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Aussprache
Selbstlaute
o
geschlossenes „o“ wie in „oben“
ô
offenes „o“ wie in „offen“
ei
„e-i“ werden deutlich nacheinander
gesprochen wie in „Seeigel“
oi
„o“ und „i“ werden nacheinander gesprochen
ou „o“ und „u“ werden nacheinander gesprochen
unbehauchte Mitlaute
j
wie „dsch“ in „Dschungel
y
wie „ j“ in „ja“
c
wie „tsch“ in „tschüss“
r
wie engl. „r“ in „roll“
sh wie „sch“ in „Schule“
s
immer scharfes „s“ wie in „Bus“
ng wie „ng“ in „lang“
behauchte Mitlaute
Die behauchten Mitlaute werden ausgesprochen, als
folgte ihnen ein nachgehauchtes h: bh, ch, dh, gh, jh,
kh, ph, th. Bei den unbehauchten Mitlauten (b, c, d,
g, k, p, t) muss man sic h bemühen, k ein h nachzuhauchen.

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Die wichtigsten Fragewörter

Bf¢e ¢L h¡wm¡ hm¯a f¡¯le ?

HCV¡ h¡wm¡¯a/Cw¢l¢S¯a ¢L h¯m z

apni ki bangla bolte paren?
Sie was Bengali zu-sprechen können
Können Sie Bengali sprechen?

ei-t†a bangla-te ki bôle?
dies-das Bengali-5 was sagt
Wie heißt das auf Bengali?

f¡lXw, ¢L hm¯Re ?

B¢j h¡wm¡ h¤T¯a f¡¢l e¡ z

pardon, ki bolchen?
Pardon, was sagen(resp.)
Wie bitte?

ami bangla bujhte pari na.
ich Bengali zu-verstehen kann nicht
Ich verstehe kein Bengali.

B¢j AÒf AÒf h¡wm¡ hm¯a f¡¢l ]
ami ôlpo-ôlpo bangla bolte pari.
ich wenig Bengali zu-sprechen kann
Ich kann nur wenig Bengali sprechen.

B¢j Bfe¡¯L h¤T¯a f¡l¢R e¡ z

Bl HLh¡l hm¤e, ¢fÔS z

ami apnake bujhte parchi na.
ich Sie-4 zu-verstehen kann nicht
Ich habe Sie nicht verstanden.

ar-ekbar bolun, pliz.
noch-mal sagen-Sie!, bitte
Bitte wiederholen Sie.

Hh¡l B¢j Bfe¡¯L h¤T¯a f¡l¢R z

Bj¡¯L JV¡ ¢m¯M ¢ce, ¢fÔS z

ebar ami apnake bujhte parchi.
nun ich Sie-4 zu-verstehen kann
Jetzt kann ich Sie verstehen.

amake o-t†a likhe din, pliz.
mir-3 das schreiben, bitte
Schreiben Sie mir das auf.

Retroflexe
Die sog. R etroflexe sind mit einem unterg esetzten
Punkt gekennzeichnet. Diese Laute w erden ausgesprochen, indem man die Zunge gegen den Gaumen
drückt. Einige Retroflexe können darüber hinaus behaucht sein: d†, d†h, n†, r†, r†h, t†, t†h.
Nasale
Die nasalierten Selbstlaute werden gesprochen, als
folge ihnen ein durch verschnupfte Nase versuchtes
schwaches „n“: ã, ä¾, e¼, i¾, õ, u¼

¯LE HM¡¯e Cw¢l¢S/¯é’/S¡jÑ¡e h¯me ?
ke-u ekhane ingriji/frenc/jarman bolen?
irgend-jemand hier englisch/französisch/deutsch sprechen(resp.)
Spricht hier jemand Englisch / Französisch / Deutsch?

¯L / L¡l¡ ?
¯L¡eV¡ ?
¢L ?
La(…¯m¡) ?
Lme ?
¯L¡b¡u ?
¯Le ?
¯Lje ?

ke/kara?
kon-t†a?
ki?
kôto(gulo)?
kôkhon?
kothay?
käno?
kämon?

Die wichtigsten Fragen
wer? (Ez/Mz)
welche/r/s?
was?
wie viel(e)?
wann?
wo?, wohin?
warum?
wie?

Die wichtigsten Richtungsangaben

X¡e¢c¯L
hy¡¢c¯L
¯p¡S¡
¯fRe ¢c¯L
j¯dÉM¡¯e
nq¯ll h¡C¯l
HM¡¯e – JM¡¯e
VË¡¢gL m¡CV
¯j¡s, H²¢nw

dan-dike
ba¼-dike
soja
pechon dike
modhyekhane
shohorer baire
ekhane – okhane
trafik lait†
mor†, kr†ôshin†g

(nach) rechts
(nach) links
geradeaus
zurück
im Zentrum
außerhalb der Stadt
hier – dort
Ampel
Kreuzung

Die wichtigsten Zeitangaben

NaL¡m
BS, BS¯L
L¡m, L¡m¯L
f ¢a¢ce, ¯l¡S
phpju
j¡¯T j¡¯T
LMeJ e¡
avrZ¡v, HM¢e
a¡s¡a¡¢s
¢WL pj¯u
¯c¢l¯a
f¯l – pL¡¯m

gôtokal
aj, ajke
kal, kalke
protidin, roj
sôbshomôy
majhe-majhe
kôkhono-na
tôtkhonat, ekhoni
tar†atar†i
t†hik shomôye
derite
pôre – shôkale

gestern
heute
morgen
täglich
immer
manchmal
nie
sofort, jetzt
schnell, eilig
rechtzeitig, pünktlich
mit Verspätung, spät
später – früh

In die f olgenden Fragen und Sätze k önnen Sie alle
sinnvollen Hauptwörter aus den K apiteln oder aus
dem Wörterverzeichnis einsetzen. Haben Sie die g ewünschte Buchseite und die Klappe aufg eschlagen,
brauchen Sie nur noch zu kombinieren!

¯L¡b¡u ...?

Wo ist ...?

B¢j ... My¤S¢R z

Ich suche ...

HM¡¯e ¢L ... B¯R ?

Gibt es hier ...?

qyÉ¡, B¯R z

Ja, gibt es.

e¡, e¡C z

Nein, gibt es nicht.

Bfe¡l ¢L ... B¯R ?

Haben Sie ...?

Bj¡l ... clL¡l z

Ich möchte gern ...

Bj¡¯L ... ¢ce, ¢fÔS z

Geben Sie mir bitte ...

HV¡l c¡j La ?

Wie viel kostet das?

B¢j ... k¡h z

Ich möchte nach ...
fahren.

kothay ...?

ami ... khu¼†jchi.

ekhane ki ... ache?
hä¾, ache.

na, nai.

apnar ki ... ache?

amar ... dorkar.

amake ... din, pliz.

etar dam koto?
ami ... jabo.

Bj¡¯L IV¡ jÉ¡¯f ¯cM¡e z

Bitte zeigen Sie mir
amake oi-t†a mäpe dehkan, pliz. das auf der Landkarte.

