
 

 

 

 

Länder & Sprachen  
auf Isländisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

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

 

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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Amerika 

Deutsch Isländisch 

Amerika Bandaríkin 

amerikanische Sprache bandaríska 

auf amerikanisch á bandarísku 

aus Amerika frá Bandaríkjunum 

(der) Amerikaner (m),  
(die) Amerikanerin (f) 

Bandaríkjamaður 

amerikanisch 
bandarískur (m), bandarísk (f), 
bandarískt (n) 

Österreich 

Deutsch Isländisch 

Österreich Austurríki 

österreichische Sprache austurríska 

auf österreichisch á austurrísku 

aus Österreich frá Austurríki 

(der) Österreicher (m),  
(die) Österreicherin (f) 

Austurríkismaður 

österreichisch 
austurrískur (m), austurrísk (f), 
austurrískt (n) 
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England 

Deutsch Isländisch 

England England 

englische Sprache enska 

auf englisch á ensku 

aus England frá Englandi 

(der) Engländer (m),  
(die) Engländerin (f) 

Englendingur 

englisch enskur (m), ensk (f), enskt (n) 

Frankreich 

Deutsch Isländisch 

Frankreich Frakkland 

französische Sprache franska 

auf französisch á frönsku 

aus Frankreich frá Frakklandi 

(der) Franzose (m), (die) Französin (f) Frakki 

französisch franskur (m), frönsk (f), franskt (n) 
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Deutschland 

Deutsch Isländisch 

Deutschland Þýskaland 

deutsche Sprache þýska 

auf deutsch á þýsku 

aus Deutschland frá Þýskalandi 

(der) Deutsche (m), (die) Deutsche (f) Þjóðverji 

deutsch þýskur (m), þýsk (f), þýskt (n) 

Italien 

Deutsch Isländisch 

Italien Ítalía 

italienische Sprache ítalska 

auf italienisch á ítölsku 

aus Italien frá Ítalíu 

(der) Italiener (m), (die) Italienerin (f) Ítali 

italienisch ítalskur (m), ítölsk (f), ítalskt (n) 
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Polen 

Deutsch Isländisch 

Polen Pólland 

polnische Sprache pólska 

auf polnisch á pólsku 

aus Polen frá Póllandi 

(der) Pole (m), (die) Polin (f) Pólverji 

polnisch pólskur (m), pólsk (f), pólskt (n) 

Russland 

Deutsch Isländisch 

Russland Rússland 

russische Sprache rússneska 

auf russisch á rússnesku 

aus Russland frá Rússlandi 

(der) Russe (m), (die) Russin (f) Rússi 

russisch 
rússneskur (m), rússnesk (f), rússneskt 
(n) 
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Spanien 

Deutsch Isländisch 

Spanien Spánn 

spanische Sprache spænska 

auf spanisch á spænsku 

aus Spanien frá Spáni 

(der) Spanier (m), (die) Spanierin (f) Spánverji 

spanisch spænskur (m), spænsk (f), spænskt (n) 

Schweiz 

Deutsch  Isländisch 

(die) Schweiz Sviss 

schweizer Sprache svissneska 

auf schweizerisch á svissnesku 

aus der Schweiz frá Sviss 

(der) Schweizer (m),  
(die) Schweizerin (f) 

Svisslendingur 

schweizerisch 
svissneskur (m), svissnesk (f), 
svissneskt (n) 
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