
 

 

 

 

Konversationen  
auf Isländisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/islaendisch/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 Isländisch 

ja já 

nein nei 

bitte / gern geschehen 
takk 
ekkert að þakka 

bitte sehr gjörðu svo vel 

danke takk fyrir 

dankeschön þakka þér kærlega fyrir 

danke takk 

Kommunikation 

Deutsch Isländisch 

Ich verstehe. Ég skil. 

Ich verstehe dich nicht. /  
Ich verstehe Sie nicht. 

Ég skil ekki. 

Hallo? (am Telefon) / Bitte? 
Halló? 
Hvað segirðu? 

Was bedeutet das? Hvað þýðir það? 

Ich weiß nicht. Ég veit það ekki. 

Ich spreche kein Polnisch. Ég tala ekki pólsku. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Ég tala smá pólsku. 

Sprichst du Englisch? Talarðu ensku? 

Sprechen Sie englisch? Talarðu ensku? 

Ja, ich spreche Englisch. Já, ég tala ensku. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Nei, ég tala ekki ensku. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Isländisch 

Bitte langsamer sprechen! Talaðu hægar, takk! 

Schön dich kennenzulernen! Gaman að kynnast þér! 

Wie geht’s? Hvernig hefur þú það? 

Gut, danke! Gott, takk! 

Mir geht’s gut, danke! Ég hef það gott, takk! 

Nicht schlecht, danke! Fínt, takk! 

sehr schlecht mjög slæmt 

Wie heißt du? Hvað heitir þú? 

Ich heiße […]. Ég heiti [...]. 

Wie ist dein Vorname? Hvað heitir þú? 

Mein Vorname ist […]. Ég heiti [...]. 

Wie alt bist du? 
Hvað ertu gamall? (m),  
Hvað ertu gömul? (f) 

Ich bin […] Jahre alt. Ég er [...] ára. 

Welche Hobbies hast du? Hvað gerirðu í frítíma þínum? 

Was machst du gerne? /  
Was tust du gerne? 

Hvað finnst þér gaman að gera? 

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

Hvað ertu að gera (í augnablikinu)? 

Wo wohnst du? Hvar býrðu? 

Ich wohne in […]. Ég bý í [...] (m), Ég bý á [...]. (f) 

Ich komme aus England. Ég er frá Englandi 

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

Ég er enskur (m), Ég er ensk (f) 
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