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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

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

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

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

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

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Помощ!   Hilfe! 

викам за помощ  um Hilfe rufen 

крещя    schreien 

вик за помощ   der Hilferuf 

аварийнo oбаждане  der Notruf 

Бихте ли ми помогнали? Können Sie mir bitte     

  helfen? 

Моля, изчакайте!  Bitte warten Sie! 

първа помощ   die Erste Hilfe 

спасeние   die Rettung 

спасявам   retten 

Стоп!    Stopp! 

Внимание!   Vorsicht! 

злополука   der Unfall 

нещастие   das Unglück 

вреда    der Schaden 

Случи се злополука.  Hier gab es einen Unfall. 

предизвиквам произшествие /    einen Unfall 

  predisvikvam proisschestvie          verursachen 

доклад за проишествие /  der Unfallbericht 

  doklad sa proisschestvie   

наранявам някой  jemanden verletzen 

Вие ми се свят.  Mir ist schwindelig. 

Не мога да движа това? Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Трябва ми лекар.  Ich brauche einen Arzt. 

Трябва да отида в  Ich muss ins  

  болница.     Krankenhaus. 

линейка   der Krankenwagen 

спешно отделение /  der Notdienst 

  speshno otdelenie 

Това е спешен случай. Das ist ein Notfall. 

Трябва ми лекарство Ich brauche ein  

  против?     Medikament gegen ... 

Извикайте ?   Rufen Sie ... 

Моля, уведомете?  Bitte verständigen Sie ... 

съпруга ми   meinen Mann 

съпругата ми   meine Frau 

родителите ми  meine Eltern 

уведомявам близките / die Angehörigen  

  uvedomjavam blizkite    verständigen 

умирам   sterben 

изпадам в паника  in Panik geraten 

развълнуван   aufgeregt 

плача    weinen 

загубвам   verlieren 

Загубих си?   Ich habe ... verloren. 

Ограбиха ме.   Ich wurde bestohlen. 

Крадец!   Dieb! 

полицейски патрул /  die Polizeistreife 

  politseyski patrul 

полицията   die Polizei 

нападение   der Überfall 

аларма   der Alarm 

авариен изход  der Fluchtweg 

спиране на тока /  der Stromausfall 

  spirane na toka 

бедствие   die Katastrophe 

Опасност!   Gefahr! 

Огън!    Feuer! 

пожарната   die Feuerwehr 

Вода!    Wasser!
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Krankheit 
 

здраве   die Gesundheit 

Трябва ми лекарство Ich brauche ein  

  против?     Medikament gegen ... 

Трябва ми лекар.  Ich brauche einen Arzt. 

Трябва да отида в  Ich muss ins  

  болница.     Krankenhaus. 

Извикайте ?   Rufen Sie ... 

Не мога да движа това? Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Вие ми се свят.  Mir ist schwindelig. 

боли    weh tun 

тук ме боли   hier Schmerzen 

Повръщам /   Ich habe mich (nicht)  

  не съм повръщал.    erbrochen. 

болест   die Krankheit 

болен    krank 

невредим   unverletzt 

зараза    die Ansteckung 

възпаление / vazpalenie die Entzündung 

възпален   entzündet 

подувам ce   anschwellen 

вредно   schädlich 

излизам извън контрол außer Kontrolle  

  geraten 

влошавам   verschlimmern 

блед    blass 

вирус / virus   das Virus 

инфекция / infekcija  die Infektion 

настинка   die Erkältung 

простудявам ce  sich erkälten 

хрема    der Schnupfen 

кихам    niesen 

болки в гърлото  die Halsschmerzen 

кашлица   der Husten 

кашлям / kashljam  husten 

бронхит / bronchit  die Bronchitis 

грип    die Grippe 

термометър   das Fieber 

треперя / treperja  zittern 

потя ce   schwitzen 

нараняване   die Verletzung 

наранявам някой  jemanden verletzen 

наранявам се   sich verletzen 

рана    die Wunde 

кръв    das Blut 

кървя    bluten 

треска, тресчица, парченце /   der Splitter 

  treska, treschica, parchence    

гной / gnoi   der Eiter 

драскотина / draskotina der Kratzer 

подутина, цицинa / podutina, cicina     die Beule 

навяхвам си крака /   sich den Fuß 

  navjahvam si kraka    verstauchen 

късам сухожилие /   sich eine Sehne zerren 

  kasam suhozhilie   

изгaрям   verbrennen 

изгарям ce   sich verbrennen 

ужилвам   stechen 

xапя    beißen 

ухапване   der Biss 

отрова   das Gift 

отровен   giftig 

натравяне   die Vergiftung 

бяс / bjas   die Tollwut 

алергия   die Allergie 

алергичeн cъм  allergisch reagieren 

обрив / obriv   der Ausschlag 

oбрив на кожата /  der Hautausschlag 

  obriv na kozhata 

сърби / sarbi   jucken 

страдам от морска болест seekrank sein 

имам страх от височина / Höhenangst haben 

  imam strah ot visochina 

вие ми се свят /   schwindelig werden 

  vie mi se svjat   

слънчево изгаряне  der Sonnenbrand 

слънчев удар   einen Sonnenstich 

гадене    Übelkeit 

повръщам   sich übergeben 

главоболие   die Kopfschmerzen 

болки в корема  Bauchschmerzen 

болки в гърба  Rückenschmerzen 

зъбобол   Zahnschmerzen 

получавам спазъм, гърч /  einen Krampf 

  poluchavam spazam, garch      bekommen      

киселини / kiselini  das Sodbrennen 
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мазол, плюска на крака /  die Blase am Fuß 

  mazol, pljuska na kraka   

кръвотечение от носа /  das Nasenbluten 

  kravotechenie ot nosa   

безсъние / bezsaznanie die Schlaflosigkeit 

кариес / karies  die Karies 

 

 
 

Ärztliche Hilfe 
 

лечение   die Behandlung 

активно вещество /   der Wirkstoff 

  aktivno veshtestvo   

странични ефекти /   die Nebenwirkungen 

  stranichni efekti   

рецепта   das Rezept 

лекарство   das Medikament 

хапчета   die Tabletten 

лекарство   die Medizin 

лечебно средство /  das Heilmittel 

  lechebno sredstvo 

мехлем, крем / mehlem, krem    die Salbe 

антибиотик   das Antibiotikum 

противоотрова / protivootrova das Gegengift 

спасявам   retten 

спасeние   die Rettung 

спешно   dringend 

успокоително средство / das Beruhigungsmittel 

  uspokoitelno sredstvo 

хапче против главоболие Kopfschmerztablette 

болкоуспокояващо лекарство /     krampflösendes    

  bolkouspokojavashto lekarstvo Mittel 

термометър   Fieberthermometer 

лейкопласт   das Pflaster 

разхлабително средство / das Abführmittel 

  razhlabitelno sredstvo 

приспивателно / prispivatelno das Schlafmittel 

средство за предизвикване на повръщане /  

  sredstvo za predizvikvane na povrashtane  

    das Brechmittel 

обезболяващо  das Schmerzmittel 

oбезболяващо средство / obezboljavashto 

sredstvo   das Betäubungsmittel 

противозачатъчно средство     Verhütungsmittel 

презерватив   das Kondom 

тампон   der Tampon 

дамска превръзка  die Monatsbinde 

плажно мляко  die Sonnencreme 

носни кърпички  die Taschentücher 

разтворимо във вода /  in Wasser löslich 

  raztvorimo vav voda   

инхалирам / inhaliram inhalieren 

два пъти дневно  täglich zwei Mal 

педиатър / pediatar  der Kinderarzt 

зъболекар   der Zahnarzt 

oчен лекар   der Augenarzt 

аптека    die Apotheke 

лекарски кабинет  die Arztpraxis 

болница   ein Krankenhaus 

аварийнo oбаждане  der Notruf 

спешно отделение /  der Notdienst 

  speshno otdelenie 

първа помощ   die Erste Hilfe 

хирургия / hirurgija  die Chirurgie 

линейка   der Krankenwagen 

здравна застраховка Krankenversicherung 

взимам кръв / vzimam krav Blut abnehmen 

правя рентген на крака / den Fuß röntgen 

  pravja rentgen na kraka 

упоявам някого /  jemanden betäuben 

  upojavam njakogo 

бия инжекция, инжектирам / spritzen 

  bija inzhekcija, inzhektiram 

спринцовка, инжекция / die Spritze 

  sprincovka, inzhekcija 

дезинфекцирам /  desinfizieren 

  dezinfekciram  

превързвам рана  die Wunde verbinden 

превръзка   der Verband 

грижa ce за някой  jemanden pflegen 

грижа    die Pflege
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Möchten Sie mehr lernen? 

 

Wir empfehlen Ihnen hierzu den Bulgarisch-Sprachkurs von Sprachenlernen24. 

Durch die einzigartige Langzeitgedächtnis-Lernmethode werden Sie bequem 

innerhalb kürzester Zeit Bulgarisch lernen. 

Abwechslungsreiche Tagesaufgaben und eine große Auswahl an Lernmethoden 

werden Sie täglich motivieren, weiterzulernen. 

In der Sprachenlernen24-Insider-Lerngemeinschaft können Sie sich mit anderen 

Lernern austauschen und neue Freundschaften mit Gleichgesinnten schließen. 

Lernen Sie Bulgarisch mit der Langzeitgedächtnis-Lernmethode! 

 

 

Kostenloser Bulgarisch-Einstufungstest 

Wie groß ist Ihr Bulgarisch-Wortschatz? Finden Sie es mit dem Bulgarisch-Einstufungstest in 

wenigen Minuten heraus - kostenlos und ohne Anmeldung! 

Zum Bulgarisch-Einstufungstest 
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