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Praktische Umschlagklappen  

Wort-für-Wort-Übersetzung: 

Grammatik:

Konversation: 

Lebensnahe Beispielsätze: 

Wörterbuch: 

Seitenzahlen Rumänisch

Wort für Wort
Rumänisch

plus Wörterbuch
mit über 10.000 Einträgen

Kauderwelsch plus

zweimal Wort 
für Wort „richtiges“ Deutsch.

 Die wichtigsten Floskeln und Redewendungen

da ja
nu nein
Vă rog! Bitte! (um etwas bitten)
Mulţumesc! Danke!
Mulţumesc asemenea! Danke gleichfalls!
Bună ziua! Guten Tag!
Bine aţi venit! Herzlich willkommen!
Ce mai faci / faceţi? Wie geht es dir / Ihnen?
Mulţumesc, bine! Danke gut.
Nu prea bine! Nicht sehr gut.
La revedere! Auf Wiedersehen!
Salut! Hallo!
Salut! / Pa-pa! Tschüss!
Sunt de acord. Ich bin einverstanden.
Nu sunt de acord. Ich bin nicht einverstanden.
Nu ştiu. Ich weiß es nicht.
Poftă bună! Guten Appetit!
Noroc! Zum Wohl!
Fiţi amabil ... Seien Sie so freundlich ...
Scuzaţi ... Entschuldigen Sie ...
Vă rog să mă scuzaţi! Entschuldigen Sie bitte!
Îmi pare rău! Es tut mir Leid!
Îmi pare bine! Es freut mich!
Şi mie! Ganz meinerseits!
Da, bine. Ja, gut.
Nu, prost. Nein, das geht nicht.
Cu plăcere. Mit Vergnügen.
Nu se discută! Kommt nicht in Frage!
Vreau. Ich möchte.
Nu vreau. Ich möchte nicht.
Permiteţi-mi, vă rog! Gestatten Sie bitte!

www.reise-know-how.de/kauderwelsch-plus/052



24 douăzeci şi patru

cameră camera
Zimmer Zimmer-die
Zimmer das Zimmer
hotel hotelul
Hotel Hotel-das
Hotel das Hotel

In der nächsten Übersicht wird das Schema
der oben stehenden Tabelle auf Hauptwörter
in der Mehrzahl angewandt.

Hauptwort Mehrzahl mit best. Artikel
domni domnii
Herren Herren-die
Herren die Herren
fraţi fraţii
Brüder Brüder-die
Brüder die Brüder
camere camerele
Zimmer(Mz) Zimmer(Mz)-die
Zimmer die Zimmer
hoteluri hotelurile
Hotels Hotels-die
Hotels die Hotels

Im Unterschied zum Deutschen sind die Ei-
genschaftswörter (Adjektive) dem dazugehö-
rigen Hauptwort nachgestellt:

o călătorie lungă o fată frumoasă
eine Reise lange eine Mädchen schöne
eine lange Reise ein schönes Mädchen

Eigenschaftswörter

Eigenschaftswörter
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Ausnahmen in der 
Reihenfolge von
Haupt- und 
Eigenschaftswort 
stellen meistens
Ausrufe, wie 
Ce frumoasă fată!
(Welch schönes 
Mädchen!, wörtl. 
„was schöne
Mädchen“), dar.

Beachten Sie: Anders
als im Deutschen 
richtet sich das 
rumänische Eigen-
schaftswort auch als
Ergänzung zum Hilfs-
verb „sein“ (also als
Bestandteil des Prädi-
kats) nach dem 
zugehörigen Haupt-
wort. Im Deutschen
zeigt das Adjektiv hier
seine ungebeugte
Grundform bzw. die
Form eines Umstands-
wortes (z. B. „sie 
ist gut“).

Die Eigenschaftswörter stimmen stets in Ge-
schlecht und Zahl mit dem Hauptwort, auf
das sie sich beziehen, überein. Am besten
merkt man sich gleich folgende Faustregel: In
der Einzahl ist die sächliche Form der männ-
lichen gleich, und in der Mehrzahl ist sie der
weiblichen Form gleich.

Einzahl Mehrzahl
m + s w m w + s
bun bună buni bune
guter/-s gute gute gute

Man unterscheidet in der Regel vier verschie-
dene Formen. Daneben gibt es jedoch zahl-
reiche Eigenschaftswörter, die in der Einzahl
zwei Formen und in der Mehrzahl nur eine
Form haben, und auch solche, die jeweils nur
eine einzige Form (für alle Geschlechter) in
der Ein- bzw. der Mehrzahl haben. Verglei-
chen Sie dazu die folgende Übersicht.

Einzahl Mehrzahl
m + s w m + w + s
mic mică mici
kleiner/-s kleine kleine
m + w + s m + w + s
mare mari
großer / große / großes große

wichtige Eigenschaftswörter

tânăr jung bătrân alt (Person)
nou neu vechi alt (Dinge)
deştept klug prost dumm
bun gut rău schlecht

Eigenschaftswörter
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Wenn Sie einen
Rumänen darum 

bitten wollen, „lang-
samer“ zu reden, 

müssen Sie das 
Eigenschaftswort 

rar verwenden, also 
mai rar. Denn încet 

bedeutet zwar 
„langsam“, aber 

auch „leise“, „sanft“ 
usw.

înalt hoch adânc tief
drăguţ hübsch urât hässlich
frumos schön rar selten
cald warm rece kalt
scurt kurz lung lang
încet langsam repede schnell
uşor leicht greu schwer
îngust eng minunat wunderbar
avantajos günstig desavan- ungünstig

tajos

Farben

roşu rot maro braun
galben gelb negru schwarz
verde grün alb weiß
albastru blau cenuşiu grau

Eigenschaftswörter
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Männer bei der Feldarbeit in der Bucovina
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Dabei wird cel 
allerdings selbst nach
Zahl und Geschlecht
des zugehörigen
Hauptworts
gebeugt, wie man 
an der Tabelle 
erkennen kann.

La fel de ... ca şi ist idio-
matisch und bedeutet
wörtlich „bei Art von
… wie auch“. Die Beu-
gung des Verbs a fi
(sein) wird im Kapitel
„sein und haben“ er-
klärt.

Die Steigerung ist gar nicht so schwer. In
der Mehrstufe (1. Steigerung) stellt man mai
(mehr, noch) vor das Eigenschaftswort, und
in der Meiststufe (2. Steigerung) wird vor die
Mehrstufe zusätzlich das Wort cel gesetzt.

steigern

Einzahl Mehrzahl
1. m + w + s m + w + s

mai mai
2. m + s w m w + s

cel mai cea mai cei mai cele mai

mai bun mai bună
besser(e/es) bessere

cei mai buni cele mai bune
besten besten

vergleichen

Um etwas miteinander zu vergleichen, benö-
tigt man die folgenden zwei Ausdrücke:

decât

Raluca este mai bună decât Maria.
Raluca ist mehr gute als Maria
Raluca ist besser als Maria.

la fel de ... ca şi

Raluca este la fel de bună ca şi Maria.
Raluca ist genauso gut wie Maria.

Steigern & Vergleichen

Steigern & Vergleichen
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Beachten Sie, 
dass in der 

Mehrzahl das 
Geschlecht von „sie“ 
unterschieden wird.

Die persönlichen Fürwörter (Personalpro-
nomen; ich, du, er, sie usw.) werden im Rumä-
nischen nicht so häufig benutzt wie im Deut-
schen, da die Person des Subjekts bereits aus
dem gebeugten Verb hervorgeht. 

Einzahl Mehrzahl
eu ich noi wir
tu du voi ihr
el er, es ei sie (m)
ea sie ele sie (w/s)

Die höfliche Anredeform „Sie“ heißt dumnea-
voastră. Wenn man seinen Gesprächspartner
siezt, benutzt man dieselbe Verbform wie für
die 2. Person Mehrzahl (ihr).

dumneavoastră Sie (höfl. Ez / Mz)

Persönliche Fürwörter

Persönliche Fürwörter
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Der Parlamentspalast in Bukarest


