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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:
Satz in der Fremdsprache
Wort-für-Wort-Übersetzung
deutsche Übersetzung
Ring dijā wénten toyā?
in wo sein Wasser
Wo gibt es Wasser?

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/147

f 160 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
kennenlernen, auf die es
vor Ort ankommt
f Wörterlisten: Grundwortschatz
von ca. 1000 Vokabeln zum
Einsetzen und Ausprobieren
f Seitenzahlen auf Balinesisch

Kauderwelsch

OñSirā wastané?
Wie ist Ihr Name?
OòNyen adané?
OñSaking dijā? òUli dijā? Woher kommst Du?
OñNapi orti? òApā ortā? Wie geht es?
Sehr gut.
ñBecik-becik.
òBecik pesan.
OñAmpurā. òAksamā.
Entschuldigung.
Ja, gewiss.
ñInggih. òYa.
ñDurung. òTondén.
Noch nicht.
Schon (gewesen).
ñSampun. òSubā.
ñSampun wénten.
Ja, habe ich (schon). /
òSubā adā.
Gibt es bereits.
Danke schön.
OñMatur suksmā.
OòTerima kasih.
OñSuksmā māwali.
Bitte schön.
OòInggih.
OñNunas tulung!
Helfen Sie mir bitte!
OòNgidih tulung!
OñTan kenapā-kenapā. Macht nichts.
OòSing kénkén.
ñTitiang ngajeng dumun. Ich fange schon mal
an zu essen.
òTiang mādaar malu.
ñTitiang pamit.
Ich bitte gehen
òTiang pamit.
zu dürfen.
Bitte sehr! / Wohlan!
ñRaris. òDurus.
ñMriki simpang!
Bitte kommen Sie
òMai singgah!
herein!
Das schmeckt gut.
ñPuniki becik.
òEné jaen.
ñSampun māsiram?
Schon gebadet?
òSubā manjus?
ñSampun (māsiram).
Danke, habe ich
schon.
òSubā (manjus).

Basā Bali (Balinesisch)
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In die folgenden Fragen kann man sinnvolle Wörter aus
den einzelnen Kapiteln einsetzen. Hat man die gewünschte
Buchseite und Klappe aufgeschlagen, braucht man nur
noch zu kombinieren!

Kauderwelsch

(Balinesisch)

Basā
Bali
Wort für Wort

OñWénten ... ?
Gibt es ... ? /
OòAdā ... ?
Haben Sie ... ?
Wo gibt es ... ?
ñRing dijā wénten ... ?
òDijā adā ... ?
OñRing dijā ngrereh ... ?
Wo finde ich ... ?
OòDijā ngalih ... ?
OñDados ... ?
Darf ich ... ?
OòDadi ... ?
OñMargi kā ... ring dijā?
Wo ist die Straße
OòJalan kā ... dijā?
nach ... ?
OñRing dijā dados mālajah ... ?Wo kann man ... lernen?
OòDijā dadi mālajah ... ?
ñRing dijā dados numbas ... ? Wo kann man
òDijā dadi meli ... ?
... erwerben?
Wo ist deine
ñRing dijā meneng?
Unterkunft?
òDijā ngoyong?
ñDados titiang nyelang ... ?
Kann ich ... leihen?
òDadi tiang nyilih ... ?
OñPangaji kudang-kudang? Wie viel kostet es?
OòAji kudā?
ñODados nawah?
Kann man noch
OòDadi nawah?
handeln?
Wollen Sie ... ?
ñKayun ... ? òNyak ... ?
ñNapi nikā? òApā to?
Was ist das da?
Was hat das zu
ñPunapi puniki?
bedeuten?
òApā ené?
ñMalih pidan māwitin?
Wann beginnt es?
òBuin pidan nyumunin?

Lautschrift & Aussprache
Hier werden nur die Laute erklärt, die vom Deutschen
abweichend ausgesprochen werden (können). Es werden so gut wie alle Worte heftig endbetont. Das beste
Beispiel: Baliiii.
öä nasal zwischen „ö“ und „ä“ wie in „Satin“
a’a deutlich doppelt wie in „Kaaba“
a’ä deutlich getrennt wie in „Maestro“
a’i deutlich getrennt wie in „Haiti“
tsch wie in „Matsch“
e kurz und offen wie in „Tablett“
ä kurzes „ä“ wie in „Bäcker“
am Wortanfang kaum zu hören,
h in der Wortmitte klar gehaucht wie in „aha“,
’’ am Wortende als Knacklaut
ih äh als Endsilbe wie kurzes, dumpfes „äh“
ii i’i wie in „liiert“, jedoch mit kürzerem „i“
j
dschwie in „Dschunke“
k kk Wortanfang / Wortmitte: stark gesprochen,
’’ am Wortende als Knacklaut
mb m’ im Wort „b“ fast unhörbar gehaucht
nb n’ im Wort „b“ fast unhörbar gehaucht
nd n’ im Wort „d“ fast unhörbar gehaucht
ng ng weich, aber deutlich wie in „lange“
ngg ng’g zwischen „ng“ und „g“ mit hörbarem Absatz
sprechen, deutlicher als in „Tango“
ny nj nasal wie in „Panjepferd“ bzw. „Kastanien“
o o kurz wie in „Motte“
oo als Endlaut lang wie in „Phantom“
r rr deutlich gerollt wie in russ. „Rasputin“
u u kurz wie in „Burg“
uu als Endlaut lang wie in „Schuh“
uu u’u deutlich doppelt wie in „Duumvirat“
ā
aa
ae
ai
c
e
é
h

Die wichtigsten Orts- & Richtungsangaben

Nichts verstanden? – Weiterlernen!
ñJero uning basā Bali?
òRagané tawang basā Bali?
du wissen Sprache Bali
Verstehen Sie die Basā Bali (Balines.)?

ñAkedik-akedik.
òAbedik-abedik.
ein-wenig-ein-wenig
Ein bisschen.

OñTulung ngraos alon-alon.
OòTulung mākrunā adeng-adeng.
helfen sprechen langsam-langsam
Bitte sprechen Sie langsam.

OñPunapi? / Napi?
OòApā?
was
Wie bitte?

OñWénten sané mābasā Inggeris?
OòAdā ané mābasā Inggeris?
sein welche sprechen englisch
Spricht hier jemand Englisch?
ñAmpurā titiang tan uning.
òAmpurā tiang sing ngerti.
verzeihen ich nicht verstehen
Tut mir Leid, ich verstehe nicht.

OñTan kāresep antuk titiang.
OòTusing kāresep baan tiang.
nicht verstanden von ich
Das habe ich nicht verstanden.

OñTulung nyuratang baos puniki.
OòTulung nulisang raos ené.
helfen aufschreiben Wort dies
Schreiben Sie dieses Wort für mich auf!
OñNapi wastané ring basā alus / biasā?
OòApā adané di basā alus / biasā?
was Name-seins in Sprache fein / üblich
Wie heißt das in der Respektssprache / Volkssprache?
OñBaos puniki alus utawi kasar?
OòRaos ené alus wiadin kasar?
Wort dies fein oder grob
Ist dieses Wort vornehm oder gewöhnlich?

ñkalér òkajā
ñkidul òkelod
ñwétan òkangin
ñkulon òkauh
òdajā
òdangin
òdelod
òdauh
ñring madiā òmadiā
ñiriki òdini
ñirikā òditu / kemā
ñmriki òmai
ñring duur òduur
ñring ungkur òdi duri
ñpaek ònampek
ñdoh òjoh

bergwärts;
meerwärts
Ost, ostwärts
West, westwärts
bei den Bergen
im Osten
beim Meer
im Westen
Mitte
hier
dort
hierher, bitte!
oberhalb von
hinter
nahe
fern

Die wichtigsten Zeitangaben
ñmangkin òjani
ñrahinané mangkin òdinané jani
ñalon-alon òadéng-adéng
ñaharinā òawai
ñring dibi òdibi
ñbénjang òbuin mani
ñsampun òsubā
ñwau òmarā
ñdurung òtondén / kondén
ñ(a)jebos ò(a)kejep
ñmalih òbuin
ñwantah òtuah
ñsering òsai-sai
ñsering-sering òsekayang

jetzt
heute
langsam, langsam!
jeden Tag
gestern
morgen
bereits
gerade
noch nicht
sofort
noch
nur
oft
immer, häufig

Die wichtigsten Sätze
In die folgenden Sätze kann man sinnvolle Wörter
aus den einzelnen Kapiteln einsetzen. Hat man die
gewünschte Buchseite und Klappe aufgeschlagen,
braucht man nur noch zu kombinieren!
OñNunas ...
Gib mir ... , bitte!
OòNgidih ...
OñIcén titiang ...
Bringen Sie ... !
OòIcén tiang ...
OñTitiang ngrereh ...
Ich suche ...
OòTiang ngalih ...
ñTitiang jagi numbas sa-...
Ich möchte ein ...
kaufen.
òTiang lakar meli a-...
OñTitiang kayun mābesen ... Ich möchte ...
OòTiang nyak mābesen ...
bestellen.
Ich habe ...
OñMādué ...
OòNgelah ...
ñTitiang kāsatan / lué pisan. Ich habe großen
òTiang bedak / seduk sajan. Durst / Hunger.
Ich möchte
OñTitiang pacang naur.
zahlen.
OòTiang lakar mayah.
OñTitiang pacang kā ...
Ich will nach ...
OòTiang lakar kā ...
ñTitiang jagi lungā ring ...
Ich will zum ...
gehen.
òTiang lakar luas kā ...
ñTitiang rauh saking ...
Ich komme
òTiang teka uli ...
von / aus …
Ich möchte
ñTitiang kayun nyingakin ...
... besichtigen.
òTiang nyak ningalinin ...
ñWastan titiangé ...
Mein Name ist ...
òAdan tiangé ...
ñYusan titiangé sampun ... warsā.
òTuuh tiangé subā ... tiban.
Ich bin ... Jahre alt.
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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 Wortfür-Wort-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/147
Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem
umfassenden Tonmaterial, das unter dem Titel
„Kauderwelsch Aussprachetrainer Balinesisch“ separat
erhältlich ist – als Download über
Online-Hörbuchshops
(ISBN
978-3-95852-015-8) oder als CD
im Buchhandel (ISBN 978-38317-6083-1). 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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