Einkaufen
Wenn das Objekt (hier
pandr’ „was“ im nebenstehenden Satz) vor den
Verben mennas „wollen,
werden“, gul „tun,
machen“, gallus
„können“ oder godhvos
„wissen, können“ steht,
muss vor dem darauffolgenden Verbalnomen
dhe „zu“ stehen.

Ist man mit mehreren Leuten unterwegs, so ist es
üblich, der Reihe nach Runden zu „schmeißen“. Es
wird von den anderen als äußerst unhöf lich und
geizig empfunden, wenn man zur Theke geht und
nur für sich alleine bestellt. Man fragt die Leute in
der Runde:
Pandr’a vennough why eva?
pandrª vednªwhªj evª
was’PRELW wwollt ihr Trinken
Was wollt ihr trinken?


Yehes da (dhys)!
(j)ehªs dää (dhiis)
Gesundheit gut (zu-dir)
Zum Wohl!/Prost!

Einkaufen

M

an sieht in Cornwall immer wieder Läden,
meist kleinere, die ein kleines Schild oder einen Aufkleber mit Y kewsyr Kernowek omma „Man spricht
hier Kornisch“ oder Yma Kernowek kewsys omma
„Hier wird Kornisch gesprochen“ im Schaufenster
zeigen. Neuerdings gibt es auch einige Supermärkte, die zumindest gewisse Dinge auf Kornisch anschreiben.
shoppa (m) [shoppys]
gwerthjy (m) [-ow]
marhas (w) [marhajow]
gorvarhas (w) [gorvahajow]
egor – deges
gwara (m koll)
Der typische Laden für
alkoholische Getränke
(off-licence) heißt auf
Kornisch gwyrotty.
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schoppª [schoppis],
gwerhdshi [gwerhdshiio]
marhªs [marhadsho]
gurvarhªs [gurvarhadsho]
egªr – dªgees
gworª

Laden, Geschäft
Markt
Supermarkt
geöffnet – geschlossen
Ware

Fatel allaf vy gweres dhys?
fatªl allªvii gwerrªsdhiis
wieW wkann ich Helfen zu-dir
Wie kann ich dir/Ihnen helfen?



Einkaufen
lyver (m) [lyvrow]
backa, tobacko (m)
dyllas (m) [dyllajow]
eskys (w)
eskyjow (Mz)

levªr [levro]
bakkª, tªbakkoo
dillªs [diladsho]
esskis
(ª)ßkidsho

Buch
Tabak
Kleidung
Schuh
Schuhe

 Me a vensa cafus an lyver ma.

Diese in der nebenstehenden Liste unterstrichenen Formen
können an shoppa oder
gwerthjy angehängt
werden, um den Laden
genauer zu definieren.

mee (ª)vendshª kaowªs ªnlevªrma
ich PRELW wwolle Bekommen der Buch hier
Ich hätte gerne dieses Buch.

 Me a wrug gweles kelhen deg y’n fenester.
mee (ª)rig gwellªs kelhªn deeg envennªstªr
ich PRELW wtat(3.Ez) Sehen KetteW wschön in’die Fenster
Ich habe eine schöne Kette im Schaufenster
gesehen.

 Gorta un tecken!
gurtª intekkªn
warte! ein Moment
Einen Moment!

Eine Liste der Lebensmittel & Getränke
finden Sie im Kapitel
„Essen & Trinken“.

Me a vyn hy herhes ragos.
mee (ª)vidni herhªs raggªs
ich PRELW wwill ihrB bHolen für-dich
Ich werde sie für dich holen.

 Yma fowt dhym a ... (W!)
mafaot dhemª ...
da-ist Mangel zu-mir vonW ...
Ich brauche ...

Pana brys rag henna?
panª briis rag hednª
welchW wPreis für jener
Wie viel kostet das?

 Roy/Reugh dhym dew boys avallow dor, mar plek.
roi/reo dhem doubuusª vallodoor, mªrpleek
gib/gebt zu-mir zweiW wPfund von Äpfel Erde, wenn beliebt
Gib/Geben Sie mir bitte zwei Pfund Kartoffeln.

 Prys yw un puns hag ugans a un poys amanyn.
priisiu idnpens hagiggªnsª idnpuus ªmannin
Preis ist ein Pfund und zwanzig von ein Pfund Butter
Der Preis liegt bei einem Pfund zwanzig für ein
Pfund Butter.
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Einkaufen
Varhas da yw!
varhªs dää iu
Markt gut ist
Das ist günstig!

Pixies oder Piskeys sind
kleine, elfenartige
Waldwesen, die es oft als
Schnitzerein zu kaufen
gibt. Immer beliebter
wird auch der „Green
Man“, der „Grüne
Mann“, ein Waldgeist mit
Haaren aus Blättern,
der Glück bringen soll.

Me a’n kemer.
meeªn kebmªr
ich PREL’ihn nimmt
Ich nehme es.


Uhel yw y brys!
iuwhªliu ibriis
hoch ist seinW wPreis
Das ist teuer!

Re uhel yw y brys!
reeiuwhªliu ibriis
zu hoch ist seinW wPreis
Das ist zu teuer!


Ues neppyth ysella y brys?
eesnª peethi selhª ibriis
da-ist etwas niedriger seinW wPreis
Gibt es etwas Billigeres?

Neppyth ken?
nªpeeth keen
irgendwas ander
Sonst noch etwas?

Na, gromercy dhys.
na, grªmassidhiis
nein, sei-Dank zu-dir
Nein, danke.

Hen yw try funs ha peswar dyner warn ugans.
hedniu trªjfens hapadshªr dinnªr worniggªns
jener ist dreiB bund vier Pence auf zwanzig
Das macht dann 3 Pfund und 24 Pence.
Y fydh try funs hag ugans warbarth.
ªfeedh trªjfens hagiggªns wªrbarh
PAUSB bwird-sein dreiB bPfund und zwanzig zusammen
Das macht zusammen 3 Pfund 20.

Kunsthandwerk & Musikinstrumente
bond (m) [-ys] ardhorn
an Den Glas
pybow (Mz) sagh
pyb (w) [pybow]
corryk (m) [corrygow] lowarth
fyll (m) [-ys]
kelhen (w) [-now]
telyn (w) [-now]
pyano (m) [-s]
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bondardhurn [bondis ardhurn]
ªndeen glääs
pibbo sääch
piib [pibbo]
kurrik [kuriggo] luuªrh
fi(d)l [fi(d)lis]
kelhªn [kªlhedno]
tellin [tªlidno]
pijanno [pijannos]

Armband
Der Grüne Mann
Dudelsack
Flöte
Gartenzwerg
Geige
Halskette
Harfe
Klavier





Einkaufen
bysow (m) [-ow] fryg
bysewow (m Mz) scovarn
tardrans (m)
bucka (m) [buckyas]
bysow (m) [-ow]
tabour (m) [-s]
acordyon [-s]

biso friig [biseowo friig]
biseowo ßkuvarn
tardrªns
bukkª [bukkjªs]
biso [biseowo]
tabbuur [tabuurs]
ªkordjªn [ªkordjªns]

Nasenring
Ohrringe
Piercing
Pixie/Piskey
Ring
Trommel
Ziehharmonika

gruggis
mannªk [mªneggo]
krees [krisjo]
lavrªk [lªvreggo]
hatt [hattis]
dsherkin [dsherkinnis]
kappª [kappis]
paos [paoso]
dillªs
buttªn [bªtudno]
kulmkudnª [kulmo kudnª]
lavrªk berr
kootª [kootis]
penguuch [penguho]
glannªk [glªneggjªn]
losstªn [loßtedno]
liiªn kudnª [liednjo kudnª]
esskis [(ª)ßkidsho]
lodrik [lªdriggo]
butasªn [buttªs]
tidnjo
krees tee [krisjo tee]
vesst [vesstis]
lavrªk biiªn [lªvreggo biiªn]

Gürtel
Handschuhe
Hemd
Hose
Hut
Jacke
Kappe
Kleid
Kleider, Kleidung
Knopf
Krawatte
kurze Hose
Mantel
Mütze
Pullover
Rock
Schal
Schuh
Socken
Stiefel
Strumpfhose
T-Shirt
Unterhemd
Unterhose

garnsy

Wolljacke

Kleidung
grugys
manek (w) [manegow]
crys (m) [-yow]
lavrak (m) [lavregow]
hat (m) [-tys]
jerkyn (m) [-ys]
cappa (m) [cappys]
pows (w) [-yow]
dyllas (Mz)
boton (m) [-now]
colm (m) [-ow] conna
lavrak (m) berr
cota (m) [cotys]
pengugh (m) [penguhow]
gwlanek (m) [gwlanegyon]
losten (w) [-now]
lyen (m) [-yow] conna
eskys (w) [eskyjyow]
lodryk (m) [lodrygow]
botasen (w) [botas]
tynyow (Mz)
crys T [-yow T]
vest (m) [-ys]
lavrak (m) byan
[lavregow byan]
garnsy (m) [-s]
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Einkaufen
kleine Helfer
battri [battris]
kinnªr [kinurjªn]
finnªn ªßtidnª
[finedno ªßtidnª]
cantol (w) [-yow]
kantªl [kªntuljo]
alwheth (m) [alwhedhow]
alwhªth korkin [alwhedho
corkyn
korkin]
nues (koll) [nuejen] (w Ez)
nees [nedshªn]
nasweth (w) [naswedhow]
nadshªth [nªswedho]
lyver (m) [lyvrow] notyansow
levªr notjandsho
[levro notjandsho]
egerel (w) [-low] (bottel/cafas) ªgerrªl [egªrello]
(bottªl/kavªs)
paper (m)
pappªr
gwelsow (Mz) byan
gweldsho biiªn
pyn (m) [-nys] sawder
pinnsaodªr [pinnis saodªr]
pyn (m) [-nys]
pinn [pinnis]
pluven (w) [-now]
plivªn [plivedno]
tanbrenyer (m Mz)
tanbrennjªr
ebyl (m) [-yow]
ebbil [ebiljo]
lovan (w) [lovonow]
luvªn [lªvunno]
battry (m) [-ys]
cuner (m) [cunoryon]
funen (w) [-now] estynna
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Batterie
Feuerzeug
Gummiring
Kerze
Korkenzieher
Nähgarn
Nähnadel
Notizbuch
Öffner (für
Flaschen/Dosen)
Papier
Schere
Sicherheitsnadel
Stecknadel
Stift
Streichhölzer
Wäscheklammer
Wäscheleine

