
Wie teuer ist ein Zimmer mit …
 … Frühstück?
 … Halbpension?

Krankheit – Sёmundje

Ich brauche einen Arzt.
Ich habe …
 … Kopfschmerzen.
 … Durchfall.
 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Numurat

1  eins
2  zwei
3  drei
4  vier
5  fünf
6  sechs
7  sieben
8  acht
9  neun

10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn

20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig

70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig

100 hundert
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
500 fünfhundert
1000 tausend

1/2 ein halb
1/4 ein Viertel
1/3 ein Drittel

Minisprachführer

Deutsch – Albanisch

for world-wide communication

Sa kushton njё dhomё me...
... ngrёnje mёngjezi ?
... gjysёm pensioni?

Unё dёshiroj njё mjek, doktor
Unё kam...
... dhёmbje koke
…heqje barku, diare.
…dhimbje dhёmbi

njё
dy
tre
katёr
pesё
gjashtё
shtatё
tetё
nёntё

dhjetё
njёmbёdhjetё
dymbёdhjetё
trembёdhjetё
katёrmbёdhjetё
pesёmbёdhjetё
gjashtёmbёdhjetё
shtatёmbёdhjetё
tetёmbёdhjetё
nёntёmbёdhjetё

njёzet
tridhjetё
dyzet
pesёdhjetё
gjashtёdhjetё

shtatёdhjetё
tetёdhjetё
nёntёdhjetё

njёqind
dyqind
treqind
katёrqind
pesёqind
njёmijё

njё e treta
njё e dyta
njё e katёrta 



Alltägliches – Tё pёrditshme

Ja / Nein
Vielleicht
Danke
Bitte
Vielen Dank
Gern geschehen
Einverstanden / In Ordnung
und
Wie bitte?
Entschuldigung
Ich verstehe Sie / dich nicht

Ich spreche nur wenig …
Sagen Sie es bitte noch einmal
Ich möchte …
Haben Sie …?
Das gefällt mir (nicht).
Wieviel kostet es?
Wie spät ist es?
Können Sie mir bitte helfen?
Wer, was, welcher
Heute / morgen / gestern
links / rechts / geradeaus
nah / weit
Wie weit ist das?

Kontakt – Pёrshёndetje

Hallo!
Guten Morgen!
Guten Tag!
Tschüss!
Auf Wiedersehen!
Ich heiße … / mein Name ist
Wie heißen / heißt Sie / du?
Ich komme aus …
Wie geht es Ihnen / dir?

Notfall – Rast nevoje

Hilfe!
Überfall!
Vorsicht!
Achtung!
Rufen Sie bitte schnell …
 … einen Krankenwagen.
 … die Polizei.
 … die Feuerwehr.
Ich bin überfallen worden.
Wo ist das nächste Polizeirevier?
Wo kann ich telefonieren?
Wie lautet Ihr Name und
 Ihre Anschrift?
Ich habe eine Panne.
Wo ist eine Werkstatt?
Haben Sie einen Wagenheber?
Können Sie mich abschleppen?

Orientierung & Einkauf – Tё orientuarit dhe blerja

Bitte, wo ist …?
 … der Bahnhof
 … die U-Bahn
 … der Flughafen

Zum Hotel …
Wo finde ich …?
 … einen Supermarkt
 … eine Apotheke
 … eine Bäckerei
 … einen Markt
 … ein Einkaufszentrum
 … eine Post
 … eine Bank
 … eine Wechselstube
 
… eine Werkstatt

Gibt es das in einer anderen
Größe / Farbe?
Wie viel kostet das?
Das ist zu teuer
Ich möchte ... mieten
 ... ein Auto
 ... ein Fahrrad
 ... ein Motorrad
 ... ein Boot
Wo ist die nächste Tankstelle?

Ich brauche eine Briefmarke.
Für eine Postkarte.
Für einen Brief.

Essen – Ngrёnja

Gibt es in der Nähe ein gutes /
 günstiges Restaurant?
Reservieren Sie uns bitte
 einen Tisch für … Personen
 für heute Abend.
Die Speisekarte, bitte.
Ich möchte bitte bezahlen.
Es hat sehr gut geschmeckt.
Wo finde ich die Toiletten?

Übernachten – Fjetja, hoteli

Kennen Sie ein gutes /
 günstiges Hotel?
Ich suche ein Zimmer.
Ich habe ein Zimmer reserviert.
Was kostet es für …
 … eine Nacht?
 … eine Woche?
Haben Sie noch ...
 … ein Einzelzimmer?
 … ein Doppelzimmer?

Deutsch –  Albanisch

po/  jo
ndoshta
tё faleminderit
tё lutem
shumё tё faleminderit
e bёra me kёnaqёsi
dakort/ nё rregull
dhe
si ju lutem?
mё falni
unë nuk ju kuptoj juve / të kuptoj 
ty.
unё flas pak…
thuamani edhe një herë ju lutem.
unё dёshiroj…
a keni ju…?
Kjo më pëlqen / nuk më pëlqen
Sa kushton kjo?
Sa ёshtё ora?
A mund tё mё ndihmoni?
Kush, çfarё, cila
Sot, nesёr, dje
Majtas, djathas, drejtё
Afёr, larg
Sa larg ёshtё kjo?

Tungjatjeta!
Mirmёngjes !
Mirdita!
Ditёn e mirё
Mirupafshim
unё quhem.../ emri im ёshtё...
i quheni ju / quhesh ti?
Unё vij nga…
Si jeni Ju?

Ndihmё!
Sulm!, Grabitje!
Kujdes!
Vini re!
Thirrni ju lutem sa mё shpejt...
…njё urgjencё
…policinё
... zjarrfiksat
unё jam sulmuar, grabitur
ku ёshtё rajoni mё i afёrt i policisё?
Ku mund tё telefonoj?
Si ёshtё emri juaj dhe adresa juaj?

Unё kam njё avari, defekt.
Ku ёshtё nё afёrsi njё ofiçinё?
A keni ju njё kriko?
A mundeni ju tё rimorkioni?

Ju lutem, ku ёshtё...?
…stacioni i trenit
…stacioni i metrosё
…aeroporti

Nё hotel…
Ku mund tё gjej...?
…njё dyqan, supermarket
…njё farmaci
…njё furrё buke
…njё Pazar
…njё qёnder blerje
…njё post
…njё bank
…njё dyqan pёr tё ndёrruar tё    
    hollat
…njё ofiçinё

A keni nё njё tjetёr
madhёsi/ ngjyrё?
Sa kushton kjo?
Kjo ёshtё e shtrenjtё
Unё dёshiroj ... me qera
…njё automjet
…njё biçikletё
…njё motorr
…njё motorrskaf
ku ёshtё mё i afёrmi
karburant?
Mua mё duhet njё pullё postare
Pёr njё kartolinё
Pёr njё letёr

A ka nё afёrsi njё restorant tё 
mirё/ tё lirё?
Rezervoni ju lutem pёr ne
Njё tavolinё pёr... persona

Menynё ju lutem.
Ju lutem, unё dёshiroj tё paguaj.
Mё shijoji shumё
Ku ёshtё tualeti?

A dini ju njё hotel tё mirё/ tё lirё

Unё kёrkoj njё dhomё
Unё kam rezervuar njё dhomё
Sa kushton pёr...
…njё natё?
... njё javё?
A keni dhe...
… njё dhomё teke?
... njё dhomё dopio?

http://www.lingua-world.de

