
 

 

 

 

Konversationen  
auf Niederländisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/niederlaendisch/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 Niederländisch 

ja ja 

nein nee 

bitte / gern geschehen alstublieft 

bitte sehr graaggedaan 

danke bedankt 

dankeschön 
dank u wel 
dank je wel 

danke hartelijk bedankt 

Kommunikation 

Deutsch Niederländisch 

Ich verstehe. Ik begrijphet. 

Ich verstehe dich nicht. ((informal)) / 
Ich verstehe Sie nicht. ((informal)) 

Ik begrijphet niet. 

Hallo? ((am Telefon)) / Bitte? Met […]. 

Was bedeutet das? Wat betekent dat? 

Ich weiß nicht. Ik weet het niet. 

Ich spreche kein Polnisch. Ik spreek geen Pools. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Ik spreek een beetje Pools. 

Sprichst du Englisch? Spreek je Engels? 

Sprechen Sie englisch? Spreekt u Engels? 

Ja, ich spreche Englisch. Ja, ikspreek Engels 

Nein, ich spreche kein Englisch. Nee, ik spreek geen Engels 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Niederländisch 

Bitte langsamer sprechen! Spreek alstublieft iets langzamer! 

Schön dich kennenzulernen! Leuk je te leren kennen! 

Wie geht’s? Hoe gaat het? 

Gut, danke! Goed, bedankt! 

Mir geht’s gut, danke! Het gaat goed, bedankt! 

Nicht schlecht, danke! Niet slecht, bedankt! 

sehr schlecht heel slecht 

Wie heißt du? Hoe heet je? 

Ich heiße […]. Ik heet […]. 

Wie ist dein Vorname? Wat is je voornaam? 

Mein Vorname ist […]. Mijn voornaam is […]. 

Wie alt bist du? Hoe oud ben je? 

Ich bin […] Jahre alt. Ik ben […] jaar. 

Welche Hobbies hast du? Wat zijn je hobbies? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Wat vind je leuk om te doen? 

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

Wat ben je (nu) aan het doen? 

Wo wohnst du? Waar woon je? 

Ich wohne in […]. Ik woon in […]. 

Ich komme aus England. Ik kom uit Engeland. 

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

Ik ben Engels. 
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