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Amharisch
Wort für Wort

Kauderwelsch
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:

j
j

j

deutsche Übersetzung

Satz in der Fremdsprache

Wort-für-Wort-Übersetzung

yïh adraschscha ïfällïgallähu.
dies Adresse (ich-)will-bin
Ich suche diese Adresse.
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für Äthiopien

Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen

awo ja

ay nein

yïk’ïrta! Entschuldigung!

mïnïm aydälläm. Das macht nichts.

mïndïnäw, yïhe? Was ist das hier?

yïhe ... näw. Das ist ...

mïnïm. Nichts.

ïschschi. Okay.

algäbañïm. Ich habe nicht verstanden.

ïrduñ! Bitte, helfen Sie mir!

ïbakkïwotïn, ... sït’uñ! Geben Sie mir bitte ...!

ïgzer yïst’ïllïñ. Danke.

amäsäggänallähu. Ich bedanke mich. (höflich)

A×##

Ay##

yqrô!

mnm AyDLm##

mndn Nw^ yœ´

yœ ... Nw##

mnm##

aV_##

AlGâom##

aräÀo!

aâk× ... sUÀo!

agZür ysulo!

AMSgîLHÀ##

Zahlen

Die wichtigsten Richtungsangaben

0 bado / zero 11 asraand
1 and 12 asrahulätt
2 hulätt 13 asrasost usw.
3 sost 20 haya
4 aratt 21 hayaand
5 ammïst 22 hayahulätt usw.
6 sïddïst 30 sälasa
7 säbatt 40 arba
8 sïmmïnt 50 hamsa
9 zät’äñ 60 sïlsa
10 assïr 70 säba

80 sämaña
90 zät’äna

100 (and) mäto 1000 (and) schi
135 mäto sälasaammïst 2000 hulätt schi
200 hulätt mäto 3000 sost schi
300 sost mäto 1.000.000and mïllyon

(wädä) k’äñ (nach) rechts
(wädä) gra (nach) links
bäk’ätt’ïta geradeaus
wädä hwala zurück, nach hinten
wädä lay hinauf, nach oben
wädä tattsch hinunter, nach unten
at’ägäb neben
ïzzih hier
(lïkk) ïzziya (genau) dort
fit läfit gegenüber
k’ïrb nah
ruk’ weit entfernt

WD Qo

WD gò

BQuõ

WD ©ì

WD ìy

WD ôc

AUGb

aZ_h

(lk) aZ_ù

ft Lft

qrb

¹q

Für Smartphone-Benutzer
(QR-Code mit einer App scannen)

Aussprache-Beispiele
der Klappentexte  
und weitere Infos!

amharisch.reise-know-how.de



Die wichtigsten Fragen

... AL´ Gibt es ...?

... allä?

... Yt Nw´ Wo ist ...?

... yet näw?

... Yt yGîÏl´ Wo kann man ... 

... yet yïggäñall? finden / bekommen?

... mn Nw´ Was ist ...?

... mïn näw?

mndn Nw^ yœ´ Was ist das hier?
mïndïn näw, yïhe?

÷çw snt Nw´ Wie viel kostet das?
waga sïnt näw?

smh ín Nw´ / smv ín Nw´
sïmïh / sïmïsch man näw? Wie heißt du? (m/w)
síü ... Nw## Ich heiße ...
sime ... näw.

WD ... anäüt aœäLHÀ´ Wie komme ich nach ...?
wädä ... ïndet ïhedallähu?

WD ... Mœd aFlçLHÀ## Ich möchte nach ...
wädä ... mähed ïfällïgallähu.

... aFlçLHÀ## Ich suche / will ...

... ïfällïgallähu.

In die folgenden Sätze kann man sinnvolle Hauptwörter
aus den Wörterlisten einsetzen. 
Hat man die gewünschte Buchseite und die Klappe aufge-
schlagen, braucht man nur noch zu kombinieren!

Die wichtigsten Fragewörter

Die wichtigsten Zeitangaben

man? wer?
lämïn? warum?
yet? wo?
wädet? wohin?
mätsche? wann?
sïnt gize? wie lange? / wie oft?
mïn? was?
bämïn? womit?
käyet? woher?
ïndet? wie?
sïnt? wie viel?

zare heute
nägä morgen
känägä wädïya übermorgen
tïnant gestern
kätïnant wädïya vorgestern
bämmik’ät’ïläw k’än am nächsten Tag
käsost k’än bähwala in drei Tagen
käsost k’än bäfit vor drei Tagen
bämmik’ät’ïläw sammïnt in der kommenden Woche
balläfäw sammïnt letzte Woche
band sammïnt wïst’ innerhalb einer Woche
k’än gize / lelit gize tagsüber / nachts
t’wat gize morgens
mata gize abends
käsä’at bäfit vormittags
käsä’at bähwala nachmittags
k’än k’än jeden Tag, täglich

ín´
Lmn´
Yt´
WDYt´ / WDüt´
MC|´
snt gZü´
mn´
Bmn´
KYt´
anDüt´
snt´

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

AírîÏ ôwñLh´ / ôwQ]ùLv´
amarïña tawk’alläh / tawk’iyalläsch?
Amharisch (du(m)-)weißt-bist / (du(w)-)weißt-bist
Kannst du (m/w) Amharisch (sprechen)?

Ay! AírîÏ AìwQwm## anDGî!
ay, amarïña alawk’äwïm. ïndägäna!
nein Amharisch nicht-(ich-)weiß wieder
Nein, ich kann kein Amharisch. Noch einmal (bitte)!

Qs^Qs! Y AírîÏ tnv Nw## 
k’äss, k’äss, yäne amarïña tïnnïsch näw.
langsam langsam von-mir Amharisch klein ist
Langsam, ich spreche nur wenig Amharisch.

mn Alk´ / mn Alv´ AlGâom##
mïn alk / alsch? algäbbañïm.
was (du(m)-)sagtest / (du(w)-)sagtest nicht-(es-)eintritt-mir
Wie bitte (m/w)? Ich habe nicht verstanden.

A_ngL_zîÏ Yí_ùwq Sw YLm´
inglizïña yämmïyawk’ säw yälläm?
Englisch welch-wissen-es Person nicht-ist
Gibt es hier denn keinen, der Englisch spricht?

mn AL / ALc´ aV_^ yHÀn##
mïn alä / alättsch? ïschschi, yïhun.
was (er-)sagte / (sie-)sagte okay es-sei
Was hat er / sie gesagt? Okay, von mir aus.

Aussprache

Unproblematisch, weil wie im Deutschen, sind die fol-
genden 13 Laute: b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, sch, t und tsch. Die an-
deren 13 Laute sind: dsch, j, k’, ñ, p’, r, s, ts’, t’, tsch’, w, y und z.
Diese müssen jetzt erklärt werden:

Die Laute k’, p’, t’, tsch’ und ts’ entstehen, indem man sie aus
dem Rachen- oder Mundraum „herausschleudert“, ohne
dabei Luft aus der Lunge zu gebrauchen (Die Kehle bleibt
geschlossen.). Werden diese Laute verdoppelt, hält man sie
vor dem Hinausschleudern etwas zurück. 

Die Selbstlaute sind denen des Deutschen sehr ähnlich;
so gibt es bei a, i und u keinen Unterschied.

Nur das ï ist im Deutschen nicht zu finden: Es wird unge-
fähr wie das dt. „ü“ gesprochen, aber nicht mit gespitzten
Lippen, sondern mit gespreizten (wie beim „i“) gebildet.
Das klingt dann wie ein Mittelding zwischen „Hit“ und
„Hütte“. Doch Erklärungen helfen weniger als gutes Zu-
hören – das ï ist nämlich der häufigste Laut!

dsch stimmhaft wie in „Dschungel“:
lïdsch (Kind)

j stimmhafter „sch“-Laut wie in „Journal“:
garaj (Werkstatt)

ñ wie in „señor“, aber gelängt:
amarïña (Amharisch)

r gerolltes Zungenspitzen-R wie im Spanischen:
krar (Gitarre)

s stimmlos wie in „reißen“:
säw (Person)

w wie engl. „w“ in „water“, am Wortende wie „u“:
wäf (Vogel)

y wie in „Japan“:
yïk’ïrta (Entschuldigung!)

z stimmhaftes „s“ wie in „reisen“:
zïnab (Regen)

e geschlossenes „e“ wie in „Weg“
ä offenes „e“ bzw. „ä“ wie in „Klecks“ oder „Bär“
o geschlossenes „o“ wie in „so“, nicht wie in „oft“
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Äthiopische Kreuze sind oft rautenförmig
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Warum? Weil sie Sie in die La-
ge versetzen, wirklich zu spre-
chen und die Leute zu verstehen.

Wie wird das gemacht? Abgese-
hen von dem, was jedes Sprach-
buch bietet, nämlich Vokabeln,
Beispielsätze usw., zeichnen sich
die Bände der Kauderwelsch-Rei-
he durch folgende Besonderhei-
ten aus:

Die Grammatik wird in einfa-
cher Sprache so weit erklärt, dass
es möglich wird, ohne viel Pauke-
rei mit dem Sprechen zu begin-
nen, wenn auch nicht gerade
druckreif.

Alle Beispielsätze werden dop-
pelt ins Deutsche übertragen:
zum einen Wort-für-Wort, zum
anderen in „ordentliches“ Hoch-
deutsch. So wird das fremde
Sprachsystem sehr gut durch-
schaubar. Denn in einer fremden
Sprache unterscheiden sich z. B.
Satzbau und Ausdrucksweise
recht stark vom Deutschen. Oh-
ne diese Übersetzungsart ist es so
gut wie unmöglich, schnell ein-
zelne Wörter in einem Satz aus-
zutauschen.

Die Autorinnen und Autoren
der Reihe sind Globetrotter, die
die Sprache im Land selbst ge-
lernt haben. Sie wissen daher ge-
nau, wie und was die Leute auf
der Straße sprechen. Deren Aus-
drucksweise ist nämlich häufig
viel einfacher und direkter als 
z. B. die Sprache der Literatur
oder des Fernsehens.

Besonders wichtig sind im Rei-
seland Körpersprache, Gesten,
Zeichen und Verhaltensregeln,
ohne die auch Sprachkundige
kaum mit Menschen in guten
Kontakt kommen. In allen Bän-
den der Kauderwelsch-Reihe
wird darum besonders auf diese
Art der nonverbalen Kommuni-
kation eingegangen.

Kauderwelsch-Sprechführer
sind keine Lehrbücher, aber
viel mehr als Sprachführer!
Wenn Sie ein wenig Zeit investie-
ren und einige Vokabeln lernen,
werden Sie mit ihrer Hilfe in kür-
zester Zeit schon Informationen
bekommen und Erfahrungen
machen, die „sprachlosen“ Rei-
senden verborgen bleiben.

Kauderwelsch-Sprechführer sind anders!
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