
 

 

 

 

Konversationen  
auf Katalanisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/katalanisch/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 Katalanisch 

ja sí 

nein no 

bitte / gern geschehen 
si us plau 
de res 

bitte sehr 
ets molt benvingut (m),  
ets molt benvinguda (f) 

danke gràcies 

dankeschön moltes gràcies 

danke gràcies 

Kommunikation 

Deutsch Katalanisch 

Ich verstehe. Entenc. 

Ich verstehe dich nicht. /  
Ich verstehe Sie nicht. 

No ho entenc. 

Hallo? (am Telefon) / Bitte? 
Hola? 
Li demano disculpes! 

Was bedeutet das? Què vol dir? 

Ich weiß nicht. No ho sé. 

Ich spreche kein Polnisch. No parlo polonès. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Parlo una mica de polonès. 

Sprichst du Englisch? Parles anglès? 

Sprechen Sie englisch? Parles anglès? 

Ja, ich spreche Englisch. Sí, parlo anglès. 

Nein, ich spreche kein Englisch. No, no parlo anglès. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Katalanisch 

Bitte langsamer sprechen! Si us plau, parla més lentament! 

Schön dich kennenzulernen! Encantat de conèixer-te! 

Wie geht’s? Com estàs? 

Gut, danke! Bé, gràcies! 

Mir geht’s gut, danke! Estic bé, gràcies! 

Nicht schlecht, danke! No està malament, gràcies! 

sehr schlecht molt malament 

Wie heißt du? Com et dius? 

Ich heiße […]. El meu nom és [...]. 

Wie ist dein Vorname? Com és el teu nom? 

Mein Vorname ist […]. El meu nom és [...]. 

Wie alt bist du? Quants anys tens? 

Ich bin […] Jahre alt. Tinc [...] anys. 

Welche Hobbies hast du? Quines són les teves aficions? 

Was machst du gerne? /  
Was tust du gerne? 

Què t'agrada fer? 

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

Què estàs fent (en aquest moment)? 

Wo wohnst du? On vius? 

Ich wohne in […]. Jo visc a [...]. 

Ich komme aus England. Sóc d'Anglaterra. 

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

Sóc anglès. (m), Sóc anglesa. (f) 
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