
Konversation/Kontakt/Generelles Fragen

Guten Tag/Hallo Dobri dzin/drasdi/privet Wann Kak da

Tschüss/Auf Wiedersehen! baka Was schto

Vielen Dank Balschoje spassiba Was kostet Skolka stoit

Bitte pashalusta Wie viel skolka

Entschuldigung! Prasstitje pashalussta Warum patschimu

ja da Wer kto

nein/nicht niet Wie heißt das Schto abaznachaet slova „...“?

möglich moshna Wo ist gde

gut/einverstanden karascho Orientierung/Orte

ich heiße Savut (name) geradeaus preama

und i rechts naprawa

oder ilia links aleva

auch tagshe hier/dort tut/tuda,tam

mit Uvmieste/patschemu nah/weit blisska/daliko

aber nach (Richtung)

ich verstehe (nicht) Ja ni panimaju Weg/Straße          /doroga/ulitsa

Essen & Trinken Kuschet!! kuschi (essen) Fluss reka

Durst/Hunger Pit/jesst Brücke most

lecker kusna Berg Gora, gori (pl)

Wasser voda See ozero

Brot chleb Toilette tualet

Obst frukti Haus dom

Gemüse ovischä Hotel gastinitsa

Salz sol Markt/Supermarkt magasin

Zucker sachar Restaurant/Cafe cafe

Ei Bank bank

Essen/Nahrung Post poschtamt

Fisch Bahnhof wagsal

Fleisch mjasa Apotheke apteka

Nudeln jermischel Dorf/Stadt Cielo/gorod

Haferflocken/Gries Polizei polizia

Käse sir Grenze granitsa

Milch moloko Boot lodka

Tee tschaj Bus aftobus

Kaffee kofje LKW grusavik

Farben zwjeta Fahrrad velosipet

weiß bjelyj von D nach Neuseeland Germania …. Nova zealanzia

gelb sholtyj Notfall

rot krassnyj Hilfe Pamagite!

grün siljonyj Problem problem

blau ssinij krank

braun Medizin

schwarz tschjorny Arzt Wratsch        krankenhaus=bolnitsa

hell/dunkel Sswjetlyj/tjomnyj Achtung! wnimanije



beschreiben (Adjektive) machen (Verben)

klein malinki geh weg Privalivay (leave me alone)

groß balschoje gibt es/ haben Sie? Uwas yest

wenig malo ich habe (kein) Ja chatschju/ u minja

viel mnogo ich möchte (nicht) Ya bo chatiel

kalt choladna können

warm/heiß gareschi/sharka wollen

langsam miedlenna kommen/ komm!                             laufen=peschkom

schnell buistre lernen utschoba

mehr bolshe sagen govarit/skaset

genug schlafen spat

gut/schön charascho reisen stransvovit

schlecht plocha sehen videt

teuer dragui wissen/ ich weiß nicht snat/niesnaju

voll Mesto niet? (mesto = platz) Ding/e

neu nova Brief                                    Buch=kniga

ähnlich padobna Geld denge

verrückt samuschedschi Mond/Sonne/Stern

zusammen/gemeinsam uvmiste Tier                                Pferd=loschet

dies/es eta Regen doschd

Gegenteil Schnee snjet

Familie (& Beziehungen) Waffe

ich ja Wort

du wui Zeit

er/sie/es gestern vtschera

wir mui heute sevodnja

ihr morgen saftra

Frau shenshina Stunde tschass

Mann mischina Tag Dzin/niä

Mensch/Person Monat mesit

Kind djeti Jahr god

Tochter dotsch Vergangenheit/Zukunft                         /budische

Sohn sin Morgen utra

Bruder brat Abend/Nacht wjetschiram/notsch

Schwester sistra Sommer

Ehemann/-frau musch/shina Winter simoj

Freund/-in drug/padruga früh/spät rana/posdna

0 null 13 trinazat 70 ssjemdissjat
1 odin 14 tschityrnazat 80 wossimdissjat
2 dwa 15 pitnazat 90 diwinossta
3 tri 16 schyssnazat 100 schto
4 schetiri 17 simnazat 200 dwjessti
5 piatr 18 wassimnazat 300 trissta
6 schest 19 diwinazat 400 tschityrissta
7 sem 20 dwazat 500 pizot
8 vosim 21 1000 tissitschja
9 dievit 30 trisat 2000
10 diesit 40 sorak Halb/Hälfte
11 adinazat 50 pidissjat 1. pyervi
12 dwinazat 60 schysdissjat 2.


