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Ich bin verheiratet                       =>         Saya sudah menikah
 
Ich bin noch nicht verheiratet      =>         Saya belum menikah
 
Haben Sie Kinder ?                     =>         Anda sudah punya
                                                                  anak-anak ?
 
Ich habe noch keine Kinder         =>         Saya belum punya
                                                                  anak-anak
 
Ich habe zwei Kinder                    =>         Saya punya dua
                                                                  anak-anak
 
Danke !                                         =>         Terima kasih !
 
Bis bald !                                       =>         Sampai jumpa !
 
essen                                            =>         makan
 
trinken                                           =>         minum
 
gehen (nach)                                 =>         pergi (ke)
 
sehen                                             =>         lihat
 
mögen                                            =>         suka
 
wollen                                             =>         mau
 
können                                           =>         bisa
 
aufwachen                                      =>         bangun
 
hassen                                            =>         benci
 
lieben                                              =>         cinta
 
kommen                                          =>         datang
 
sitzen                                               =>         duduk
 
folgen                                               =>         ikut
 
erinnern                                            =>         ingat
 
fallen                                                 =>         jatuh
 
zurückkommen                                 =>         kembali
 
vergessen                                         =>         lupa
 
waschen                                            =>         mandi
 
hineingehen, betreten                        =>         masuk
 
glauben / vertrauen                            =>         percaya
 
 

Sprache
Deutsch  -  Indonesisch

Guten Morgen                         =>         Selamat Pagi.
 
Guten Abend                           =>         Selamat Malam.
 
Guten Mittag                            =>         Selamat Siang.
 
Guten Nachmittag                    =>         Selamat Sore.
 
Hallo, wie geht’s ?                    =>         Halo, apa kabar ?
 
Guten Abend, wie geht’s ?       =>         Selamat malam, apa kabar ?
 
Ganz gut                                   =>         Baik baik saja
 
Gut                                            =>         Baik
 
auch                                          =>         juga
 
Wie heißt du ?                           =>        Siapa nama kamu ?
 
Wie heißen Sie ?                       =>        Siapa nama anda ?
 
Mein Name ist Lisa                    =>        Nama saya Lisa
 
Schön, Sie kennen zu lernen     =>        Senang bertemu anda
 
Lisa, woher kommst du ?           =>        Lisa, kamu dari mana ?
 
Ich komme aus Deutschland      =>        Saya dari jerman
 
Ich bin Deutsche                         =>        Saya orang jerman
 
Hast du schon gegessen ?         =>        Kamu sudah makan ?
 
bereits                                         =>        sudah
(Ich habe bereits gegessen.)                  (Saya sudah makan)
 
noch nicht                                    =>        belum
(Ich habe noch nicht gegessen)              (Saya belum makan)
 
(Sehr) lecker !                              =>        Enak (sekali) !
 
Was hast du gegessen ?             =>        Kamu makan apa ?
 
Ich habe Reis gegessen              =>        Saya makan nasi
 
Ich bin im Urlaub hier                   =>        Saya berlibur disini
 
Ich mag Indonesien                      =>        Saya suka Indonesia
 
Ich mag indonesisches                 =>        Saya suka makanan
Essen                                                        Indonesia
 
Hast du schon geduscht               =>        Kamu sudah mandi ?
 
Sind Sie bereits verheiratet ?        =>        Anda sudah menikah ?
 


