
 

 

 

 

Konversationen  
auf Slowakisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/slowakisch/konversationen 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

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

https://app2brain.com/de/
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Konversationen 

Deutsch Slowakisch 

ja áno 

nein nie 

bitte / gern geschehen 
prosím 
ste vítaní 

bitte sehr nemáš za čo 

danke ďakujem 

dankeschön ďakujem veľmi pekne 

danke vďaka 

Kommunikation 

Deutsch Slowakisch 

Ich verstehe. Rozumiem. 

Ich verstehe dich nicht. /  
Ich verstehe Sie nicht.  

Nerozumiem. 

Hallo? (am Telefon) / Bitte? 
Ahoj. 
Prepáčte? 

Was bedeutet das? Čo to znamená? 

Ich weiß nicht. Neviem. 

Ich spreche kein Polnisch. Nehovorím poľsky. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Hovorím trochu poľsky. 

Sprichst du Englisch? Hovoríš po anglicky? 

Sprechen Sie englisch? Hovoríš po anglicky? 

Ja, ich spreche Englisch. Áno, hovorím anglicky. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Nie, nehovorím po anglicky. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Slowakisch 

Bitte langsamer sprechen! Prosím, hovorte pomalšie! 

Schön dich kennenzulernen! Teší ma! 

Wie geht’s? Ako sa máš? 

Gut, danke! Dobre, ďakujem! 

Mir geht’s gut, danke! Som v poriadku, vďaka! 

Nicht schlecht, danke! Nie zle, ďakujem! 

sehr schlecht veľmi zle 

Wie heißt du? Ako sa voláš? 

Ich heiße […]. Moje meno je [...]. 

Wie ist dein Vorname? Aké je vaše krstné meno? 

Mein Vorname ist […]. Moje krstné meno je [...]. 

Wie alt bist du? Koľko máš rokov? 

Ich bin […] Jahre alt. Mám [...] rokov. 

Welche Hobbies hast du? Aké sú tvoje záľuby? 

Was machst du gerne? /  
Was tust du gerne? 

Čo rád robíš? 

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

Čo práve robíš? 

Wo wohnst du? Kde bývaš? 

Ich wohne in […]. Žijem v [...]. 

Ich komme aus England. Som z anglicka 

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

Som angličan 
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