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ejby
ja
bsb
nein
diach
ara
uv üfj.mfcb
bitte (um etwas)
tu scheidsleba
cpejüj"
Entschuldigung!
bodischi!
nbempcb"
Danke.
madloba.
bsbqfsß"
Macht nichts. (Antwort
araperß!
auf Entschuldigung)
hbnbsöpcb)u*"
Guten Tag! (dir/Ihnen)
gamardshoba / -t!
sphps cs.boefcju@
Wie geht es Ihnen?
rogor brdsandebit?
sphpsb ybs@
Wie geht es dir?
rogora char?
hnbempcu- dbshbe/
Danke, gut.
gmadlobt, k’argad.
bsb njübxß
Es geht. (umgangsspr.)
ara mischawß.
hbvnbsöpß"
Zum Wohl! Prost!
gaumardsoß!
obyxbnejß"
Auf Wiedersehen!
nachwamdiß!
dbshbe cs.boefcpefu"
Bleiben Sie gesund!
k’argad brdsandebodet!
rxfmbqfsj sjhtfb@
Alles in Ordnung?
qwelaperi rigsea?
bs xj{j/
Ich weiß nicht.
ar wizi.
njüxfmfu"
Hilfe!
mischwelet!
ebnfynbsfu- uv üfj.mfcb" Helfen Sie mir bitte!
damechmaret, tu scheidsleba!
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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:

lbsuvmbe (Georgisch)
Lautschrift
Wort-für-Wort-Übersetzung
deutsche Übersetzung

hfubrxb- npcs{boeju" j
getaqwa, mobrzandit!
bitte, (ihr-)kommt!
Bitte, kommen Sie!

j
j
j

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/087

f 192 Seiten, illustriert
f Komplett in Farbe, Griffmarken
f Strapazierfähige PUR-Bindung
f Praktische Umschlagklappen
mit den wichtigsten Sätzen
und Floskeln auf einen Blick
¤ 7,90 [ D ]
f Wort-für-Wort-Übersetzung:
Genial einfach das fremde
Sprachsystem durchschauen
und eigene Sätze bilden
f Grammatik: Mit leicht
verständlichen Erklärungen
der wichtigsten Regeln
schnell begreifen, wie die
Sprache „funktioniert“
f Konversation: Mit den Leuten
ins Gespräch kommen und sich
unterwegs zurechtfinden
f Lebensnahe Beispielsätze:
Ganz nebenbei die Wörter
kennen lernen, auf die es
vor Ort ankommt
f Wörterlisten: Grundwortschatz
von ca. 1000 Vokabeln zum
Einsetzen und Ausprobieren
f Seitenzahlen auf Georgisch

Um georgisch geschriebene Wörter lesen zu können, sind
in der folgenden Tabelle die modernen georgischen Buchstaben den entsprechenden Lautbuchstaben (sortiert nach
deutschem Alphabet) gegenübergestellt.
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Beispiel:

efeb

nbnb

d e d a (= Mutter)

m a m a (= Vater)

Probieren Sie’s mal mit:

ucjmjßj

ßpyvnj

Abkürzungen Wörterliste & Wort-für-Wort
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Georgisch

Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen
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Ez / Mz
Eig. / Umst.
!
2, 3 ...

3.
I/A
*
q

Einzahl (Singular) / Mehrzahl (Plural)
Eigenschaftswort / Umstandswort
Befehlsform (Imperativ)
der Fall, in dem das Wort gebeugt ist
3. Person („er/sie/es“) Gegenwart / Aorist
Imperfekt / Aorist
unregelmäßiges Verb
unregelmäßige Formen des georgischen
Verbs im Vokabelteil „Deutsch - Georgisch“

Lautschrift
Hier sind nur diejenigen Lautschriftzeichen aufgeführt, deren Aussprache vom Deutschen abweicht:
ch rauhes „ch“ wie in „Sprache“
ds stimmhaftes „ds“, etwa wie in „Rundsaal“
oder „z“ in italienisch „zero“ (Null)
dsh stimmhaftes „dsch“ wie in „Dschungel“
e offenes „e“ wie in „Bett“
g’ Zäpfchen-r wie in „Rose“
h „h“ wie in „Himmel“ (immer gesprochen)
k stark behauchtes „k“, etwa wie in „Kehle“
k’ nicht behauchtes „k“ oder „ck“,
etwa wie in „Rückgrat“
o offenes „o“ wie in „Motte“
p stark behauchtes „p“, ähnlich wie in „Peter“
p’ nicht behauchtes „p“, etwa wie in „Laptop“
q ähnl. wie „k“, aber nicht behaucht und mit
nachklingendem „ch“ u. Kehlkopfverschluss,
ähnlich wie im Arabischen
r gerolltes Zungenspitzen-r,
etwa wie im Italienischen
s stimmhaftes „s“ wie in „Sonne“
ß stimmloses „s“ wie in „Messer“
sch stimmloses „sch“ wie in „Schule“
sh stimmhaftes „sch“, wie französisches
„j“ in „Journal“ oder „g“ in „Genie“
t stark behauchtes „t“ wie in „Tee“
t’ nicht behauchtes „t“
z stark behauchtes „ts“, etwa wie „z“ in „Zone“
z’ nicht behauchtes „ts“,
ähnlich wie „z“ in „Arzt“

Nichts verstanden? - Weiterlernen!

nf )bs* xmbgbsbdpc lbsuvmbe/

xfs hbxjhf"

Ome (ar) wlap’arak’ob kartulad.

Ower gawige!

ich (nicht) spreche georgisch
Ich spreche (nicht) Georgisch.

nicht verstanden-habe
Ich verstehe nicht!

nfmbgbsbdfu lbsuvmbe"

hbjnfpsfu- uv üfj.mfcb"

Omelap’arak’et kartulad!

Ogaimeoret, tu scheidsleba!

sprecht! georgisch
wiederholt!, wenn möglich-ist
Sprechen Sie mit mir Georgisch! Wiederholen Sie, bitte!

uv üfj.mfcb- vqsp ofmb eb ndbqjpe"

sphps@

Otu scheidsleba, upro nela da mk’apiod!

Orogor?

wenn möglich-ist, mehr langsam und deutlich
Bitte, langsamer und deutlicher!

wie
Wie bitte?

fsuj ävuju- äjhoüj wbxjyfebx/

sbß ojüobxß fß@

Oerti z’utit, z’ignz’i tschawichedaw.

Oraß nischnawß eß?

eine Minute5, Buch-in (ich-)reinblicke
Augenblick, ich schaue im Buch nach.

was bedeutet es
Was bedeutet das?

ebnjäfsfu"

sb lxjb bnbß lbsuvmbe@

Odamiz’eret!

Ora kwia amaß kartulad?

mir-aufschreibt!
Schreiben Sie es mir auf!

was heißt das-hier georgisch
Wie heißt das auf georgisch?

hfsnbovmbe )ypn bs* mbgbsbdpcu@
Ogermanulad (chom ar) lap’arak’obt?

deutsch (doch nicht) (ihr-)sprecht
Sprechen Sie (vielleicht) Deutsch?

ubsöjnboj nzjsefcb/
Otardshimani mtsch’irdeba.

Dolmetscher(in) (ich-)brauche
Ich brauche einen Dolmetscher.

Die wichtigsten Fragewörter
wer?
win?
was?
ra?
wo, wohin?
ßad?
woher?
ßaidan?
wohin?
ßait?
wieviel?
ramdeni?
warum?
rat’om?
wann?
rodiß?
bis wann?
ßanamde?
Die wichtigsten Richtungsangaben
(nach) rechts
mardshwniw
(nach) links
marzchniw
hier / dort
ak / ik
hierhin
aket
dorthin
ikit
nah
machloblad
weit
schorß
geradeaus
p’irdap’ir
zurück
uk’an
Ampel
schuknischani
Kreuzung
gsadshwaredini
Die wichtigsten Zeitangaben
heute
dg’eß
gestern
guschin
morgen
chwal
täglich
qoweldg’e
morgens
dilit
am Abend
ßag’amoti
in der Nacht
g’amit
oft
chschirad
selten
ischwiatad
bald
male
jetzt
achla

Die wichtigsten Fragen
In die folgenden Fragen und Sätze kann man sinnvolle Haupt wörter aus den einzelnen Kapiteln einsetzen.
Hat man die Umschlagklappe aufgeschlagen, braucht
man nur noch zu kombinieren!
Ogakwt ...?

Haben Sie ...?
Ome wedseb ... (+ 3. Fall)

Ich suche ...
Ome minda ...

Ich möchte / will ... (haben).
Ome mtsch’irdeba ...

Ich brauche ...
Ome awig’eb ... (+ 3. Fall)

Ich nehme ...
Omanachet eß ...

Zeigen Sie mir das/dieses ...
Omomezit eß ...

Geben Sie mir das/dieses ...
Oßad scheidsleba wiqido ...?

Wo kann ich ... kaufen?
ra g’irß eß ...?
Wieviel kostet das/dieses ...?
ßadaa ...? / ßad ariß ...?
Wo ist ...?
ra g’irß mgsawroba ...-(a)mde?
Was kostet es bis nach ...?
rogor miwide ...-se/-schi?
Wie komme ich zu/nach ...?
mimiqwanet ...-se/-schi.
Bringen Sie mich zu/nach ...
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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/087
Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem umfassenden Tonmaterial, das unter dem Titel
„Kauderwelsch AusspracheTrainer
Georgisch“ separat erhältlich ist –
als Download über Onlinehörbuchshops (ISBN 978-3-95852-041-7)
oder als CD im Buchhandel (ISBN
978-3-8317-6175-3). Beide Versionen erhalten Sie auch über unsere
Internetseite:
±

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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