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Einführung
(el} Εισαγωγή (es} Introducción
(pl} Wprowadzenie (ro} Introducere

Sie möchten etwas sagen, aber
Ihnen fehlen die Worte? Ihr
handlicher Berufssprachführer
Deutsch in Handel und Verkauf

begleitet Sie in allen wichtigen
beruflichen Situationen und hilft
Ihnen, immer das Richtige zu
sagen. Das Eingangsniveau ent-
spricht der Stufe A2 des
Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens. Alle Wendun-
gen wurden in die vier Spra-
chen Griechisch (el), Spanisch
(es), Polnisch (pl) und Rumä-
nisch (ro) übersetzt. Der Berufs-
sprachführer steht Ihnen zur
Seite, wenn Sie schnell eine tref-
fende Formulierung nachschla-
gen oder sich gezielt auf ein
bestimmtes Szenario vorberei-
ten möchten. Die Wendungen

6

sind thematisch geordnet und
in den Infoboxen finden Sie
interkulturelle Tipps und nützli-
che Informationen rund um den
Beruf. Mithilfe der Kurzgramma-
tik können Sie Ihre Grammatik-
kenntnisse auffrischen. Im Wör-
terbuch im hinteren Teil können
Sie Fachvokabular nachschla-
gen. Übrigens wurden alle Wen-
dungen für Sie vertont, damit
Sie Ihre Aussprache perfektio-
nieren können. Die Audioda-
teien finden Sie als MP3-Down-
load bei http://www.hueber.de/
audioservice. Mittels der roten
Trackbezeichnungen können Sie
genau die Formulierung finden,
die Sie gerade brauchen. Viel
Erfolg im Beruf!
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Kundenkontakt aufnehmen
(el} Επαφή με τον πελάτη (es} Establecer contacto con

los clientes
(pl} Nawiązujemy kontakt z (ro} Apelarea clientului

klientem
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B01

B02

B03

B04

B05

Kundenkontakt aufnehmen

Im Bedienungsverkauf
(el} Πώληση με εξυπηρέτηση (es} La venta al público

από υπάλληλο
(pl} Sprzedaż z rozwiniętą (ro} La vânzarea de servicii

obsługą klienta

Guten Morgen!

(el} Καλημέρα! (es} ¡Buenos días!
(pl} Dzień dobry! (ro} Bună dimineața!

Guten Tag!

(el} Γεια σας! (es} ¡Buenos días!
(pl} Dzień dobry! (ro} Bună ziua!

Guten Abend, Herr Mai!

(el} Καλησπέρα κύριε Μάι! (es} ¡Buenas tardes señor Mai!
(pl} Dobry wieczór, panie Mai! (ro} Bună seara domnule Mai!

Begrüßen Sie die Kunden immer freundlich und sprechen Sie
sie, wenn möglich, mit dem Namen an. Hat ein Stammkunde
einen Doktor- oder Professorentitel, sollten Sie ihn höflich
damit ansprechen – z. B. Herr Doktor Wendler oder Frau Pro-
fessor Baumann. Auch das Adelsprädikat von sollte bei Kun-
den, deren Namen Sie bereits kennen, nicht weggelassen
werden – z. B. Herr und Frau von Lupke. Übrigens: Im süd-
deutschen Sprachraum wird häufig Grüß Gott zur Begrüßung
verwendet.

Bitte schön?

(el} Παρακαλώ. (es} ¿Qué desea?
(pl} Proszę? (ro} Poftim?

Kann ich Ihnen helfen?

(el} Μπορώ να σας βοηθήσω; (es} ¿En qué puedo ayudarle?
(pl} Czy mogę panu/pani pomóc? (ro} Pot să vă ajut?
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B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

Kundenkontakt aufnehmen

Was darf ich Ihnen zeigen?

(el} Τι θα θέλατε να σας δείξω; (es} ¿Qué quiere que le muestre?
(pl} Co mogę panu/pani podać? (ro} Ce pot să vă prezint?

Womit kann ich Ihnen dienen?

(el} Πώς μπορώ να σας εξυπηρε- (es} En qué puedo servirle?
τήσω;

(pl} Czym mogę panu/pani służyć? (ro} Cu ce pot să vă servesc?

Was führt Sie heute zu uns?

(el} Τι σας έφερε σήμερα κοντά (es} ¿Qué desea hoy?
μας;

(pl} Co pana/panią dziś do nas spro- (ro} Ce vă aduce azi la noi?
wadza?

Was darf’s denn sein?

(el} Τι θα πάρετε; (es} ¿Qué le pongo?
(pl} Co miałoby być? (ro} Ce să fie?

Was wünschen Sie?

(el} Τι θα θέλατε; (es} ¿Qué desea?
(pl} Czego pan/pani sobie życzy? (ro} Ce doriți?

Ich hätte gern ...

(el} Θα ήθελα ... (es} Querría...
(pl} Chciałbym/Chciałabym ... (ro} Mi-ar plăcea ...

Wir suchen ...

(el} Ψάχνουμε ... (es} Estamos buscando...
(pl} Szukamy ... (ro} Noi căutăm ...

Verkaufen Sie auch ...?

(el} Έχετε και ...; (es} ¿Venden también...?
(pl} Czy dostanę u Państwa też ...? (ro} Vindeți și ...?

Achtung: Wenn Ihre Kunden Kinder sind, sprechen Sie diese
in der Du-Form an. Als Verkäufer/-in sollten Sie Ihre Kunden
ungefähr ab dem 16. Lebensjahr siezen.
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L14

L15

L16

Zusatz- und Ergänzungsangebote

(pl} Zdecydowałem/Zdecydowałam (ro} Eu m-am hotărât pentru această
się na ten komplet pościeli. lenjerie de pat.

Dann wären diese roséfarbenen Spannbetttücher vielleicht etwas
für Sie. Sie bilden einen schönen Kontrast zu dem Dunkelblau.

(el} Τότε ίσως σας ενδιέφεραν και (es} Entonces esta sábana bajera
αυτά τα κατωσέντονα με rosa le iría bien. Crea un buen
λάστιχο σε ροζ. Κάνουν ωραία contraste con el azul oscuro.
αντίθεση με το σκούρο μπλε.

(pl} To może weźmie pan/pani jesz- (ro} Atunci această lenjerie de pat
cze do tego te różowe przeście- de culoare roz ar fi potrivită
radła na gumki. Tworzą ładny pentru dumneavoastră. Aceasta
kontrast do tego granatu. conferă un contrast frumos la

albastrul închis.

Meinen Sie, dass diese Kapuzenjacke meinem 12-jährigen Sohn
passen könnte? Er ist normal groß.

(el} Πιστεύετε ότι αυτή η ζακέτα με (es} ¿Cree que esta chaqueta con
κουκούλα θα κάνει στο δωδεκά- capucha le irá bien a mi hijo de
χρονο γιο μου; Είναι κανονικός 12 años? Tiene una altura nor-
στο ύψος. mal.

(pl} Czy uważa pan/pani, że ta (ro} Credeți că această jachetă cu
bluza z kapturem pasowałaby glugă ar fi potrivită pentru fiul
mojemu 12-letniemu synowi? meu de 12 ani? El are o mărime
Nosi normalny rozmiar. normală.

Ganz bestimmt, die Jacke deckt drei Größen ab. Dazu haben wir
zur Zeit farblich passende Hosen im Angebot.

(el} Ναι, σίγουρα, η ζακέτα καλύ- (es} Seguro. Esta chaqueta da para
πτει τρία μεγέθη. Αυτή τη tres tallas. También tenemos
στιγμή έχουμε και παντελόνια ahora pantalones de colores a
που συνδυάζονται με αυτή σε juego.
προσφορά.

(pl} Na pewno, ta bluza odpowiada (ro} Cu siguranță, jacheta acoperă
trzem rozmiarom. Do tego trei mărimi. În plus momentan
mamy obecnie w ofercie kolorys- avem în ofertă pantaloni asor-
tycznie pasujące spodnie. tați la culoare.
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L17

L18

L19

Zusatz- und Ergänzungsangebote

Das Dirndl steht Ihnen ausgezeichnet, kann ich Ihnen noch eine
Dirndlbluse dazu heraussuchen?

(el} Το ντιρντλ σας πάει εξαιρετικά, (es} El Dirndl le queda extraordina-
να σας βρω και μια μπλούζα να rio. ¿Le busco una blusa a
το συνδυάσετε; juego?

(pl}W tej ludowej sukience wygląda (ro} Acest Dirndl vă stă excelent, pot
pani przepięknie. Mogę dopaso- să vă caut și o bluză Dirndl.
wać pani do tego jeszcze białą
bluzkę?

Drogerieartikel
(el} Καλλυντικά και (es} Artículos de droguería

φαρμακευτικά προ.όντα

(pl} Artykuły drogeryjne (ro} Articole de drogherie

Zu der wasserfesten Wimperntusche empfehle ich Ihnen eine pro-
fessionelle Abschminklotion.

(el} Μαζί με την αδιάβροχη (es} Para el rímel resistente al agua
μάσκαρα θα συνιστούσα και μια le recomiendo una loción des-
επαγγελματική λοσιόν ντεμακι- maquillante profesional.
γιάζ.

(pl} Do tego wodoodpornego tuszu (ro} Pentru colorantul de gene imper-
polecam pani profesionalny płyn meabil vă recomandăm o loți-
do demakijażu. une profesională de dema-

chiere.

Den rubinroten Lippenstift gibt es auch mit dem passenden Nagel-
lack im Set.

(el} Αυτό το κραγιόν στο κόκκινο (es} La barra de labios rojo rubí
του ρουμπινιού υπάρχει και σε lleva también laca de uñas a
σετ με το αντίστοιχο μανό. juego.

(pl} Tą rubinową szminkę mamy też (ro} Rujul roșu rubiniu este inclus în
w zestawie z pasującym lakie- set, împreună cu lacul de unghii
rem do paznokci. adecvat.
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Verbale Kaufsignale
(el} Λεκτική πρόθεση αγοράς (es} Indicativos verbales del

interés por comprar
(pl} Słowne sygnały (ro} Semnale verbale care

wyrażające chęć kupna indică acceptarea ofertei
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M01

M02

M03

M04

Verbale Kaufsignale

An bestimmten Signalen erkennen Sie, dass ein Kunde zum
Kauf bereit ist und Sie das Verkaufsgespräch bald beenden
sollten, bevor er es sich vielleicht doch noch anders über-
legt. Zu den nonverbalen Signalen gehört beispielsweise,
dass der Kunde die Ware in die Hand nimmt oder leicht
nickt. Auch ein Lächeln kann auf die Kaufbereitschaft hinwei-
sen.
Zu den verbalen Signalen gehören zum Beispiel Äußerun-
gen wie Das hört sich gut an, eigene Vorschläge, wie man
das Produkt verwenden kann oder interessierte Fragen.

Allgemein formulierte Kaufsignale
(el} Γενικώς διατυπωμένη (es} Frases hechas indicadoras

πρόθεση αγοράς del interés por comprar
(pl} Ogólne sygnały kupna i (ro} Semnale care indică

sprzedaży acceptarea ofertei

Das hört sich wirklich gut an.

(el} Αυτό ακούγεται πραγματικά (es} Suena bien.
καλό.

(pl} Brzmi naprawdę dobrze. (ro} Aceasta sună bine.

Gar nicht schlecht.

(el} Όχι και άσχημα. (es} No está mal.
(pl} Nieźle. (ro} Nu e deloc rău.

Sie haben mich schon fast überzeugt.

(el} Με έχετε σχεδόν πείσει. (es} Casi me ha convencido.
(pl} Prawie mnie pan przekonał/pani (ro} Dumneavoastră aproape că m-

przekonała. ați convins.

Das gefällt mir sehr gut.

(el} Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. (es} Me gusta mucho.
(pl} To mi się bardzo podoba. (ro} Aceasta îmi place foarte mult.
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M05

M06

M07

M08

M09

M10

Verbale Kaufsignale

Genau so etwas habe ich gesucht.

(el} Έψαχνα ακριβώς κάτι τέτοιο. (es} Estoy buscando justo algo así.
(pl} Dokładnie czegoś takiego szuka- (ro} Exact așa ceva am căutat.

łem/szukałam.

Das kann man sicherlich auch für ... verwenden.

(el} Αυτό μπορεί σίγουρα να το χρη- (es} Seguro que también se puede
σιμοποιήσει κανείς και για ... emplear para...

(pl} Tego można zapewne też użyć (ro} Aceasta poate fi utilizată cu
do ... siguranță și pentru ...

Bis wann könnten Sie liefern?

(el} Μέχρι πότε θα μπορούσατε να (es} ¿Cuánto tardaría en suminis-
κάνετε την παράδοση; trarlo?

(pl} Do kiedy mógłby pan/mogłaby (ro} Până la ce dată puteți livra?
pani to dostarczyć?

Lebensmittel
(el} Τρόφιμα (es} Alimentos
(pl} Produkty spożywcze (ro} Alimente
Hätten Sie auch einen ganzen Träger dieses Ökobiers auf Lager?

(el} Μήπως έχετε και ολόκληρο (es} ¿Tendría un cajón entero de
καφάσι οικολογικής μπίρας σε esta cerveza ecológica en alma-
απόθεμα; cén?

(pl} Czy miałby pan/miałaby pani na (ro} Ați avea încă în magazie un înt-
magazynie całą skrzynkę tego reg stoc din această bere ecolo-
ekologicznego piwa? gică?

Wie viel müsste ich von dem Bio-Lachs denn abnehmen?

(el} Πόσο θα πρέπει να πάρω από (es} ¿Qué cantidad del salmón bioló-
το βιολογικό σολομό; gico tendría que comprar?

(pl} Jaką ilość tego bio-łososia (ro} Cât ar trebui să slăbesc consum-
musiałbym/musiałabym wziąć? ând acest somon ecologic?

Wenn ich zu viel geordert habe, kann ich die restlichen Kisten
zurückgeben?

(el} Αν έχω παραγγείλει παραπάνω, (es} ¿Si pido más de la cuenta
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Kaufabschluss
(el} Ολοκλήρωση αγοράς (es} Finalizar la compra
(pl} Zawarcie transakcji kupna- (ro} Finalizarea achiziției

sprzedaży
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N01

N02

N03

N04

Kaufabschluss

Wenn der Kunde sich für ein Produkt entschieden hat,
kommt es zum Kaufabschluss. Bestätigen Sie am Schluss des
Einkaufs noch einmal, dass der Kunde die richtige Wahl
getroffen hat.

Den Kunden ihre Wahl bestätigen
(el} Επιβεβαιώνω τις (es} Confirmar la elección del

επιλογές των πελατών cliente
(pl} Utwierdzamy klienta w (ro} Confirmarea deciziei

trafności wyboru clientului

Da haben Sie eine gute Wahl getroffen!

(el} Εδώ κάνατε μια καλή επιλογή! (es} ¡Ha hecho una buena elección!
(pl} Dokonał pan/Dokonała pani traf- (ro} Ați făcut o alegere bună!

nego wyboru!

Eine gute Wahl. Daran werden Sie lange Ihre Freude haben.

(el} Μία καλή επιλογή. Θα το (es} Una buena elección. Lo va a dis-
χαρείτε για πολύ καιρό. frutar mucho tiempo.

(pl} Trafny wybór. Będzie panu/pani (ro} O alegere bună. Pentru aceasta
długo służyło. vă veți bucura mult timp.

Damit machen Sie ganz bestimmt nichts falsch. Die Qualität ist sehr
gut.

(el} Σίγουρα δε θα το μετανιώσετε. (es} Ha sido un acierto. Es de muy
Η ποιότητα είναι άριστη. buena calidad.

(pl} Na pewno się pan/pani na tym (ro} Cu siguranță că nu greșiți. Calita-
nie zawiedzie. To bardzo dobra tea este foarte bună.
jakość.

Da haben Sie sich ein erstklassiges Produkt ausgesucht.

(el} Διαλέξατε ένα πολύ καλό (es} Ha elegido un producto de pri-
προϊόν. mera calidad.

(pl}Wybrał pan/Wybrała pani pro- (ro} V-ați găsit un produs de primă
dukt pierwszej klasy. calitate.
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N05

N06

N07

N08

N09

N10

Kaufabschluss

Sie haben sich für die beste Lösung entschieden.

(el} Κάνατε την καλύτερη επιλογή. (es} Ha optado por la mejor solu-
ción.

(pl} Podjął pan/Podjęła pani najlep- (ro} V-ați decis pentru cea mai bună
szą decyzję. soluție.

Ich gratulieren Ihnen, das ist eine gute Entscheidung!

(el} Σας συγχαίρω, αυτό είναι μία (es} Le felicito. ¡Una buena elección!
καλή επιλογή!

(pl} Gratuluję panu/pani, to dobra (ro} Vă felicit deoarece este o deci-
decyzja! zie bună!

Die Investition lohnt sich.

(el} Αξίζει να επενδύσετε σε αυτό. (es} Vale la pena la inversión.
(pl} To bardzo udana inwestycja. (ro} Investiția merită.

Das ist auf jeden Fall das Richtige für Ihre Feier.

(el} Αυτό είναι σε κάθε περίπτωση η (es} Esto es lo ideal para la celebra-
σωστή επιλογή για το εορτα- ción.
στικό σας τραπέζι.

(pl} To na pewno sprawdzi się na (ro} Este în orice caz cea mai potri-
pana/pani uroczystości. vită pentru petrecerea dumnea-

voastră.

Damit werden Sie bei Ihren Gästen punkten.

(el} Με αυτό θα κάνετε εντύπωση (es} A los invitados les va a encan-
στους καλεσμένους σας. tar.

(pl} Z tym zapunktuje pan/pani u (ro} Cu aceasta veți puncta la oas-
gości. peții dumneavoastră.

Sie nehmen den grünen Smoothie? Sehr gut, das ist eine echte Vita-
minbombe.

(el} Θα πάρετε το πράσινο smoo- (es} ¿Se lleva el batido verde? Muy
thie; Πολύ καλά, αυτό είναι μια bien. Es una bomba de vitami-
πραγματική βόμβα βιταμινών. nas.
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Ein wenig Grammatik

Dativ dem neuen der neuen dem neuen
Drucker Lampe Konzept

Gentiv des neuen Dru- der neuen des neuen Kon-
ckers Lampe zepts

Plural

Nominativ die neuen Drucker/Lampen/Konzepte

Akkusativ die neuen Drucker/Lampen/Konzepte

Dativ den neuen Druckern/Lampen/Konzepten

Genitiv der neuen Drucker/Lampen/Konzepte

Ebenso mit: dieser, folgender, jeder, jener, mancher, solcher, welcher,
derselbe, alle (nur Pl.) und sämtliche (nur Pl.).

Mit unbestimmtem Artikel

Singular

m. f. n.

Nominativ ein neuer Dru- eine neue ein neues Kon-
cker Lampe zept

Akkusativ einen neuen eine neue ein neues Kon-
Drucker Lampe zept

Dativ einem neuen einer neuen einem neuen
Drucker Lampe Konzept

Genitiv eines neuen einer neuen eines neuen
Druckers Lampe Konzepts

Plural

Nominativ neue Drucker/Lampen/Konzepte

Akkusativ neue Drucker/Lampen/Konzepte

Dativ neuen Druckern/Lampen/Konzepten

Genitiv neuer Drucker/Lampen/Konzepte

Bei der Verwendung mit kein bleiben die Endungen im Singular
gleich; im Plural ist die Endung immer -en.
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Saison – schmecken

S
Sai·son [zɛˈzɔŋ, zɛˈzõː] die <–, –s> (el} σαιζόν (es} temporada (pl} sezon

(ro} sezon
Saum [zao͜ m] der <–(e)s, Säume> (el} στρίφωμα (es} dobladillo (pl} obręb

(ro} tiv, bentiță
Scha·den [ˈʃaːdn̩] der <–s, Schäden> 1. (el} ζημιά (es} daño (pl} szkoda, usz-

kodzenie (ro} daune 2. (el} ζημιά (es} daño, pérdida (pl} strata (ro} daune
Scha·dens·er·satz [ˈʃaːdn̩s|ɐzaʦ] der <–es> kein Pl. (el} αποζημίωση

(es} indemnización por daños y perjuicios (pl} odszkodowanie (ro} despă-
gubire

scharf [ʃaʳf] ≤Adj.≥ <schärfer, am schärfsten> 1. (el} κοφτερός (es} afilado, cor-
tante (pl} ostry (ro} ascuțite 2. (el} καυτερός (es} picante (pl} ostry
(ro} condimentat

Schau·fens·ter [ˈʃao͜ fɛnstɐ] das <–s, –> (el} βιτρίνα (es} escaparate
(pl} wystawa (ro} vitrină

Schau·fens·ter·pup·pe [ˈʃao͜ fɛnstɐpʊpə] die <–, –n> (el} κούκλα βιτρίνας
(es} maniquí (pl} manekin (ro} manechin

schick [ʃɪk] ≤Adj.≥ 1. (el} κομψός (es} chic (pl} elegancki, wytworny (ro} șic
2. (el} σικ (es} chic (pl} szykowny (ro} șic

schi·cken [ˈʃɪkŋ̍] <schickt, schickte, hat geschickt> ≤tr.V.≥ (jdm) etw. schicken
(el} στέλνω κάτι σε (κάποιον) (es} enviar algo (a alguien) (pl} wysyłać
(komuś) coś (ro} a expedia ceva (cuiva) etw. an jdn/irgendwohin schicken
(el} στέλνω κάτι σε κάποιον/κάπου (es} enviar algo a alguien/algún lugar
(pl} przesyłać coś komuś/w jakieś miejsce (ro} a expedia ceva la cineva/
undeva

schlank [ʃlaŋk] ≤Adj.≥ (el} αδύνατος (es} delgado (pl} szczupły, smukły
(ro} suplu, zvelt

schlecht [ʃlɛçt] ≤Adj.≥ <schlechter, am schlechtesten> 1. (el} κακός (es} malo
(pl} zły (ro} rău 2. (el} χαλασμένος (es} en mal estado (pl} zepsuty (ro} ali-
ment ≤Adv.≥ (el} άσχημα (es} mal (pl} źle (ro} rău

Schlei·fe [ˈʃlae͜ fə] die <–, –n> (el} φιόγκος (es} lazo (pl} wstążka (ro} fundă
schlie·ßen [ˈʃliːsn̩] <schließt, schloss, hat geschlossen> ≤tr.V.≥ 1. (el} κλείνω

(es} cerrar (pl} zamykać (ro} a închide 2. (el} κλείνω (es} cerrar (pl} zamy-
kać (ro} a închide (el} κλείνω (es} cerrar (pl} zamykać, kończyć się (ro} a
închide ≤intr.V.≥ (el} συμπεραίνω (es} deducir (pl} wnioskować (ro} a sugera

Schluss·ver·kauf [ˈʃlʊsfɐkao͜ f] der <–(e)s, Schlussverkäufe> meist Sing.
(el} εκπτώσεις (es} rebajas de fin de temporada (pl} wyprzedaż na koniec
sezonu (ro} vânzare la închiderea sezonului, soldare

schme·cken [ˈʃmɛkŋ̍] <schmeckt, schmeckte, hat geschmeckt> ≤intr.V.≥
(el} έχω γεύση, είμαι νόστιμος (es} saber (pl} smakować (ro} a savura
irgendwie schmecken (el} έχω κάποια γεύση (es} saber de alguna forma
(pl} mieć jakiś smak (ro} a avea gust nach etw. schmecken (el} έχω τη
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Schmuck – Senior

γεύση από κάτι (es} saber a algo (pl} smakować jak coś, mieć smak cze-
goś (ro} a avea gust de ceva

Schmuck [ʃmʊk] der <–(e)s> kein Pl. (el} κόσμημα (es} joya, bisutería
(pl} biżuteria (ro} podoabă, bijuterie

Schnäpp·chen [ˈʃnɛpçən] das <–s, –> (el} ευκαιρία (es} ganga (pl} okazja
(ro} chilipir

schnei·den [ˈʃnae͜ dn̩] <schneidet, schnitt, hat geschnitten> ≤tr.V.≥ etw. in etw.
≤Akk.≥ schneiden (el} κόβω κάτι σε κάτι (es} cortar algo en algo (pl} kroić
coś na coś (ro} a tăia ceva în ceva

Schnitt [ʃnɪt] der <–(e)s, –e> (el} κόψιμο (es} corte (pl} krój, fason (ro} croi
Schnitt·füh·rung [ˈʃnɪtfyːrʊŋ] die <–, –en> (el} κόψιμο (es} corte (pl} krój

(ro} modul de executare a unei croieli
schrei·ben [ˈʃrae͜ bm̩] <schreibt, schrieb, hat geschrieben> ≤tr.V.≥

1. (el} γράφω (es} escribir (pl} zapisywać (ro} a scrie 2. (el} γράφομαι
(es} escribir (pl} pisać (ro} a scrie

Schreib·wa·ren [ˈʃrae͜ pvaːrən] die <–> nur Pl. (el} είδη γραφείου (es} artícu-
los de escritorio (pl} artykuły papiernicze (ro} papetărie

schrift·lich [ˈʃrɪftlɪç] ≤Adj.,Adv.≥ kein Komp./Superl. (el} γραπτώς (es} por
escrito (pl} pisemny, pisemnie (ro} în scris

Schuh·ge·schäft [ˈʃuːgəʃɛft] das <–(e)s, –e> (el} κατάστημα υποδημάτων
(es} zapatería (pl} sklep obuwniczy (ro} magazin de încălțăminte

Schul·ter [ˈʃʊltɐ] die <–, –n> 1. (el} ώμος (es} hombro (pl} ramię (ro} umăr
2. (el} ώμος (es} hombrera (pl} ramiona (ro} umăr

Schutz·fo·lie [ˈʃʊʦfoːli̯ə] die <–, –n> (el} προστατευτική μεμβράνη
(es} lámina protectora (pl} folia ochronna (ro} folie de protecție

Schutz·hül·le [ˈʃʊʦhʏlə] die <–, –n> (el} προστατευτική θήκη (es} funda pro-
tectora (pl} osłona (ro} înveliș

Schwei·ne·fleisch [ˈʃvae͜ nəflae͜ ʃ] das <–es> kein Pl. (el} χοιρινό (es} carne
de cerdo (pl} wieprzowina (ro} carne de porc

schwer [ʃveːɐ̯] ≤Adj.≥ 1. (el} βαρύς (es} pesado (pl} ciężki (ro} greu
2. (el} βαρύς (es} pesado, cargante (pl} ciężki, intensywny (ro} intensiv
3. (el} βαρύς (es} fuerte (pl} ciężkostrawny (ro} greu 4. (el} δύσκολος
(es} difícil (pl} trudny (ro} greu

Sei·de [ˈzae͜ də] die <–, –n> (el} μετάξι (es} seda (pl} jedwab (ro} mătase
selbst·ver·ständ·lich [ˈzɛlpstfɐʃtɛntlɪç] ≤Adv.≥ (el} φυσικά (es} por supuesto

(pl} oczywiście, naturalnie (ro} bineânțeles
sen·den [ˈzɛndn̩] <sendet, sandte/sendete, hat gesandt/gesendet> ≤tr.V.≥

(el} στέλνω (es} enviar (pl} przesyłać (ro} a expedia
Sen·dung [ˈzɛndʊŋ] die <–, –en> (el} αποστολή (es} envío (pl} przesyłka

(ro} emisiune
Se·ni·or [ˈzeːni̯oːɐ̯] der <–s, –en>, Se·ni·o·rin [zeˈni̯oːrɪn] die <–, –nen>

meist Pl. 1. (el} ηλικιωμένος (es} persona mayor, anciano (pl} osoba star-
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Y01

Y02

Y03

Y04

Y05

Y06

Y07

Y08

Y09

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

Zahlen
(el} Αριθµοί (es} Números
(pl} Liczby (ro} Numere

null 0 eins 1
[nʊl] [ae͜ ns]

zwei 2 drei 3
[ʦvae͜ ] [drae͜ ]

vier 4 fünf 5
[fiːɐ̯] [fʏnf]

sechs 6 sieben 7
[zɛks] [ˈziːbm̩]

acht 8 neun 9
[axt] [nɔø͜n]

zehn 10 elf 11
[ʦeːn] [ɛlf ]

zwölf 12 dreizehn 13
[ʦvœlf] [ˈdrae͜ ʦeːn]

vierzehn 14 fünfzehn 15
[ˈfɪʳʦeːn] [ˈfʏnfʦeːn]

sechzehn 16 siebzehn 17
[ˈzɛçʦeːn] [ˈziːpʦeːn]

achtzehn 18 neunzehn 19
[ˈaxʦeːn] [ˈnɔø͜nʦeːn]

zwanzig 20 einundzwanzig 21
[ˈʦvanʦɪç] [ˈae͜ n|ʊntˈʦvanʦɪç]

zweiundzwanzig 22 dreiundzwanzig 23
[ˈʦvae͜ |ʊntˈʦvanʦɪç] [ˈdrae͜ |ʊntˈʦvanʦɪç]

vierundzwanzig 24 fünfundzwanzig 25
[ˈfiːɐ̯|ʊntˈʦvanʦɪç] [ˈfʏnf|ʊntˈʦvanʦɪç]

sechsundzwanzig 26 siebenundzwanzig 27
[ˈzɛks|ʊntˈʦvanʦɪç] [ˈziːbm̩|ʊntˈʦvanʦɪç]
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