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Nichts verstanden? – Weiterlernen!

raues „ch“ wie in „Bach“ (niemals wie in „ich“)
„dsch“ wie in „Dschungel“
Laut zwischen „e“ in „Beet“ und „ä“ in „Bär“
wie „r“ in „Rasen“, tief im Rachen gesprochen
„h“ wie in „haben“, immer deutlich hörbar
wie „j“ in „Jahr“
nicht wie in „singen, sondern getrennt („n+g“)
wie in „angenehm“
langes, offenes „o“ wie in engl. „morning“
(nicht wie in „Sohn“)
wie „k“ in „Kralle“, tief im Rachen gesprochen
gerolltes Zungenspitzen-r
stimmloses „s“ wie in „Wasser“,
auch vor „p“ und „t“!
wie „j“ in „Journalist“ oder „g“ in „Etage“
stimmhaftes „s“ wie in „Sonne“
ein leichter Knacklaut (Stimmabsatz) wie z. B.
im Wort „Zahn’arzt“. Der Knacklaut kann
auch am Ende einer Silbe auftreten.

ûÕÍÏ Þ¥ ÇÕÆÔÅÄ?
Wie bitte? Schumo tschi guft-ed?
ihr was sagt-ihr

ûÕÍÏ ÂÁ ÚÁÂÏÎÉ ÔÏ ÉË¥ ÇÁÐ ÍÅÚÁÎÅÄ?
Sprechen Sie Schumo ba zabon-i todshiki gap me-zan-ed?
Tadschikisch? ihr auf Sprache-IZ tadschikisch Wort ME-schlagt-ihr

íÁÎ ÔÏ ÉËÉÒÏ ËÁÍÔÁÒ ÍÅÆÁŠÍÁÍ.
Ich verstehe ein Man todshiki-ro kamtar me-fahm-am.
wenig Tadschikisch. ich Tadschikisch-AKK bisschen ME-verstehe-ich

ïŠÉÓÔÁ Ç¡ÅÄ.
Sprechen Sie bitte Ohista gü-jed.
langsam. langsam sagt-ihr

íÁÎ ÇÁÐŠÏÉ ÛÕÍÏÒÏ ÎÁÍÅÆÁŠÍÁÍ.
Ich verstehe Sie nicht. Man gap-ho-i schumo-ro na-me-fahm-am.
ich Wort-Mz-IZ ihr-AKK nicht-ME-verstehe-ich

éÎ Ï ÂÁ ÚÁÂÏÎÉ ÎÅÍÉÓ¥ Ë¥ ÇÁÐ ÍÅÚÁÎÁÄ?
Wer spricht hier In-dsho ba zabon-i nemisi ki gap me-zan-ad?
Deutsch? hier auf Sprache-IZ deutsch wer Wort ME-schlägt-er

éÎ ÂÁ ÚÁÂÏÎÉ ÔÏ ÉË¥ Þ¥ ÎÏÍ ÄÏÒÁÄ?

Tadschikisches Alphabet & Lautschriftzeichen
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Wie heißt das auf In ba zabon-i todshiki tschi nom dor-ad?
Tadschikisch? das auf Sprache-IZ tadschikisch welcher Name hat-er

... ÂÁ ÚÁÂÏÎÉ ÎÅÍÉÓ¥
... auf Deutsch ... ba zabon-i nemisi

... ÂÁ ÚÁÂÏÎÉ ÁÎÇÌÉÓ¥
... auf Englisch ... ba zabon-i anglisi

... ÂÁ ÚÁÂÏÎÉ ÆÒÁÎÃÕÚ¥
... auf Französisch ... ba zabon-i frantsuzi

âÅÍÁÌÏÌ ÂÏÛÁÄ, ÔÁËÒÏÒ ËÕÎÅÄ.
Wiederholen Bemalol-boschad, takror kun-ed.
Sie bitte. bitte Wiederholung macht-ihr

éÎÒÏ ÎÁ×ÉÓÅÄ.
Schreiben Sie In-ro nawis-ed.
das auf. das-AKK schreibt-ihr

Die wichtigsten Fragewörter
Ë¥? – Þ¥?
ËÁÄÏÍ?
ÞÉ ÔÁ×Ò?
Þ¥ ÈÅÌ?, Þ¥ ÇÕÎÁ?
(ÄÁÒ) ËÕ Ï?
ÁÚ ËÕ Ï?
(ÂÁ) ËÕ Ï?
ÞÁÒÏ?
ÞÁÎÄ?
ÞÁÎÄ¡Í?
ËÁÊ?

ki? – tschi?
kadom?
tschi tawr?
tschi chel?, tschi guna?
(dar) kudsho?
az kudsho?
(ba) kudsho?
tscharo?
tschan(d)?
tschandüm?
kaj?

Die wichtigsten Fragen & Sätze
wer? – was?
wie, welche/r/s?
wie?
welche/r/s?
wo?
woher?
wohin?
warum?
wie viel?
wievielte/r/s?
wann?

Die wichtigsten Richtungsangaben
ÂÁ ÔÁÒÁÆÉ ÒÏÓÔ
ÂÁ ÔÁÒÁÆÉ ÞÁÐ
ÒÏÓÔ
ÂÁ Á€ÉÂ
ÄÕÒ – ÎÁÚÄÉË
ÞÏÒÒÁŠÁ – Ó×ÅÔÏÆÏÒ
ÂÁ ÈÁÍÇÁÛÔÉ ËÕÞÁ
ÄÁÒ ÍÁÒËÁÚ
ÄÁÒ ÂÅÒÕÎÉ ÛÁŠÒ

ba taraf-i rost
ba taraf-i tschap
rost
ba aqib
dur – nazdik
tschorraha – swetofor
ba hamgascht-i kutscha
dar markaz
dar berun-i schahr

rechts
links
geradeaus
zurück
nah – weit
Kreuzung – Ampel
um die Ecke
im Zentrum
außerhalb d. Stadt

Die wichtigsten Zeitangaben
ÐÁÒÉÒ¡Ú
ÄÉÒ¡Ú – ÉÍÒ¡Ú
ÐÁÇÏŠ, ÆÁÒÄÏ
ÐÁÇÏŠÉ ÄÉÇÁÒ,
ÐÁÓÆÁÒÄÏ
ÐÁÇÏŠÉÒ¡Ú¥
ÄÁÒ ÎÉÍÁÉ Ò¡Ú
ÂÁßÄ ÁÚ ÎÉÍÁÉ Ò¡Ú
ÂÅÇÏŠ¥
ÐÅÛÔÁÒ – ÄÅÒÔÁÒ
ÔÅÚ, ÚÕÄ

parirüz
dirüz – imrüz
pagoh, fardo
pagoh-i digar,
pasfardo
pagohirüzi
dar nima-i rüz
ba’d az nima-i rüz
begohi
peschtar – dertar
tez, zud

vorgestern
gestern – heute
morgen
übermorgen
morgens
mittags
nachmittags
abends
früher – später
bald

Setzen Sie in die folgenden Fragen und Sätze sinnvolle Hauptwörter aus den einzelnen Kapiteln ein!
(In-dsho) ... hast(-mi)? (éÎ Ï) ... ŠÁÓÔ(-Í¥)?
Gibt es (hier) ...?
Ha, hast. ŒÁ, ŠÁÓÔ.
Ja, gibt es.
Ne, nest. îÅ, ÎÅÓÔ.
Nein, gibt es nicht.
... dar ku-dsho ast? ... ÄÁÒ ËÕ Ï ÁÓÔ?
Wo ist ...?
Ba man ... lozim ast. âÁ ÍÁÎ ... ÌÏÚÉÍ ÁÓÔ.
Ich brauche ...
Schumo … dor-ed? ûÕÍÏ ... ÄÏÒÅÄ?
Haben Sie …?
In tschist? éÎ ÞÉÓÔ?
Was ist das?
Bemalol-boschad, ba man ... dih-ed.
âÅÍÁÌÏÌ ÂÏÛÁÄ, ÂÁ ÍÁÎ ... ÄÉŠÅÄ.
Geben Sie mir bitte ...
... dar ku-dsho charidan mumkin?
... ÄÁÒ ËÕ Ï ÈÁÒÉÄÁÎ ÍÕÍËÉÎ?
Wo kann man ... kaufen?
To ... bilet tschan(d) pul me-ist-ad?
ôÏ ... ÂÉÌÅÔ ÞÁÎÄ ÐÕÌ ÍÅÉÓÔÁÄ?
Wie viel kostet die Fahrkarte nach ...?
Schumo to kudsho me-raw-ed?
ûÕÍÏ ÔÏ ËÕ Ï ÍÅÒÁ×ÅÄ?
Wohin fahren Sie?
Mo to ... me-raw-em. íÏ ÔÏ ... ÍÅÒÁ×ÅÍ.
Wir fahren nach ...
To ... awtobus kaj harakat me-kun-ad?
ôÏ ... Á×ÔÏÂÕÓ ËÁÊ ŠÁÒÁËÁÔ ÍÅËÕÎÁÄ?
Wann fährt der Bus nach ... ab?
Ba ... bo kadom roh raftan darkor?
âÁ ... ÂÏ ËÁÄÏÍ ÒÏŠ ÒÁÆÔÁÎ ÄÁÒËÏÒ?
Wie komme ich zu / nach ...?

