
 

 

 

 

Städte & Verkehr  
auf Ukrainisch 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

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

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


Städte & Verkehr auf Ukrainisch 2 / 4 

 

Geschäfte, Gebäude & Institutionen 
Deutsch Ukrainisch Betonung 

das Geschäft / der Laden 
Магазин 
крамниця 

mahazyn 
kramnytsia 

das Kaufhaus універсам universam 

der Kiosk 
лавка 
кіоск 

lavka 
kiosk 

die Bäckerei пекарня pekarnia 
die Konditorei кондітерська konditers’ka 
der Metzger м'ясорубя m'yasorubia 

der Markt 
ринок 
базар 

rynok 
bazar 

die Bücherei / die 
Bibliothek 

бібліотека biblioteka 

die Kirche 
церква 
костьоль 
кірха 

tserkva 
kost’yol’ 
kirkha 

das Kino кіно kino 
das Theater театр teatr 
das Hotel готель hotel’ 
die Bank банк bank 
die Schule школа shkola 
die Universität універсітет universitet 
der Kindergarten дітячий сад ditiachyy sad 
die Apotheke аптека apteka 
das Krankenhaus лікарня likarnia 

Städte & Orte 
Deutsch Ukrainisch Betonung 
die Stadt Місто misto 
das Haus дім dim 
das Gebäude будинок budynok 
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die Straße 
Вулиця 
дорога 

vulytsia 
doroha 

die Allee Проспект prospekt 
die Brücke міст mist 
das Zentrum центр tsentr 
die Kreuzung Перехресток perekhrestok 
der Platz Площа ploshcha 
der Park парк park 
die Sehenswürdigkeit Пам'ятник pam’yatnyk 
das Monument / die 
Statue 

пам'ятник pam’yatnyk 

 

Verkehr, Fahrzeuge und Fortbewegung 
Deutsch Ukrainisch Betonung 
das Fahrzeug машина mashyna 
das Auto машина mashyna 

der Zug 
поїзд 
потяг 

poyizd 
potiah 

der Bus автобус avtobus 
die Straßenbahn / die 
Tram 

трамвай tramvai 

die U-Bahn 
метро 
метрополітен 

metro 
metropoliten 

das Fahrrad 
велосипед 
ровер 

velosyped 
rover 

das Motorrad мотоцикл mototsykl 
das Taxi таксі taksi 
das Flugzeug літак litak 

das Schiff 
корабель 
пором 
теплохід 

korabel’ 
porom 
teplokhid 

der Bahnhof вокзал vokzal 
der Hauptbahnhof головний вокзал holovnyy vokzal 
die Haltestelle зупинка zupynka 
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die Station зупинка zupynka 
der Parkplatz стоянка stoyanka 
die Tankstelle бензоколонка benzokolonka 
Auto fahren їхати на машині yikhaty na mashyni 
Motorrad fahren кататися на мотоциклі katatysia na mototsykli 

Fahrrad fahren 
кататися на велосипеді 
ровері 

katatysia na velosypedi 
roveri 

Bus fahren їхати на автобусі yikhaty na avtobusi 
U-Bahn fahren їхати на метро yikhaty na metro 
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