
 

 

 

 

Konversationen  
auf Dänisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/daenisch/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 Dänisch 

ja ja 

nein nej 

bitte / gern geschehen velbekomme 

bitte sehr velbekomme dig 

danke tak 

dankeschön mange tak 

danke takker 

Kommunikation 

Deutsch Dänisch 

Ich verstehe. Jeg forstår. 

Ich verstehe dich nicht. ((informal)) / 
Ich verstehe Sie nicht. ((informal)) 

Jeg forstår ikke. 

Hallo? ((am Telefon)) / Bitte? Hallo? 

Was bedeutet das? Hvad betyder det? 

Ich weiß nicht. Jeg ved det ikke. 

Ich spreche kein Polnisch. Jeg taler ikke polsk. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Jeg taler en lille smule polsk. 

Sprichst du Englisch? Taler du engelsk? 

Sprechen Sie englisch? Taler De engelsk? 

Ja, ich spreche Englisch. Ja, jeg taler engelsk. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Nej, jeg taler ikke engelsk. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Dänisch 

Bitte langsamer sprechen! Tal venligst langsommere! 

Schön dich kennenzulernen! rar 

Wie geht’s? Hvordan har du det? 

Gut, danke! Godt, tak 

Mir geht’s gut, danke! Jeg har det godt, tak! 

Nicht schlecht, danke! Ikke dårligt, tak! 

sehr schlecht meget dårlig 

Wie heißt du? Hvad hedder du? 

Ich heiße […]. Jeg hedder […]. 

Wie ist dein Vorname? Hvad hedder du til fornavn? 

Mein Vorname ist […]. Jeg hedder […] til fornavn. 

Wie alt bist du? Hvor gammel er du? 

Ich bin […] Jahre alt. Jeg er […] år gammel. 

Welche Hobbies hast du? Hvad er dine hobbyer? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Hvad kan du lide at lave? 

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

Hvad laver du (lige nu)? 

Wo wohnst du? Hvor bor du? 

Ich wohne in […]. Jeg bor i […]. 

Ich komme aus England. Jeg er fra England. 

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

Jeg er englænder. 
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