Aussprache
Folgende Buchstaben(kombinationen) werden evtl. anders als im Deutschen erwartet ausgesprochen.
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offenes „e“ wie in Bett“
offenes „o“ wie in „Motte“
etwa wie „uo“
immer wie „i“ (niemals „ü“!)
getrennt gesprochen wie in „Linie“,
i und e müssen beide hörbar sein
getrennt gesprochen wie etwa in „Filiale“
getrennt gesprochen, wie etwa in
„Imperium“, aber mit längerem „u“
stimmloses „tz“ wie in „Schatz“,
auch vor k wie „tz“
raues „ch“ wie in „Bach“
wie stimmloses „tsch“ in „Matsch“
wie „dj“ in „Nadja“
stimmloses „ds“ wie in „Rundsaal“
stimmhaftes „dsch“ wie in „Dschungel“
h ist kein Dehungszeichen wie im
Deutschen, es ist immer deutlich hörbar
„j“ wie in „Jäger“
wie „lj“ in „alljährlich“
wie „nj“ in „Anja“
Zungenspitzen-R wie im Italienischen
stimmloses „s“ wie in „Bus“
stimmloses „sch“ wie in „Schule“
wie „tj“ in „Katja“
normalerweise wie „w“ in „Wein“; vor stimmlosem Mitlaut wie „f“; nach Selbstlaut wie „u“;
vor š wird v meist gar nicht gesprochen
stimmhaftes „s“ wie in „sausen“
stimmhaftes „sch“ wie das zweite „g“
in „Garage“

Nichts verstanden? – Weiterlernen!
Wie bitte? Prosím? / Čože?
(ich-)bitte / was-denn
Ich verstehe nicht! Nerozumiem.
nicht-(ich-)verstehe
Ja, ich verstehe. Áno, rozumiem.
ja (ich-)verstehe
Noch einmal, bitte! Ešte raz prosím!
noch Mal (ich-)bitte
Langsam, bitte. Pomaly, prosím.
langsam (ich-)bitte)
Was bedeutet ...? Čo znamená ...?
was (es-)bedeutet
Ich spreche nicht Nehovorím dobre po slovensky.
gut Slowakisch. nicht-(ich-)spreche gut(Umst.) auf slowakisch(Umst.)
Ich spreche nur Prepáčte, hovorím len trošku po slovensky.
wenig Slowakisch. verzeiht(!) (ich-)spreche nur bisschen auf
Slowakisch(Umst.)
Spricht hier jemand Hovorí tu niekdo po nemecky / anglicky?
Deutsch / Englisch? (er-)spricht hier jemand auf deutsch(Umst.) / englisch(Umst.)
Was haben Sie gesagt? Čo ste povedali?
was (ihr-)seid gesagt(Mz)
Ich habe gesagt, dass ... Povedal / povedala som, že ...
gesagt(m/w) (ich-)bin dass
Wie sagt man ... Ako sa povie ... po slovensky?
auf Slowakisch? wie sich(4) sagt ... auf slowakisch(Umst.)
Das heißt ... To sa volá ...
das sich(4) nennt
Können Sie das Môžete to napísať?
aufschreiben? (ihr-)könnt das(4) aufschreiben
Wie schreibt man das? Ako sa to píše?
wie sich das (es-)schreibt

Die wichtigsten Fragewörter
kto?
ktorý?
čo?
prečo?
koľko?
ako?

wer?
welcher?
was? (warum?)
warum?
wie viel?
wie?

Die wichtigsten Fragen

kedy?
o koľkej?
kade?
kam?
kde?

wann?
um wie viel Uhr?
wie?, in welche Richtung?
wohin?
wo?

Kombinieren Sie die folgenden Fragen und Sätze mit
sinnvollen Hauptwörtern aus den einzelnen Kapiteln
und Wörterlisten!
Prosím Vás pekne ...!

Entschuldigen Sie ...!

Môžem Vás poprosiť ...? Können Sie bitte ...?
Mohli by ste mi

Können Sie mir sagen ...?

povedať?
Die wichtigsten Richtungsangaben
vpravo
doprava
tu; sem
rovno
vedľa (+2)
najprv
ďaleko
blízko (+2)
semafor

rechts
nach rechts
hier; hierhin
geradeaus
neben
zuerst
weit
in der Nähe
Ampel

vľavo
doľava
tam; tamto
naspäť
oproti (+3)
potom
ďalej
ulica
križovatka

links
nach links
dort; dorthin
zurück
gegenüber
dann
weiter
Straße
Kreuzung

gestern
heute
morgen
immer
Morgen(s)
Nachmittag(s)
Abend(s)
Nacht(s)
eben (gerade)
jetzt

Wo ist / gibt es ...?

Je tu niekde ...?

Gibt es hier irgendwo ...?

Máte ...?

Haben Sie ...?

Áno, máme.

Ja, haben wir.

Nie, nemáme.

Nein, haben wir nicht.

Kde máte ...?

Wo haben Sie ...?

Hľadám ...

Ich suche ...

Potrebujem ...

Ich brauche ...

Prosím si ...

Ich möchte ... (haben).

Môžem ...?

Kann ich ...?

Kde si môžem kúpiť ...? Wo kann ich ... kaufen?

Die wichtigsten Zeitangaben
včera
dnes, dneska
zajtra
vždy
ráno
poobede
večer
noc, v noci
práve
teraz

Kde je ...?

potom
skoro
už
ešte
ešte stále
ešte nie
nikdy
niekedy
inokedy

dann, später,
früh, bald
schon
noch (immer)
immer noch
noch nicht
nie
irgendwann
irgendwann

Koľko stojí ...?

Wie viel kostet ...?

Koľko to stojí?

Wie viel kostet das?

Čo je to?

Was ist das?

Chceme ísť do ...

Ich möchte nach/ zu ...

Ako sa dostanem

Wie komme ich nach / zu ...?

do ...?
Ktorý autobus / vlak ide Welcher Bus / Zug fährt
do ... ?

nach / zu ...?

Ide tento autobus do ...? Fährt dieser Bus nach / zu...?

