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Lautschrift
zSelbstlaute können kurz oder lang sein, z. B.:
a
kurzes „a“ wie in „Ball“
aa
langes „a“ wie in Tal
o
kurzes, offenes „o“ wie in „Motte“
oo
langes, geschlossenes „o“ wie in „Ofen“
zHalbvokal
¥
unbetontes „e“ wie in „Bitte“
zMitlaute
ka
„k“ am Wortanfang wie in „Kino“,
in der Wortmitte etwas abgeschwächt
ga
„g“ wie in „Gitarre“
nga, nga „ng“ wie in „Mangel“
cha
„tsch“ wie in „tschüss“,
in der Wortmitte abgeschwächt
ja
„dsch“ wie in „Dschungel“
ñ
„nj“ wie in „Cognac“, wie im Span. „España“
tha
leicht behauchtes „t“ wie in „Thema“,
in der Wortmitte abgeschwächt, eher wie „d“
da
„d“ wie in „Leder“
na
etwa wie „n“ in „nein“, Zunge berührt Zähne
pa
abgeschwächtes „p“ wie in „Papa“
pha
„f“ wie in „Foto“
ba
„b“ wie in „beten“
ya
„j“ wie in „Januar“
ra
leicht gerolltes „r“ wie in italienisch „Roma“
la
„l“ wie in „Laus“
va
„w“/„v“ wie in „Wort“, „Vase“
Zwischenlaut zwischen „s“ und “sch“
sa
sha
„sch“ wie in „Schule“
sa
stimmloses „s“ wie in „Bus“
zha
„r“, etwa wie in engl. „worse“
ra
stark gerolltes Zungen-R (länger als ra)
zBehauchte Mitlaute
Einige Mitlaute werden deutlich behaucht ausgesprochen: kha, gha, chha, jha, tha, dha, thha, dha, bha.
zRetroflexe
Bei den folgenden retroflexen Mitlauten berührt die
Zunge den Gaumen, einige sind zusätzlich behaucht:
ta, tha, da, dha, na (zusätzlich leicht nasaliert), la.
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Die wichtigsten Fragewörter

Nichts verstanden? – Weiterlernen!
Sprechen Sie ÈßBZ ÎÜÏÞ{¢ / §¢·ïà×í
Malayalam/ ¼VÎX Ø¢ØÞøßAáçÎÞ?
Englisch/Deutsch? ningal malayaalam/ingliish/
jarman samsaarikkumoo?
Ein wenig.

/

µáùºîí.
kuracch¥

Ich habe ®ÈßAí ÎÈTßÜÞÏß.
verstanden. enikk¥ manassilaayi
Ich habe nicht ®ÈßAí ÎÈTßÜÞÏßÜï.
verstanden. enikk¥ manassilaayilla
Ich kann kein ®ÈßAí ÎÜÏÞ{¢ ¥ùßEáµâ¿.
Malayalam. enikk¥ malayaalam ariññukuuta.
Wie bitte?

®LÞ ÉùEÄí?
enthaa paraññath¥?

Können Sie das bitte ²Káµâ¿ß ÉùÏÞçÎÞ?
nochmal sagen? onnukuuti parayaamoo?
Sprechen Sie ÆÏÕÞÏß ØÞÕÇÞÈ¢ ÉùÏáµ.
bitte langsam. dayavaayi saavadhaanam parayuka.
Bitte schreiben ÆÏÕÞÏß ¥Äí ÎÜÏÞ{JßW ²Ká
Sie das in Malayalam ®ÝáÄáµ.
auf. dayavaayi ath¥ malayaalatthil onnu ezhuthuka.
Wie sagt man ... ... ®BßæÈ ÎÜÏÞ{JßW ÉùÏá¢?
in Malayalam? ... engine malayaalatthil parayum?
Spricht hier
jemand Englisch?

¦æøCßÜá¢ §Õßæ¿ §¢·ïà×í
Ø¢ØÞøßAáçÎÞ?
aarenkilum ivite ingliish samsaarikkumoo?

aar¥?
enth¥?
aarute?
aare?
aarkk¥?
eeth¥?
eppool?

wer?
was?
wessen?
wen?
wem?
welche/-r/-s?
wann?

Die wichtigsten Fragen & Aufforderungen

evite?
engoott¥, eviteekk¥?
eviteninn¥?
ethra?
engine?
ethra neeram/samayam?
enthukont¥?

wo?
wohin?
woher?
wie viele?
wie?
wie lange?
warum?

Die wichtigsten Richtungsangaben
ivite
atutth¥
valatth¥
neere
mukalil
munp¥/munnil
itakk¥

hier
nah
rechts
geradeaus
oben
vor
zwischen

avite
duure
itatth¥
ethire/munnil
thaazhe
pinp¥/pinnil

dort
weit
links
gegenüber
unten
hinter

Die wichtigsten Zeitangaben
inn¥
naale
mattennaal
innale
miniññaann¥
divaseena
raavile
ucchakk¥
vaikunneeram
raathri

heute
morgen
übermorgen
gestern
vorgestern
täglich
Morgen, morgens
Mittag, mittags
Abend, abends
Nacht, nachts

neerathe
vaikiitt¥
eppoozhum
palappoozhum
apuurvamaayi
orikkalum
ippool
utane
eluppam
athinuseesham

früh
spät
immer
oft
selten
nie
jetzt
sofort
bald
danach

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!
ningalkk¥ ... veenoo?
veenam ...
veenta.
... untoo?
unt¥.
illa.
... enikk¥ tharika.
... enne kaanikkuka.
...-kk¥/-n¥ enthaa vila?
athinenthaa vila?
... ruupa.
enne ...-leekk¥
kontupookuka!
eviteyaan¥ ...?
evite kittum ...?
eppool ...?
ii bas¥ ...-leekk¥
pookumoo?
enikk¥ ivite
iranganam.
enneyonn¥
sahaayikkamoo?
ningalute peerenthaa?
ente peer¥ ...

Möchten Sie ...?
Ich möchte ...
Ich möchte nicht.
Gibt es .../Haben Sie ...?
Ja, gibt es.
Nein, gibt es nicht.
Geben Sie mir ...
Zeigen Sie mir ...
Wie viel kostet ...?
Wie viel kostet das?
(Das kostet) ... Rupien.
Bringen Sie mich nach ...
Wo ist ...?
Wo gibt es ...?
Wann ...?
Fährt dieser Bus nach ...?
Ich möchte hier
aussteigen.
Können Sie mir einmal
helfen?
Wie heißen Sie?
Ich heiße ...

