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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

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

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

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

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

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Упомоћ!   Hilfe! 

звати упомоћ   um Hilfe rufen 

вриштати, драти се  schreien 

позив у помоћ  der Hilferuf 

хитни позив   der Notruf 

Можете ли ми молим Können Sie mir bitte  

  вас помоћи?    helfen? 

Молим вас, сачекајте! Bitte warten Sie! 

прва помоћ   die Erste Hilfe 

спашавање   die Rettung 

спасити   retten 

СТОП!    Stopp! 

Пажња!   Vorsicht! 

несрећа   der Unfall 

несрећа   das Unglück 

штета    der Schaden 

Овде је била несрећа. Hier gab es einen  

Unfall. 

проузроковати удес,  einen Unfall  

  проузроковати несрећу    verursachen 

извештај о удесу  der Unfallbericht 

некога повредити   jemanden verletzen 

Врти ми се у глави.  Mir ist schwindelig. 

Не могу то да померим. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Потребан ми је доктор. Ich brauche einen Arzt. 

Морам у болницу.  Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

хитна помоћ   der Krankenwagen 

хитна помоћ   der Notdienst 

Хитно је.   Das ist ein Notfall. 

Потребан ми је лек   Ich brauche ein  

  против...     Medikament gegen ... 

Назовите...   Rufen Sie ... 

Молим вас упознајте... Bitte verständigen Sie.. 

мог мужа   meinen Mann 

моју жену   meine Frau 

моје родитеље  meine Eltern 

обавестити родбину  die Angehörigen  

  verständigen 

умрети   sterben 

успаничити се  in Panik geraten 

узбуђен   aufgeregt 

плакати   weinen 

изгубити   verlieren 

Ја сам изгубио....  Ich habe ... verloren. 

Покраден сам.  Ich wurde bestohlen. 

Лопов!    Dieb! 

полицијска патрола  die Polizeistreife 

полицију   die Polizei 

напад    der Überfall 

аларм    der Alarm 

излаз у случају опасности der Fluchtweg 

нестанак струје,  der Stromausfall 

  прекид струје 

катастрофа   die Katastrophe 

Опасност!   Gefahr! 

Пожар    Feuer! 

ватрогасце   die Feuerwehr 

Вода!    Wasser! 
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Krankheit 
 

здравље   die Gesundheit 

Потребан ми је лек  Ich brauche ein  

  против...     Medikament gegen ... 

Потребан ми је доктор. Ich brauche einen Arzt. 

Морам у болницу.  Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Назовите...   Rufen Sie ... 

Не могу то да померим. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Врти ми се у глави.  Mir ist schwindelig. 

болети   weh tun 

Овде ме боли.  hier Schmerzen 

Повраћао сам. /  Ich habe mich (nicht)  

  Нисам повраћао.    erbrochen. 

болест   die Krankheit 

болестан   krank 

неповређен   unverletzt 

зараза    die Ansteckung 

упала, упаљење  die Entzündung 

упаљено   entzündet 

натећи, отећи  anschwellen 

штетан   schädlich 

изгубитиконтролу  außer Kontrolle  

  над собом      geraten 

погоршати   verschlimmern 

бледо    blass 

вирус    das Virus 

инфекција   die Infektion 

прехлада   die Erkältung 

прехладити се  sich erkälten 

шмрцати, кијавица   der Schnupfen 

кихати    niesen 

грлобоља   die Halsschmerzen 

кашаљ   der Husten 

кашљати   husten 

бронхитис   die Bronchitis 

грип    die Grippe 

топломер   das Fieber 

дрхтати   zittern 

знојити се   schwitzen 

повреда   die Verletzung 

некога повредити   jemanden verletzen 

повредити се   sich verletzen 

рана    die Wunde 

крв    das Blut 

крварити   bluten 

трн, ивер, комадић,  der Splitter 

  делић, делић дрвета  

гној    der Eiter 

огреботина   der Kratzer 

чворуга   die Beule 

уганути ногу         sich den Fuß verstauchen 

истезати тетиву,  sich eine Sehne zerren 

  истегнути тетиву 

опећи се   verbrennen 

опећи се   sich verbrennen 

бости    stechen 

гристи, ујести   beißen 

ујед    der Biss 

отров    das Gift 

отровно   giftig 

тровање   die Vergiftung 

беснило   die Tollwut 

алергија   die Allergie 

алергично реаговати allergisch reagieren 

осип    der Ausschlag 

осип коже, осип на кожи der Hautausschlag 

сврбети   jucken 

имати морску болест seekrank sein 

имати страх од висине Höhenangst haben 

добити вртоглавицу,  schwindelig werden 

  почети се вртети у глави 

опекотине од сунца  der Sonnenbrand 

сунчаницу   einen Sonnenstich 

повраћати   sich übergeben 

главобоља   die Kopfschmerzen 

стомак    Bauchschmerzen 

леђа    Rückenschmerzen 

зуб    Zahnschmerzen 

добити грч          einen Krampf bekommen 

горушица, желудчана das Sodbrennen 

  киселина 

жуљ на нози   die Blase am Fuß 

крварење из носа  das Nasenbluten 

несаница   die Schlaflosigkeit 

каријес   die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

лечење   die Behandlung 

активна супстанца  der Wirkstoff 

нежељена дејства,  die Nebenwirkungen 

  споредна дејства  

рецепт   das Rezept 

лек    das Medikament 

таблете   die Tabletten 

лек    die Medizin 

лек    das Heilmittel 

маст, крема   die Salbe 

антибиотик   das Antibiotikum 

противотров   das Gegengift 

спасити   retten 

спашавање   die Rettung 

неопходно, хитно  dringend 

средство за смирење das Beruhigungsmittel 

таблета против  Kopfschmerztablette 

  главобоље  

средство против грчева ein krampflösendes  

Mittel 

топломер   Fieberthermometer 

фластер   das Pflaster 

средство за чишћење das Abführmittel 

  црева, лаксатив 

средство за спавање das Schlafmittel 

средство за повараћање das Brechmittel 

лек против болова  das Schmerzmittel 

наркотичко средство, das Betäubungsmittel 

  опојно средство,  

  средство за успављивање  

средство за контрацепцију das Verhütungsmittel 

кондом, презерватив das Kondom 

тампон   der Tampon 

улошци   die Monatsbinde 

крема за сунчање  die Sonnencreme 

марамице   die Taschentücher 

растворљив у води  in Wasser löslich 

инхалирати   inhalieren 

два пута дневно  täglich zwei Mal 

дечји доктор, дечји лекар der Kinderarzt 

зубар    der Zahnarzt 

очни лекар   der Augenarzt 

апотека   die Apotheke 

лекарска ординација die Arztpraxis 

болницу   ein Krankenhaus 

хитни позив   der Notruf 

хитна помоћ   der Notdienst 

прва помоћ   die Erste Hilfe 

хирургија   die Chirurgie 

хитна помоћ   der Krankenwagen 

здравствено осигурање Krankenversicherung 

вадити крв, извадити крв Blut abnehmen 

снимати стопало  den Fuß röntgen 

некога успавати  jemanden betäuben 

давати ињекцију,  spritzen 

  шприцати 

ињекција, шприца  die Spritze 

дезинфиковати  desinfizieren 

превити рану   die Wunde verbinden 

завој    der Verband 

некога неговати  jemanden pflegen 

нега    die Pflege
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