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Kroatisch Deutsch Plural 

a na kub a hoch 3  

a na kvadrat a zum Quadrat  

ar Ar, das Ar, zwei 

baza Basis , die Basen, die 

binom Binom, das Binome, die 

broj Zahl, die Zahlen, die 

brojnik Zähler, der Zähler, die 

centimetar Zentimeter, der Zentimeter, zwei 

centimetar na kvadrat Quadratzentimeter, der Quadratzentimeter, zwei 

cijeli broj ganze Zahl, die ganzen Zahlen, die 

četrdeset vierzig  

četri vier  

četvrtina Viertel, ein Viertel, zwei 

dan Tag, der Tage, die 

decimalni razlomak Dezimalbruch, der Dezimalbrüche, die 

decimetar Dezimeter, der Dezimeter, zwei 

decimetar na kvadrat Quadratdezimeter, der Quadratdezimeter, zwei 

dekagram Dekagramm, das Dekagramm, zwei 

deltoid Deltoid, das Deltoide, die 

deset zehn zehn 

desetina Zehntel, ein Zehntel, zwei 

devedeset neunzig  

devet neun  

dijagonala Diagonale, die Diagonalen, die 

dijeliti dividieren (durch)  

dijeljenik Dividend, der Dividenden, die 

dijeljenje Division, die Divisionen, die 

dijo skupa ist Teilmenge von  

dimenzija Maß, das Maße, die 

djelitelj Divisor, der Divisoren, die 

dužina Strecke, die Strecken, die 

dva zwei  
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dvadeset zwanzig  

dvanaest zwölf  

eksponent Hochzahl, die Hochzahlen, die 

faktor Faktor, der Faktoren, die 

geometrički osnovni 

pojmovi 

Geometrische 

Grundbegriffe 

geometrische Grundbegriffe 

geometrijski lik ebene Figur, die ebenen Figuren, die 

gram Gramm, das Gramm, zwei 

heksagonska prizma sechsseitige Prisma, das  

hektar Hektar, das Hektar, zwei 

interval Intervall, das Intervalle, die 

ispruženi kut gestreckte Winkel, der gestreckten Winkel, die 

istokračan trokut gleichschenklige Dreieck, 

das 

gleichschenkligen Dreiecke, 

die 

istrostraničan trokut gleichseitige Dreieck, das gleichseitigen Dreiecke, die 

izbočeni kut erhabene Winkel, der erhabenen Winkel, die 

iznos Betrag, der Beträge, die 

je element skupa ist Element von  

je jednako ist gleich  

je manje  lili jednako ist kleiner gleich  

je manje od ist kleiner als  

je nejednako ist ungleich  

je okruglo ist rund  

je veće ili jednako ist größer gleich  

je veće od ist größer als  

jedan eins  

jedanaest elf  

jednadžba Gleichung, die Gleichungen, die 

kilogram Kilogramm, das Kilogramm, zwei 

kilometar Kilometer, der Kilometer, zwei 

kilometar na kvadrat Quadratkilometer, der Quadratkilometer, zwei 

kocka Würfel, der Würfel, die 

količnik, kvocijent Quotient, der Quotienten, die 
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krakovi Schenkel, der Schenkel, die 

krug Kreis, der Kreise, die 

kružni isječak Kreissektor, der Kreissektoren, die 

kružni vijenac Kreisring, der Kreisringe, die 

kubikdecimetar Kubikdezimeter, der Kubikdezimeter, zwei 

kubikmetar Kubikmeter, der Kubikmeter, zwei 

kugla Kugel, die Kugeln, die 

kut nula Nullwinkel, der Nullwinkel, die 

kvadar Quader, der Quader, die 

kvadrat Quadrat, das Quadrate, die 

kvadratni korjen Quadratwurzel, die Quadratwurzeln, die 

manje, minus minus  

metar Meter, das Meter, zwei 

metar na kvadrat Quadratmeter, der Quadratmeter, zwei 

milimetar Millimeter, der Meter, zwei 

milimetar na kvadrat Quadratmillimeter, der Quadratmillimeter, zwei 

miljarda Milliarde, eine Milliarden, zwei 

miljun Million, eine Millionen, zwei 

minuta Minute, die Minuten, die 

mješoviti broj gemischte Zahl, die gemischten Zahlen, die 

množenje, multiplikacija Multiplikation, die Multiplikationen, die 

monom Monom, das Monome, die 

nazivnik Nenner, der Nenner, die 

nejednadžba Ungleichung, die Ungleichungen, die 

neparni prirodan broj ungerade natürliche Zahl, 

die 

ungeraden natürlichen Zahlen, 

die 

nepravi razlomak unechte Bruch, der unechten Brüche, die 

nije dijelitelj od ist kein Teiler von  

nije dijelitelj od ist Teiler von  

nije element skupa ist kein Element von  

nula null  

obodnica Umfang, der Umfänge, die 

oduzimanje, suptrakcija Subtraktion, die Subtraktionen, die 
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okomice normale Geraden normale Geraden 

okrugla zagrada runde Klammer, die runden Klammern, die 

oktaeder Oktaeder, der Oktaeder, die 

osam acht  

osamdeset achtzig  

osnovica Grundfläche, die Grundflächen, die 

osnovne aritmetičke 

operacije 

Grundrechnungsart, die Grundrechnungsarten, die 

paralelni pravci parallele Geraden parallele Geraden 

paralelogram Parallelogramm, das Parallelogramme, die 

parni prirodan borj gerade natürliche Zahl, die geraden natürlichen Zahlen, 

die 

pedeset fünfzig  

pet fünf  

piramida Pyramide, die Pyramiden, die 

plus plus  

pokrivna površina Deckfläche, die Deckflächen, die 

polinom Polynom, das Polynome, die 

polovina Halbes, ein Halbe, zwei 

polumjer, radijus Radius, der Radien, die 

poluzraka Strahl, der Strahlen, die 

posto Prozent, das Prozente, die  / Prozent, zwei 

potencija Potenz , die Potenzen , die 

površina Flächeninhalt, der Flächeninhalte, die 

površina Oberfläche, die Oberflächen, die 

pravac Gerade, die Geraden, die 

pravi kut rechte Winkel, der rechten Winkel, die 

pravi razlomak echte Bruch, der echten Brüche, die 

pravokutni trokut rechtwinkelige Dreieck, 

das 

rechtwinkeligen Dreiecke, die 

pravokutnik Rechteck, das Rechtecke, die 

prazan skup leere Menge, die leeren Mengen, die 

pribrojnik, sumand Summand, der Summanden, die 
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prirodan broj natürliche Zahl, die natürlichen Zahlen, die 

prosjek Durchschnitt, der Durchschnitte, die 

puni kut volle Winkel, der vollen Winkel, die 

puta mal  

racijonalan broj rationale Zahl, die rationalen Zahlen, die 

razlika, diferencija Differenz, die Differenzen, die 

razlomačka crta Bruchstrich, der Bruchstriche, die 

razlomak Bruch, der Brüche, die 

realni broj reelle Zahl, die reellen Zahlen, die 

romb Raute, die Rauten, die 

sat Stunde, die Stunden, die 

sedam sieben  

sedamdeset siebzig  

sekunda Sekunde, die Sekunden, die 

sjecište Schnittpunkt, der Schnittpunkte, die 

sjecište Vereinigung, die Vereinigungen, die 

skup Menge, die Mengen, die 

sto hundert hundert 

stotnina Hundertstel, ein Hundertstel, zwei 

stožac Kegel, der Kegel, die 

strana Seite, die Seiten, die 

stupanj Grad, der Grad, zwei 

šest sechs  

šezdeset sechzig sechsseitigen Prismen, die 

šiljasti kut spitze Winkel, der spitzen Winkel, die 

šiljastokutan trokut spitzwinkelige Dreieck, 

das 

spitzwinkelige Dreieck, das 

term Term, der Terme, die 

tetraeder Tetraeder, der Tetraeder, die 

tijelo Körper, der Körper, die 

tisućine Tausendstel, ein Tausendstel, zwei 

tisuću tausend  

tjemen Scheitelpunkt, der Scheitel, die 
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točka Punkt, der Punkte, die 

tona Tonne, die Tonnen, die 

trapez Trapez, das Trapeze, die 

trećina Drittel, ein Drittel, zwei 

tri drei  

trideset dreißig  

trinaest dreizehn  

trokut Dreieck, das Dreiecke, die 

trostrana prizma dreiseitige Prisma, das dreiseitigen Prismen, die 

tupi kut stumpfe Winkel, der stumpfen Winkel, die 

tupokutan trokut stumpfwinkelige Dreieck, 

das 

stumpfwinkeligen Dreiecke, 

die 

uglasta zagrada eckige Klammer, die eckigen Klammern, die 

umanjenik, minuend Minuend, der Minuenden, die 

umanjitelj, suptrahend Subtrahend, der Subtrahenden, die 

umnožak, produkt Produkt, das Produkte, die 

uspravni valjak Zylinder, der Zylinder, die 

vitičasta zagrada geschwungene Klammer, 

die 

geschwungenen Klammern, 

die 

volumen Volumen, das Volumina, die 

zarez Komma, das Kommata, die / Kommas, die 

zbirajanje, adicija Addition, die Additionen, die 

zbroj, suma Summe, die Summen, die 

znak Zeichen, das Zeichen, die 
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