
 

 

 

 

Länder & Sprachen  
auf Albanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

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

 

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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Amerika 

Deutsch Albanisch 

Amerika Amerikë 

amerikanische Sprache gjuha angleze 

auf amerikanisch në anglisht (anglisht) 

aus Amerika nga Amerika 

(der) Amerikaner (m),  
(die) Amerikanerin (f) 

amerikan (m), amerikane (f) 

amerikanisch amerikan (m), amerikane (f) 

Österreich 

Deutsch Albanisch 

Österreich Austri 

österreichische Sprache gjuha austriake 

auf österreichisch në Austri 

aus Österreich nga Austria 

(der) Österreicher (m),  
(die) Österreicherin (f) 

austriak (m), austriake (f) 

österreichisch austriak (m), austriake (f) 
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England 

Deutsch Albanisch 

England Angli 

englische Sprache gjuha angleze 

auf englisch në anglisht 

aus England nga Anglia 

(der) Engländer (m),  
(die) Engländerin (f) 

anglez (m), angleze (f) 

englisch anglez (m), angleze (f) 

Frankreich 

Deutsch Albanisch 

Frankreich Francë 

französische Sprache gjuha franceze 

auf französisch në frëngjisht 

aus Frankreich nga Franca 

(der) Franzose (m), (die) Französin (f) francez (m), franceze (f) 

französisch francez (m), franceze (f) 
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Deutschland 

Deutsch Albanisch 

Deutschland Gjermani 

deutsche Sprache gjuha gjermane 

auf deutsch në gjermanisht 

aus Deutschland nga Gjermania 

(der) Deutsche (m), (die) Deutsche (f) gjerman (m), gjermane (f) 

deutsch gjerman (m), gjermane (f) 

Italien 

Deutsch Albanisch 

Italien Itali 

italienische Sprache gjuha italiane 

auf italienisch në italisht 

aus Italien nga Italia 

(der) Italiener (m), (die) Italienerin (f) italian (m), italiane (f) 

italienisch italian (m), italiane (f) 
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Polen 

Deutsch Albanisch 

Polen Poloni 

polnische Sprache gjuha polake 

auf polnisch në polonisht 

aus Polen nga Polonia 

(der) Pole (m), (die) Polin (f) polak (m), polake (f) 

polnisch polak (m), polake (f) 

Russland 

Deutsch Albanisch 

Russland Rusi 

russische Sprache gjuha ruse 

auf russisch në rusisht 

aus Russland nga Rusia 

(der) Russe (m), (die) Russin (f) rus (m), ruse (f) 

russisch rus (m), ruse (f) 
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Spanien 

Deutsch Albanisch 

Spanien Spanjë 

spanische Sprache gjuha spanjolle 

auf spanisch në spanjisht 

aus Spanien nga Spanja 

(der) Spanier (m), (die) Spanierin (f) spanjoll (m), spanjolle (f) 

spanisch spanjoll (m), spanjolle (f) 

Schweiz 

Deutsch  Albanisch 

(die) Schweiz Zvicër 

schweizer Sprache gjuha zvicerane 

auf schweizerisch në Zvicër 

aus der Schweiz nga Zvicra 

(der) Schweizer (m),  
(die) Schweizerin (f) 

zviceran (m), zvicerane (f) 

schweizerisch zviceran (m), zvicerane (f) 
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