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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:

fe

ulnDyg jrefjref/

&Jpcef; b,fem;rSm &SdvJ/

ku nji ba, mjan mjan!
Hilfe! Schnell, schnell!

jä¹sªkhàn bähma schï lä¹?
Wo ist die Polizei?

q&m0ef b,frSm&SdvJ/

w,fvDzkef;&Sdvm;/

shªjawun bähma schï lä¹?
Wo gibt es einen Arzt?

täliphoùn schï lä¹?
Gibt es hier ein Telefon?

uRefawmf ^ uRefr aiG ^ EkdifiHul;vufrSwf aysmufoGm;vkdUyg/

Satz in der Fremdsprache
Wort-für-Wort-Übersetzung
deutsche Übersetzung

sà lo‚o‚ ðai’ kaùn badä.
Essen zu sehr gut höfl.-Geg
Das Essen war sehr gut.

j
j
j

tjªno / tjªma‚ ngwe / pa’spo‚o‚ pjau’-ðwà-lo‚o‚ ba.
Ich (m/w) habe mein Geld / meinen Reisepass verloren.

uRefawmf ^ uRefr *smreD ^ MopMwD;,m; ^ qGpfZmvef uyg/
tjªno / tjªma‚ djamªni / òstrijà / swi’salan ga‚ ba.
Ich (m/w) komme aus Deutschland / Österreich /der Schweiz.

*smrefoH½Hk;ukd taMumif;Mum;ay;yg/
djaman ðanjoùn goo ªjàuntjà pèba.
Informieren Sie die deutsche Botschaft darüber, bitte.

Für Smartphone-Benutzer
(QR-Code mit einer App scannen)
Wer kein Smartphone hat, kann
sich die Aussprachebeispiele auch auf
unserer Webseite
anhören:
www.reise-know-how.de/kauderwelsch/063
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Birmanisch

hou’käƒ schï badä.
Ohin-ìn mª schï bù.
Oda ba lä¹?
Oda bälau’ lä¹?
Okhinbjà namä bäloo kho lä¹?
tjªno / tjªma‚ namä ... ba.

Wo ist ... ?
Gibt es ..? Haben Sie ..?
Ja, haben wir.
Nein, haben wir nicht.
Was ist das?
Wie viel kostet das?
Wie heißen Sie?
Ich(m/w) heiße ... .Hilferu-

Kauderwelsch

O... bähma lä¹?
O... schï là?

¤ 9,90 [D]
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für Myanmar

Birmanisch
Wort für Wort

Lautschrift
b, d
wie im Deutschen
ð
wie im engl. „the”
g
behaucht, wie in „Gang“
j
wie im Deutschen, nicht „dsch“
k
nicht behaucht, wie in „Akte“
kh
behaucht, wie in „Kanne“
l, m, n wie im Deutschen
ng
wie in „Inge“
nj
wie in „Tanja“
p
nicht behaucht, wie in „Klapptisch“
ph
behaucht, wie in „Etappe“
s
stimmlos, wie in „Kuss“
sh
behaucht, stimmlos, wie in „Masse“
t
nicht behaucht, wie in „Salat“
th
behaucht, wie in „Thema“
w
wie im engl. „way“
z
stimmhaft, wie in „sagen“
„zusammengesetzte“ Konsonanten
tj
wie in „tja!“
tsch
wie in „Tschüß!“
dj
wie in „Dschungel“
hl
das h wird mitgesprochen!
sch
wie in „löschen“
hlj
nicht wie in „Wahljahr“, sondern
nacheinander ausgesprochen!
Töne
1. Ton:
a‚

2. Ton:
a

3. Ton:
à

4. Ton:
a’

Die Zahlen

Nichts verstanden? Weiterlernen!

0 1 2

3

4

5

6 7 8 9

0

3

4

5

6

1

ðoun nja‚
ti’
hni’
ðoùn
lè
ngà
tschau’
khunni’
schi’
kòò
tªshä
shäƒ ti’
shäƒ hni’
shäƒ ðoùn
shäƒ lè
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shäƒ ngà
shäƒ tschau’
shäƒkhun
shäƒschi’
shäƒkòò
hnª-shä
hnªshäƒ ti’
hnªshäƒhni’
hnªshäƒschi’
usw.
ðoùnshä
ngàshä
khunnªshä
kòòshä
tªja
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jrefrmvkd eJeJbJ wwfw,f/
Myanmar loo nä¹nä¹ bä¹ ta’ tä.
Ich kann nur ein bisschen Birmanisch.

jznf;jznf;ajymyg/
phjèphjè pjò ba.
Sprechen Sie bitte langsam.

cifAsm;ajymwm em;rvnfbl;/
khinbjà pjò da nà mª lä bù.
Ich(m) verstehe nicht, was Sie sagen.

t*Fvdyf^ *smrefvkd wwfwJhvl&Sdvm;/

Gegenwart
vollendete Gegenwart
Zukunft
Vergangenheit
männlich
weiblich
Kategoriewort
Aussage
Aufforderung
Frage
Entscheidungsfrage
Genehmigungssatz
höfliche Form

di-ne‚
mªne‚ga‚
mªnä’phjan
nau’ ªpa’
ne‚deìn
ªkhu‚
tªkhatªle
ªmjä¹ (dàn)
ªmjà- à- phïn
khªna‚- khªna‚
bädo‚hma‚

Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen
heute
gestern
morgen
nächste Woche
jeden Tag
jetzt
manchmal
immer
meistens
oft
niemals

Die wichtigsten Richtungsangaben

ìngªlai’ / djaman loo ta’ täƒ lu schï là?
Spricht hier jemand Englisch / Deutsch?

njabä’ / bäbä’ / täƒtäƒ ðwà ba!.
rechts / links / geradeaus gehen Auff.
Fahren Sie rechts / links / geradeaus, bitte.

'Dpum;vHk; t*Fvdyf^ *smrefvkd b,fvkdac:vJ/

Fragewörter

di zªgªloùn ìngªlai’ / djaman loo bä loo kho lä¹?
Wie heißt dieses Wort auf Englisch / Deutsch?

Abkürzungen in der Wort-für-Wort-Übersetzung
Geg.
fertig-sein
Zuk.
Verg.
(m)
(w)
KW
Auss.
Auff.
?
Ent.-?
Genehm.
höfl.

Die wichtigsten Zeitangaben

'Dpum;vHk; a&;jyyg/
di zªgªloùn jè pja‚ ba.
Schreiben Sie mir das bitte auf.

em;vnfjyD/

aumif;ygbD/

nàlä bi.
Jetzt verstehe ich.

kaùn babi.
Alles klar.

ba
ba-lo‚o‚
ba-tja‚un
bä
bä-hma
bä-ga‚
bä-goo
bä-doùnga‚
bä-do‚
bä-lau’
bä-ðu
bä-ðu‚
bä-loo

(was)
(was + wegen)
(was + Grund)
(welch)
(welch + in)
(welch + von)
(welch + nach)
(welch + Vergangenheit)
(welch + Zukunft)
(welch + Schätzung)
(welch + er/sie)
(welch + sein/ihr)
(welch + wie)

Was?
Warum?
Warum?
Welch ein? / Was für ein?
Wo?
Woher?
Wohin?
Wann (Vergangenheit)?
Wann (in der Zukunft)?
Wieviel?
Wer?
Wessen?
Wie?

kaùn dä.
è ä¹ diloo bä¹.
hman da po‚.
è ä¹ diloo lä¹ ja‚ dä.
ªshin pje dä.
tjei’ tä(dä)
hantja‚ dä.
mª kaùn bù.
mª sun bù.
mª ja‚ bù.
ªshin mª pje bù.
ðwà ba bi.
to ba do‚.
shoo lei’ta.
nja‚n lei’ta.
pja’ðªna bä¹.
tjèzù ªmjà djì tin badä.
kai’sa‚ mª schï ba bù,
ªðè-ªphwä¹ ba.
khwïnpju‚ ba.
mª to lo‚o‚ ba.
wùnnä¹ badä.
phai’täƒ ªtwä’
tjèzùtin badä.

Es ist gut!
Ja, so ist es.
Stimmt, das ist richtig.
Ja, das geht auch so.
In Ordnung!
Gut, das gefällt mir.
Klasse!, Spitze!
Das ist nicht gut.
Das ist nicht ideal.
Das geht nicht.
Das passt nicht gut.
Das ist weg.
Hör auf!
auch: Nein danke!
sehr schlecht
Dumm gelaufen.
Das ist das Problem.
Ich danke Ihnen
vielmals.
Nichts zu danken,
nicht der Rede wert.
Entschuldigen Sie,
Pardon.
Verzeihen Sie mir, bitte.
Es tut mir Leid.
Danke für die
Einladung.

©Tomejirou@Fotolia.com
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Birmanisch (Myanmar)
Wort für Wort

teaE´m teE´ ig;yg;ukd þpmtkyfjzifh uRefawmf½Sdckd;yg\/
Dieses Buch ist
ªnandò ªnanda‚ ngà bà
(den fünf grenzenlos Dankwürdigen)
gewidmet.

Das Kauderwelsch-Prinzip
Kauderwelsch heißt:
±
±
±

±
±

Schnell mit dem Sprechen beginnen, auch wenn nicht immer
alles korrekt ist.
Von der Grammatik wird nur das Wichtigste in einfachen
Worten erklärt.
Alle Beispielsätze werden doppelt ins Deutsche übertragen: erst
Wort-für-Wort, dann in normales Deutsch. Die Wort-fürWort-Übersetzung hilft, die neue Sprache schneller zu durchschauen, außerdem lassen sich dadurch leichter einzelne
Wörter im fremdsprachigen Satz austauschen.
Es geht um die Alltagssprache, also das, was man tatsächlich
auf der Straße hört.
Die Autoren sind entweder Reisende, die die Sprache im Land
selbst gelernt haben oder Muttersprachler.

Kauderwelsch-Sprachführer sind keine Lehrbücher, aber viel
mehr als traditionelle Reisesprachführer. Wer ein wenig Zeit investiert, einige Vokabeln lernt und die Sprache im Land anwendet, wird Türen öffnen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und reichere Erfahrungen machen.

Talk to each other!

Kauderwelsch Aussprachetrainer
Kauderwelsch zum Anhören
Einzelne Sätze und Ausdrücke aus diesem Buch können Sie sich
kostenlos anhören. Diese Aussprachebeispiele erreichen Sie
über die im Buch abgedruckten QR-Codes oder diese Adresse:
www.reise-know-how.de/kauderwelsch/063
Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem umfassenden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch
Aussprachetrainer Burmesisch“ separat erhältlich ist – als
Download über Onlinehörbuchshops
(ISBN 978-3-95852-141-4) oder als
CD im Buchhandel (ISBN 978-38317-6082-4). Beide Versionen
erhalten Sie auch über unsere
Internetseite:
f www.reise-know-how.de
Alle Sätze, die Sie auf dem Aussprachetrainer hören können,
sind in diesem Buch mit einem
O gekennzeichnet.
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