
 

 

 

 

Städte & Verkehr  
auf Russisch 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/russisch/staedte-verkehr 

 

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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Geschäfte, Gebäude & Institutionen 
Deutsch Russisch Betonung 
das Geschäft / der Laden магазин magazin 
das Kaufhaus универмаг univermag 

der Kiosk 
ларёк 
киоск 

lariok 
kiosk 

die Bäckerei булочная bulochnaya 
die Konditorei кондитерская konditerskaya 
der Metzger мясорубка miasorubka 

der Markt 
рынок 
базар 

rynok 
bazar 

die Bücherei / die 
Bibliothek 

библиотека bibliotieka 

die Kirche 
церковь 
костёль 
Кирха 

tsierkov’ 
kostiol’ 
kirkha 

das Kino кино kino 
das Theater театр teatr 

das Hotel 
гостиница 
отель 

gostinitsa 
otel’ 

die Bank банк bank 
die Schule школа shkola 
die Universität университет universitiet 
der Kindergarten детский сад dietskiy sad 
die Apotheke аптека aptieka 

das Krankenhaus 
больница 
госпиталь 

bol’nitsa 
gospital’ 

Städte & Orte 
Deutsch Russisch Betonung 
die Stadt город gorod 
das Haus дом dom 
das Gebäude дом dom 
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die Straße 
улица 
дорога 

ulitsa 
doroga 

die Allee проспект prospiekt 
die Brücke мост most 
das Zentrum центр tsientr 
die Kreuzung перекрёсток perekriostok 
der Platz площадь ploshchad’ 
der Park парк park 
die Sehenswürdigkeit памятник pamiatnik 
das Monument / die 
Statue 

памятник pamiatnik 

 

Verkehr, Fahrzeuge und Fortbewegung 
Deutsch Russisch Betonung 
das Fahrzeug машина mashina 

das Auto 
машина 
автомобиль 

mashina 
avtomobil’ 

der Zug поезд poyezd 
der Bus автобус avtobus 
die Straßenbahn / die 
Tram 

трамвай tramvay 

die U-Bahn 
метро 
метрополитен 

mietro 
mietropolitien 

das Fahrrad велосипед vielosipied 
das Motorrad мотоцикл mototsikl 
das Taxi такси taksi 
das Flugzeug самолёт samoliot 

das Schiff 
корабль 
паром 
теплоход 

korabl’ 
parom 
tieplokhod 

der Bahnhof вокзал vokzal 
der Hauptbahnhof главный вокзал glavnyy vokzal 
die Haltestelle остановка ostanovka 
die Station остановка ostanovka 
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der Parkplatz стоянка stoyanka 
die Tankstelle бензоколонка bienzokolonka 

Auto fahren 
езжать на машине 
ездить на машине 

yezzhat’ na mashinie 
yezdit’ na mashinie 

Motorrad fahren кататься на мотоцикле katat’sia na mototsiklie 

Fahrrad fahren 
кататься на 
велосипеде 

katat'sia na vielosipiedie 

Bus fahren 
езжать на автобусе 
ездить на автобусе 

yezzhat' na avtobusie 
yezdit’ na avtobusie 

U-Bahn fahren 
езжать на метро 
ездить на метро 

yezzhat' na mietro 
yezdit’ na mietro 
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