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I

n den folgenden Beispielen kann das informelle jy / jou(du / dein) immer durch das höfliche u (Sie) ersetzt werden. Die Tätigk eitswörter ändern sich dadurch nicht.
Name und Herkunft
Mit naam meint man im Afr ikaans den Vornamen; der Nachname wird als van bezeichnet.
Wat is jou naam?
watt ªß jou nahm
was ist dein Name
Wie heißt du?

My naam is Dirk.
mej nahm ªß dªrk
mein Name ist Dirk
Ich heiße Dirk.

My van is Meyer.
mej fann ªß mejªr
mein Von ist Meyer
Mein Nachname ist Meyer.
Laat ek jou voorstel aan my vriend.
laht äck jou fuªrßtäll ahn mej frint
lass ich dich vorstellen an meinen Freund
Darf ich dich meinem Freund vorstellen?
Aangename kennis.
a¼chªnahmª kännªß
angenehme Kenntnis
Freut mich.
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Watter nasionaliteit is jy?
wattªr naschonahlitejt ªß jej
welche Nationalität bist du
Welche Staatsangehörigkeit hast du?
Ek is Duits.
äck ªß döitß
ich bin Deutsch
Ich bin Deutsche/r.

Ek is ’n Duitser/Oostenryker/Switser.
äck ªß ª döitßªr/uªßtªnrejkªr/ßwªtßªr
ich bin ein Deutscher/Österreicher/Schweizer
Ich bin Deutsche(-r)/Österreicher(-in)/
Schweizer(-in).
Waarvandaan kom jy?
wahrfanndahn komm jej
wo-von-dannen kommst du
Wo kommst du her?
Ek kom van Berlyn/Wenen af.
äck komm fann bªrlejn/wiªnª aff
ich komme von Berlin/Wien ab
Ich komme aus Berlin/Wien.

Alter und Familie
Hoe oud is jy?
hu out ªß jej
Wie alt bist du?

Ek is twee en dertig jaar oud.
äck ªß twiª änn dährtªch jahr out
Ich bin 32 Jahre alt.

Is jy getroud?
Het jy enige kinders?
ªß jej chªtrout
hätt jej iªnªchª kªnnªrß
bist du verheiratet hast du irgendwelche Kinder
Bist du verheiratet?Hast du Kinder?
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ongetroud (-e) o¼chªtrout
ledig
verloof (-de)
fªrluªf
verlobt
getroud (-e)
chªtrout
verheiratet
geskei (-de)
chªßkej
geschieden
weduwee (-s) wiªdªwiª
Witwe
wewenaar (-s) wiªwªnahr Witwer
gesin (-ne)
chªßªn
Familie
familie
fammili
Verwandschaft
ouers
ouªrß
Eltern
skoonouers
ßkuªnouªrß Schwiegereltern
pa, ma (’s)
pah, mah
Vater, Mutter
broer (-s)
bruhr
Bruder
suster (-s)
ßößtªr
Schwester
man (-s)
mann
Ehemann
vrou (-ens)
frou
Ehefrau
seun (-s)
ßöªn
Sohn
dogter (-s)
dochtªr
Tochter
kind (-ers)
kªnt
Kind
kleinkind (-ers) klejnkªnt
Enkelkind
oupa, ouma (’s) oupah, oumahOpa, Oma
oom, tannie (-s)uªm, tanni Onkel, Tante
neef (-s)
niªf
Vetter, Neffe
niggie (-s)
nªchi
Kusine, Nichte
vriend (-e)
frint
(ein) Freund
maat (-s)
maht
Kamerad/-in
kêrel (-s)
kärrªl
„der“ Freund
nooi (-ens)
noi
„die“ Freundin
Waar bly julle hier?
wahr blej jöllª hihr
wo bleibt ihr hier
Wo wohnt ihr hier?
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Ons bly in ’n hotel/by kennisse.
õß blej ªn ª hutäll/bej kännªßª
wir bleiben in einem Hotel/bei Kenntnissen
Wir wohnen im Hotel/bei Bekannten.
Hoe lank is jy al in Suid-Afrika?
hu lank ªß jej all ªn ßöitahfrikah
Wie lange bist du schon in Südafrika?
Wat doen jy hier?
watt dun jej hihr
was tust du hier
Was machst du hier?

Ek is ’n toeris.
äck ªß ª tuhrªß
ich bin ein Tourist
Ich bin Tourist(-in).

Ek is hier vir werk/sake.
äck ªß hihr fªr währk/ßahkª
ich bin hier für Arbeit/Sachen
Ich bin beruflich/geschäftlich hier.
Hoe hou jy van Namibië?
hu hou jej fann nammªbiª
wie hältst du von Namibia
Wie gefällt dir Namibia?
Dis ’n pragtige land.
dªß ª prachtªchª lannt
es-ist ein prächtiges Land
Es ist ein wunderschönes Land.
Ek hou die meeste van die vriendelike mense.
äck hou di miªßtª fanni frindªlªkª me¼ßª
ich halte das meiste von den freundlichen Menschen
Mir gefällt vor allem die Freundlichkeit der
Menschen.
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Beruf
Wat is jou beroep?
watt ªß jou bªrup
was ist dein Beruf
Was bist du von Beruf?
Ek is ’n vertaler/tolk.
äck ªß ª fªrtahlªr/tollk
ich bin ein Übersetzer/Dolmetscher
Ich bin Übersetzer(in)/Dolmetscher(in).
skolier (-e)
student (-e)
fabriekswerker (-s)
kantoorwerker (-s)
amptenaar (-nare)
vryskutwerker (-s)
ambagsman (-ne)
sakeman (sakelui)
sakevrou (sakelui)
dokter (-s)
prokureur (-s)
ingenieur (-s)
onderwyser (-s)
joernalis (-te)
predikant (-e)
kunstenaar (-s)
werktuigkundige (-s)
boer (-e)
huisvrou (-e)
pensioenaris (-se)

Schüler/-in
Student/-in
Fabrikarbeiter/-in
Büroangestellte/-r
Beamte/-r
Freiberufler/-in
Handwerker
Geschäftsmann (-l.)
Geschäftsfrau (-leute)
Arzt/Ärztin
Rechtsanwalt/-wältin
Ingenieur/-in
Lehrer/-in
Journalist/-in
Pfarrer/-in
Künstler/-in
Mechaniker/-in
Bauer, landwirt
Hausfrau
Rentner/-in

ßkulihr
ßtüdännt
fabrikßwährkªr
kantuªrwährkªr
ammptªnahr
frejßköttwährkªr
ammbachßmann
ßahkªmann/ßahkªlöi
ßahkªfrou/ßahkªlöi
docktªr
prockªröªr
ªnchªnjöªr
onnªrwejßªr
juhrnallªß
priªdªkannt
könnßtªnahr
währktöichkönndªchª
buhr
höißfrou
pe¼schunahrªß
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