
 

 

 

 

Menschen & Berufe  
auf Russisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/russisch/menschen-berufe 

 

 

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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Menschen 
Deutsch Russisch Betonung 

der Mensch / die Person 
человек 
мужчина 

cheloviek 
muzhchina 

die Menschen / die 
Leute 

люди liudi 

die Frau женщина zhenshchina 

der Mann мужчина muzhchina 

das Kind ребёнок rebionok 

das Mädchen девушка dievushka 

der Junge 
парень 
пацан 

parien’ 
patsan 

Berufe 

Deutsch Russisch Betonung 
der Beruf профессия profiessiya 

der Angestellter / der 
Arbeiter 

рабочий rabochiy 

der Beamter 
кассир 
сотрудник 

kassir 
sotrudnik 

der Kollege коллега kollega 

der Pensionär / der 
Rentner 

пенсионер pensionier 

der Arbeitsloser безработный biezrabotnyy 

der Doktor врач vrach 

der Journalist журналист zhurnalist 

der Ingenieur инженер inzhinier 

der Chef начальник nachal'nik 

der Direktor директор direktor 

der Manager менеджер mienejer 
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der Sekretär (m), die 
Sekretärin (f) 

секретарша sekretarsha 

der Fahrer (m), die 
Fahrerin (f) 

водитель voditiel’ 

der Bauer (m), der 
Farmer (f) 

фермер fiermer 

der Bäcker булочный bulochnyy 

der Verkäufer (m), die 
Verkäuferin (f) 

продавец 
торговлец 

prodaviets 
torgovlieths 

der Krankenpfleger (m), 
die Krankenpflegerin (f) 

медсестра miedsiestra 

der Polizist (m), die 
Polizistin (f) 

полицейский, 
полицейская 
милиционер, 
милиционерша 

politseiskiy, politseiskaya 
militsionier, 
militsioniersha 

der Koch повар povar 

der Lehrer (m), die 
Lehrerin (f) 

учитель, учительница uchitiel’, uchitiel’nitsa 

der Schuhmacher сапожник sapozhnik 

der Uhrmacher часовщик chasovshchik 

Arbeit & Bewerbung 

Deutsch Russisch Betonung 
arbeiten работать rabotat’ 

die Arbeit работа rabota 

der Arbeitsplatz рабочее место rabochieye miesto 

der Beruf работа rabota 

das Büro 
контора 
офис 
бюро 

kontora 
ofis 
biuro 

die Fabrik 
завод 
фабрика 

zavod 
fabrika 

die Baustelle стройка stroika 
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das Gehalt зарплата zarplata 

verdienen 
зарабатывать 
заработать 

zarabatyvat’ 
zarabotat’ 

Arbeit suchen искать работу iskat’ rabotu 

Arbeit finden найти работу naiti rabotu 

das 
Bewerbungsgespräch / 
das 
Vorstellungsgespräch 

интервью intervyu 

der Lebenslauf резюме reziume 

die Bildung / die 
Ausbildung 

образование obrazovaniye 

die Erfahrung опыт opyt 
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