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Aussprache
wie „a“ in „Mal“
vor u, i wie „e“ in „Fee“; vor a, e, o wie in „Kette“
wie „i“ in „Igel“; in unbetonter Stellung wie „j“ in „ja“
vor u, i wie „o“ in „Brot“; vor a, e, o wie in „offen“
wie „u“ in „Kuh“
wie „b“ in „Bär“; zwischen Vokalen etwas weicher
gesprochen wie in „aber“
c
vor a, o, u wie dt. „k“; vor e, i wie „tsch“ in „tschüs“
ch wie dt. „k“ in „Keller“
d
wie „d“ in „Datum“; zwischen Vokalen etwa wie
„th“ im engl. „mother“; in der Verbindung nd
fast immer mit Druck der Zunge zwischen
Gaumen und Alveolen gesprochen
dd wird fast immer mit Druck der Zunge zwischen
Gaumen und Alveolen gesprochen; jedoch nach
a- + -dd- (am Wortanfang) wird es wie ein normales
langes dd gesprochen
f
wie „f“ in „fallen“; zwischen Vokalen jedoch wie
„w“ in „Wein“
g
vor a, o, u wie „g“ in „gut“; zwischen Vokalen
etwas weicher; vor e, i wie „dsch“ in „Gin“
gh wie „g“ in „gehen“
gn wie „gn“ in „Kognak“
p
wie „p“ in „Post“: pagu „wenig“
r
wird immer gerollt ausgesprochen
ss stimmlos „ss“ wie in „besser“
s
wie „ß“ in „Maß“; zwischen zwei Selbstlauten
stimmhaft wie „s“ in „Rose“
sc vor a, o, u wie „sk“ in „Skat“;
vor e, i wie „sch“ in „Schatz“
sch wie „sk“ in „Maske“
t
wie „t“ in „Text“
x
wie „g“ in „Garage“ bzw. im franz. „jour“, „Tag“
v
wie „w“ in „Wein“, kommt selten vor
z/zz wie stimmloses „z“ in Zeit
a
e
i
o
u
b

Nichts verstanden? – Weiterlernen!
Ich spreche etwas Sardisch. Deo chistiono/faeddo unu pagu de sardu.
ich spreche ein wenig von Sardisch
Wie bitte? Itte/Itta?
was/wie
Ich spreche nur Italienisch/Deutsch. Deo chistiono iscetti italianu/tedescu.
ich spreche nur Italienisch/Deutsch

Die wichtigsten Fragen

Die wichtigsten Zeitangaben
eris/ariseru
oe
a mangianu
a merie/
a borta’e die
cada die
prus tardu

gestern
heute
morgens
nachmittags
täglich
später

gianteris
cras
a mesudie
a mericeddu/
a sero
immoe/como
sèmpere

vorgestern
morgen
mittags
abends
jetzt
immer

Die wichtigsten Richtungsangaben
Ich habe nicht (richtig) verstanden. No appo cumprèndiu (bene).
nicht habe verstanden (gut)
Was heißt das auf Sardisch? Itte si zèrriat /narat custu in sardu?
wie man sagt dieses in sardisch
... auf Deutsch? … in tedescu
... auf Englisch? … in inglesu
... auf Französisch? … in francesu
Spricht hier jemand Deutsch? Ddue at calecunu innoe chi chistionat/
faeddat in tedescu?
Es’hat jemand hier der spricht in deutsch
Können Sie es wiederholen? Ddu/Lu podet torrare a nàrrere?
es (er-)kann zurückgeben zu sagen
Wie spricht man dieses Wort aus? Comente si narat/pronùnciat custa paràula?
Wie sich sagt/ausspricht diese Wort
Sprechen Sie bitte langsamer! Chistionet/faeddet prus a bellu pro praxere!
sprecht(-er/sie) mehr zu schön für Gefallen
Können Sie mir das aufschreiben? Mi lu podet iscrìere pro praxere?
Mich ihn/es (er-)kann schreiben für Gefallen

a deretta/a destra
a manca
derettu/-a (m, w)
a segus
a innantis
in segus/in palas
facci a/cara a
a largu/a tesu
accanta/accurzu
in centru

(nach) rechts
(nach) links
geradeaus
zurück
(immer) weiter
hinten, hinter
gegenüber
weit
nah
im Zentrum

Die wichtigsten Fragewörter
cale?
(m/wEz)
chie?
comente?
in ue?
cando?
a itte/itta?
cantoso?
(mMz)
dae cando?
pro cantu
tempusu?

welcher/-e?
wer?
wie?
wo?
wann?
wieso?
wie viele?
seit wann?
wie lange?

calese?
(m/wMz)
itte/itta?
a ue?
de ue?
proitte/poitta?
cantu?
cantasa?
(wMz)
finzas a cando?

welche?
was/wie?
wohin?
woher?
warum?
wie viel?
wie viele?
bis wann?

… tenete? … ata?
Soe chirchende …
Appo bisòngiu de …
Dia bòlere/chèrrere …
Mi diat … pro praxere!
In ue si podet
comporare …?
Cantu costat …?
Cantu costat custu …?
Comente si faet a
andare a …
Cal’est su caminu
pro …?
Cal’est su trenu pro …?
Custu est su trenu pro …?
In ue est su postale
pro …
Cando partit su trenu
pro…
Mi giugat/portet a…
pro praxere.
Itte si narat Bostè?
Mi naro/mi zèrrio …
De ue este?
De ue sese?
(Deo) soe de …

Haben Sie …?
Ich suche …
Ich brauche …
Ich möchte …
Geben Sie mir bitte …!
Wo kann man …
kaufen?
Wie viel kostet …?
Wie viel kostet dies …?
Wie kommt man nach …
Welche Straße führt
nach … ?
Welcher Zug fährt nach …?
Ist dies der Zug nach …?
Wo fährt der Bus nach …
ab?
Wann fährt der Zug nach
… ab?
Bringen Sie mich bitte
zu/nach … (Taxi)
Wie heißen Sie?
Ich heiße …
Woher kommen/sind Sie?
Woher kommst du?
Ich komme/bin aus …

