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REISEGEWOHNHEITEN - UTAZÁSI SZOKÁSOK 

 
 
 

Mindig repülővel utazom. Ich reise immer mit dem 
Flugzeug. 

 

Általában busszal utazom. Ich reise normalerweise mit dem 
Bus. 

 

Legtöbbször stoppal utazom. Ich reise meistens per Anhalter.  

Gyakran utazom vonattal. Ich reise oft mit dem Zug.  

Sokszor utazom  
motorkerékpárral. 

Ich reise oft mit dem Motorrad.  

Nem gyakran megyek gyalog. Ich gehe nicht oft zu Fuß.  

Néha megyek biciklivel. Ich reise manchmal mit dem 
Fahrrad. 

 

Ritkán utazom hajóval. Ich reise selten mit dem Schiff.  

Soha nem utazom autóval. Ich reise nie mit dem Auto. soha nem = doppelte Verneinung 

Legtöbbször sok csomagot 
viszek. 

Ich nehme meistens viel Gepäck 
mit. 

 

Gyakran utazom egyedül. Ich reise oft allein.  

Általában barátokkal utazom. Ich reise normalerweise mit 
Freunden. 

 

Mindig szállodában lakom. Ich wohne immer im Hotel.  

Néha lakom panzióban. Ich wohne manchmal in der 
Pension. 

 

Legtöbbször egy lakásban lakom. Ich wohne meistens in einer 
Wohnung. 

 

Ritkán éjszakázom barátoknál. Ich übernachte selten bei 
Freunden. 

 

Soha nem sátorozom. Ich zelte nie.  

Néha unatkozom utazás közben. Ich langweile mich manchmal 
während der Reise. 

közben: Postposition 

Gyakran hallgatok zenét utazás 
közben. 

Ich höre oft während der Reise 
Musik. 

 

Soha nem olvasok utazás közben. Ich lese nie während der Reise.  

Néha beszélgetek az útitársakkal. Ich plaudere manchmal mit 
Mitreisenden. 

 

Mindig megveszem a jegyeket 
előre. 

Ich kaufe das Ticket immer im 
Voraus. 

 

Soha nem veszem meg a 
jegyeket, csak röviddel az 
elutazás előtt. 

Ich kaufe das Ticket nie erst kurz 
vor der Abreise. 

veszem meg: Präfixtrennung bei 
Verneinung 
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Ritkán indulok el az állomásra 
időben. 

Ich breche selten rechtzeitig zum 
Bahnhof auf. 

indulok el: Präfixtrennung, weil 
"ritkán" in der Fokusposition 
steht und somit betont ist (und 
nicht das Verb) 

Nem gyakran indulok el a 
repülőtérre időben. 

Ich breche nicht oft rechtzeitig 
zum Flughafen auf. 

indulok el: Präfixtrennung, weil 
"gyakran" betont ist und nicht 
das Verb. 

Gyakran nem indulok el a 
repülőtérre időben. 

Ich breche oft nicht rechtzeitig 
zum Flughafen auf. 

 

Általában az utolsó pillanatban  
csomagolok. 

Ich packe normalerweise im 
letzten Moment. 

 

 
 
Das, was betont wird, steht in der Fokusposition vor dem Verb. 
 
Mindig repülővel utazom. (Nem vonattal.) 
Néha utazom repülővel. (Nem mindig.) 
 


