahl
- Raub
- Körperverletzung
- Fahrerflucht
- Erregung öffentlichen Ärgernises
- Verstoß gegen das BTMG
Sie fielen wiederholt als Störer auf




Sie sind festgenommen
bis Sie sich beruhigt haben

Wir bringen Sie
zum Revier / Polizeiwache
in die JVA
Er/sie wird gegen 6 Uhr entlassen
betrunken sein
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Useful Phrases:
Sicherstellung/Beschlagnahme







This object is confiscated.
You are not allowed to carry this object with
you.
A crime has been committed with this object;
therefore it is an item of evidence.
You can get this item back after the match.




confiscation receipt
Police Bail





We will search you.
Show me the contents of your bags.
I’m going to search your bag.

 Wir werden Sie jetzt durchsuchen
 Zeigen Sie den Inhalt Ihrer Taschen
 Ich werde jetzt Ihre Tasche durchsuchen
Absperrung / Räumung









shut down
inner / outer cordon
clearing
open
close
supporter
precautionary measures

 Absperrung
 Innere / äußere Absperrung
 Räumung
 öffnen
 schließen
 Fan
 Vorsichtsmaßnahme
Fahndung






Can you describe the offender?
Did the offender carry a weapon?
In which direction did the offender go?
Can you describe him/her?
 age
 height/features
 hair
 clothes
 child
 beard
 glasses
Can you describe the vehicle?
 colour
 manufacturer
 registration number
 brand
 model
missing person
not involved
hiding-place














Dieser Gegenstand ist beschlagnahmt
Diesen Gegenstand dürfen sie hier nicht
mitführen
 Mit diesem Gegenstand wurde eine Straftat
begangen, es ist daher Beweismittel
 Sie können den Gegenstand nach dem Spiel
wieder abholen
 Beschlagnahmebestätigung
 Sicherheitsleistung
Durchsuchung







Können Sie den/die Täter beschreiben?
War der Täter bewaffnet?
Wohin ist der Täter geflüchtet?
Können Sie die Person beschreiben?
 Alter
 Größe/Statur
 Haare
 Kleidung
 Kind
 Bart
 Brille
Können Sie die Fahrzeug beschreiben?
 Farbe
 Hersteller
 Kennzeichen
 Marke
 Typ
Vermisster
unbeteiligt
Versteck
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Useful Phrases:
Notfälle
 Brauchen Sie einen Arzt?
 Sind Sie verletzt?
 Wo haben Sie Schmerzen?
 Hatten Sie einen Verkehrsunfall?
 Allergie
 Atemnot
 Biene
 Geschwollen
 Kreislaufprobleme
 Schnittverletzungen
 Zuckerkrank / Diabetes
 Rettungswagen
 (Alle notwendigen) Maßnahmen werden
getroffen















Do you need a doctor?
Are you injured?
Where does it hurt?
Did you have a traffic accident?
allergy
difficulty in breathing
bee
swollen
problems with the circulation
cuts
diabetic / diabetes
ambulance
all necessary measures were taken







Calm down
Quiet
Stop
Stay here
Don’t hide your hands



Turn round and put your hands behind your
back
We are going to handcuff you
Hands against the wall
Stand with your legs apart
Switch off the engine
Lay flat, with your front to the ground, and
arms to your side
Carefully place the article in your hands on
the ground
Don’t move!
If you do not follow my instructions, I will be
obliged to shoot










Eigensicherung
 Beruhigen Sie sich
 Ruhe
 Aufhören
 Bleiben Sie hier stehen
 Halten Sie Ihre Hände so, dass ich sie sehen
kann
 Drehen Sie sich um und nehmen Sie Ihre
Hände auf den Rücken
 Wir legen Ihnen jetzt Handschellen an.
 Hände an die Wand
 Stellen Sie die Beine auseinander
 Schalten Sie den Motor aus
 Legen Sie sich bäuchlings auf den Boden und
strecken Sie die Arme zur Seite
 Legen Sie vorsichtig den Gegenstand in Ihren
Händen auf den Boden
 Keine Bewegung
 Folgen Sie meinen Anweisungen nicht, werde
ich Zwang anwenden // schiessen.
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