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Liste der wichtigsten Partikeln

ja

hẽe

nein

nahániri

danke

aguyje

Die Wort-für-Wort-Übersetzung

Wie geht’s? (Begrüßung)

Mba’éichapa (reiko)?

Gut.

Iporãnte.

Ich freue mich sehr.

Avy’a eterei.

Auf Wiedersehen.

Jajuechapeve.

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:

Entschuldigung.

Cheñyromi.

Es tut mir sehr leid.

Añembyasy eterei.

Satz in der Fremdsprache

Macht nichts.

Marãve ndoikói.

Wort-für-Wort-Übersetzung

In Ordnung. / (Schon) gut.

Iporã(ma).

Achtung!

deutsche Übersetzung

Háke! / Cháke!

Sag mir bitte ...

Eremína chéve ...

Kannst du mir helfen?

Ikatúpa chepytyvõmi?

Kein Problem.

Ndaipóri problema.

Ich weiß nicht.

Ndaikuaái.

Mal sehen.

Jahechami.

Verstanden?

Hesakãpa?

Das stimmt nicht.

Ndaupéichai.

So ist es.

Upéicha ha’e.

Du, komm mal her!

Nde, ejumína ko’ápe!

Lass mich!

Cherejápe!

Ich will nicht.

Ndaipotái.

Das ist mir gleich.

Mba’evete chéve.

Das ist deine Sache.

Nderehénte oð̃ upéva.
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SEIN-heiß-SEHR das-hier heute
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Grammatische Bezüge und Funktionen sowie Bedeutungsnuancen werden durch Anhängsel ausgedrückt, die vor
oder nach dem Wortstamm stehen können:

Kauderwelsch

für Paraguay

Guarani
Wort für Wort

Partikel
WfW
Funktion
-ete / -ite
-SEHR, -ECHT Verstärkung
-gua
-AUS
Herkunft
-gui
-VON
-kue / -ngue
-EHEMALIG
-kuéra / -nguéra (PL.)
Mehrzahl
-mi
-BISSCHEN Verkleinerung, „Abtönung“
-na / -mína
-!
höfliche Befehlsform
-ndi(v)e
-MIT
Begleitung
-nte
-NUR
-pa
-?
Fragepartikel
-pa / -mba
-GANZ
Vollständigkeit
-pe / -me
-IN
Ort, „Dativ“
-rã
-ZUKÜNFTIG
-rupi
-DURCH
auch: „ungefähr“
-se
-WOLLEN
-ta
-WERDEN
Zukunft
-va
-,WAS
Relativpartikel
-ve
-MEHR
Steigerung
-’i
-LEIN
Verkleinerung
e- (-mi, -ke, -na) !-(...!)
Befehlsform
nd(a)- ... -i(ri) / NICHT- ... -N2Verneinung
n(a)- ... -i(ri)
piko
-?
Fragepartikel
ramo
-SOEBEN
unmittelbare Vergangenheit
roICH➞DICH
va’ekue /
-DAMALS
Vergangenheit
vaekue / akue
va’erã / vaerã -MÜSSEN
Notwendigkeit, Zukunft

