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Aussprache

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Zeitangaben

Mitlaute (Konsonanten)

Ich spreche kaum Māori. He iti taku mōhio ki te reo Māori.
ein klein mein Wissen zu der Sprache Māori

gestern
heute
morgen
übermorgen
morgens
mittags

p
t

k
m
n
ng
r

w
h
wh

wie dt. „p“, aber weniger behaucht
wie dt. „t“, aber weniger behaucht,
vor „i“ wird ein „j“-Laut eingeschoben:
ti = „tji“!
wie dt. „k“, aber weniger behaucht
wie dt. „m“
wie dt. „n“
wie dt. „ng“ in „lange“,
das „g“ wird nie ausgesprochen!
Zungen-„r“ wie in Süddeutschland,
aber mit nur einem Zungenschlag,
fast wie dt. „d“
wie engl. „w“ in “what“
stark behauchtes „h“
wie dt. „f“

Lange und kurze Selbstlaute (Vokale)

Wie bitte? Aroha mai.
Liebe hierher
Spricht hier jemand He tangata kōrero Pākehā kei konei?
Englisch? ein Mensch sprechen Englisch ist-an hier
Wie heißt das auf Māori? He aha te kupu Māori mō tēnā?
ein was das Wort Māori für jenes
Wie heißt ... auf Māori? He aha te kupu Māori mō ... ?
ein was das Wort Māori für ...
... auf Deutsch? ... Tiamana mō ... ?
... auf Englisch? ... Ingarihi mō ... ?
... auf Französisch? ... W³w³ mō ... ?

Die wichtigsten Fragen

i nanahi
i tēnei rā
āpōpō
ātahirā
i te ata
i te poupoutanga
o te rā
nachmittags/abends te ahiahi
nachts
i te pō

täglich
früher
später
oft
selten
immer
nie
jetzt
bald

ia rā
i mua
i muri
ka nui ngā...
me uaua ka...
i ngā wā katoa
kore rawa
i nāianei
ākuanei

whakatekatau
whakatemau³
tōtika
ki muri
haere tonu
e hāngai mai ana
tawhiti
tata
whakawhitinga

Ampel
rama ārahi
im Zentrum i waenganui
taone
außerhalb
i waho i te taone
der Stadt
(gleich) hier i konei
(genau) da i konā
dort
i korā
um die Ecke i tua i te kokonga

wie dt. „a“ in „hat“
wie dt. „a“ in „Vater“
wie dt. „e“ in „Bett“
wie dt. „e“ in „beten“
wie dt. „i“ in „Bitte“
wie dt. „i“ in „bieten“
wie dt. „o“ in „Sonne“
wie dt. „o“ in „Sohn“
zwischen dt. „Butter“ und „Hütte“
zwischen dt. „Fuß“ und „Füße“

Wiederholen Sie bitte! Anō koa!
wiederholen bitte
Sprechen Sie bitte Tēnā, kia āta kōrero.
langsamer! jenes dass sanft sprechen
Können Sie mir das bitte Tēnā, tuhia mai koa.
aufschreiben? jenes schreiben hierher bitte

wer?
wen?
wem?
mit wem?
was?
wozu?
womit?
wo?
woher?
wohin?
wolang?

Haben Sie ...?

He... tōu?

Ich suche ...

Kei te kimi au i te...

Ich brauche ...

Kei te hiahia au ki te...

Geben Sie mir bitte ...

Tēnā, homai koa...

Wo kann man ...

Ka taea te ...
te hoko i hea?

Wie viel kostet ...?

He aha te utu o te...?

Wie viel kostet das?

He aha te utu o tērā?

Wo ist ...?

Kei hea...?

Wie kommt man

Mā hea te tangata

nach ...?
Welche Straße

haere ai ki...?
Ko tēhea te rori ki...?

führt nach ...?
Welcher Zug fährt nach ...? Ko tēhea te tereina ki...?

Fragewörter
a
ā
e
ē
i
³
o
ō
u
ū

He... anō?

kaufen?

Richtungsangaben
(nach) rechts
(nach) links
geradeaus
zurück
immer weiter
gegenüber
weit
nah
Kreuzung

Gibt es ...?

a wai?
i a wai?
ki a wai?
me wai?
aha?
hei aha?
ki te aha?
hea?
mai i hea?
ki hea?
mā hea?

wie?
wie viel,
wie sehr?
wie teuer?
warum?
wann?
seit wann?
bis wann,
wie lange?

pēhea?
e hia?
he aha te utu?
nā te aha?
āhea? (Zuk.),
nōnahea?
nōnahea i
t³mata ai?
tae noa ki
tēhea wā?

Ist dies der Zug nach ...?

Ko tēnei te tereina ki..?

Wo fährt der Bus

Kei hea te pahi ki....?

nach ... ab?
Wann fährt der Zug
nach ... ab?
Fahren Sie bitte
nach / zu ... (im Taxi)

Ā hea haere ai

te tereina ki...?
Tēnā, taraiwa ki...

