
 

 

 

 

Farben & Eigenschaften  
auf Katalanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/katalanisch/farben-aussehen 

 

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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Farben 

 Deutsch Katalanisch 

 

(die) Farbe color 

 

bunt colorit (m), colorida (f) 

 

weiß blanc 

 

schwarz negre 

 

gelb groc 

 

orange taronja 

 

rot vermell 

 

pink rosa 

 

violett violeta 

 

blau blau 

 

grün verd 

 

braun marró 

 

grau gris 
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 hell / klar clar (m), clara (f) 

 dunkel fosc (m), fosca (f) 

Aussehen 
Deutsch Katalanisch 
neu nou (m), nova (f) 

alt vell (m), vella (f) 

klein petit (m), petita (f) 

groß gran 

jung jove 

lieb / freundlich / nett 
amable 
agradable 

unfreundlich / gemein desagradable 

geduldig pacient 

groß (bei Menschen) alt (m), alta (f) 

mittelgroß (bei Menschen) de tamany mitjà 

klein (bei Menschen) petit (m), petita (f) 

dick 
gros (m), grossa (f) 
greix 

dünn / schlank prim (m), prima (f) 

hübsch bonic (m), bonica (f) 

schön / wunderschön bonic (m), bonica (f) 

hässlich lletg (m), lletja (f) 

krank malalt (m), malalta (f) 

gesund saludable 

fröhlich alegre 

traurig trist 

sportlich esportista 
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ambitioniert ambiciós (m), ambiciosa (f) 

intelligent intel·ligent 

kreativ creatiu (m), creativa (f) 

aktiv actiu (m), activa (f) 

sentimental sentimental 

rational racional 

emotional emocional 

natürlich natural 

romantisch romàntic (m), romàntica (f) 

sympathisch 
agradable 
amable 

spontan espontani (m), espontània (f) 

energisch enèrgic (m), enèrgica (f) 

gestresst estressat (m), estressada (f) 

entspannt relaxat (m), relaxada (f) 

frustriert frustrat (m), frustrada (f) 

talentiert talentós (m), talentosa (f) 

Fragen & Redewendungen 

Deutsch Katalanisch 

Wie sieht er aus? Quin aspecte té ell? 

Wie sieht sie aus? Quin aspecte té ella? 

Wie ist er (so)? Com és ell? 

Wie ist sie (so)? Com és ella? 
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