
 

 

 

 

Essen & Trinken  
auf Bosnisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/bosnisch/essen-trinken 

 

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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Grundnahrungsmittel & Gewürze 
Deutsch Bosnisch 
(das) Brot hljeb 
(das) Brötchen pletenica 
(die) Butter puter 
(der) Käse sir 
(der) Honig med 
(die) Marmelade džem 
(das) Ei jaje 
(die) Nudeln nudle 
(der) Reis riža 
(der) Joghurt jogurt 
(der) Zucker šećer 
(das) Salz so 
(der) Pfeffer biber 
(das) Gewürz začin 
(das) Öl ulje 

Grundwortschatz 
Deutsch Bosnisch 

essen 
jesti 
pojesti 

(das) Essen hrana 
trinken piti 
(das) Getränk piće 
hungrig gladan 
(der) Hunger glad 
durstig žedan 
(der) Durst žeđ 
kochen kuhati 
schmecken probati 
lecker ukusno 
köstlich ukusno 
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Guten Appetit Prijatno! 
Prost! / Zum Wohl! Nazdravlje! 
(das) Frühstück doručak 
(das) Mittagessen ručak 
(das) Abendessen večera 
(das) Restaurant restoran 
(die) Bar bar 
(das) Café kafić 

Besteck & Geschirr 
Deutsch Bosnisch 
(das) Besteck escajg 
(das) Gabel viljuška 
(der) Löffel kašika 
(das) Messer nož 
(der) Teller tanjir 
(das) Glas čaša 
(die) Tasse šoljica 
(der) Becher šolja 

Getränke 
Deutsch Bosnisch 
(das) Wasser voda 
(das) Mineralwasser mineralna voda 
(das) Wasser mit Kohlensäure /  
(das) Sprudel 

soda 
gazirana voda 

(das) Wasser ohne Kohlensäure / 
stilles Wasser 

destilovana voda 

(der) Saft sok 
(das) Bier piva 
(der) Wein vino 
(der) Champagner / Sekt šampanjac 
(der) Cocktail koktel 
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(die) Milch mlijeko 
(der) Kakao kakao 
(der) Kaffee kahva 
(der) Tee čaj 

Geschmacksrichtungen 
Deutsch Bosnisch 
süß slatko 
sauer kiselo 
scharf ljuto 
salzig slano 
bitter gorko 

Obst & Gemüse 
English Bosnisch 
(das) Obst / (die) Früchte voće 
(das) Gemüse povrće 
(der) Apfel jabuka 
(die) Orange narandža 
(die) Erdbeere jagoda 
(die) Banane banana 
(die) Kartoffel krompir 
(die) Gurke krastavac 
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Fleisch & Wurst 
Deutsch Bosnisch 
(das) Fleisch meso 
(die) Wurst kobasica 
(das) Würstchen mala kobasica 
(der) Schinken šunka 
(das) Huhn pile 
(der) Fisch riba 
(das) Rindfleisch govedina 

Gerichte 
Deutsch Bosnisch 
(die) Suppe supa 
(der) Salat salata 

(die) Pommes Frites 
pomfrit 
čips 

Süßigkeiten 
Deutsch Bosnisch 
(die) Schokolade čokolada 
(die) Torte pita 
(der) Kuchen torta 
(der) Keks biskvit 
(das) Eis / (die) Eiskrem sladoled 
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