
 

 

 

 

Konversationen  
auf Lettisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/lettisch/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 Lettisch 

ja jā 

nein nē 

bitte / gern geschehen 
lūdzu 
nav par ko 

bitte sehr lūdzu 

danke paldies 

dankeschön liels paldies 

danke paldies 

Kommunikation 

Deutsch Lettisch 

Ich verstehe. Es saprotu. 

Ich verstehe dich nicht. /  
Ich verstehe Sie nicht. 

Es nesaprotu. 

Hallo? (am Telefon) / Bitte? Kā, lūdzu? 

Was bedeutet das? Ko tas nozīmē? 

Ich weiß nicht. Es nezinu. 

Ich spreche kein Polnisch. Es nerunāju poliski. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Es mazliet runāju poliski. 

Sprichst du Englisch? Vai jūs runājat angliski? 

Sprechen Sie englisch? Vai jūs runājat angliski? 

Ja, ich spreche Englisch. Jā, es runāju angliski. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Nē, es nerunāju angliski. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Lettisch 

Bitte langsamer sprechen! Lūdzu, runājiet lēnāk! 

Schön dich kennenzulernen! Prieks iepazīties! 

Wie geht’s? Kā jums iet? 

Gut, danke! Paldies, labi! 

Mir geht’s gut, danke! Man iet labi, paldies! 

Nicht schlecht, danke! Neslikti, paldies! 

sehr schlecht ļoti slikti 

Wie heißt du? Kā jūs sauc? 

Ich heiße […]. Mani sauc [...]. 

Wie ist dein Vorname? Kāds ir jūsu vārds? 

Mein Vorname ist […]. Mans vārds ir [...]. 

Wie alt bist du? Cik jums ir gadu? 

Ich bin […] Jahre alt. Man ir [...] gadi. 

Welche Hobbies hast du? Kādi ir jūsu hobiji? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Ko jums patīk darīt? 

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

Ko jūs (tagad) darāt? 

Wo wohnst du? Kur jūs dzīvojat? 

Ich wohne in […]. Es dzīvoju [...]. 

Ich komme aus England. Es esmu no Anglijas. 

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

Esmu anglis (m), Esmu angliete (f) 
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