
 

 

 

 

Menschen & Berufe  
auf Ukrainisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

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

 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
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Videos und Downloads: 
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Menschen 
Deutsch Ukrainisch Betonung 

der Mensch / die Person 
людина 
чоловік 

liudyna 
cholovik 

die Menschen / die 
Leute 

люди liudy 

die Frau жінка zhinka 

der Mann 
чоловік 
мужик 

cholovik 
muzhyk 

das Kind дитина dytyna 

das Mädchen дівчина divchyna 

der Junge хлопець khlopets’ 

Berufe 

Deutsch Ukrainisch Betonung 
der Beruf професія profesiya 

der Angestellter / der 
Arbeiter 

робітник robitnyk 

der Beamter 
касир 
слуг 

kasyr 
sluh 

der Kollege колега koleha 

der Pensionär / der 
Rentner 

пенсіонер pensioner 

der Arbeitsloser безробітний bezrobitnyy 

der Doktor лікар likar 

der Journalist журналіст zhurnalist 

der Ingenieur інженер inzhener 

der Chef начальник nachal’nyk 

der Direktor директор dyrektor 

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

секретарка sekretarka 

der Fahrer (m), die 
Fahrerin (f) 

водій vodiy 

der Bauer (m), der 
Farmer (f) 

фермер fermer 

der Bäcker пекарня pekarnia 

der Verkäufer (m), die 
Verkäuferin (f) 

пекар pekar 

der Krankenpfleger (m), 
die Krankenpflegerin (f) 

продавець 
торгівлець 

prodavets' 
torhivlets' 

der Polizist (m), die 
Polizistin (f) 

поліцейский, 
поліцейска 
міліціонер, 
міліціонерка 

politseis'kyy, politseis'ka 
militsioner, militsionerka 

der Koch кухар kukhar 

der Lehrer (m), die 
Lehrerin (f) 

вчитель, вчителька vchytel', vichyytel'ka 

der Schuhmacher сопожник sopozhnyk 

der Uhrmacher часівник chasivnyk 

Arbeit & Bewerbung 

Deutsch Ukrainisch Betonung 
arbeiten працювати pratsiuvaty 

die Arbeit праця pratsia 

der Arbeitsplatz службове місце sluzhbove mistse 

der Beruf праця pratsia 

das Büro 
кабінет 
офіс 
відділ 

kabinet 
ofis 
viddil 

die Fabrik 
завод 
фабрика 

zavod 
fabryka 

die Baustelle будівнивство budivnyvstvo 

https://app2brain.com/de/
https://app2brain.com/de/


Menschen & Berufe auf Ukrainisch 4 / 4 

 

das Gehalt зарплата zarplata 

verdienen заробити zarobyty 

Arbeit suchen шукати працю shukaty pratsiu 

Arbeit finden найти працю naity pratsiu 

das 
Bewerbungsgespräch / 
das 
Vorstellungsgespräch 

інтерв’ю interv'yu 

der Lebenslauf резуме rezume 

die Bildung / die 
Ausbildung 

освіта osvita 

die Erfahrung дослід doslid 
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