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j wie in „Journalist“
ch wie in „ach“
r = Zungen-r
ß = stimmloses s

Achtung!

Пазите!

Pa:site!

Stopp!

Стоп!

ßtop!

Bitte machen Sie den Weg frei!

Молим вас ослободите
пролаз!

Molimwas oßlobodite prolas!

Bitte bewahren Sie Ruhe!
Wir werden Ihnen helfen!

Mолим вас будите мирни!
Mи ћемо вам помоћи!

Molimwas budite mirni!
Mi:tschemo wam pomodji!

Bitte verlassen Sie das Haus!

Молим вас напустите кућу! Molimwas napußtite kutju!

Bitte warten Sie hier / dort!

Молим вас чекајте овде /
тамо!

Molimwas tschekäite owdje /
ta:mo!

Bitte zeigen Sie mir den Weg!

Молим вас покажите ми
пролаз!

Molimwas pokajite mi pro:las!

Wir kümmern uns um Sie.

Ми ћемо се побринути за вас! Mi:tschemo ße pobri:nuti sa was!

Diese Person wird sich um
Sie kümmern. Bitte bleiben
Sie bei ihm / ihr.

Ова особа ће се бринути
о вама! Молим вас
останите уз њега / њу.

Owa oßoba tje ße bri:nuti owa:ma!
Molimwas o:ßtanite us njega / nju.

Sprechen Sie Deutsch?

SERBISCH
Говорите ли немачки?

j wie in „Journalist“
ch wie in „ach“
r = Zungen-r
ß = stimmloses s

Goworite li njä:matschki?
Imali josch oßoba ili jivotinja
usgra:di?

Befinden sich noch Personen oder
Tiere in dem Gebäude?

Има ли још особа или
животиња у згради?

Wie viele Personen oder Tiere
befinden sich in dem Gebäude?

Колико особа или животиња Koliko oßoba ili jivotinja ße nalasi
usgra:di?
се налази у згради?

Gibt es einen weiteren Eingang?

Да ли постоји други улаз?

Dali poßtoje drugi ulasi?

Waren noch weitere Personen
in dem Fahrzeug?

Да ли је било још особа у
возилу?

Dali je bilojosch oßoba u vosilu?

Sind Sie verletzt?

Да ли сте повређени?

Dalißte oslijedjeni?

Wo haben Sie Schmerzen?

Где вас боли?

Gdjäwas boli?

Sollen wir jemanden
benachrichtigen?

Требамо ли некога
обавестити?

Trebamo li nekoga obawjeßtiti?
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