
 

 

 

 

Farben & Eigenschaften  
auf Mazedonisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/mazedonisch/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 Mazedonisch Umschrift 

 

(die) Farbe боја boja 

 

bunt обоено oboeno 

 

weiß бело belo 

 

schwarz црно crno 

 

gelb жолто zolto 

 

orange портоколаво portokalovo 

 

rot црвено crveno 

 

pink розево rozevo 

 

violett виолетово violetovo 

 

blau сино sino 

 

grün зелено zeleno 

 

braun кафеаво kafeavo 

 

grau сиво sivo 
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 hell / klar светло svetlo 

 dunkel темно temno 

Aussehen 
Deutsch Mazedonisch Umschrift 
neu ново novo 

alt старо staro 

klein мало malo 

groß големо golemo 

jung млад mlad 

lieb / freundlich / nett пријатен prijaten 

unfreundlich / gemein непријатен neprijaten 

geduldig трпелив trpeliv 

groß (bei Menschen) висок visok 

mittelgroß (bei 
Menschen) 

среден број sreden broj 

klein (bei Menschen) мал mal 

dick дебел debel 

dünn / schlank 
тенок 
слаб 

tenok 
slab 

hübsch учтив uctiv 

schön / wunderschön убав ubavo 

hässlich грд grd 

krank болен bolen 

gesund здрав zdrav 

fröhlich среќен sreken 

traurig тажен tazen 

sportlich спортски sportski 
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ambitioniert амбициозен ambiciozen 

intelligent интелигентен inteligenten 

kreativ креативен kreativen 

aktiv активен aktiven 

sentimental сентиментален sentimentalen 

rational рационален racionalen 

emotional емоционален emocionalen 

natürlich природен priroden 

romantisch романтичен romanticen 

sympathisch 
убаво 
пријатно 

ubavo 
prijatno 

spontan спонтано spontano 

energisch енергичен energicen 

gestresst под стрес pod stres 

entspannt релаксиран relaksiran 

frustriert фрустриран frustriran 

talentiert талентиран talentiran 

Fragen & Redewendungen 
Deutsch Mazedonisch Umschrift 
Wie sieht er aus? Како тој изгледа? Kako toj izgleda? 

Wie sieht sie aus? Како таа изгледа? Kako taa izgleda? 

Wie ist er (so)? Што тој сака? Shto toj saka? 

Wie ist sie (so)? Што таа сака? Shto taa saka? 
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