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Alphabet

K, k
L, l
M, m
N, n
O, o
P, p
Q, q
R, r
S, s
T, t

koo
el
em
en
uu
pee
kuu
er
eß
tee

U, u
V, v
W, w
X, x
Y, y
Z, z
Æ, æ
Ø, ø
Å, å

uu (dumpfes ü)
wee
dobbelt-wee
ekß
üü (spitz, hell)
ßet
ää
öö
oo

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
Lautschrift
Wort-für-Wort-Übersetzung

OZahlen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

null
en, ett
to
tre
fire
fem
seks
sju
åtte
ni

null
een, ett
tuu
tree
fiire
femm
ßekß
schuu
otte
nii

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ti
elleve
tolv
tretten
fjorten
femten
seksten
sytten
atten
nitten

tii
ellwe
toll
tretten
fjurten
femten
ßäißten
ßötten
atten
nitten

20
30
40
50

tjue
tretti
førti
femti

chuue
trettii
förtii
femtii

60
70
80
90

seksti
sytti
åtti
nitti

ßekßtii
ßöttii
ottii
nittii

21
22
100
101

R EISE K NOW -H OW Verlag, Bielefeld

tjue en
tjue to
hundre
hundre og en

chuue een
chuue tuu
hundre
hundre oo een

deutsche Übersetzung
Hvor er toalettene?
wur äär tualettäne
wo sind Toiletten-die
Wo sind die Toiletten?

j
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/030
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aa
bee
ßee
dee
ee
ef
gee
hoo
ii
jot
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Zum Buchstabieren spricht man die einzelnen Buchstaben des norwegischen Alphabets wie folgt aus:
A, a
B, b
C, c
D, d
E, e
F, f
G, g
H, h
I, i
J, j

Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen

¤ 9,90 [D]
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Wort für Wort

Oja – nei
ja – nein
jaa – näi
OJa, gjerne. – Nei, takk. Ja, gerne. – Nein, danke.
jaa järne – näi takk
OVær så snill ... !
Bitte ... ! (um etw. bitten)
wäär ßoo ßnill
OVær så god!
Bitte (schön)!
wäär ßoo guu / waschäguu
(anbieten / erlauben)
OTakk skal du ha.
(Vielen) Dank.
takk ßkal duu haa
Selv takk.
Auch danke. (Antwort)
ßell takk
OTakk for maten.
Danke für das Essen.
takk for maaten
OUnnskyld.
Entschuldigung.
unnschüll
OIngen årsak.
Keine Ursache.
ingen oorschaak
OVent et øyeblikk!
Warte einen Augenblick!
went et öüeblikk
OGod dag / kveld!
Guten Tag / Abend!
guu daag / kwell
OMorn! / Hei! / Hallo!
Hallo!
moorn / häi / hallu
OHvordan har du / De det? Wie geht es dir / Ihnen?
wurdan haar duu / dii de
OTakk, bra. Og du / De? Danke, gut. Und dir / Ihnen?
takk braa oo duu / dii
OHa det.
Tschüss!
haa de
OHa det godt!
Alles Gute!
haa de gott
ODet vet jeg ikke.
Das weiß ich nicht.
de weet jäi ikke
ODet var syndt.
Schade.
de waar ßünn
OVelbekomme! – Skål!
Guten Appetit! – Prost!
welbekomme – ßkool

Aussprache
langes „ä“ wie in „Bär“
„äü“
wie engl. „ay“ in „day”
wie engl. „ay“ in „day” (nur bokmål)
„äil“
„äin“
„i“ in Endungen
langes offenes „o“ wie in engl. „four“ (vier)
(nicht geschlossen wie in „Brot“!)
o
o, uu kurzes offenes „o“ wie in „flott“
oder langes „u“ wie in „Schule“
ø
ö
lang und geschlossen wie „ö“ in „schön“ oder
kurz und offen wie „ö“ in „öffnen“
øy
öü wie „ö“ + „ü“ (ersatzweise geht auch „öi“)
øgn öün „öün“ (ersatzweise geht auch „öin“)
u
u
dumpfes „ü“, etwa zwischen unserem „ü“ und
„u“ stehend
y
ü
spitzes, sehr helles „ü“ wie in „Süden“
-d
–
am Wortende oft stumm
gj, hj j
„j“ wie in „Jäger“
gn
äin wie „ein“ wie in „nein“
kj, tj ch „ch“ wie in „ich“;
tj seltener auch wie „tj“ in „tja“
rd, ld, r, l, nur „r“; „l“; „n“ (das d wird dabei meist nicht
nd
n
mitgesprochen)
s(k)j sch „sch“ wie in „Schule“
sl
schl „schl“ wie in „Schlange“
-t
–
ist stumm in Artikeln oder Endungen
v, hv w „w“ wie in „Wasser“
r
r
entweder Zäpfchen- oder Zungenspitzen-R
s
ß
meist stimmlos wie „s“ in „Bus“
s
selten fast stimmhaft wie in „Vase“
z
s
z wird meist durch ein s ersetzt und dann auch
stimmlos wie „s“ in „Bus“ ausgesprochen
æ
au
ai, ei
-eg
egl
egn
-ig
å

k
sk
g

ää
äü
äi
äi
äil
äin
i
oo

ch „ch“ wie in „ich“
sch „sch“ wie in „Schule“
j
„j“ wie in „Jäger“

Nichts verstanden? – Weiterlernen!
Wie bitte? OHva sier du?
waa ßiier duu
was sagst du
Ich kann (nur) ein OJeg snakker (bare) litt norsk.
bisschen Norwegisch. jäi ßnakker (baare) litt noschk
ich rede (nur) etwas Norwegisch
Das habe ich ODet forstår jeg (ikke).
(nicht) verstanden. de forschtoor jäi (ikke)
das verstehe ich (nicht)
Hast du / Haben Sie OForstår du?
mich verstanden? forschtoor duu
verstehst du
Sprich / Sprechen OSnakk litt saktere, vær så snill.
Sie bitte etwas ßnakk litt ßaktere wäär ßoo ßnill
langsamer! sprich wenig langsamer sei so freundlich
Wiederhole / Wieder- OVær så snill å gjenta det.
holen Sie das bitte wäär ßoo ßnill oo jentaa de
noch einmal! sei so freundlich zu wiederholen das
Schreib / Schreiben OVær så snill å skrive det opp.
Sie mir das bitte auf! wäär ßoo ßnill oo ßkriiwe de opp
sei so freundlich zu schreiben das auf
Gibt es hier OEr det noen som snakker tysk her?
jemanden, der äär de nuuen ßomm ßnakker tüßk häär
Deutsch spricht? ist das jemand der spricht Deutsch hier
Wie spricht man OHvordan uttales dette ordet?
dieses Wort aus? wurdan uuttaleß dette uure
wie ausspricht-sich dieses Wort-das

Die wichtigsten Fragewörter
hvem?
hva (for en)?
hvilken?
hvor?
hvorfra?
hvorfor?
hva tid?, når?
hvordan?
hvor lenge?
hvor mye / mange?

wem
waa (fur en)
wilken
wur
wurfraa
wurfor
waa tii, noor
wurdan
wur lenge
wur müüe / mange

Die wichtigsten Fragen & Sätze
wer?, wem?, wen?
was (für ein)?
welche(r)?
wo?, wohin?
woher?
warum?
wann?
wie?
wie lange?
wie viel / viele?

Die wichtigsten Richtungsangaben
til venstre / høyre
rett fram
videre
tilbake
rundt hjørnet
sentrum, senter
kryss
traffiklys
gate
her – der

till wenßtre / höüre
rett fram
wiidere
tillbaake
runn jörne
ßentrum, ßenter
krüß
traffikklüüß
gaate
häär – däär

nach links / rechts
geradeaus
weiter
zurück
um die Ecke
Zentrum
Kreuzung
Ampel
Straße
hier – dort

Die wichtigsten Zeitangaben
i dag – i går
i morgen
i forgårs
i overmorgen
morgen
dag
kveld, aften
natt
alltid – aldrig
nå
senere – snart

ii daag – ii goor
ii moorn
ii furgoorsch
ii oowermoorn
moorn
daag
kwell, aften
natt
allti – alldri
noo
ßeenere – ßnart

heute – gestern
morgen
vorgestern
übermorgen
Morgen
Tag
Abend
Nacht
immer – nie
jetzt
später – bald

OEr det ... her?
äär de ... häär
OHar du ... ?
haar duu
OHar du et ledig rom?
haar duu et leedi ruum
Vær så snill å gi meg ...
wäär ßoo ßnill oo jii mäi
OJeg vil gjerne ha ...
jäi will järne haa
OHvor kan jeg få ... ?
wur kan jäi foo
OHvor mye koster ... ?
wur müüe koßter
OHvor mye koster det?
wur müüe koßter de?
ONår er det åpent?
noor äär de oopent
OHvor mye er klokka?
wur müüe äär klokka
OHvor er ... ?
wur äär
OHvilken buss går til ... ?
wilken buß goor till
OHvordan kan jeg komme
til ... ?
wurdan kan jäi komme till
OVet du om ... ?
weet duu omm
OHva heter du?
waa heeter duu
OJeg heter ...
jäi heeter
OHvor kommer du fra?
wur kommer duu fraa
OJeg kommer fra ...
jäi kommer fraa

Gibt es ... hier?
Hast du / Haben Sie ... ?
Haben Sie ein freies
Zimmer?
Geben Sie mir bitte ... !
Ich hätte gerne ...
Wo bekomme ich ... ?
Wie viel kostet ... ?
Wie viel kostet das?
Wann ist es geöffnet?
Wie spät ist es?
Wo ist / sind ... ?
Welcher Bus geht nach ... ?
Wie komme ich nach ... ?

Weißt du / Wissen Sie, ob ... ?
Wie heißt du / heißen Sie?
Ich heiße ...
Woher kommst du?
Ich komme aus ...
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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/030
Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem umfassenden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch Aussprachetrainer Norwegisch“ separat erhältlich ist – als Download über Online-Hörbuchshops (ISBN 978-395852-096-7) oder als CD im
Buchhandel (ISBN 978-3-95852346-3). 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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