Russische Reisevokabeln für Camper
Wir sind mit einem Wohnwagen / Wohnmobil unterwegs.
Мы путешествуем караваном / автодомом.
Wo gibt es hier einen Parkplatz?
Где здесь стоянка?
Gibt es hier einen Übernachtungsplatz?
Есть ли здесь место для ночёвки?
Dürfen wir auf Ihrem Parkplatz / Grundstück übernachten?
Можно нам переночевать у Вас на стоянке / участке?
Wissen Sie wer der Besitzer des Parkplatzes / Grundstücks ist?
Вы не знаете, чеи это стоянка / участок?
Was kostet eine Übernachtung?
Сколько стоит одна ночёвка?
Was kostet der Parkplatz für Wohnwagen / Wohnmobil ...
Сколько стоит стоянка для каравана / автодома...
... für eine Nacht? ... на ночь?
... für 24 Stunden? ... на сутки? (siehe Anmerkung unten)
... für den Tag? ... на день?
Wir benötigen frisches Wasser. Ist das Trinkwasser?
Нам нужно свежная вода. Это питьевая вода?
Dürfen wir hier Abwasser entsorgen?
Можно здесь слить грузную воду?
Wo dürfen wir Abwasser entsorgen?
Где можно слить грузную воду?
Wo befindet sich die nächste Tankstelle?
Где здесь звправка?
Wir benötigen Diesel.
Нам нужен дизель.
Diesel tanken.
Заправить дизелом.
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Bitte volltanken.
Пожалуйста, заправьте польный бак.
Wir haben einen Hund dabei.
У нас с собой собака.
Sind Hunde hier erlaubt / verboten?
Собаки здесь разрешены / запрещены?
Unser Hund heißt Vanja.
Нашу собаку зовут Ваня.
Sie ist drei Jahre alt.
Ей три года.
Es ist ein Neufundländer.
Порода ньюфаундлендер.
Eigentlich hat sie langes Fell, aber im Sommer ist sie geschoren.
Вообще-то у ней длинная шерсть, но на лето её подстригли.
Darf ich sie streicheln?
Можно её погладить?
Beißt der Hund?
Она не кусается?
Benötigt der Hund einen Maulkorb?
Нужен ли собаке намордник?
Anmerkung:
Preise für einen Parkplatz, Leihgebühren oder Ähnliches werden oft nicht nur pro Stunde,
sondern gerne auch mal für 24 Stunden angegeben: „сутки“. Bei einer Anreise um 15 Uhr
bedeutet dies, dass man bis zum nächsten Tag um 15 Uhr dort parken darf.
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