
KNUCKLE BOOMS AND PIG KNUCKLES

E s s e n t i a l s
Crane Kran krahn
Access Hebebühne haybuhboona
Jib Ausleger owslayger
Yes Ja yah
No Nein nine
Please Bitte bitta
Thank you Danke danka
Hello Guten Tag gooten tag
Bavarian hello Grüß Gott gruss gut
Goodbye Auf Wiedersehn owf veedersayn
Good night Gute Nacht gooten nact
Good morning Guten Morgen gooten morgan
How are you? Wie geht’s? vee gates?
See you tomorrow Bis morgen bis morgan
What is that? Was ist das? vos ist das?
Why? Warum? varum?
Where is? Wo ist? vo ist?
When? Wann? von?
How? Wie? vee?
Today Heute hoyta
Tomorrow Morgen morgan
Yesterday Gestern gesten

U s e f u l  w o r d s
Big Groß gross
Small Klein klyne
Hot Heiß hyss
Cold Kalt kult
Good Gut goot
Bad Schlecht shlekt
Left Links links
Right Rechts wreckts
Straight ahead Geradeaus gerahhderows
Open Offen oaf en 
Closed Geschlossen geshlossen
Hospital Krankenhaus crankhen house
Entrance Eingang eyengang
Exit Ausgang owsgang
Cheers! Prost! prowst!
Bon Appetit Guten Appetit gootenapayteet

Breakfast Frühstück frooshtookLunch Mittagessen mittag essenDinner Abendessen ahbend essenBottle Flasche flasheGlass Glas
glassLitre of beer Maß Bier mass beerCup Tasse tasaFork Gabel gahblSpoon Löffel lefullKnife Messer messerBowl Schüssel shoesulPlate Teller tellerStarter Vorspeisen vorshpicenMain course Hauptgericht howptgeriktPigs knuckle Schweinshaxe shvineshacksaDumpling Knödel knedelCheese Käse kayzuhDessert Nachtisch nahktishMeat Fleisch flyshBeef Rindfleisch rintflyshFish Fisch fishChicken Hühnchen hoonchenSausage Bratwurst bratvorstDuck Ente

entaVeal Kalb
calbPork Schwein shvine Potatoes Kartoffeln cartoffellnVegetables Gemüse gehmooseaOnion Zwiebel tsveeblThe bill Die Rechnung dee wrecknung

U s e f u l  p h r a s e s  f o r  b a u m a
How much does that crane cost? Wieviel kostet der Kran? Vee feel costet der krahn?

How long is that? Wie lang ist das? Vee lang ist das?

How high is that? Wie hoch ist das? Vee hok ist das? 

That’s a nice dress! Das ist ein schönes Kleid! Das ist eyen shuhness kleyed

Where is my crane? Wo ist mein Kran? Vo ist mine krahn?

Is it safe? Ist das sicher? Ist das sicker? 

Is this really new? Ist das wirklich neu? Ist das verklik noy?

That is too expensive! Das ist zu teuer! Das ist zoo toyer!

Will you trade in all my old junk? Könnten Sie auch mit meinem Schrott handeln?

Do you seriously expect people to go up in that? Glauben Sie wirklich ernsthaft, dass Leute damit hochfahren?

How many years before I have to pay anything? Nach wie viel Jahren muss ich denn die erste Rate zahlen?

Is this federation really international? Ist dieser Verband denn wirklich international.
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