Aussprache

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Die wichtigsten Fragewörter

Nur die vom Deutschen abweichenden Laute werden
angegeben.

Paasi|palaar|punga.
verstehen-mühevoll-ICH
Ich habe nicht alles verstanden.

kina
kiap
kikkut
kimut
suna
suut
sumi
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helles „a“, vor Doppelmitlaut oft „ä“ oder „e“
ähnlich dumpfem „e“ in „Gabe“, nahe an „ö“
nur schwach angedeutetes „g“
weiches „ch“ wie in „ich“
wie „gg“, aber eher stimmlos
stimmloses „l“, klingt wie „chl“ (NG: wie „dl“)
wie „bb“, aber eher stimmlos
„k“ ganz tief im Rachenraum sprechen
wie französ. Zäpfchen-R (im Rachen gebildet)
wie raues „ch“ in „Nacht“
wie „ze“ in „Zeh“
wie „zi“ in „ziehen“
wie „w“

Nach r werden Mitlaute immer verdoppelt gesprochen. Unterschiedliche aufeinanderfolgende Vokale
werden immer getrennt gesprochen: ui [u-i] „Ehemann“, quaq [qu-aq] „gefrorener Fisch“. Einzige Ausnahme ist die Endung -ai (wie „ai“ in „Mai“).

Arrii|tsumik oqalu|laar|it.
langsam_tun-UMST sprechen-wenig(BITTE)-DU!
Bitte sprich langsam.
Kalaalli|sut / tulut|tut qanoq taa|sar|paat?
Grönländer-wie(ÄQU) / Engländer-wie wie
bezeichnen-GEWÖHNL-SIE_ES?
Wie heißt das auf Grönländisch / Englisch?

Französisch
Grönländisch
Dänisch
Englisch
Deutsch

Die alte Rechtschreibung
Bis 1973 wurde Grönländisch anders geschrieben,
wie z. B. bis heute in Landkarten zu sehen ist.

Ta|manna qanoq allan|neqar|pa / oqalun|neqar|pa?
ERWÄHNT-das_hier wie schreiben-PASSIV-ES? / sprechen-PASSIV-ES?
Wie schreibt man das / spricht man das aus?

alt
^ über Vokal
´ über Vokal
~ über Vokal

... qanoq isuma|qar|pa?
... wie Bedeutung-haben-ES?
Was bedeutet ...

am Wortende: -e, -o
K’ und K
dl, gdl
ss
au, ai
keine Angleichung
von Mitlauten

neu
Doppelvokal
nächster Mitlaut verdoppelt
Vokal und nächster Mitlaut
verdoppelt
am Wortende: -i, -u
Q und q
ll
s
aa
Angleichung von Mitlauten

sumit
sumut
sumik
sooq
qassit
qanga
qaqugu

woher, von wo heraus
wohin
womit
warum
wie viel
wann (früher)
wann (zukünftig)

qassinut um wie viel Uhr

Die wichtigsten Richtungsangaben

Immannguaq ... oqalut|tar|punga.
wenig ... sprechen-GEWÖHNL-ICH
Ich spreche ein wenig ....
franskisut
kalaallisut
qallunaatut
tuluttut (engelsk)
tyskisut

sukkut

wer
wessen
wer
wem
was
was, welche Dinge
wo, worin,
in welchem Raum
wo genau, worüber

Die wichtigsten Fragen

Allas|sinnaa|viuk?
schreiben-können-DU_ES?
Kannst du mir das bitte aufschreiben?
Nammineer|lu|nga kalaalli|sut ilinniar|punga.
selbst_tun-GLEICHZ-ICH Grönländer-WIE(ÄQU) lernen-ICH
Ich habe alleine Grönländisch gelernt.

talerpimmut
saamimmut
narlumut
maanga
utimut
maani – ikani
ABH + tunuani – ABH + saavani
ABH + tungaanut
ABH + akornanni

nach rechts
nach links
geradeaus
nahe bei ...
zurück
hier – dort
hinter – vor
bis
zwischen

Die wichtigsten Zeitangaben
ippassaani
ippassaq
ullumi
aqagu
aqaguagu
massakkut
erniinnaq
kingorna

vorgestern
gestern
heute
morgen
übermorgen
jetzt
gleich, sofort
später

siornagut
kingornagut
ABH + tungaanut
ABH + kingorna
siorna
ukiumi
aappaagu
aappaaguagu

früher, vor
nach
bis
seit
letztes Jahr
dieses Jahr
nächstes Jahr
übernächstes
Jahr

Qanoq?
Wie bitte?
wie
Ikior|sinnaa|vinga?
Kannst du mir bitte
helfen-können-DU_MIR?
helfen?
Nutser|uti|laar|sinnaa|vinga? Kannst du mir bitte
dolmetschen?
übersetzen-für-wenig-können-DU_MIR?
Qanoq ...
Wie komme ich zu ...?
+mukar|sinnaa|vunga?
wie ... gehen_nach-können-ICH?
...+mut aqqut sorleq
Welchen Weg muss ich
atu|ssa|vara?
nach ... nehmen?
...-nach(ALL) Weg welcher gebrauchen-ZUK-ICH_IHN?
Angallat qassinut
Wann fährt das Schiff
aalla|ssa|va?
ab?
Fahrzeug wann abreisen-ZUK-ES?
(Anartarfik) naak?
Wo ist (die Toilette)?
(Toilette) wo_ist?
Su|mi ...+si|sinnaa|vunga? Wo bekomme ich ...?
was-in ...bekommen-können-ICH?
...+mik pi|sinnaa|vunga? Kann ich bitte ...
bekommen?
...-INSTR etwas_erhalten-können-ICH?
Qanoq ake|qar|pa?
Was kostet das?
wie Preis-haben-ES?
Qanor|ip|pit?
Wie geht’s?
wie-beschaffen_sein-DU?
Aju|nngila|nga, illim|mi?
Gut, und dir?
schlecht_sein-GEGENTEIL-ICH du-und?

