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Die wichtigsten Fragen & Sätze (Xhosa)

Ndi|nga|thanda ...
Nceda u|ndi|phe ...!
Ndi|nga|yi|thenga
phi ...?
Yi|mali|ni ...?
Yi|mali|ni le?
Yi|mali|ni i|tikiti?
U|nga|ndi|bonisa ...?
Ndi|funa le adresi.
Ndi|ngathanda
uku|ya ...
Nceda u|ndi|bonise
i|ndlela e|ya ...!
... e|ma|polise|ni
... e|hotele
... e|si|bhedlele
... e|si|tishi|ni
I|lunge ka|khulu.
Ndi|ya|yi|xhasa.
Ndi|ya|yi|chasa.
U|ncedo!
Khawuleza!
U|nga|ndi|nceda!/
Ndi|cela u|ncedo!

Wo ist / befindet sich ...?
Wo ist die Toilette?
Gibt es hier ...?
Nein, es gibt hier nicht ...
Hast du / Haben Sie ...?
Nein, ich habe nicht/
kein ...
Ich möchte gern ...
Geben Sie mir bitte ...!
Wo kann ich ... kaufen?
Wie viel kostet ...?
Wie viel kostet dies?
Wie viel kostet die
Fahrkarte?
Kannst du/können Sie
mir ... zeigen?
Ich suche diese Adresse.
Ich möchte nach ...
fahren.
Bitte zeigen Sie mir den
Weg ...!
... zur Polizei
... zum Hotel
... zum Krankenhaus
... zum Bahnhof
Das ist sehr gut.
Ich bin dafür.
Ich bin dagegen.
Hilfe!
Beeilung!
Helfen Sie mir bitte!
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Die Wort-für-Wort-Übersetzung
Jeder Satz wird zweimal übersetzt: Wort
für Wort und in „richtiges“ Deutsch. So
wird der fremde Satzbau auf einen Blick
erkennbar. Ein Beispiel aus diesem Buch:
Satz in der Fremdsprache
Wort-für-Wort-Übersetzung
deutsche Übersetzung
Si|kuphi isi|teshi? (Zulu)
er-wo der-Bahnhof
Wo ist der Bahnhof?
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f 528 Seiten, illustriert
f Komplett in Farbe, Griffmarken
f Strapazierfähige PUR-Bindung
f Praktische Umschlagklappen
mit den wichtigsten Zulu-Sätzen
und Floskeln auf einen Blick
⁄ 7,90 [ D ]
f Wort-für-Wort-Übersetzung:
Genial einfach das fremde
Sprachsystem durchschauen
und eigene Sätze bilden
f Grammatik: Mit leicht
verständlichen Erklärungen
der wichtigsten Regeln
schnell begreifen, wie die
Sprache „funktioniert“
f Konversation: Mit den Leuten
ins Gespräch kommen und sich
unterwegs zurechtfinden
f Lebensnahe Beispielsätze:
Ganz nebenbei die Wörter
kennen lernen, auf die es
vor Ort ankommt
f Wörterlisten: Grundwortschatz
von ca. 1000 Vokabeln zum
Einsetzen und Ausprobieren
f Seitenzahlen auf Zulu
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I|phi / I|kuphi ...?
I|thoyileti i|phi?
I|kho|na ... apha?
Hayi a|yi|kho ... apha.
U|na ...?
Hayi a|ndi|na ...

Aussprache (Xhosa)

⁄ 12,00 [D]

25 Jahre

wie „h“ in „Hamm“, stark betont. Das h in den
Lauten bh, kh, ph, th, xh bedeutet, dass diese
Mitlaute mit nachfolgendem Hauch gesprochen
werden.
hl wie „chl“ in „Sichler“
j
wie „dsch“ in „Dschungel“
ng wie „ng“ in „Gesang“; das g ist hörbar, wenn es
nicht am Wortende steht: „Serengeti“
r
gerolltes bayrisches „r“
rh wie raues „ch“ in „Bach“
s wie scharfes „s“ in „Bus“
sh wie „sch“ in „Schule“
thy wie „kj“ in „Reykjavík“
v wie „w“ in „wer“, nicht wie „v“ in „Vater“
w wie „w“ im engl. „water“
y
wie „j“ in „ja“
z
stimmhaftes „s“ wie in „Rose“
dl siehe S. 188, c, gc, q, x siehe S. 189-190!
h
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Wichtige Floskeln (Xhosa)
ewe – hayi
Enkosi ka|khulu!
Nceda ...!
Uxolo!
A|yi|na|m’sebenzi.
Ku|njani?
Si|philile.
Sa|ku’be si|bonane!
Hamba ka|kuhle!
Yi|ma kancinci!
U|funa ntoni?
Yi|ntoni le?
A|nda|zi.

Afrikaans - Xhosa - Zulu

ja – nein
Vielen Dank!
Bitte ...! (bitten um)
Entschuldigung!
Macht nichts. (Antwort)
Wie geht es dir/Ihnen?
Mir geht es gut. (Antwort)
Auf Wiedersehen!
Gute Reise!
Einen Moment!
Was wollen Sie?
Was ist das?
Ich weiß nicht.

