
Nemščina 

Die artikel

Die Ženski spol
Der Moški spol
Das Srednji spol
Die množina

Aussprache 

S (sie) = [z]
Z (zehn) = [c]
ß (schließen) = [s]
sch (schließen) = [š]
h (zehn) = [/]
ch (sprache) = [h]
ä (Äpfel) = [ae]
ü (München) = [ue] 
ö (Köln) = [oe]

Pozdravi

Guten Tag! = dober dan
Guten Morgen! = dobro jutro
Guten Abend! = dober večer
Gute Nacht! = lahko noč 
Auf Wiereesehen! = nasvidenje

Worte

Der Lehrer (učitelj)             lehren (učiti se)
Die Lehrerin (učiteljica)
Der Schüler (učenec) (množina je ista)= die Schüler
Die Schülerin (učenka) = die Schülerinnen
Das Klassenzimmer (učilnica)

Der Buchstabe (črka)
Buchstabieren (črkovanje)

Familienname (priimek)
Vorname/Name (ime)
Adresse (naslov)
Telefonnummer (telefonska številka)



Dialog

Sind Sie Herr Kong?
  Ja, das bin ich.
   Nein, ich bin Simona.
Wer ist Frau Beil?
   Das bin ich.
Wie geht es Ihnen/dir?
   Danke, gut.
   Es geht.
   Nicht so gut.

Frau = gospa
Herr = gospod

Die Zehlen

0 Null 10 Zehn 20 Zwanzig
1 Eins 11 Elf 30 Dreißig
2 Zwei 12 Zwölf 40 Vierbig
3 Drei 13 Dreizehn 50 Fünfzig
4 Vier 14 Vierzehn 60 Sechzig
5 Fünf 15 Fünfzehn 70 Siebzig
6 Sechs 16 Sechzehn 80 Achtzig
7 Sieben 17 Siebzehn 90 Neunzig
8 Acht 18 Achtzehn 100 hundert
9 Neun 19 neunzehn
+ (plus) = plus
- (minus) = minus
x (krat) = mal
: (deljeno) = durch

Europäische Länder

Österreich Spanien Schweden
Frankreich Bosnien Polen
Deutschland Albanien Norvegen
Eirland Jugoslawien Zypern
Island Slowenien Luxemburg
Rusland Bulgarien DIE Schweiz
Niederlande Kroatien Liechtenstein
Finnland Italien Dänemark
Griecheland Rumänien Portugal
Chechien Slowakei Ungarn
Großbritannien DIE Türkei
Belgien



Das Land = dežela
Der Staat = država
Die Stadt = mesto
Die Haupstadt = glavno mesto
Die Haupstadt von der Schweiz ist Bern. 

Düsseldorf ist eine Stadt in Deutschland

arbeiten = delati
leben = živeti
denn = kajti
Eltern = starši
etwa = okoli
Ausland = tujina
Ausländer = tujec, priseljenec
da = tukaj 
aus aller Welt = iz celega sveta
Warum? = zakaj? (Warum sie wohnen in Düseldorf? Ihre Elteren arbaiten da; in Düseldorf.)
Wie viele Ausländer leben in Doutschland?

Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt.

                 Nord
                                             Wo liegt diese Stadt? Diese Stadt liegt in Doutschland.
                                             Wo liegt Düseldorf? Düseldorf liegt in Westdoutschland. 
                                  
West                        Oster

                  Süd

 Leute, Leute

Landkarte = zemljevid
Die Leute sprechen Deutsch in Doutschland, Österreich, in der Schwiz, in Leichtenstein und in 
Luxemburg.

Verheiratet = biti poročen
Das Kind (-er) = otrok, otroci
von Beruf = po poklicu
der Zeit = čas
Zur zeit = trenutno
Die Hausfrau = gospodinja
Sie ist arbeitslos = brezposelna
Die Arbeit = delo
aber = ampak
noch = še
groß/Klein = velik/majhen



das Hobby (s) = hobi (ji)
das Lesen = branje
lesen = brati
Lehrnen = učiti se
Lehren = poučevati
Auch = tudi
möchen = želeti
werden = postati
berufstätig = zaposlena
erziehen = vzgajati
leicht/schwierig = lahko/težko
Sehr gut = zelo dobro
reparieren = popravljati
verwitwet = vdovec
ledig = samski
nie = nikoli
oft = pogosto
immer = vedno
kaufen = kupovati
verfauft = prodajati
der Ingenieur = inženir  
die Ingenierin = inženirka
der Landwirt (-e) = der Bauer = kmetovalec, kmet
die Landwirtin (nen) = die Bauerin = kmetovalka, kmetica
der Student = študent
die Studentin = študentka
der Lehrer = učitelj
die Lehrerin = učiteljica
der Professor = profesor
die Professorin = profesorica
der Arzt = zdravnik
die Ärztin = zdravnica
der Automechaniker = avtomehanikar
die Reisen= potovanje
reisen = potovati
der Reiseliter = turistični vodič
die Reiseleiterin = turistična vodička

ledigverliebtverlobtverheiratetgetrennt
                                                            verwitwet         



Verben 

OSEBA SEIN HABEN HEIßEN GEHEN KOMMEN WOHNEN ARBEITEN MÖCHTE
ich (jaz) bin habe heiße gehe komme wohne arbeite möchte
do (ti) bist hast heißt gehst kommst wohnst arbeitest möchtest
er (on) ist had heißt geht kommt wohnt arbeitet möchtete
sie (ona) ist had heißt geht kommt wohnt arbeitet möchtete
es (ono) ist had heißt geht kommt wohnt arbeitet möchtete
wir sind heißen gehen kommen wohnen arbeiten möchten
ihr seid heißt geht kommt wohnt arbeitet möchtet
sie(mn.) sind haben heißen gehen kommen wohnen arbeiten möchten
Sie(vi) sind haben heißen gehen kommen wohnen arbeiten möchten 

W-Fragen

Wie heißt do? (kdo si)
   Ich bin Simona./Mein Name ist Simona.
Wer ist das? (kdo je to)
   Das ist Ana.
Wer ist Frau Wolf?
   Das bin ich.
Wer ist Herr Masur?
   Das bin ich.
Sind Sie Herr Masur?
   Ja, das din ich./nein, ich bin Simona.
Was ist das? (kaj je to?)
   Das ist ein Buch
Wie bitte? (kako prosim?)
Wie geht es Ihnen/dir?
   Danke, gut./Es geht./Nicht so gut.
Wie ist Ihr/dein Familienname/Vorname?
Wo wohnen Sie?
Woher kommen Sie?
Wie ist Ihre/deine Adresse?
   Meine Adresse ist…
Was ist die Hauptstadt von der Schweiz?
   Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern.
Warum wohnen sie in Düsseldorf?
   Ihre Eltern arbeiten da/in Düsseldorf.
Was ist sie von Beruf?
   Sie ist Ingeunieurin von Beruf.
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