
In der Apotheke U apoteci, ljekarni 
Gibt es hier in der Nähe eine 
Apotheke? 

Ima li ovdje u blizini apoteka? 

Wo ist die nächste Apotheke? 
 

Gde je slijedeća apoteka? 

Welche Apotheke hat heute 
Nachtdienst? 

Koja  apoteka ima noćno dežurstvo? 

Verlangen Sie Nachtzuschlag? 
 

Zahtevate li noćnutarifu? 

Haben Sie auch ein pflanzliches   
Medikament gegen Schmerzen? 

Imate li biljni lek protiv bolova? 
 
 

Haben Sie etwas Homöopathisches?  Imate li nešto na bazi homeopatije? 
 

Das Medikament ist rezeptpflichtig. 
 

Za ovaj lijek vam je potreban recept. 

Eine Mücke hat mich gestochen. Ugrizao me komarac. 
 

Es juckt am ganzen Körper.  
 

Svrbi me po cijelom tijelu. 

Haben Sie eine Salbe gegen 
Mückenstiche?  

Imate li mast za ubode od komaraca? 

Wie wende ich dieses Gel an? 
 

Kako da koristim ovaj gel? 

Einfach mehrmals täglich auf die 
Stellen auftragen, bis es aufhört zu 
jucken. 

Jednostavno nanesite na (bolna) mjesta 
dok ne prestane da svrbi. 

Haben Sie einen Ersatz für das 
Medikament? 

Imate li zamjenu za ovaj lijek? 

Welche Nebenwirkungen kann das 
Medikament verursachen? 

Koje nus pojave može da izazove ovaj 
lijek? 

Geben Sie mir etwas gegen 
Halsschmerzen.  

Dajte mi nešto protiv bolova u grlu. 

Wie oft täglich muss ich es nehmen?  
 

Koliko često moram da ga uzmem? 

Nehmen Sie eine Tablette dreimal 
täglich. 

Uzmite tri puta dnevno po jednu 
tabletu. 

Ich hätte gerne etwas gegen 
Reisekrankheit.  

Trebao /trebala bih nešto protiv 
povraćanja u putu. 
 

Ich möchte einige Pflaster, bitte. 
 

Dajte mi nekoliko pflastera, 
molimVas. 

Wir haben dieses Medikament im Ovaj lijek nemamo trenutno na 



Moment nicht auf Lager. 
 

skladištu. 

Wie viel kostet dieses Medikament? 
 

Pošto je ovaj lijek? 

das Pflaster 
 

pflaster 

das Gel 
 

gel 

das Zäpfchen 
 

čepić 

die Nebenwirkungen 
 

nuspojave 

die Tablette 
 

tableta 

die Tropfen 
 

kapi 

das Schmerzmittel 
 

sredstvo protiv bolova 

die Reisetabletten 
 

tablete protiv povraćanja u putu 

rezeptpflichtig 
 

izdaje se samo na recept 

rezeptfrei 
 

izdaje se bez recepta 

vor dem Essen einnehmen 
 

uzeti prije jela 

nach dem Essen einnehmen 
 

uzeti poslije jela 

der Apotheker 
 

apotekar 

die Apothekerin 
 

apotekarka 

das Desinfektionsmittel 
 

sredstvo za dezinfekciju 

der Hustensaft 
 

sirup protivkašlja 

fiebersenkendes Mittel 
 

sredstvo za skidanje temperature 

die Kopfschmerztabletten 
 

tablete protiv glavobolje 

Aspirin 
 

aspirin 

das Abführmittel sredstvo protiv zatvora 



 
die Augentropfen 
 

kapi za oči 

die Augensalbe 
 

mast za oči 

Ich hätte gerne… 
 

Želeo bih/želela bih… 

Geben Sie mir bitte… 
 

Dajte mi, molim … 

Haben Sie etwas für/gegen... 
 

Imate li neštoza/protiv…. 

Was können Sie mir empfehlen… 
 

Šta mi možete preporučiti? 

Was hilft gegen… 
 

Šta pomaže protiv… 

die Übelkeit 
 

mučnina 

die Nachtapotheke 
 

apoteka dežurna noću 

auf nüchternen Magen  
 

na prazan stomak 

die Bestellung 
 

narudžba 

das Beruhigungsmittel 
 

sredstvo za smirenje 

das Hühneraugenpflaster 
 

pflaster za kurje oči 

die Brandsalbe 
 

mast protiv opekotina 

die Jodtinktur 
 

tinktura joda 

der Kamillentee 
 

čaj od kamilice 

das Kreislaufmittel 
 

sredstvo za krvotok 

 


