
 

 

 

 

Konversationen  
auf Indonesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/indonesisch/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 Indonesisch 

ja iya 

nein tidak 

bitte / gern geschehen sama-sama 

bitte sehr sama-sama 

danke terima kasih 

dankeschön terima kasih banyak 

danke makasih 

Kommunikation 

Deutsch Indonesisch 

Ich verstehe. Saya mengerti. 

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

Saya tidak mengerti. 

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

Was bedeutet das? Itu artinya apa? 

Ich weiß nicht. Saya tidak tahu. 

Ich spreche kein Polnisch. Saya tidak bisa berbahasa Polandia. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Saya bisa berbahasa Polandia sedikit. 

Sprichst du Englisch? Bisa ngomong Inggris nggak? 

Sprechen Sie englisch? Apa anda bisa berbahasa Inggris? 

Ja, ich spreche Englisch. Iya, saya bisa berbahasa Inggris. 

Nein, ich spreche kein Englisch. 
Tidak, saya tidak bisa berbahasa 
Inggris. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Indonesisch 

Bitte langsamer sprechen! Mohon berbicara lebih pelan! 

Schön dich kennenzulernen! Senang bertemu denganmu! 

Wie geht’s? Bagaimana kabarmu? 

Gut, danke! Baik, terima kasih! 

Mir geht’s gut, danke! Saya baik-baik saja, terima kasih! 

Nicht schlecht, danke! Lumayan, terima kasih! 

sehr schlecht sangat buruk 

Wie heißt du? Nama kamu siapa? 

Ich heiße […]. Nama saya […]. 

Wie ist dein Vorname? Nama pertamamu apa? 

Mein Vorname ist […]. Nama pertama saya adalah […]. 

Wie alt bist du? Berapa umur kamu? 

Ich bin […] Jahre alt. Saya berumur […] tahun. 

Welche Hobbies hast du? Hobi kamu apa saja? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Apa yang suka kamu lakukan? 

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

Apa yang sedang kamu lakukan 
sekarang? 

Wo wohnst du? Kamu tinggal dimana? 

Ich wohne in […]. Saya tinggal di […]. 

Ich komme aus England. Saya berasal dari Inggris. 

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

Saya orang Inggris. 
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