
 

 

 

 

Konversationen  
auf Rumänisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/rumaenisch/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 Rumänisch 

ja da 

nein nu 

bitte / gern geschehen 
te rog 
cu plăcere 

bitte sehr cu mare plăcere 

danke mulțumesc 

dankeschön mulțumesc foarte mult 

danke mersi  

Kommunikation 

Deutsch Rumänisch 

Ich verstehe. Eu înțeleg. 

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

Eu nu înțeleg. 

Hallo? (am Telefon) / Bitte? Poftim? 

Was bedeutet das? Ce înseamnă asta? 

Ich weiß nicht. Nu știu. 

Ich spreche kein Polnisch. Nu vorbesc limba poloneză. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Vorbesc limba poloneză. 

Sprichst du Englisch? Vorbești limba engleză? 

Sprechen Sie Englisch? Vorbești engleză? 

Ja, ich spreche Englisch. Da, vorbesc limba engleză. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Nu, vorbesc limba engleză. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Rumänisch 

Bitte langsamer sprechen! Te rog, vorbește mai rar! 

Schön dich kennenzulernen! Îmi pare bine! 

Wie geht’s? Cum ești? 

Gut, danke! Bine, mulțumesc! 

Mir geht’s gut, danke! Sunt bine, mersi! 

Nicht schlecht, danke! Nu-i rău, mersi! 

sehr schlecht foarte rău 

Wie heißt du? Cum te chiamă? 

Ich heiße […]. Numele meu este [...]. 

Wie ist dein Vorname? 
Care este numele primul tău animal 
de companie? 

Mein Vorname ist […]. Prenumele meu este [...]. 

Wie alt bist du? Câți ani ai? 

Ich bin […] Jahre alt. Eu am [...] de ani. 

Welche Hobbies hast du? Ce hobby ai? 

Was machst du gerne? /  
Was tust du gerne? 

Ce îți place să faci? 

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

Ce faci, acum? 

Wo wohnst du? Unde locuiești? 

Ich wohne in […]. Eu locuiesc în (țara) [...]. 

Ich komme aus England. sunt din Anglia 

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

Eu sunt britanic 
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