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nu†la
je†dan
dva
tri
c‹e†tiri
pet
s‹est
se†dam
o†sam
de†vet
dvadeset
dvadeset je†dan
dvadeset dva
dvadeset tri
usw.
trideset
c‹etrde†set
pede†set
s‹ezde†set
sedamde†set
osamde†set
devede†set
sto
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de†set
jeda†naest
dvanaest
trinaest
c‹etr†naest
pe†tnaest
s‹e†snaest
seda†mnaest
osa†mnaest
deve†tnaest
sto je†dan
sto dva
sto tri
sto dvadeset
sto dvadeset je†dan
dvje†sto
tri‡sto
c‹e†tiristo
petsto
s‹eststo
se†damsto
o†samsto
de†vetsto

ti‡su¦a (ti‡su¦u)
dvije ti‡su¦e
tri ti‡su¦e
c‹e†tiri ti‡su¦e
de†vet ti‡su¦a de†vetsto devede†set de†vet
mili‡jun

Die Wort-für-Wort-Übersetzung
Jeder Satz wird zweimal übersetzt: Wort
für Wort und in „richtiges“ Deutsch. So
wird der fremde Satzbau auf einen Blick
erkennbar. Ein Beispiel aus diesem Buch:
Satz in der Fremdsprache
Wort-für-Wort-Übersetzung
deutsche Übersetzung

Napu†nite do kra†ja, mo†lim!
füllt bis Endes ich-bitte
Bitte volltanken!

j
j
j

Für Smartphone-Benutzer
(QR-Code mit einer App scannen)
Wer kein Smartphone hat, kann
sich die Aussprachebeispiele auch auf
unserer Webseite
anhören:
www.reise-know-how.de/kauderwelsch/098

f 192 Seiten, illustriert
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f Strapazierfähige PUR-Bindung
f Praktische Umschlagklappen
mit den wichtigsten Sätzen
und Floskeln auf einen Blick
¤ 7,90 [ D ]
f Wort-für-Wort-Übersetzung:

Genial einfach das fremde
Sprachsystem durchschauen
und eigene Sätze bilden
f Grammatik: Mit leicht
verständlichen Erklärungen
der wichtigsten Regeln
schnell begreifen, wie die
Sprache „funktioniert“
f Konversation: Mit den Leuten
ins Gespräch kommen und sich
unterwegs zurechtfinden
f Lebensnahe Beispielsätze:
Ganz nebenbei die Wörter
kennen lernen, auf die es
vor Ort ankommt
f Wörterlisten: Grundwortschatz
von ca. 1000 Vokabeln zum
Einsetzen und Ausprobieren
f Seitenzahlen auf Kroatisch
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Hier die wichtigsten Zahlen auf einen Blick. Die zusammengesetzten Zahlen werden in der Reihen
folge „Hunderter – Zehner – Einer“ aneinandergereiht.
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ja

da†

nein

ne†

danke

hvala

Danke gleichfalls!

Hvala tako†đer!

bitte (Antwort auf Danke) mo†lim
Danke für ...

Hvala na ...

Keine Ursache!

Ne†ma na c‹e†mu!

bitte ... (um etwas)

izvo†lite ...

Guten Tag!

Do†bar dan!

Herzlich willkommen!

Dobrodo†s‹li!

Die Antwort darauf:

Bo†lje Vas na†s‹li!

Wie geht es Ihnen?

Ka†ko ste?

Danke gut.

Do†bro, hvala.

Leider schlecht.

Nažalost lo†s‹e.

Auf Wiedersehen

Doviđenja!

Hallo!

Bog!

Tschüss!

C££a†o!

In Ordnung!

U redu!

Ich weiß nicht.

Ne† znam.

Guten Appetit!

Do†bar tek!

Zum Wohl! Prost!

Ži‡vjeli!

Erlauben Sie!

Dozvo†lite!

Entschuldigung!

Opro†stite!

Es tut mir sehr leid!

Vr†lo mi je ža†o!

Bitte helfen sie mir!

Mo†lim Vas, pomo†zite mi!

Lautschrift

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Die wichtigsten Fragewörter

Hier sind diejenigen Buchstaben(kombinationen)
aufgeführt, deren Aussprache abweichend vom Deutschen ist, bzw. sein kann.
e
offenes „e“ wie in „Ähre“ oder „Ebbe“
o
offenes „o“ wie in „offen“
a, e, i, Lange betonte Selbstlaute sind unterstrichen
o, u
a†, e†, i, Kurze betonte Selbstlaute sind mit einem
o†, u†
darunterliegendem Punkt versehen
c
wie „tz“ in „Platz“
c‹
stimmloses „tsch“ wie in „Tscheche“
¦
weicher als „tsch“, fast wie „tch“ in „Brötchen“
dž
stimmhaftes „dsch“ wie in „Dschungel“
đ
weicher als „dsch“, fast wie „dch“ in „Mädchen“
h
wie raues „ch“ in „Krach“
j
wie „j“ in „Jäger“
lj
wie „(l)lj“ in „alljährlich“, aber nur ein Laut
nj
wie „nj“ in „Tanja“, aber nur ein Laut
r
gerolltes Zungenspitzen-r
r, r†
auch r kann betont werden (lang oder kurz)
s
immer stimmloses „s“ wie in „Kasse“
sp
stimmloses „s“ und“p“ wie in Raspel
st
stimmloses „s“ und „t“ wie in „Hast“
s‹
stimmloses „sch“ wie in „Schuppen“
v
wie „w“ in „Wasser“
z
stimmhaftes „s“ wie in „Rose“
ž
stimmhaftes „sch“ wie „j“ in „Journal“ oder
zweites „g“ in „Garage“

Sla†bo go†vorim hr†vatski.
schwach (ich)-spreche Kroatisch
Ich spreche kaum Kroatisch.

tko†?
ko†ga?
ko†mu?
s kim?
s‹to†?
c‹e†mu?
c‹ime/s c‹im?
gdje†?
o†dakle?

Mo†lim?
ich-bitte
Wie bitte?
Go†vori li ovdje i‡tko e†ngleski?
spricht „?“ hier irgendwer Englisch
Spricht hier jemand Englisch?
Ka†ko se to kaže ...
wie sich das sagt ...
Wie heißt das ...
... na hr†vatskom?
... na nje†mac‹kom?
... na e†ngleskom?
... na fra†ncuskom?

... auf Kroatisch?
... auf Deutsch?
... auf Englisch?
... auf Französisch?

ka†mo?
ku†da
ka†ko?
koli‡ko?
po‡s‹to?
za†s‹to?
ka†d(a)?
o†tkad(a)?
do† kad(a)?

wohin?
wolang?
wie?
wie viel, wie sehr?
wie teuer?
warum?
wann?
seit wann?
bis wann, wie lange?

Die wichtigsten Richtungsangaben
de†sno
(nach) rechts lijevo
pra†vo / ravno geradeaus
na†zad / na†trag
sve† da†lje
immer weiter preko puta
dale†ko
weit
blizu
raskrsnica
Kreuzung
se†mafor
u ce†ntru
im Zentrum i‡zvan grada
(o†dmah) ovdje (gleich) hier (ba†s‹) tu
ta†mo
dort
i‡za u†gla

(nach) links
zurück
gegenüber
nah
Ampel
außerhalb d. Stadt
(genau) da
um die Ecke

Abkürzungen
m/w/s
Ez / Mz
vo. / uv.
?

Mo†žete li mi to napisati?
ihr-könnt ? mir das aufschreiben?
Können Sie mir das bitte aufschreiben?

In die folgenden Fragen und Sätze kann man sinnvolle Hauptwörter aus den einzelnen Kapiteln einsetzen. Hat man die gewünschte Buchseite und die
Umschlagklappe aufgeschlagen, braucht man nur
noch zu kombinieren!
Gibt es ...?

I‡ma li ...?

Haben Sie ...?

I‡mate li ...?

Ich suche ...

Tražim ...

Ich brauche ...

Tre†ba mi ...

Geben Sie mir bitte ...

Dajte mi, mo†lim, ...

Wo kann man ... kaufen?

Gdje† se mo†že kupiti ...?

Wie viel kostet ...?

Koli‡ko ko†s‹ta ...?
Po†s‹to je ...?

Wie viel kostet das?

Po†s‹to je to?

Wo ist ...?

Gdje† je ...?

Wie kommt man nach ...? Ka†ko do¦i do ...?

Die wichtigsten Zeitangaben
Pono†vite, mo†lim Vas!
wiederholt ich-bitte euch
Wiederholen Sie bitte!
Govo†rite spo†rije, mo†lim!
sprecht langsamer ich-bitte
Sprechen Sie bitte langsamer!

männlich / weiblich / sächlich
(nur in der) Einzahl / Mehrzahl
vollendeter / unvollendeter Aspekt
unübersetzbare Fragepartikel

wer?
wen?
wem?
mit wem?
was?
wozu?
womit?
wo?
woher?

Die wichtigsten Fragen

Welche Straße führt nach ...? Ko†ja ce†sta vo†di do ...?
ju†c‹er
da†nas
su†tra
pre†ksutra
u†jutro
ju†tros
u podne
poslijepodne
u†vec‹er
vec‹e†ras
si‡no¦

gestern
heute
morgen
übermorgen
morgens
heute Morgen
mittags
nachmittags
abends
heute Abend
gestern Abend

no†¦u
sva†ki dan
ra†nije
ka†snije
sa†d(a)
o†dmah
sko†ro
pri‡je
po†slije
i‡du¦e (-eg)
pro†s‹le (-og)

nachts
täglich
früher
später
jetzt
sofort
bald
vorher
nachher
nächst(-e/-en)
letzt(-e/-en)

Welcher Zug fährt nach ...? Ko†ji vlak i‡de za ...?
Ist dies der Zug nach ...?

Je† li o†vo vlak za ...?

Wo fährt der Bus nach ... ab? Gdje† pro†lazi autobus
za ...?
Wann fährt der Bus/Zug ab? Ka†da po†lazi autobus/
vlak?
Fahren Sie mich bitte
zu / nach ... (im Taxi)

Odve†zite me, mo†lim
Vas, do ...
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Wort-für-Wort

Das Kauderwelsch-Prinzip
Kauderwelsch heißt:
±
±
±

±
±

Schnell mit dem Sprechen beginnen, auch wenn nicht immer
alles korrekt ist.
Von der Grammatik wird nur das Wichtigste in einfachen
Worten erklärt.
Alle Beispielsätze werden doppelt ins Deutsche übertragen: erst
Wort-für-Wort, dann in normales Deutsch. Die Wort-fürWort-Übersetzung hilft, die neue Sprache schneller zu durchschauen, außerdem lassen sich dadurch leichter einzelne
Wörter im fremdsprachigen Satz austauschen.
Es geht um die Alltagssprache, also das, was man tatsächlich
auf der Straße hört.
Die Autoren sind entweder Reisende, die die Sprache im Land
selbst gelernt haben oder Muttersprachler.

Kauderwelsch-Sprachführer sind keine Lehrbücher, aber viel
mehr als traditionelle Reisesprachführer. Wer ein wenig Zeit investiert, einige Vokabeln lernt und die Sprache im Land anwendet, wird Türen öffnen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und reichere Erfahrungen machen.

Talk to each other!

Kauderwelsch Aussprachetrainer
Kauderwelsch zum Anhören
Einzelne Sätze und Ausdrücke aus diesem Buch können Sie sich
kostenlos anhören. Diese Aussprachebeispiele erreichen Sie
über die im Buch abgedruckten QR-Codes oder diese Adresse:
www.reise-know-how.de/kauderwelsch/098
Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem umfassenden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch
Aussprachetrainer Kroatisch“ separat erhältlich ist – als Download über Onlinehörbuchshops (ISBN 978-3-95852071-4) oder als CD im Buchhandel
(ISBN 978-3-95852 -321-0). Beide
Versionen erhalten Sie auch über
unsere Internetseite:
± www.reise-know-how.de

Alle Sätze, die Sie auf dem Aussprachetrainer hören können,
sind in diesem Buch mit einem O
gekennzeichnet.
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