
 

 

 

 

Konversationen  
auf Albanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/albanisch/konversationen 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Konversationen 

Deutsch Albanisch 

ja po 

nein jo 

bitte / gern geschehen 
ju lutem 
jeni të mirëpritur 

bitte sehr ju jeni shumë të mirëpritur 

danke faleminderit 

dankeschön faleminderit shumë 

danke faleminderit 

Kommunikation 

Deutsch Albanisch 

Ich verstehe. Kuptoj. 

Ich verstehe dich nicht. / Ich verstehe 
Sie nicht. 

Nuk kuptoj. 

Hallo? (am Telefon) / Bitte? 
Përshëndetje? 
Më falni? 

Was bedeutet das? Çfarë do të thotë kjo? 

Ich weiß nicht. Nuk e di. 

Ich spreche kein Polnisch. Nuk flas polonisht. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Flas pak polonisht. 

Sprichst du Englisch? A flet anglisht? 

Sprechen Sie Englisch? A flisni anglisht? 

Ja, ich spreche Englisch. Po, flas anglisht. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Jo, nuk flas anglisht. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Albanisch 

Bitte langsamer sprechen! Ju lutemi flisni më ngadalë! 

Schön dich kennenzulernen! Gëzohem që u njohëm! 

Wie geht’s? Si jeni? 

Gut, danke! Mirë faleminderit! 

Mir geht’s gut, danke! Mirë jam, faleminderit! 

Nicht schlecht, danke! Jo keq, faleminderit! 

sehr schlecht shumë keq 

Wie heißt du? 
Si e ke emrin? 
Si ju quajnë? 
Cili është emri yt? 

Ich heiße […]. Unë quhem [...]. 

Wie ist dein Vorname? Cili është emri juaj i parë? 

Mein Vorname ist […]. Emri im i parë është [...]. 

Wie alt bist du? Sa vjeç jeni? 

Ich bin […] Jahre alt. Unë jam [...] vjeç. 

Welche Hobbies hast du? 
Cilat janë hobi juaj? 
Cilat aktivitete ju pëlqejnë? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Çfarë të pëlqen të bësh? 

Was machst du (gerade)? / Was tust 
du (gerade)? 

Çfarë jeni duke bërë (për momentin)? 

Wo wohnst du? Ku jetoni? 

Ich wohne in […]. Unë jetoj në [...]. 

Ich komme aus England. Jam nga Anglia. 

Ich bin Engländer (m), Ich bin 
Engländerin. (f) 

Jam anglez. 
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