
 

 

 

 

Konversationen  
auf Estnisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/estnisch/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 Estnisch 

ja jah 

nein ei 

bitte / gern geschehen palun 

bitte sehr ole lahke 

danke aitäh 

dankeschön suur aitäh 

danke aitäh 

Kommunikation 

Deutsch Estnisch 

Ich verstehe. Saan aru. 

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

Ma ei saa aru. 

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

Was bedeutet das? Mida see tähendab? 

Ich weiß nicht. Ma ei tea. 

Ich spreche kein Polnisch. Ma ei räägi poola keelt. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Ma räägin natuke poola keelt. 

Sprichst du Englisch? Kas sa räägid inglise keelt? 

Sprechen Sie englisch? Kas te räägite inglise keelt? 

Ja, ich spreche Englisch. Jah, ma räägin inglise keelt. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Ei, ma ei räägi inglise keelt. 

  

https://app2brain.com/de/
https://app2brain.com/de/


Konversationen auf Estnisch 3 / 3 

 

Bekanntschaften machen 

Deutsch Estnisch 

Bitte langsamer sprechen! Palun räägi aeglasemalt! 

Schön dich kennenzulernen! Meeldiv tutvuda! 

Wie geht’s? Kuidas sul läheb? 

Gut, danke! Hästi, aitäh 

Mir geht’s gut, danke! Mul läheb hästi, aitäh! 

Nicht schlecht, danke! Pole paha, aitäh! 

sehr schlecht väga halb 

Wie heißt du? Mis su nimi on? 

Ich heiße […]. Mu nimi on […]. 

Wie ist dein Vorname? Mis su eesnimi on? 

Mein Vorname ist […]. Minu eesnimi on […]. 

Wie alt bist du? Kui vana sa oled? 

Ich bin […] Jahre alt. Olen […]-aastane. 

Welche Hobbies hast du? Mis su hobid on? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Mida sulle teha meeldib? 

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

Mida sa (praegu) teed? 

Wo wohnst du? Kus sa elad? 

Ich wohne in […]. Ma elan […]s. 

Ich komme aus England. Olen pärit Inglismaalt. 

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

Olen inglane. 
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