
Linkliste Ukraine 

Bund: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/unterstuetzung-ukraine-

2009338 

Bundesländer 

Berlin 

https://www.berlin.de/ukraine/helfen/ 

Brandenburg 

https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/integration/gefluechtete-aus-ukraine/# 

https://mbjs.brandenburg.de/ukraine-aktuell.html 

Bayern (mit Übersetzungen) 

https://www.stmi.bayern.de/mui/ukraine_hilfe/index.php 

Baden-Württemberg 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/infos-zur-ukraine-krise/ 

Bremen 

https://www.bremen.de/leben-in-bremen/ukrainehilfe 

Hamburg 

https://www.hamburg.de/ukraine 

Hessen 

https://innen.hessen.de/hessen-hilft-ukraine 

Mecklenburg-Vorpommern 

https://www.fluechtlingsrat-mv.de/downloadslinks/faq-ukraine/ 

Niedersachsen 

https://www.niedersachsen.de/startseite/themen/ukraine-209095.html 

Nordrhein-Westphalen 

https://www.land.nrw/themen/ukraine 

Rheinland-Pfalz 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ukraine-helfen-wie-faq-100.html 

Saarland 

https://www.saarland.de/DE/portale/ukraine/home/home_node.html 

Sachsen 

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/ukraine-russland-konflikt-spenden-solidaritaet-100.html 
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Sachsen-Anhalt 

https://stk.sachsen-anhalt.de/staatskanzlei-und-ministerium-fuer-kultur/ukraine/ 

Schleswig-Holstein 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/ukraine_node.html 

Thüringen 

https://thueringen.de/ukraine-hilfe 

 

Praktische Hilfen mit Organisationen 

Aktion Deutschland hilft 

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/nothilfe-ukraine/ 

World Vision: Schutz für Kinder aus Ukraine 

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/nothilfe-ukraine/world-vision-schutz-

fuer-kinder-aus-ukraine/ 

DRK 

https://www.drk.de/hilfe-weltweit/wo-wir-helfen/europa/ukraine-krise-humanitaere-hilfe/ 

Johanniter 

https://www.johanniter.de/spenden-stiften/ukraine/ 

 

Vortragsreihe zum Thema Krieg und Frieden in der Kita 

https://www.nifbe.de/2093-krieg-und-frieden-in-der-kita 

 

Erste Worte auf Ukrainisch 

https://praxistipps.focus.de/ukrainisch-fuer-anfaenger-so-koennen-sie-mit-fluechtenden-

sprechen_143052 

Ukrainische Sprache: So können Sie mit Flüchtenden ukrainisch sprechen 

Diese kleine Auswahl sollte Ihnen schnell helfen, ein Gespräch auf Ukrainisch aufzunehmen. 
Von links nach rechts, sehen Sie brauchbare Wörter und Sätze auf Deutsch, daneben die 
Übersetzung. 

• Guten Tag - Dobryj deni  
• Herzlich willkommen - Laskavo prosymo  
• Wie geht es Ihnen? - Jak u was spravy?  
• Mein Name ist - Mene zvaty  
• Wie heißen Sie? - Jak was zvaty?  
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• Wie lautet Ihr Nachname? - Jake wasche prizvysche?  
• Sprechen Sie Deutsch / Englisch / Russisch? - Vy wolodijete nimezkoju / anglijskoju / 

rosijskoju mowaj?  
• Woher kommen Sie? - Zvidky vy?  
• Darf ich Sie fragen...? - Mozhna ja was zapytaju…?  
• Können Sie mir bitte sagen... - Skazhiti meni budi laska  
• Was ist passiert? - Tscho stalosja  
• Das tut mir sehr leid - Meni duzhe schkoda  
• Was ist das? - Tscho ze  
• Was haben Sie gesagt? - Tscho wy skazaly  
• Kann ich Ihnen helfen? Ya mozhu wam dopomogty?  
• Haben Sie Hunger/Durst? - Vy golodni/ spragli?  
• Ist Ihnen kalt? - Wam holodno?  
• Möchten Sie jemanden anrufen? - Vy hochete komusi zatelefonuvaty?  
• Sie müssen nach rechts / links gehen - Wam treba jty napravo/ wlivo  
• Folgen Sie mir - Slidujte za mnoju  
• Ja - Tak  
• Nein - Ni  
• Danke - Dyakuju  
• Bitte - Bud laska  
• Entschuldigung - Wybacht  
• Tschüss - Buwaj  
• Bis morgen - Do zavtra  
• Viel Glück! - Uspihiv  
• Die Frau – Zhinka  
• Der Mann – Tsholovik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


