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Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Aussprache

Die meisten Buchstaben im Esperanto werden
wie im Deutschen gesprochen. Folgende weichen von der deutschen Aussprache ab, bzw.
kommen im deutschen Alphabet nicht vor:
c
Ð
e
Å
Æ
Ø
r
s
Ý
Þ
v
z

„z“ wie in „Zeit“
„tsch“ wie in „Tschechien“
offenes „e“ (bzw. „ä“) wie in „Ende“
„dsch“ wie in „Dschungel“
„ch“ wie in „Bach“
stimmhaftes „sch“ wie „j“ in „Journalist“
gerolltes Zungen-„r“
stimmloses „s“ wie in „Kasse“
„sch“ wie in „Schule“
wie engl. „w“ in „Washington“
„w“ wie in „Wasser“
stimmhaftes „s“ wie in „Rose“

Aufeinanderfolgende Vokale werden stets
getrennt gesprochen. Diphtonge (Zwielaute)
tauchen in der Verbindung Vokal + Þ, bzw. j auf:
aÞ
eÞ
oÞ
aj
ej
oj
uj
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„au“
„e“ + kurzes „u“
„ou“
„ei“ („ai“)
„äi“
„oi“ („eu“/„äu“)
„ui“

Mi ankoraÞ ne tre bone parolas Esperanto.
ich noch nicht sehr gut spreche Esperanto
Ich spreche noch nicht sehr gut Esperanto.
ðu iu Ði tie parolas la germanan?
ob jemand hier spricht Deutsch
Spricht hier jemand Deutsch?
Kion signifas ...?
Was bedeutet ...?

... en Esperanto?
... en la germana?
... en la angla?
... en la franca?
... en la hispana?
... en la rusa?
Mi nenion komprenis.
ich nichts verstand
Ich habe nichts verstanden.

kiu?
kio?
kie?
de kie?
kien?

... auf Esperanto?
... auf Deutsch?
... auf Englisch?
... auf Französisch?
... auf Spanisch?
... auf Russisch?
Bonvolu ripeti!
bitte wiederholen
Wiederhole(n Sie) das bitte!

Mi petas vin paroli pli malrapide.
ich bitte dich spreche mehr Ggtl.-schnell
Sprich (Sprechen Sie) bitte langsamer.

wer?
was?
wo?
woher?
wohin?

kie?
kiam?
kial?
kiom?
kies?

wie?
wann?
warum?
wie viel?
wessen?

Die wichtigsten Richtungsangaben

dekstre(n)
rekte
tie
vid-al-vide
antaÞe
proksime

Kiel oni nomas tion ...?
wie man nennt das ...
Wie heißt das ...?

Die wichtigsten Fragen

Die wichtigsten Fragewörter

(nach) rechts
geradeaus
da
gegenüber
davor
nah

maldekstre(n) (nach) links
reen
zurück
Ði tie
hier
apude
nebenan
malantaÞe
dahinter
malproksime weit weg

Die wichtigsten Zeitangaben

antaÞhieraÞ
hieraÞ
hodiaÞ
morgaÞ
postmorgaÞ

vorgestern
gestern
heute
morgen
übermorgen

matene
tagmeze
vespere
nokte
Ðiutage

morgens
mittags
abends
nachts
jeden Tag

vendredo
sabato
dimanÐo

Freitag
Samstag
Sonntag

Die Wochentage

lundo
mardo
merkredo
jaÞdo

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

In die folgenden Sätze und Fragen kann man sinnvolle
Hauptwörter aus den einzelnen Kapiteln einsetzen.
Hat man die gewünschte Buchseite und die
Umschlagklappe aufgeschlagen, braucht man nur
noch zu kombinieren!
ðu estas ...?
ðu vi havas ...-n?
Mi serÐas ...-n.
Mi bezonas ...-n.
Bonvolu doni al mi ...-n.
Mi deziras ...-n.
Kie estas ...?
Mi deziras iri al ...
Kiom for estas ...?
ðu vi povas helpi al mi?
Kie mi povas aÐeti ...-n?
Kiom kostas ...?
Kiel vi?
Bone. / Malbone.
Kiel vi nomiÅas?
Mia nomo estas ...
De kie vi venas?
Mi venas el ...
Kiom aÅa vi estas?
Mi estas ... (jarojn aÅa).
Pri kio vi okupiÅas?
Mi estas ...
Mi laboras kiel ...
La kioma estas?
Estas la unua/dua/tria.
Je la kioma
komenciÅas ...?

Gibt es ...?
Hast du/Haben Sie ...?
Ich suche ...
Ich brauche ...
Gib/Geben Sie mir bitte ...
Ich hätte gern ...
Wo ist ...?
Ich möchte nach ...
Wie weit ist ... entfernt?
Kannst du mir helfen?
Wo kann ich ... kaufen?
Wie viel kostet ...?
Wie geht´s dir?
Gut. / Schlecht.
Wie heißt du?
Ich heiße ...
Woher kommst du?
Ich komme aus ...
Wie alt bist du?
Ich bin ... (Jahre alt).
Was machst du beruflich?
Ich bin ...
Ich arbeite als ...
Wie viel Uhr ist es?
Es ist ein/zwei/drei Uhr.
Wann beginnt ...?

