ICS Club
Schwyzerdüütsch!

Useful words for daily life
Swiss German

German

English

Greetings:
Grüezi
Frau / Herr
Hallo, Hoi, Sali
dörf ich mich vorschtelle
fröit mich
uf Wiederseh, Ade, Adieu
Tschüss
guete Morge
guete Abig
bis bald, bis gli, bis nachher
vill Vergnüege
schöne Tag/Abig
willkomme
mitenand (add to greetings
when more than 1 person)

guten Tag
Frau / Herr
Hallo
darf ich mich vorstellen
sehr erfreut
auf Wiedersehen
Tschüss
guten Morgen
guten Abend
bis später
viel Vergnügen
schönen Tag/Abend
willkommen
Ihnen/Euch allen

hello
Mr. / Mrs.
hi (informal)
may I introduce myself
nice to meet you
good bye
bye bye (informal)
good morning
good evening
see you later
have fun
have a nice day/evening
welcome
to you all, to you guys

Pleasantries:
Bitte
Danke, Merci
Entschuldigung, Äxgüsi
ich bin dra
ich red kei Düütsch
bitte reded sie langsam
es tuet mir leid
Xundheit
wie gaht’s ihne/dir
mit gaht’s guet, danke
s’gfallt mir
schön, super, toll, mega

Bitte
Danke
Entschuldigung
ich bin an der Reihe
ich spreche kein Deutsch
bitte sprechen sie langsam
es tut mir leid
Gesundheit
wie geht es ihnen/dir
mir geht es gut, danke
es gefällt mir gut
schön, super, toll, 1A

please
thank you
excuse me
it’s my turn
I don’t speak German
please talk slowly
I’m sorry
bless you
how are you
I’m fine thank you
I like it
beautiful, great, wonderful,
amazing

At the table & restaurant:
en Guete (mitenand)
Proscht / Prost
Zmorge
Znüni
Zmittag
Zvieri
Znacht
Apéro
süess / salzig
bschtelle bitte
zahle bitte / d’Rächnig bitte

guten Appetit
Prost
Frühstück
Pausenbrot
Mittagessen
Kaffee/Kuchen Pause
Abendessen
Aperitif
süss / salzig
bitte bestellen
die Rechnung bitte

enjoy
cheers
breakfast
snack (am)
lunch
snack (pm/tea-time)
dinner
a drink before dinner
sweet / savory
may I order please
may I have the check please
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Kids & school:
Chind
Bueb / Meitli
Eltere
Chindergarte
Schuel
Thek
Etui
Ufzgi
Spielplatz
Gigampfi
Geburri
Cherzli
Gschänkli

Kinder
Junge / Mädchen
Eltern
Kindergarten
Schule
Schulranzen
Federmäppchen
Hausaufgaben
Spielplatz
Schaukel
Geburtstag
Kerzen
Geschenke

kids
boy / girl
parents
kindergarden
school
backpack
pencil case
home work
play ground
swing
birthday
candles
presents, gifts

Doctor & Pharmacy:
Dokter
Schwöschter
Schpital
Apothek
Termin
Medizin / Medikamänt
Rezäpt
Notfall
Chrankewage
Vercheltig, Schnuppe
Grip / Fieber
Buuchweh
Chopfweh
s’tuet weh
Physio

Arzt
Arzt-Helferin
Spital
Apotheke
Termin
Arznei / Medikament
Rezept
Notaufnahme
Krankenwagen
Erkältung, Schnupfen
Grippe / Fieber
Bauchschmerzen
Kopfschmerzen
es schmerzt
Krankengymnastik

doctor
nurse
hospital
Pharmacy
appointment
medicine
prescription
emergency room
ambulance
cold, runny nose
flu / fever
tummy ache / stomach ache
head ache
it hurts
physical therapy

Community:
Gmeind
Gmeindshuus
Schalter
Beratig / Hilf
chönd Sie mir bitte hälfe?
Schport-Clubs
Musigschtunde / Chor
Schprach Kürs
Märt
Fäscht (Dorffäscht)
Chilbi

Gemeinde
Stadthaus / Gemeindehaus
Schalter
Beratung / Hilfe
können Sie mir bitte helfen?
Sport-Vereine
Musikunterricht / Chor
Sprach Kurse
Markt
Fest (Dorffest)
Kirmes

town
town hall
window / counter
consultation / support
could you please help me?
sport clubs
music lessons / choir
language lessons
market
celebration
fair
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Home:
Briefchaschte (letters)
Milchchaschte (packages)
Huus, ich bin dihei
Wohnig
Chuchi / Chuchichäschtli
Abfall, Güsel, Chübel
Zügle, Zämepacke
alegge/abzieh
azünde/ablösche
ufe/abe
Street & Travel:
Auto
Velo, Töff
Flugi
Laschtwage
Vignette
Rotliecht
Zebraschtreife
Chrüzig, Chreisel
Troittoir
Buess
Schtau
Haltischtell, Gleis
Billett
ich bruuch es Billett nach…
Communication &
Technologie:
Handy, Natel
Abo
Aaruef
aalüüte
uflade
abelade
ich mäld mich schpöter
schlächti Verbindig
wiederhole
nomal säge
wie bitte?
uf Wiederhöre
gratis / umesuscht

Briefkasten
Briefkasten
Haus, ich bin zu Hause
Wohnung
Küche / Küchenschrank
Müll
Umziehen, Packen
anziehen/ausziehen
einschalten/ausmachen
hoch/runter

mail box
mail box
house, I’m at home
apartment, flat
kitchen / kitchen cabinet
garbage, rubbish
moving, packing
to put on/off
to switch on/off
up/down

Auto
Fahrrad, Motorfahrrad
Flugzeug
Lastwagen / Laster
Marke
Ampel
Fussgängerübergang
Kreuzung, Kreisel
Bürgersteig
Busse
Stau
Haltestelle, Bahngeleise
Fahrkarte
ich benötige eine Fahrkarte
nach…

car, vehicle
bike, motor bike
air plane
truck / trolley
sticker
traffic light
pedestrian crossing
intersection, roundabout
pavement, sidewalk
penalty ticket
traffic jam
stop, train tracks
ticket
I need a ticket to …

Handy, Mobiltelefon
Mitgliedschaft
Anruf
anrufen
aufladen
herunterladen
ich melde mich später
schlechte Verbindung
wiederholen
nochmals sagen
wie bitte?
auf Wiederhören
gratis / umsonst

cell phone, mobile
subscription plan
a call
to call
to charge w power/money
to download
I will call you later
bad connection
repeat
say it again
excuse me?
good bye (on phone)
for free

3
Oktober 2017/BDS

ICS Club
Schwyzerdüütsch!
Out & about:
iichaufe, poschte
bummle, lädele, schoppe
wääge (Frücht/Gmües)
Sack/Säckli
Handtäsche
Kredit-Charte
Usgang
ich gange:
id Stadt, is Kino, is Kafi, as
Konzert, id Badi, an See, id
Berge

einkaufen
bummeln, shoppen
wägen
Tragtasche
Handtasche
Kreditkarte
ausgehen (abends)
ich gehe:
in die Stadt, ins Kino, ins
Café, ins Konzert, in die
Badeanstalt, an den See, in
die Berge

shopping
strolling
to weigh
shopping bag
hand bag
credit card
going out (in the evening)
I’m going:
to town, to the movies, to
the coffee shop, concert,
swimming pool, lake,
mountains

Special Swiss food & drinks:
Gipfeli, Weggli
Confi
Müesli
Desser, Glacé
Wähe, Chueche
Guezli
Röschti
Pommfritt
Gschwellti
Poulet
Wienerli
Ufschnitt
Iklämmts
Börger
Servelat / Bratwurscht
Bölle
Chäschüechli
Marroni (Vermicelles)

Hörnchen, Brötchen
Konfitüre, Marmelade
Müsli, Frühstücksflocken
Nachspeise, Eis
Kuchen
Kekse
Kartoffelpuffer (Rösti)
Pommes
gekochte Kartoffeln
Brathähnchen
Wiener Würstchen
Aufschnitt, Wurstwaren
Sandwich
Hamburger
Grillwurst / Bratwurst
Zwiebel
Käseküchlein
Maronen

croissant, small bread
jam
cereal
desert, Ice cream
tarte, cake
cookies
hash brown
french fries
cooked/baked potatoes
roasted chicken
hot dog
cold cuts
sandwich
hamburger
sausage / bratwurst
onion
small Cheesecake (savory!)
Chesnut

Kafi
Ovi / Schoggi
Coci
Süessmoscht
Cüpli
Schtange
Hahnewasser
Blöterliwasser
Cholesüri

Kaffee
Ovomaltine / Schokolade
Cola
Apfelsaft
Glas Champagner/Prosecco
offenes Bier
stilles Wasser
Sprudel
Kohlensäure

coffee
chocolate milk
Coke
apple juice
glas of champagne/prosecco
beer by the glass
water without gas
water with gas
gas
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