
 

 

 

 

Länder & Sprachen  
auf Russisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/russisch/laender-sprachen 

 

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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Amerika 

Deutsch Russisch Betonung 

Amerika Америка Amerika 

amerikanische Sprache американский язык amerikanskiĭ iazyk 

auf amerikanisch 
на американском 
английском 

na amerikanskom 
angliskom 

aus Amerika из Америки iz Ameriki 

der Amerikaner (m), die 
Amerikanerin (f) 

американец amerikanets 

amerikanisch американский amerikanskiĭ 

Österreich 
Deutsch Russisch Betonung 

Österreich Австрия Avstriia 

österreichische Sprache австрийский язык avstriĭskiĭ iazyk 

auf österreichisch на австрийском na avstriĭskom 

aus Österreich из Австрии iz Avstrii 

der Österreicher (m), die 
Österreicherin (f) 

австриец avstriets 

österreichisch австрийский avstriĭskiĭ 
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England 
Deutsch Russisch Betonung 

England Англия Angliia 

englische Sprache английский язык angiskiĭ iazyk 

auf englisch на английском na angliskom 

aus England из Англии iz Anglii 

der Engländer (m), die 
Engländerin (f) 

англичанин anglichanin 

englisch английский angliĭskiĭ 

Frankreich 
Deutsch Russisch Betonung 

Frankreich Франция Frantsiia 

französische Sprache французский язык frantsuzkiĭ iazyk 

auf französisch на французском na frantsuzkom 

aus Frankreich из Франции iz Frantsii 

der Franzose (m), die 
Französin (f) 

француз frantsuz 

französisch французский frantsuzkiĭ 
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Deutschland 
Deutsch Russisch Betonung 

Deutschland Германия Germaniia 

deutsche Sprache немецкий язык nemetskiĭ iazyk 

auf deutsch на немецком na nemetskom 

aus Deutschland из Германии iz Germanii 

der Deutsche (m), die 
Deutsche (f) 

немец nemets 

deutsch немецкий nemetskiĭ 

Italien 
Deutsch Russisch Betonung 

Italien Италия Italiia 

italienische Sprache итальянский язык ital'ianskiĭ iazyk 

auf italienisch на итальянском na ital'ianskom 

aus Italien из Италии iz Italii 

der Italiener (m), die 
Italienerin (f) 

итальянец ital'ianets 

italienisch итальянский ital'ianskiĭ 
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Polen 

Deutsch Russisch Betonung 

Polen Польша Pol'sha 

polnische Sprache польский язык pol'skiĭ iazyk 

auf polnisch на польском na pol'skom 

aus Polen из Польши iz Pol'shy 

der Pole (m), die Polin (f) поляк poliak 

polnisch польский pol'skiĭ 

Russland 
Deutsch Russisch Betonung 

Russland Россия Rossiia 

russische Sprache русский язык russkiĭ iazyk 

auf russisch на русском na russkom 

aus Russland из России iz Rossii 

der Russe (m), die Russin 
(f) 

русский russkiĭ 

russisch 
русский 
российский 

russkiĭ 
rossiĭskiĭ 
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Spanien 
Deutsch Russisch Betonung 

Spanien Испания Ispaniia 

spanische Sprache испанский язык ispanskiĭ iazyk 

auf spanisch на испанском na ispanskom 

aus Spanien из Испании iz Ispanii 

der Spanier (m), die 
Spanierin (f) 

испанец ispanets 

spanisch испанский ispanskiĭ 

Schweiz 
Deutsch  Russisch Betonung 

die Schweiz Швейцария Shveĭtsariia 

schweizer Sprache швейцарский язык shveĭtsarskiĭ iazyk 

auf schweizerisch на швейцарском na shveĭtsarskom 

aus der Schweiz из Швейцарии iz Shveĭtsarii 

der Schweizer (m), die 
Schweizerin (f) 

швейцарец shveĭtsarets 

schweizerisch швейцарский shveĭtsarskiĭ 
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