
Slovenski 
izraz 

Nemški izraz Slovenska razlaga Nemška razlaga 

cena der Preis vrednost blaga in storitev, izražena v denarju  der Preis ist der in Geldeinheiten ausgedrückte Wert 
eines Gutes 

čistilo das Putzmittel sredstvo za čiščenje različnih predmetov  Putzmittel sind Verbrauchsstoffe, die zur Reinigung 
von verschiedensten Gegenständen und Objekten 
dienen 

dejavnost die Tätigkeit delo, delanje, vezano na določeno področje  eine Arbeit, die mit einem spezialen Bereich 
verbunden ist 

goba der Schwamm prožen, luknjičast predmet, ki vpija vodo in se uporablja 
pri čiščenju ali umivanju  

ein elastischer Gegenstand mit löchern der als Bade- 
oder Putzutensil benutzt wird 

količina die Menge kar opredeljuje kaj glede na število merskih enot ali enot 
sploh 

Die Bestimmbarkeit von etwas auf eine bestimmte 
Anzahl von Einheiten 

krpa das Tuch kos blaga, navadno manjši  ein stück Stoff, der gewöhnlich nicht sehr groß ist 

les das Holz snov, iz katere so deblo, veje, korenine dreves in grmov  das Holz bezeichnet das feste bzw. harte Gewebe der 
Sprossachsen (Stamm, Äste und Zweige) von Bäumen 
und Sträuchern 

mehčalec der Weichspüler sredstvo za mehčanje  ein Mittel zum Weichspülen von Wäsche 

metla der Besen priprava za pometanje smeti in nesnage iz zvezanega 
svežnja vejic, šib, ščetin z držajem  

bei einem Besen handelt es sich um einen 
Gebrauchsgegenstand aus zusammengebundenen 
Borsten zum Zusammenkehren von Schmutz und 
Unrat von Böden 

močo der Naswischmop priprava za pomivanje tal z resami iz blaga ali drugih ein Gegenstand für die Reinigung von Boden der ein 



materijalov in z držajem  fransiges Teil aus Stoff auf einem Stiel hat 

mokrota die Nässe tekočina, zlasti v majhnih količinah  Flüssigkeit in kleinen Mengen 

nadstropje das Geschoss del stavbe med dvema stropoma od pritličja navzgor  ein Geschoss ist die Gesamtheit aller Räume in einem 
Gebäude, die auf einer Zugangsebene liegen und 
horizontal verbunden sind 

naročiti bestellen izraziti željo, zahtevo, da kdo oskrbi, dostavi določeno 
blago ali opravi določeno storitev  

eine Aufforderung eines Kunden an einen Hersteller, 
Händler oder Dienstleister zur Bereitstellung eines 
Produktes oder einer Dienstleistung 

hlačne 
nogavice 

der Strumpfhose oblačilo za noge, ki je navadno iz enega kosa  die Strumpfhose ist ein enganliegendes 
Beinkleidungsstück (Hose, Beinkleid), das die Füße mit 
einschließt 

nositi tragen držati kaj navadno težjega tako, da prehaja vsa teža na 
osebek, in (večkrat) hoditi 

etwas das gewöhnlich schwer ist so zu halten, dass 
das Gewicht auf das Subjekt übergeht 

okno das Fenster odprtina v steni stavbe ali prevoznega sredstva, narejena 
zaradi svetlobe, zračenja in možnosti opazovanja tega kar 
je zunaj/znotraj  

eine Öffnung in einer Wand, meistens in einer 
Außenwand eines Gebäudes mit dem Zweck, Licht 
oder Luft in das Innere des Gebäudes zu lassen und 
hinaus- oder hineinsehen zu können 

parket das Parkett ploščice iz trdega lesa za tla  aus hartem Holz gemachte Platten für den Boden 

pralni stroj die Waschmaschine stroj za pranje perila  eine Maschine die zum Waschen der Wäsche dient 

predračun der Voranschlag vnaprejšnji finančni izračun predvidenih stroškov projekta 
ali usluge  

finanzielle Kalkulation über die zu erwartenden Kosten 
eines Projekts oder einer Dienstleistung 

premaz der Anstrich snov za premazovanje  ein Stoff oder eine Substanz mit der etwas (z. B. der 
Boden) angestrichen wird 



rokavice die Handschuhe oblačilo za roke  ein Kleidungsstück für die Hände 

sanitarije die Sanitäranlage prostori, navadno v stavbi, namenjeni za osebno higieno  spezialer Raum in einem Gebäude der zur persönlicher 
Hygiene bestimmt ist 

sloj die Schicht kar je v določeni debelini razprostrto po večji površini  was sich in bestimmter Stärke auf einer größeren 
Oberfläche erstreckt 

smetišnica die Kehrschaufel priprava na katero se pri pometanju dajejo smeti  ein Gerät zum Aufnehmen des Unrates nach dem 
Fegen 

steklo das Glas trda, krhka, navadno prozorna snov, ki se dobi s taljenjem 
kremena, sode in dodatkov  

eine hartes, zerbrechliches, gewöhnlich durchsichtiges 
Stoff, der durch Schmelzen von Feuerstein, Sode und 
andere Stoffe erzeugt wird 

stranka der Kunde oseba v odnosu do osebe, organizacije, organa, ki ji 
opravlja določene storitve  

derjenige, der eine Dienstleistung einer Person, 
Organisation oder eines Organs in Anspruch nimmt 

strošek die Kosten v denarju izražena poraba, raba česa  in Geld ausgedrückter Verbrauch oder Gebrauch von 
etwas 

ščetina das Borstenhaar trša dlaka, lahko tudi iz umetnih materialov  steife Haare auch aus Kunststoff 

univerzalen universal ki se nanaša na celoto, splošnost, ne na posamezno, 
posebno  

etw. dass sich auf das Ganze, Allgemeine bezieht und 
nicht auf das Einzelne und Besondere 

vedro der Eimer posoda z ročajem  ein Behälter mit einem Halter 

voziček (kleiner) der Wagen 
(z. B. der Hilfswagen) 

vozu podobna priprava za prevažanje stvari, tovora  ein Gerät zum Transport verschiedener Sachen 

 


