
 

 

 

 

Konversationen  
auf Finnisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/finnisch/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 Finnisch 

ja kyllä 

nein ei 

bitte / gern geschehen 
saisinko 
ole hyvä 

bitte sehr ole hyvä 

danke kiitos 

dankeschön 
kiitos paljon 
kiitos erittäin paljon 

danke 
kiitos 
kiitti 

Kommunikation 

Deutsch Finnisch 

Ich verstehe. Ymmärrän. 

Ich verstehe dich nicht. /  
Ich verstehe Sie nicht. 

En ymmärrä. 

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

Was bedeutet das? Mitä se tarkoittaa? 

Ich weiß nicht. En tiedä. 

Ich spreche kein Polnisch. En puhu puolaa. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Puhun vähän puolaa. 

Sprichst du Englisch? Puhutko englantia? 

Sprechen Sie Englisch? Puhutko englantia? 

Ja, ich spreche Englisch. Kyllä, puhun englantia. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Ei, en puhu englantia. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Finnisch 

Bitte langsamer sprechen! Voisitko puhua hitaammin? 

Schön dich kennenzulernen! 
Hauska tavata! 
Mukava tavata! 

Wie geht’s? 
Kuinka voit? 
Mitä kuuluu? 

Gut, danke! 
Hyvin, kiitos! 
Hyvää, kiitos! 

Mir geht’s gut, danke! Voin hyvin, kiitos! 

Nicht schlecht, danke! 
Ei huonommin, kiitos! 
Ei huonosti, kiitos! 

sehr schlecht 
todella huonosti 
erittäin huonosti 

Wie heißt du? Mikä sinun nimesi on? 

Ich heiße […]. Minun nimeni on […]. 

Wie ist dein Vorname? Mikä sinun etunimesi on? 

Mein Vorname ist […]. Minun etunimeni on […]. 

Wie alt bist du? Kuinka vanha olet? 

Ich bin […] Jahre alt. Olen […] vuotta vanha.  

Welche Hobbies hast du? Mitä harrastat? 

Was machst du gerne? /  
Was tust du gerne? 

Mitä tykkäät tehdä? 

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

Mitä teet (tällä hetkellä)? 

Wo wohnst du? Missä asut? 

Ich wohne in […]. Asun […]. 

Ich komme aus England. Olen Englannista. 

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

Olen englantilainen. 
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