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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

Bereiten Sie sich mit den Litauisch-Vokabeln für Notfälle, Krankheit und Ärztliche Hilfe auf 

eventuelle Notsituationen im Urlaub oder bei Ihrer Reise in Litauen vor. 

Wie ruft man um Hilfe? Wie erkläre ich dem Arzt auf Litauisch meine Verletzung? Was heißt 

Kopfschmerzen auf Litauisch? Wie lautet die richtige Übersetzung für Apotheke? 

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Pagalbos!   Hilfe! 

prašyti pagalbos  um Hilfe rufen 

šaukti    schreien 

pagalbos šauksmas  der Hilferuf 

pagalbos telefonas  der Notruf 

Prašau gal galite  Können Sie mir bitte  

  man padėti?     helfen? 

Palaukite!   Bitte warten Sie! 

pirmoji medicinos pagalba die Erste Hilfe 

gelbėjimas   die Rettung 

gelbėti    retten 

Stok!    Stopp! 

Atsargiai!   Vorsicht! 

nelaimingas atsitikimas der Unfall 

nelaimė   das Unglück 

nuostolis   der Schaden 

Čia buvo nelaimingas  Hier gab es einen  

  atsitikimas.     Unfall. 

sukelti avariją          einen Unfall verursachen 

eismo ivykio apžiūros  der Unfallbericht 

  protokolas 

būti sužeistam   verletzt werden 

ką nors sužeisti  jemanden verletzen 

Man sukasi galva.  Mir ist schwindelig. 

Aš negaliu pajundinti.  Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Man reikia gydytojo.  Ich brauche einen Arzt. 

Man reikia į ligoninę.  Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

greitosios pagalbos mašina der Krankenwagen 

budintis gydytojas  der Notdienst 

Man reikia vaistų nuo ... Ich brauche ein  

  Medikament gegen ... 

Kvieskite ...   Rufen Sie ... 

Prašau informuokite ... Bitte verständigen Sie.. 

mano vyrą   meinen Mann 

mano ¸moną   meine Frau 

mano tėvus   meine Eltern 

pranešti artimiesiems  die Angehörigen  

  verständigen 

mirti    sterben 

pulti i panika   in Panik geraten 

susijaudinęs, susijaudinusi,   aufgeregt 

  susijaudinę, susijaudinusios 

verkti    weinen 

pamesti   verlieren 

Aš pamečiau ...  Ich habe ... verloren. 

Mane apvogė.   Ich wurde bestohlen. 

Vagis!    Dieb! 

vogti    stehlen 

policijos patrulis  die Polizeistreife 

policiją    die Polizei 

užpuolimas   der Überfall 

pavojaus signalas, aliarmas der Alarm 

pabėgimo maršrutas  der Fluchtweg 

elektros dingimas  der Stromausfall 

katastrofa   die Katastrophe 

Pavojus!   Gefahr! 

Gaisras!   Feuer! 

gaisrinę   die Feuerwehr 

Vandens!   Wasser! 
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Krankheit 
 

sveikata   die Gesundheit 

Man reikia vaistų nuo ... Ich brauche ein  

  Medikament gegen ... 

Man reikia gydytojo.  Ich brauche einen Arzt. 

Man reikia į ligoninę.  Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Kvieskite ...   Rufen Sie ... 

Aš negaliu pajundinti.  Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Man sukasi galva.  Mir ist schwindelig. 

skaudėti   weh tun 

Man skauda šitoje vietoje. hier Schmerzen 

Aš (ne)apsivėmiau.  Ich habe mich (nicht)  

  erbrochen. 

liga    die Krankheit 

susirgęs, susirgusi,   krank 

  susirgę, susirgusios   

nesužeistas, nesužeista, unverletzt 

  nesužeisti, nesužeistos 

užkrėtimas   die Ansteckung 

uždegimas   die Entzündung 

uždegtas (adj.)  entzündet 

ištinti    anschwellen 

kenksmingas (adj.)  schädlich 

tapti nevaldomu,  außer Kontrolle  

  tapti nevaldoma     geraten 

pablogėti   verschlimmern 

išbalęs (adj.)   blass 

virusas    das Virus 

infekcija   die Infektion 

peršalimas   die Erkältung 

peršalti   sich erkälten 

sloga    der Schnupfen 

čiaudėti   niesen 

kosulys   der Husten 

kosėti    husten 

bronchitas   die Bronchitis 

gripas    die Grippe 

karštis    das Fieber 

drebėti    zittern 

prakaituoti   schwitzen 

sužeidimas   die Verletzung 

ką nors sužeisti  jemanden verletzen 

susižeisti   sich verletzen 

būti sužeistam   verletzt werden 

žaizda    die Wunde 

kraujas   das Blut 

kraujuoti   bluten 

skeveldra, atplaiša  der Splitter 

pūliai (Pl.)   der Eiter 

įdrėskimas   der Kratzer 

gumbas   die Beule 

pasinarinti čiurną  sich den Fuß  

  verstauchen 

pasitempti sausgyslę  sich eine Sehne zerren 

sudegti   verbrennen 

apsideginti   sich verbrennen 

gelti    stechen 

kąsti    beißen 

įkandimas   der Biss 

nuodai    das Gift 

nuodingas (adj.)  giftig 

apsinuodijimas  die Vergiftung 

pasiutligė   die Tollwut 

alergija   die Allergie 

reaguoti alergiškai  allergisch reagieren 

bėrimas   der Ausschlag 

odos bėrimas   der Hautausschlag 

niežtėti    jucken 

sirgti jūros liga   seekrank sein 

bijoti aukščio   Höhenangst haben 

įdegimas   der Sonnenbrand 

Aš gavau saulės smūgi. einen Sonnenstich 

apsivemti   sich übergeben 

galvos skausmas  die Kopfschmerzen 

Man skauda pilvą.  Bauchschmerzen 

Man skauda nugarą.  Rückenschmerzen 

Man skauda dantį.  Zahnschmerzen 

rėmuo    das Sodbrennen 

pūslė ant kojos  die Blase am Fuß 

kraujavimas iš nosies  das Nasenbluten 

nemiga   die Schlaflosigkeit 

kariesas   die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

gydymas   die Behandlung 

veiklioji medžiaga  der Wirkstoff 

pašalinis poveikis (S.) die Nebenwirkungen 

receptas   das Rezept 

vaistas    das Medikament 

tabletės   die Tabletten 

vaistai    die Medizin 

vaistas    das Heilmittel 

tepalas   die Salbe 

antibiotikas   das Antibiotikum 

priešnuodis   das Gegengift 

gelbėti    retten 

gelbėjimas   die Rettung 

skubiai    dringend 

raminamieji vaistai (Pl.) das Beruhigungsmittel 

tabletė nuo galvos skausmo Kopfschmerztablette 

spazmus malšinantys  ein krampflösendes  

  vaistai      Mittel 

termometras   Fieberthermometer 

pleistras   das Pflaster 

laisvinamieji vaistai (Pl.) das Abführmittel 

migdomieji vaistai (Pl.) das Schlafmittel 

vimdomieji vaistai (Pl.) das Brechmittel 

vaistai nuo skausmo  das Schmerzmittel 

narkozė   das Betäubungsmittel 

apsisaugojimo priemonė das Verhütungsmittel 

kontraceptinė tabletė  die Pille (gemeint ist  

  das Verhütungsmittel) 

prezervatyvas   das Kondom 

tamponas   der Tampon 

įklotas    die Monatsbinde 

kremas nuo saulės  die Sonnencreme 

nosinaitė   die Taschentücher 

tirpstantis vandenyje (Adj.) in Wasser löslich 

inhaliuoti, įkvėpti  inhalieren 

du kartus per dieną  täglich zwei Mal 

gydytojas   der Arzt 

vaikų gydytojas  der Kinderarzt 

dantistas    der Zahnarzt 

okulistas   der Augenarzt 

vaistinė   die Apotheke 

poliklinika   die Arztpraxis 

ligoninės   ein Krankenhaus 

pagalbos telefonas  der Notruf 

budintis gydytojas  der Notdienst 

pirmoji medicinos pagalba die Erste Hilfe 

chirurgija   die Chirurgie 

greitosios pagalbos mašina der Krankenwagen 

pacientas   der Patient 

Aš apsidraudęs nuo ligų. Krankenversicherung 

paimti kraujo   Blut abnehmen 

daryti pėdos rentgeno den Fuß röntgen 

  nuotrauką 

leisti vaistus   spritzen 

švirkštas   die Spritze 

dezinfekuoti   desinfizieren 

žaizdą tvarstyti  die Wunde verbinden 

tvarstis    der Verband 

ką nors slaugyti  jemanden pflegen 

priežiūra   die Pflege
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