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Seitenzahlen Slowenisch

Zahlen

Das slowenische Alphabet

0 nič 15 petnajst 30 trideset
1 ena 16 šestnajst 40 štirideset
2 dva 17 sedemnajst 50 petdeset
3 tri 18 osemnajst 60 šestdeset
4 štiri 19 devetnajst 70 sedemdeset
5 pet 20 dvajset 80 osemdeset
6 šest 21 enaindvajset 90 devetdeset
7 sedem 22 dvaindvajset 100 sto
8 osem 23 triindvajset 200 dvesto
9 devet 24 štiriindvajset 300 tristo
10 deset 25 petindvajset 400 štiristo
11 enajst 26 šestindvajset 1000 tisoč
12 dvanajst 27 sedemindvajset 2000 dva tisoč
13 trinajst 28 osemindvajset 3000 tri tisoč
14 štirinajst 29 devetindvajset 1 Mio milijon

1999 tisoč devetsto devetindevetdeset

A, a a M, m em
B, b be N, n en
C, c tse O, o o
Č, č tsche P, p pe
D, d de R, r er
E, e ä S, s es
F, f ef Š, š sche (stimmlos)
G, g ge T, t te
H, h ha U, u u
I, i i V, v we
J, j jot Z, z se
K, k ka Ž, ž sche (stimmhaft)
L, l el

zweimal Wort 
für Wort „richtiges“ Deutsch.
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24 štiriindvajset

Wie man an majhen
und an etlichen 

weiteren Beispielen in
der Tabelle auf dieser
Seite erkennen kann,

gibt es im Slowenischen
eine Gruppe von 

Eigenschaftswörtern
mit unbetontem „e“ in
der letzten Silbe in der 

unbestimmten Form.
Dieses „e“ fällt in allen

anderen grammati-
schen Formen aus (und

wird daher auch 
„bewegliches e“ 

genannt).

Will man sagen, dass
etwas „zu …“ ist, wird

die Vorsilbe pre- vor das
Eigenschaftswort 

gestellt, z. B.:

Ausnahme: Das Eigenschaftswort „klein“ maj-
hen (m), majhna (w), majhno (s) hat für jedes Ge-
schlecht eine eigene „bestimmte Form“, näm-
lich: mali, mala und malo.

mali klobuk der kleine Hut
mala peč der kleine Ofen
malo okno das kleine Fenster

Wichtige Eigenschaftswörter 

männlich weiblich sächlich 

dober dobra dobro gut
lep lepa lepo schön
velik velika veliko groß
majhen majhna majhno klein
lačen lačna lačno hungrig
žejen žejna žejno durstig
star stara staro alt
drag draga drago teuer
topel topla toplo warm
hladen hladna hladno kalt
težek težka težko schwer
sladek sladka sladko süß
pravi prava pravo richtig

To je preveliko. Das ist zu groß.
To je predrago. Das ist zu teuer.
To je preveč. Das ist zu viel.
To je premalo. Das ist zu wenig.

Eigenschaftswörter



25petindvajset

„Blau“ kann auch plav
(plava, plavo) heißen; 
bei Haarfarben 
bedeutet dieses Wort 
jedoch „blond“.

Von Eigenschafts-
wörtern abgeleitete
Umstandswörter 
(Adverbien) haben die
Endung -o bzw. -e.
Sie sind also der Form
nach identisch mit den
sächlichen Adjektiven.
Allerdings gibt es 
zwischen diesen beiden
Verwendungsarten
manchmal Unter-
schiede hinsichtlich der
betonten Silbe.

Farben 

männlich weiblich sächlich

rdeč rdeča rdeče rot
moder modra modro blau
zelen zelena zeleno grün
rjav rjava rjavo braun
črn črna črno schwarz
bel bela belo weiß
rumen rumena rumeno gelb

Steigerung 

1. Steigerungsstufe

1) mit den Endungen -ši (m), -ša (w), -še (s)
werden einsilbige Eigenschaftswörter gestei-
gert, die auf -b, -p und -d enden, wobei das d
vor -š üblicherweise in j abgeändert wird.

mlad mlajši mlajša mlajše
jung jüngerer jüngere jüngeres

2) Mit den Endungen -ji (m), -ja (w) und -je (s)
für Eigenschaftswörter, die auf k, g und h aus-
lauten, wobei sich der Laut k in ein c, das g in
ein ž, und das h in ein š verwandelt.

drag dražji dražja dražje
teuer teurerer teurere teureres

Eigenschaftswörter



26 šestindvajset

Bei den einsilbigen und
auch einigen anderen

(bedeutungsmäßig
grundlegenden) Eigen-

schaftswörtern liegt 
dabei die Betonung 
immer auf diesem 

Steigerungsmarker: 
-ejši. Bei abgeleiteten,

mehrsilbigen Eigen-
schaftswörtern ist das
nicht immer der Fall. 

Im Notfall können
Sprachanfänger alle 

Eigenschaftswörter auf
diese Weise steigern!

3) Alle anderen Eigenschaftswörter mit den
Endungen -ejši (m), -ejša (w) und -ejše (s).

bogat bogatejši bogatejša bogatejše
reich reicherer reichere reicheres

4) Mit dem Umstandswort bolj (mehr) werden
u. a. Farbbezeichnungen gesteigert:

črn bolj črn
schwarz schwärzer

Ebenso Eigenschaftswörter, die nur eine „be-
stimmte Form“ haben:

divji bolj divji
wütend wütender

Sowie Eigenschaftswörter auf -av, -en, -at, -ast:

zdrav bolj zdrav
gesund gesünder

2. Steigerungsstufe

Dem Wort in der 1. Steigerungsstufe wird da-
zu die Vorsilbe naj- vorangestellt. 

grd grši najgrši
hässlich hässlicher am hässlichsten

Eigenschaftswörter



27sedemindvajset

Statt kot kann man
auch ko sagen; 
dies gilt dann aber als
umgangssprachlich.

Bei Wörtern, die die 1. Steigerungsstufe mit
bolj steigern, wird najbolj (am meisten) verwen-
det:

divji bolj divji najbolj divji
wütend wütender am wütendsten

unregelmäßige Steigerung

lahek leicht lažji najlažji
težek schwer težji najtežji
tanek dünn tanjši najtanjši
kratek kurz krajši najkrajši
nizek niedrig nižji najnižji
ozek eng ožji najožji
globok tief globlji najgloblji
dolg lang daljši najdaljši
majhen klein manjši najmanjši
velik groß večji največji
dober gut boljši najboljši

Vergleichen

Ein Vergleich wird mit kot (als) ausgedrückt. 
Alternativ kann man auch die Präposition od
(eigentlich „von“) benutzen, an die man den
„Vergleichsmaßstab“ dann aber im 2. Fall an-
schließen muss.

Zlato je dražje kot srebro (od srebra).
Gold ist teurer als Silber.

Eigenschaftswörter



28 osemindvajset

Wichtig ist die
Zweizahl besonders 
für Objekte, die von

Natur aus in Paaren
vorkommen, z. B. 

Augen und Ohren.

Die besitzanzeigenden Fürwörter richten sich
wie die Eigenschaftswörter in Geschlecht, Zahl
und Fall nach dem dazugehörigen Hauptwort.

männlich weiblich sächlich

moj moja moje mein
tvoj tvoja tvoje dein
njegov njegova njegovo sein (m)
njen njena njeno ihr (w Ez)
njegov njegova njegovo sein (s)
naš naša naše unser
vaš vaša vaše euer, Ihr
njihov njihova njihovo ihr (Mz)

moj mož  mein Mann moja žena meine Frau
naš sin unser Sohn naša hči unsere Tochter

Was sicher für den Anfang übergangen werden
darf, ist die für das Slowenische so typische
Zweizahl. Zur Einzahl und Mehrzahl kommt
nämlich noch eine Zweizahl, wenn es sich um
zwei Dinge handelt, z. B.:

lepa hiša das schöne Haus
lepe hiše die schönen Häuser
lepi hiši die zwei schönen Häuser
najin, -a, -o uns beiden gehörig
vajin, -a, -o euch beiden gehörig
njun, -a, -o ihnen beiden gehörig

Mein & Dein

Mein & Dein


