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sahI baat hOO

Ja, stimmt.

Die Wort-für-Wort-Übersetzung

yah galat baºt hai.
Nein, stimmt nicht.

yah galat baat hO

kripayaº
bitte (Angebot/auffordern)

kRpyaa

maºngnaº
(um etwas) bitten

maaÐganaa

madad maºngnaº
um Hilfe bitten

madd maaÐganaa

dhanyawaºd‡
Danke.

Qanyavaad

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

koi baºt nah³ñ.
kao[- baat nahIM
Macht nichts!, Keine Ursache!
namasté!
namasto
Guten Tag!, Auf Wiedersehen!

Wort-für-Wort-Übersetzung
deutsche Übersetzung

Bhaºrat meñ sab kuch caltaº hai. j
Indien in alles etwas gehend ist
j
In Indien ist alles möglich.
j

sab thÞ³k hai?
saba zIk hOÆ
Geht’s gut? (unter Freunden)
aºp kaise/kais³ haiñ?
Wie geht es Ihnen (m/w)?

Aap kOsao À kOsaI hOMOÆ

thÞ³k huºñ.
Danke, mir geht es gut.

zIk hUÐ

maiñ jaº rahaº/rah³ huºñ.
jaa rha À rhI hUÐ
Ich (m/w) gehe jetzt!, Tschüss!
mera naºm ...
Ich heiße ...

maora naama…

maºf k³jiye!
Entschuldigung!

maaÔ kIijae

Direkter Link zu den
Aussprachebeispielen zum Anhören:

Wer kein Smartphone hat, kann
die Aussprachebeispiele über diesen
Link erreichen:
www.reise-know-how.de/kauderwelsch/017
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nawe, nabbe

100 sau
101 ek sau ek
111 ek sau gyaºrah
1000
2000
100.000
10.000.000

hasaºr
do hasaºr
ek laºkh
ek kror‡

Lautschrift

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Hier sind diejenigen Lautschriftzeichen aufgeführt, deren
Aussprache abweichend vom Deutschen ist:
stimmhaftes sch wie j in „Journalist“
stimmhaftes dsch wie in „Dschungel“
wie j in „ja“ oder „Junge“
wird wie englisches r tief im Rachen gesprochen,
z.B. wie in „round“ (rund), „cry“ (weinen)
s scharfes, stimmloses s wie in „Gasse“
z weiches, stimmhaftes s wie in „Seife“
j
dj
y
r

Bei den behauchten (aspirierten) Lauten ist das nachfolgende „h“ deutlich hörbar:
kh

gh

jh

th

dh

ph

bh

tschh

Die Retroflexe sind mit einem darunterliegenden Punkt
versehen. Um sie auszusprechen, wird die Zunge nach
oben gerollt und an den Gaumen gedrückt. Drei Retroflexe sind gleichzeitig auch behaucht:
t‡

thÞ

d‡

dhÞ

n‡

r‡

rhÞ

Das Hindi verfügt auch über nasalierte Selbstlaute. Diese
sind dann mit einer Tilde versehen: ñ

mauJakao ihMdI nahIM AatI

mauJakao ihMdI isaKnaI caaihe

mujhko hind³ nah³ñ aºt³.
mir-zu Hindi nicht kommt
Ich kann kein Hindi.

mujhko hind³ s³khn³ cahiye.
mir-zu Hindi lernen gewünscht
Ich möchte gerne Hindi lernen.

jaIÆ @yaa huAaÆ

Aap samaJa rho À rhI hOMÆ

j³? kyaº huaº?
Verehrte(r)? was wurde?
Wie bitte? Was ist passiert?

aºp samajh rahe/rah³ haiñ?
Sie am verstehen (m/w) sind
Verstehen Sie?

samaJaa nahIM

samaJaa

samjhaº nah³ñ.
verstanden nicht
Ich habe nicht verstanden.

samjhaº.
verstanden
Ich habe verstanden.

kRpyaa dubaara baaoilayao

QaIro QaIro

kripayaº dobaºra bóliye.
bitte wiederholt sprechen-Sie
Bitte wiederholen Sie es.

dh³re-dh³re.
langsam-langsam
Moment, etwas langsamer bitte.

yah ihMdI maoM kOsao baaolaoÆ

… AMgao`jaI maMo @yaa matlaba hOÆ

yahaº hind³ meñ kaise bole?
dies Hindi in wie soll-man-sagen?
Wie heißt das auf Hindi?

... angrez³ meñ kyaº matlab hai?
Englisch in was Bedeutung?
Was bedeutet „...“ auf
Englisch?

Aap [saka Anauvaad kr sakto À kOsaI hOMOÆ
Abkürzungen & grammatikalische Begriffe
männl./m männlich
Vokal
Selbstlaut
Verb
Tätigkeitswort

weibl./w weiblich
Konsonant Mitlaut
Infinitiv
Grundform des
Verbs („gehen“)

aºp is kaº anuwaºd kar sakte/sakti haiñ?
Sie dies von Übersetzung machen können (m/w) sind?
Können Sie (mir) übersetzen?

yah Sabd ilaiKegaa
yah shabd likhiyegaº.
dies Wort schreiben-Sie-bitte
Bitte schreiben Sie mir dieses Wort auf.

Die wichtigsten Fragewörter

kaun?
kyaº?
kahaºñ/kidhar?
kahaºñ/kidhar se?
kab?
kyoñ/kyuºñ?
kaise?
kitn³ der tak?
kitnaº?

wer?
was?
wo, wohin?
woher?
wann?
warum?
wie?
wie lange?
wie viel?

Die wichtigsten Fragen

kaOnaÆ
@yaaÆ
khaÐ À ikQarÆ
khaÐ À ikQar saoÆ
kbaÆ
@yaaoMÆ
kOsaoÆ
iktnaI dor tkÆ
iktnaaÆ

Die wichtigsten Richtungsangaben
dahin³ or

(nach) rechts

daihnaI Aaor
baº³ñ or
(nach) links
baa[-M- AaorMs³dhaº
geradeaus
saIQaa
waºpas
zurück
vaapsa
ke saºmne
gegenüber, vor
ko saamanao
baºjuº
neben
baajaU
ke p³che
hinten, hinter
ko pICo
yahaºñ
hier
yahaM
wahaºñ
dort
vahaÐ
caºr raºstaº
Kreuzung
caar rasta
shahar ke kendra meñ im Zentrum
Sahr ko koMd` maoM
shahar se baºhar
außerhalb der Stadt Sahr sao baahr
kone par
an der Ecke
kaonao pr
duºr
weit
dUr
nazd³k
nah
naj,adIk

In diese Sätze kann man Hauptwörter aus den Wörterlisten einsetzen. Hat man die Buchseite aufgeschlagen,
braucht man nur noch zu kombinieren!

kao[- … hOÆ

mauJakao … caaihe

ko³ ... hai?
Gibt es ...?

mujhko ... caºhiye.
Ich möchte ... haben.

… khaÐ imalaogaa
... kahaºñ mileg¯aºa?
Wo kann man ... bekommen?

… dIijae
... d³jiye.
Geben Sie mir bitte ...

yahaÐ @yaa hOÆ

[sakI ikmat @yaa hOÆS

yah kyaº hai?
Was ist das?

isk³ k³mat kyaº hai?
Wie viel kostet das?

… khaÐ hOÆ
... kahaºñ hai?
Wo ist ...?

… jaanaa caaihe
... jaºnaº caºhiye.
Ich möchte nach ... (fahren).

… jaanao ka iktnaa lagata hOÆ
... jaºne kaº kitnaº lagtaº hai?
Was kostet die Fahrt nach ...?

…kOsao jaa}Ð
... kaise djauºñ?
Wie komme ich zu/nach ...?

mauJakao … tk phuÐcaa dIijae
mujh ko ... tak pahuñcaº d³jiye.
Bringen Sie mich bitte nach ...

kRpyaa madd kIijae
kripayaº madad k³jiye!
Helfen Sie mir bitte!
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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/017.
Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem umfassenden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch
Aussprachetrainer Hindi“ separat erhältlich ist – als Download über OnlineHörbuch-Shops (ISBN 978-395852-049-3) oder als CD im
Buchhandel (ISBN 978-395852-299-2).
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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