Lautschrift & Aussprache
Folgende Buchstaben(kombinationen) werden evtl. anders als im Deutschen erwartet ausgesprochen.
a
aº
ai
au
e
i
³
o
u
uº
c
d†
g‚‚
h
j
kh
ñ
n†
r
r†
s
sh
t†
v
y
z

kurzes „a“ wie in „dann“
langes „a“ wie in „Mal“
kurzes „ä“ wie in „Bälle“
ganz kurzer Laut zwischen „o“ und „au“ wie im
französischen „au“, nicht wie deutsches „au“!
„e“ wie in „Tee“
kurzes „i“ wie in „bitte“
langes „i“ wie „ie“ in „Liebe“
kurzes „o“ wie in „soll“
kurzes „u“ wie in „Luft“
klingt wie ein langes „u“ wie in „Uhr“
stimmloses „tsch“ wie in „Tschad“
ein „d“, bei dem die Zunge nach innen gerollt
und gegen den Gaumen gedrückt wird
ein dumpfes, in der Kehle gesprochenes „r“
deutlich gehauchtes „h“ wie in „hallo“
stimmhaftes „dsch“ wie in „Dschungel“
raues „ch“ wie in „Krach“.
dieses Zeichen bewirkt, dass der davorstehende
Selbstlaut nasal ausgesprochen wird
retroflexes „n“, bei dem die Zunge nach innen
gerollt und gegen den Gaumen gedrückt wird
gerolltes Zungen-r wie im italienischen „Roma“
ein „r“, bei dem die Zunge nach innen gerollt
wird, ähnlich wie amerikanisches „r“ in „great“
stimmloses „s“ wie in „Bus“
wie „sch“ in „Schule“
ein „t“, bei dem die Zunge nach innen gerollt
und gegen den Gaumen gedrückt wird
Halblaut zwischen „w“ und „u“ wie im engl.
„what“, klingt oft wie ein langes „u“
„j“ wie in „Jahr“
stimmhaftes „s“ wie in „Sauna“

Die wichtigsten Fragewörter

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

w?~ f—nkdk gzikph Bjh” nk¢dh .

Ich spreche nur mainuºñ ziaºdaº pañjaºb³ nah³ñ aºuñd³.
wenig Punjabi. mir zuviel Punjabi nicht kommen(w)

w+ ;wM fojk$ojh jK .

Ich verstehe. maiñ samajh rihaº/rah³ haºñ.
ich verstehen(-) blieb(m/w) bin

j[D w?~ ;wM frnk ¥ .

k³?
kaun†?
kihr†aº?
kiveñ?
j³?
kiñnaº? (m Ez)
kiñne? (m Mz)

kadoñ tak?
kiththe?
kiththoñ?
kadoñ?
kiuñ?
hai?, milegaº?
mumkin hai?

was?
wer?
welche/s/r?
wie?
wie bitte?
wie viel?
wie viele?

w+ Bjh” ;wfMnk$;wMh .

Ich habe nicht maiñ nah³ñ samjhiaº/samjh³.
verstanden. ich nicht verstand(m/w)

fJZE/ e"D nzro/—h p'bdk ¥ <

Wer spricht hier iththe kaun† angrez³ boldaº hai?
Englisch? hier wer Englisch(w) sprechen (m) ist

eh s[jk~ nzro/—h$iowB nk¢dh ¥ <

Sprechen Sie k³ tuhaºnuºñ angrez³/jarman aºuñd³ hai?
Englisch/Deutsch? was Sie-nach Englisch/Deutsch kommen(w) ist

uttar,
a: shimaºl (Pak)
pachcham,
a: mag‚rib (Pak)
khabbe
nar†he, a: nazd³k,
a: kar³b
iththe
iththoñ
sidhdhaº
jaºnhaº, a: calnhaº
mur†nhaº

Norden
Westen
links
nahe
hier
von hier
geradeaus
gehen
abbiegen

dakkhanh,
a: januºb (Pak)
puºrab,
a: mashrik (Pak)
sajje
duºr

Süden

uththe
uththoñ
vaºpas jaºnhaº
paidal calnhaº

dort
von dort
zurückgehen
zu Fuß gehen

gzikph ftu fJ;~ eh efjd/ jB <

Die wichtigsten Zeitangaben

’’’ dk wsbp eh ¥ <

hun†
kallh

Wie sagt man pañjaºb³ vic isnuºñ k³ kahide han?
hierzu auf Punjabi? Punjabi in diesem-nach was sagen(m, Mz) sind
Was bedeutet ...? ... daº matlab k³ hai?
... von Bedeutung(m) was ist

—ok fJ`e` tkoh j'o d`;` Dk ! —ok j"bh p'bDk !
—ok fby fdU !

Schreiben Sie das zaraº likh dio!
bitte auf! wenig schreiben(–) gib-!

wie lange?
wo?, wohin?
woher?
wann?
warum?
gibt es?
ist es möglich?

Die wichtigsten Richtungsangaben

Jetzt verstehe ich. hun† maiñuºñ samajh giaº hai.
jetzt mir verstehen(-) ging(m) ist

Wiederholen Sie bitte! zaraº ikk vaºr³ hor dassn†aº!
Sprechen Sie langsam! wenig eins Mal(w) mehr sagen!

Die wichtigsten Fragen & Sätze

zaraº haul³ boln†aº!
wenig langsam sprechen

dupahir
saver(aº)

jetzt
gestern;
morgen
Mittag
Morgen

shaºm (w)
raºt (w)
de baºd
hameshaº
kad³ nah³ñ

Abend
Nacht
danach
immer
niemals

ajj
parsoñ
adhdh³ raºt
dupahir de baºd
Mittag von nach
shaºm nuºñ
raºt nuºñ
toñ pahilaºñ
kad³ kad³
aksar

Osten
Osten
rechts
weit

heute
übermorgen;
vorgestern
Mitternacht
Nachmittag
abends
nachts
davor
manchmal
oft

In die meisten der folgenden Fragen und Sätze kann
man sinnvolle Hauptwörter aus den einzelnen Kapiteln
und den Wörterlisten einsetzen. Hat man die gewünschte Buchseite und die Klappe aufgeschlagen,
braucht man nur noch zu kombinieren!

... milegaº?
haºñ milega j³.
nah³ñ milega j³.
k³ ... hai?
kiththe ... hai?
maiñ ... caºhuñdaº(m)/
caºhuñd³(w) haºñ.
mainuºñ ... zaruºrat hai.
zaraº mainuºñ ... dio!
maiñ kiththe ... khar³d
sakdaº(m)/sakd³(w) haºñ?
... kiñnaº laggdaº hai?
isd³ k³ k³mat hai?
ih k³ hai?
... kiththe hai?
maiñ ... kiveñ jaº
sakdaº(m)/sakd³(w) haºñ?
... vaºl³ sar†ak kiththe hai?
k³ ih bas ... jaºn†vaºl³ hai?
maiñ jaºn†aº hai!
k³ tus³ñ mer³ maddad
kar sakde ho?
tuhaºd†aº k³ haºl hai?
maiñ tainuºñ piaºr
kardaº(m)/kard³(w) haºñ!

Gibt es ...?
Ja, das gibt es.
Nein, das gibt es nicht.
Haben Sie ...?
Wo gibt es ...?
Ich möchte / will ...
(sagt Mann/Frau)
Ich brauche ...
Geben Sie mir bitte ...!
Wo kann ich ... kaufen?
(sagt Mann/Frau)
Wie viel kostet ...?
Wie viel kostet das?
Was ist das?
Wo ist/befindet sich ...?
Wie komme ich zu/
nach ...? (Mann/Frau)
Wo geht es nach ...?
Fährt dieser Bus
nach ...?
Bringen Sie mich
zu/nach ...!
Können Sie mir helfen?
Wie geht es Ihnen?
Ich liebe dich!

