
 

 

 

 

Länder & Sprachen  
auf Slowakisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

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

Amerika Amerika 

amerikanische Sprache americký jazyk 

auf amerikanisch v americkom (angličtine) 

aus Amerika z ameriky 

(der) Amerikaner (m),  
(die) Amerikanerin (f) 

američan 

amerikanisch americký 

Österreich 

Deutsch Slowakisch 

Österreich Rakúsko 

österreichische Sprache rakúsky jazyk 

auf österreichisch v rakúsku 

aus Österreich z rakúska 

(der) Österreicher (m),  
(die) Österreicherin (f) 

rakúšan 

österreichisch rakúsky 

https://app2brain.com/de/
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England 

Deutsch Slowakisch 

England Anglicko 

englische Sprache anglický jazyk 

auf englisch v angličtine 

aus England z anglicka 

(der) Engländer (m),  
(die) Engländerin (f) 

angličtina 
angličan 

englisch angličtina 

Frankreich 

Deutsch Slowakisch 

Frankreich Francúzsko 

französische Sprache francúzsky jazyk 

auf französisch francuzsky 

aus Frankreich z francúzska 

(der) Franzose (m), (die) Französin (f) francúz 

französisch francúzsky 
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Deutschland 

Deutsch Slowakisch 

Deutschland Nemecko 

deutsche Sprache nemecký jazyk 

auf deutsch v nemecku 

aus Deutschland z nemecka 

(der) Deutsche (m), (die) Deutsche (f) nemec 

deutsch nemecký 

Italien 

Deutsch Slowakisch 

Italien Taliansko 

italienische Sprache taliansky jazyk 

auf italienisch v taliančine 

aus Italien z talianska 

(der) Italiener (m), (die) Italienerin (f) talian 

italienisch taliansky 
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Polen 

Deutsch Slowakisch 

Polen Poľsko 

polnische Sprache poľský jazyk 

auf polnisch v poľštine 

aus Polen z poľska 

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

polnisch poľský 

Russland 

Deutsch Slowakisch 

Russland Rusko 

russische Sprache ruský jazyk 

auf russisch v ruštine 

aus Russland z ruska 

(der) Russe (m), (die) Russin (f) rus 

russisch ruský 
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Spanien 

Deutsch Slowakisch 

Spanien Španielsko 

spanische Sprache španielský jazyk 

auf spanisch v španielčine 

aus Spanien zo španielska 

(der) Spanier (m), (die) Spanierin (f) španiel 

spanisch španielsky 

Schweiz 

Deutsch  Slowakisch 

(die) Schweiz Švajčiarsko 

schweizer Sprache švajčiarsky jazyk 

auf schweizerisch vo švajčiarskom 

aus der Schweiz zo švajčiarska 

(der) Schweizer (m),  
(die) Schweizerin (f) 

švajčiarsky 

schweizerisch švajčiarsky 
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