
Guten Tag Добър ден

Verkehrskontrolle Пътен контрол

Bitte geben Sie mir Ihren…… Моля, дайте ми ….

Führerschein Вашата шофьорска книжка

Fahrzeugschein свидетелството за регистрация на Вашия 

автомобил

Ausweis Вашата лична карта

Pass Вашия задграничен паспорт

Wie ist Ihr Name? Как се казвате?

Wie ist Ihre Wohnanschrift? Какъв е Вашият адрес?

Haben Sie Alkohol getrunken? Употребили ли сте алкохол?

Haben Sie Drogen genommen? Употребили ли сте наркотици?

Haben Sie Medikamente genommen? Употребили ли сте някакви лекарства?

Sie haben gegen bulgarisches Gesetz 

verstoßen.

Нарушили сте българското 

законодателство.
Ich muss eine Anzeige gegen Sie fertigen. Трябва да изготвя акт за нарушение.

Möchten Sie eine Aussage dazu machen? Искате ли да дадете обяснения?

Möchten Sie einen Anwalt hinzuziehen? Искате ли да се обадите на адвокат?

Sie müssen ein Verwarnungsgeld in Höhe 

von ….. Euro bezahlen.

Трябва да платите глоба в размер на 

…………….. евро.
Sie müssen eine Sicherheitsleistung in Höhe 

von ….. Euro bezahlen.

Трябва да платите гаранция в размер на 

………….. евро.
Sie können mit EC- oder Kreditkarte Може да платите с дебитна или кредитна 

Sie bekommen eine Quittung. Ще получите разписка.

Sind Sie mit einem Alkoholtest 

einverstanden?

Съгласен/съгласна ли сте да бъде 

направен тест за алкохол?
Sind Sie mit einem Drogentest 

einverstanden?

Съгласен/съгласна  ли сте да бъде 

направен тест за наркотици? 
Sie müssen uns auf eine Wache begleiten. Трябва да ни придружите до полицейското 

управление.
Sind Sie mit einer Blutprobe einverstanden? Съгласен/съгласна ли сте да Ви бъде 

взета кръвна проба? 
Sind Sie mit der vorläufigen Sicherstellung 

Ihres Führerscheines einverstanden?

Съгласен/съгласна ли сте да задържим 

Вашата шофьорска книжка? 
Ihr Führerschein wird beschlagnahmt. Вашата шофьорска книжка е отнета.

Die Weiterfahrt ist untersagt. Нямате право да продължите пътуването.

Sie sind vorläufig festgenommen. Наложена Вие е временна мярка за 

Sie sind verhaftet. Арестуван/а сте.

Möchten Sie, dass Ihre Botschaft / Ihr 

Konsulat benachrichtigt wird?

Желаете ли да бъде уведомено Вашето 

посолство / Вашето консулско 

представителство?
Haben Sie Verwandte / Bekannte in der 

Nähe?

Имате ли в близост роднини или близки?

Auf Wiedersehen. Довиждане.


