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Roberto Strauss
Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen

Die Wort-für-Wort-Übersetzung
nein
(Vielen) Dank.

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:

Bitte.
Hallo! / Tschüss!

Satz in der Fremdsprache
Wort-für-Wort-Übersetzung

Guten Morgen!
Guten Morgen! (Antwort)
Guten Abend!

deutsche Übersetzung
efschar la’asor li?
möglich helfen mir
Kannst du mir helfen?

j
j
j

Gute Nacht!
Herzlich Willkommen!
Gesegnet sei der Anwesende!

Auszug aus dem Wörterbuch:
   1![ % +*"
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Auf Wiedersehen!
Wie geht es dir (m/w)?
(Sehr) gut, danke.
Guten Appetit!
Prost!
Können Sie mir helfen?

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-plus/037

f 288 Seiten, illustriert
f Komplett in Farbe, Griffmarken
f Strapazierfähige PUR-Bindung
f Praktische Umschlagklappen
mit den wichtigsten Sätzen
und Floskeln auf einen Blick
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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 Wörterbuch: Ausgewählte
Vokabeln des Grund- und
Aufbauwortschatzes,
Hebräisch – Deutsch und
Deutsch – Hebräisch, speziell
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}k
ken
al
lo
(hbr) hdwt
toda (raba).
hcqbb
bevakascha.
\wlc
schalom!
bwf rqwb
bóker tov!
rwa rqwb
bóker or!
bwf bru
érev tov!
bwf hlyl
lájla tov!
abh ]wrb
baruch haba!
axmnh ]wrb
baruch hanimza!
twarthl
lehitra’ot!
]mwlc hm
ma schlomch / -a?
hdwt ,(dwam) bwf
tov (me’od), toda.
}wbaytb
bete’avon!
\yyjl
lechájim!
?yl rwzul rcpa
efschar la’asor li?
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Das hebräische Alphabet
a
b
b
g
d
h
w
w
z
j
f
y
y
k

(ist stumm)
b
v (stimmhaft)
g
d
h
v (stimmhaft)
o, u (als Selbstlaut)
s (stimmhaft)
ch (Ach-Laut)
t
j
i (als Selbstlaut)
k

k
l
m
n
s
u
p
p
x
q
r
c
c
t

ch (Ach-Laut)
l
m
n
ß
(ist stumm)
p
f
z
k
r
sch
ß (stimmlos)
t

Zahlen
0 éfeß
1 achat
2 schtájim
3 schalosch
4 arba’
5 chamesch
6 schesch
7 schéva’
8 schmóne
9 téscha’
10 éßer
11 achat eßre
12 schtem eßre
13 schlosch eßre
17 schva’ eßre
18 schmone eßre
19 tscha’ eßre
20 eßrim

21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
1000
2000
3000
4000

eßrim ve’echad
eßrim veschtájim
(usw.)
schloschim
arba'im
chamischim
schischim
schiv’im
schmonim
tisch’im
me’a
matájim
schlosch me’ot
arba’ me’ot
elef
alpájim
schlóschet alafim
arba’at alafim
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ch
e
h
j
o
r
ß
s
sch
v
z
’

immer rau wie „ch“ in „Bach“
offenes „e“ wie in „nett“
wird immer gesprochen
wie „j“ in „Jäger“
offenes „o“ wie in „Koch“
Gaumen-„r“ wie im deutschen „Rudi“
stimmloses (scharfes) „s“ wie in „Bus“
immer stimmhaft wie „s“ in „Sonne“
stimmlos wie „sch“ in „Schule“
stimmhaft wie „w“ in „Wasser“
wie „z“ in „Zimmer“
Stimmabsatz wie in „be’achten“

Abkürzungen
m

männlich

w

weiblich

Ländernamen
germánia
germanit
óstrija
schwejz / schwejzária
hóland
jarden
zarfat
ánglia
ánglit
arzot habrit
mizrájim
jißra’el

Die wichtigsten Fragewörter

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Lautschrift

Deutschland
Deutsch (Sprache)
Österreich
Schweiz
Niederlande
Jordanien
Frankreich
England
Englisch (Sprache)
Vereinigte Staaten
Ägypten
Israel

tyrbu txq qr trbdm / rbdm yna
ani medaber / medaberet rak kzat ivrit.
ich spreche(m/w) nur etwas Hebräisch
Ich spreche nur ein bisschen Hebräisch. (sagt Mann / Frau)
?trma hm
ma amart / -a?
was (du-)sagtest(m/w)
Wie bitte?

\wlk ytnbh al , hjyls
ßlicha, lo hevanti klum.
Entschuldigung nicht (ich-)verstand nichts
Entschuldigung, ich habe nichts verstanden.

?tytprx / tylgna / tynmrg rbdm hp whcym
míschehu po medanar germanit / anglit / zarfatit?
jemand hier spricht(m) Deutsch / Englisch / Französisch
Spricht hier jemand Deutsch / Englisch / Französisch?
?tyrbub hzl \yarwq ]ya
ech kor’im lese be’ivrit?
wie nennen dem-dieses in-Hebräisch
Wie heißt das auf Hebräisch?

?tyrbub ... \yrmwa ]ya
ech omrim ... be’ivrit?
wie (man-)sagt ... in-Hebräisch
Was heißt ... auf Hebräisch?

fal rtwy yrbdt / rbdt
(te)daber / (te)dabri joter le’at!
sprich(m/w) mehr langsam
Sprich langsamer!
(zum Mann / zur Frau)

\up dwu rcpa \a
im efschar od pa’am.
wenn möglich noch mal
Wenn es geht, noch einmal.

?hz ta yl ayrqhl / bwtkl hlwky ta / lwky hta
ata jachol / at jechola lichtov / lehakri li et se?
du(m) kannst(m) / du(w) kannst(w) aufschreiben / vorlesen mir den das
Können Sie mir das aufschreiben / vorlesen?
?yl \grtl hlwky ta / lwky hta
ata jachol / at jechola letargem li?
du(m) kannst(m) / du(w) kannst(w) übersetzen mir
Können Sie mir übersetzen?

?hpya
?}yam
?}al
?}ya
?}mz hmk
?huch hm

Die wichtigsten Fragen

éfo?
wo?
?ym mi?
wer?
me’ajin?
woher?
?hmk káma? wie viel?
le’an?
wohin?
?ytm matai? wann?
ech?
wie?
?hm ma?
was?
káma sman? wie lange? ?hml láma? warum?
ma hascha’a? wie spät? ?uwdm madúa? warum?

Die wichtigsten Richtungsangaben
}ymy – lamc
rcy – hrzjb
lwm
qwjr – bwrq
... l bwrq
tmwx – rwzmr
ryul {wjm
zkrmb
hp – \c
}wpx – \wrd
jrzm – brum

jamin – ßmol
jaschar – bechasara
mul
rachok – karov
karov le- ...
zómet – ramzor
michuz la’ir
bamerkas
po – scham
zafon – darom
misrach – ma’arav

rechts – links
geradeaus – zurück
gegenüber
weit – nah
nahe bei ...
Kreuzung – Ampel
außerhalb der Stadt
im Zentrum
hier – dort
Norden – Süden
Osten – Westen

Die wichtigsten Zeitangaben
lwmta
\wyh
rjm
\yytrjm
rqwbb
\yyrhxb
brub
ymwy \wy
\dqwm – rjwam
wycku – fum dwu

etmol
hajom
machar
mochorotájim
babóker
bazohorájim
ba’erev
jom jomi
mukdam – me’uchar
achschav – od me’at

gestern
heute
morgen
übermorgen
morgens
mittags
abends
täglich
früher – später
jetzt – bald

In die folgenden Fragen und Sätze kann man sinnvolle Hauptwörter aus den einzelnen Kapiteln einsetzen. Hat man die gewünschte Buchseite und die Klappe aufgeschlagen, braucht
man nur noch zu kombinieren.

? ... (hp) cy (hpya)
(éfo) jesch (po) ... ?
? ... ]l cy
jesch lecha / lach ... ?
cy ,}k
ken, jesch.
}ya ,al
lo, en.
... ]yrx / cpjm yna
ani mechapeß / zarich ...
... hxwr yna
ani roze / roza ...
... ta hcqbb yl }t
ten / tni li bevakascha et ...
? ... twnql rcpa hpya
éfo efschar liknot ... ?
?hlwu hz hmk
káma se ole?
? ... hpya
éfo ... ?
?... l uygm yna ]ya
ech ani magí’a le ... ?
?... l uygm swbwfwa hzya
éjse ótobus magí’a le ... ?
hcqbb ... l ytwa jq
kach oti le ... , bevakascha.

(Wo) gibt es (hier) ... ?
Haben Sie (m/w) ... ?
Ja, gibt es.
Nein, gibt es nicht.
Ich suche (m) / brauche (m) ...
Ich will (m/w) ...
Geben Sie (m/w) mir bitte ...
Wo kann man ... kaufen?
Wie viel kostet das?
Wo ist ... ?
Wie komme ich zu / nach ... ?
Welcher Bus fährt nach ... ?
Bringen Sie mich bitte 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-plus/037
Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem umfassenden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch Aussprachetrainer Hebräisch“ separat erhältlich ist – als Download über Online-Hörbuchshops (ISBN 978-3-95852-048-6)
oder als CD im Buchhandel (ISBN 9783-95852-298-5). 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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Vorwort

Vorwort

I

srael – klein zwar an Ausdehnung, aber unverhältnismäßig größer ist der Platz, den es
in den Medien einnimmt. Hier gibt es wahrscheinlich die größte Anzahl von Korrespondenten pro Quadratmeter auf der Welt.
Trotzdem ist für die meisten die Lage alles
andere als klar. Wer aber mit offenen Augen
und Ohren hier herkommt, dem wird sich
ein ganz anderes Bild darbieten. Vielleicht
wird er seine Ansichten verändern, vielleicht
wird er auch völlig verwirrt sein, jedenfalls
aber wird er sein Bild verfeinern und differenzieren. Und vielleicht wird er etwas bekommen, etwas, das eigentlich das Ziel jeder
Reise ist: Verständnis.
Und genau dabei kann Hebräisch enorm
weiterhelfen. Zwar kommt man auch mit
Englisch überall recht oder schlecht durch,
aber man ist und bleibt ein Tourist. Gibt
man sich aber Mühe, die Sprache zu sprechen (wenn auch nicht perfekt), so wird das
viele Türen öffnen: Man wird als Gast gesehen, und nicht nur als Tourist.
Der Kauderwelsch-Band „Hebräisch“ vermittelt die wichtigsten Grammatikkenntnisse übersichtlich und einfach erklärt. Auf
überf lüssigen Grammatikballast wurde
weitgehend verzichtet. Ziel ist es, mit Hilfe
der Wort-für-Wort-Übersetzung selbständig
neue Sätze zu bilden. Mit ein wenig Mut und
Phantasie kann man damit schon kleinere
Gespräche führen. Wenn auch die Sätze
grammatikalisch nicht einwandfrei sind, so
kommt es doch auf die Verständigung an.
Der Konversationsteil ist nach wichtigen
(touristischen) Alltagssituationen geordnet.
téscha’ 9

Der Autor
Der Autor

I

ch bin 1962 in der Schweiz geboren und lebte dort bis zum Alter von 19 Jahren. Nach dem
Schulabschluss übersiedelte ich nach Israel.
Damals sprach ich noch fast kein Wort Hebräisch. Einen kleinen Grundwortschatz lernte ich in einem Sprachkurs, aber richtig zu
sprechen lernte ich eigentlich nur durch den
täglichen Gebrauch.
Ursprünglich wollte ich nur ein Jahr bleiben,
aber aus einem wurden zwei, und inzwischen
bin ich schon Jahrzehnte hier, habe meine
Frau getroffen, und meine drei Kinder sind
hier geboren. Neben meiner Arbeit verbringe
ich viel Zeit mit Laufen, aber auch Radfahren
und Wandern, in Israel, in der Schweiz, und
wo es sich sonst noch ergibt.

94 tisch’im ve’arba’

