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DIRECTIONS - Verbs 

(to) turn left   (to) turn right   (to) walk straight ahead 

(to) turn around  (to) walk towards  (to) stop 

(to) arrive 

Remember : he, she, it - das “s” muss mit! 

 

DIRECTIONS - Nouns 

(the) road   (the) path   (the) intersection 

(the) building   (the) church   (the) hospital    

(the) castle   (the) train station  (the) mall 

(the) cinema   (the) park   (the) lake 

(the) turn 

 

DIRECTIONS - Connection words 

First...    To start off...    

Then...    Next...    After that... 

Finally...   Lastly... 

 

DIRECTIONS - Conversation helpers 

Excuse me. 

Can you help me please? 

 

How can I help you? 

What’s up? 

 

How do I get to... ? 

Do you know the way to... ? 

 

Yes, I do! Let me explain. 

 

I’m sorry, can you repeat that? 

 

Thank you for your help. 

You’re welcome. Have a nice day! 
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