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Aussprache

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Die wichtigsten Fragewörter

ë e oder ä wie bitte, am Wortende unbetont
H deutliches h wie Haus im Wort direkt vor kk, pp, tt
ô offenes o wie Wolke, Onkel, dort
u sehr undeutliches u, kann im Wort nach ü/i klingen

Eg skilji ikki.
e schiiljë iHtsch[ë]
Ich verstehe nicht.

hvør
hvørjir, hvørjar
hvønn
hvørjum
hvat
hvussu
hví
hvussu nógv-ir, ar,
nær
hvar
hvaðan[i]
hvar [til]

Selbstlaute sind kurz vor zwei und mehr Mitlauten
außer kj, kl, kr, pj, pl, pr, tj, tr; vor diesen und sonst sind
sie lang.
Selbstlaute lang
a, æ
äa
á
oa
e
ee
i, y
ii
í, ý
ui
o
oo
ó
ou
u
uu
ú
üu
ø
öö
Mitlaute
ð

kurz
a
ô
ä
i
uj
ô
ö
u
ü
ö

Doppellaute
ei
ey
oy

lang
ai
äi
oj

kurz
ai, a
ä
ô

ógv immer äggv
úgv immer iggv

ist immer stumm (Ersatzlaut!);
nur ðr teilweise wie ggr
dj, gj, ggj wie dsch in Dschungel
g
vor e, i, y, ey wie dsch;
vor a, í, o, u, ý, ø, ei und Mitlauten g, am WE
und im Wort zwischen Selbstlauten stumm
(Ersatzlaut!)
hj, kj, kkj, tj wie tsch in Tscheche
hv
wie qu in Quark
k
vor e, i, y, ey wie tsch, sonst k
ll
wie ddl ähnlich paddle
nn
ähnlich dtn wie stadtnah
rn
zum Teil dtn, zum Teil rn
rk, rp, rt
wie schk, schp, scht
rs
wie sch
sk, sj, skj vor e, i, y, ey wie sch
-ski
am Wortende wie -stschë

Hvat siga tygum?
kväaHt siija tijun
Wie bitte? (was sagen Sie)

Haa? (haa) ist eine übliche Aufforderung, das Gesagte zu
wiederholen. Dabei wird die Stimme nicht so gehoben, wie bei
uns in einem Fragesatz.
Kunnu tygum taka tað uppaftur?
kunnu tijun täaka täa uHpaHtur
können Sie nehmen das auf-wieder
Sagen Sie es bitte noch einmal.
Kunnu tygum tosa eitt sindur spakuligari?
kunnu tijun toosa aiHt sindu_schpäakulijarë
können Sie sprechen ein wenig ruhiger
Sprechen Sie bitte etwas langsamer.
Hvat eitur ... á føroyskum/donskum/enskum/týskum?
kväaHt aitur ... oa fööriskun/dônskun/änskun/tujskun
was heißt ... auf färöischem/dänischem/englischem/deutschem (3. s)
Was heißt ... auf Färöisch/Dänisch/Englisch/Deutsch?
Kunnu tygum skriva hetta upp fyri meg?
kunnu tijun skriiva häHta uHp fiirë mee
können Sie schreiben dieses auf für mich
Können Sie mir das mal bitte aufschreiben?
Føroyskt er vakurt, men torført at læra (skilja).
föörist er väakuscht männ toorföscht äHt läara (schilja)
Färöisch ist schön aber schwierig zu lernen (verstehen)
Färöisch ist schön, aber schwer zu lernen (verstehen).

kvöör
kvörrjir kvörrjar
kvönn
kvörrjun
kväaHt
kvussu
kvui
- kvussu näggvir
näar
kväar
kveeanë
kväar til

Die wichtigsten Fragen
wer (Ez)
wer (Mz m, Mz w)
wen
wem
was
wie
warum
wie viel (m, w, s)
wann
wo
woher
wohin

Die wichtigsten Richtungsangaben
til vinstru/høgru
beint fram
aftureftir
áraka
her - har
aftan fyri - fyri
undir liðini á
undir liðina við
til
millum

til vinstru/til höggru
baint framm
aHträHtir
oaraka
heer - häar
aHtan fiirë - fiirë
undir liijinë oa
undir liijina vii
til
mittlun

nach rechts/links
geradeaus
zurück
gegenüber
hier - dort
hinter - vor
neben (ortsfest)
neben (Bewegung hin)
bis
zwischen

Die wichtigsten Zeitangaben
í gjár
í dag
í morgin
í ovurmorgin
nú
beinan vegin
skjótt
síðani
altíð
ongantíð
ofta
sjáldan

ujdschoar
ujdäa
ujmôrdschin
uj oovurmôrdschin
nüu
bainan veejin
schöHt
sujanë
altui
ôngantui
ôfta
schôlldan

gestern
heute
morgen
übermorgen
jetzt
sofort
bald
danach
immer
nie
oft
selten

(+ 4.) bedeutet: Wort im Wenfall bzw. (+ 3.) Wort im
Wemfall einsetzen.
Wo gibt es (einen Laden)? Hvar er (ein handil)?
kväar eer (ain handil)
Wo bekomme ich ...?
Hvar fái eg (+ 4.) ...?
kväar foajë ee
Haben Sie ...?
Hava tygum (+ 4.) ...?
häava tijun
Geben Sie mir bitte ...
Lat meg fáa (+ 4.) ...
läaHt me fooa
Ich suche nach ...
Eg leiti eftir (+ 3.) ...
e laitë äHtir
Ich brauche ...
Mær tørvar (+ 4.) ...
mäar törvar
Was kostet das?
Hvat kostar tað?
kväaHt kôstar täa
Wie komme ich zu/nach ... Hvussu komist eg til
(+4./2.) ...
kvussu koomist e til
Ist das der Bus (die Fähre/ Er tað bussurin (ferjan/
der Helikopter) nach .... tyrlan) til (+ 2.) ...
er täa bussurin (färjan/tirlan) til
Wo ist der Weg zu/nach ... Hvar er vegurin til (+4./2.) ...
kväar er veewurin til
Sprechen Sie Englisch
Tosa tygum enskt (týskt)?
(Deutsch)?
toosa tijun ängst (tu[j]kst)
Was bedeutet das auf
Hvat eitur tað á
Englisch/Deutsch?
enskum/týskum?
kväaHt aitur täa oa änskun/tujskun
Können Sie mir helfen?
Kunnu tygum hjálpa mær?
kunnu tijun jôlpa mäar
Können Sie die Polizei/
Kunnu tygum senda boð
einen Arzt verständigen? eftir politi/einum lækna?
kunnu tijun sända boo äHtir
politii/ainun laHkna

