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так – ні

tak – ni
спасибі! – будь ласка!

ßpaßybi! – Bud’ laßka!
Дякую, Вам теж!

D’akuju, Wam tesh!
Добрий день!

Dobryj den’!
Ласкаво просимо!

Laßkawo proßymo!
Як справи / здоров'я?

Jak ßprawy / sdorowja?
Дякую, добре!

D’akuju, dobre!
Нажаль, погано!

Nashal’, pohano!
До побачення!

Do pobatschenn’a!
Привіт!

Prywit!
Бувай! / Бувайте!

Buwaj! / Buwajte!
В порядку! / Гаразд!

W por’adku! / Harasd!
Я не знаю!

Ja ne snaju!
Смачного (Вам)!

ßmatschnoho (Wam)!
На здоров'я! / Будьмо!

Na sdorowja! / Bud’mo!
Вибачте!

Wybatschte!
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ja – nein
Danke! – Bitte!

Die Wort-für-Wort-Übersetzung

Guten Tag!

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:

Herzlich willkommen!

Satz in der Fremdsprache

Wie geht es Ihnen?

Wort-für-Wort-Übersetzung

Danke, gleichfalls!

Danke, gut!
Leider schlecht!
Auf Wiedersehen!

deutsche Übersetzung
ßkil’ky koschtuje nomer? j
wie-viel (es-)kostet Zimmer
j
Wie viel kostet das Zimmer?
j

Hallo!
Tschüss! (Ez/Mz)
In Ordnung!
Ich weiß nicht!
Guten Appetit!
Zum Wohl! / Prost!
Entschuldigung!

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/079

f 160 Seiten, illustriert
f Komplett in Farbe, Griffmarken
f Strapazierfähige PUR-Bindung
f Praktische Umschlagklappen
mit den wichtigsten Sätzen
und Floskeln auf einen Blick
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
kennen lernen, auf die es
vor Ort ankommt
f Wörterlisten: Grundwortschatz
von ca. 1000 Vokabeln zum
Einsetzen und Ausprobieren
f Seitenzahlen auf Ukrainisch

ukrainisch-kyrillisches Alphabet

Ukrainisch
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Аа
Бб
Вв
Гг
Ґґ
Дд
Ее
Єє
Жж
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je
sh

Зз
Ии
Іі
Її
Йй
Кк
Лл
Мм
Нн

Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц

s
y
i
ji
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k
l
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o
p
r
ß
t
u
f
ch
z

Чч
Шш
Щщ
Ьь

tsch
sch
schtsch
’ „Weichheitszeichen“
Ю ю ju (’u)
Я я ja (’a)

Durch das „Weichheitszeichen“ (ь / ’) wird der vorausgehende Mitlaut „weicher“ ausgesprochen.
O Zahlen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

nul’
odyn
dwa
try
tschotyry
pjat’
schißt’
ßim
wißim
dewjat’

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

deß’at’
odynadz’at’
dwanadz’at’
trynadz’at’
tschotyrnadz’at’
pjatnadz’at’
schißtnadz’at’
ßimnadz’at’
wißimnadz’at’
dewjatnadz’at’

10
20
30
40
50
60
70
80
90

deß’at’
dwadz’at’
trydz’at’
ßorok
pjatdeß’at
schißtdeß’at
ßimdeß’at
wißimdeß’at
dewjanoßto

100
200
300
1000
10.000
100.000
1.000.000

ßto
dwißti
tryßta
tyß’atscha
deß’at’ tyß’atsch
ßto tyß’atsch
odyn mil’jon

Hier sind diejenigen Lautschriftzeichen aufgeführt, deren Aussprache abweichend vom Deutschen sein kann.
ch
j

r
s
ß
sch
schtsch
sh
tsch
w
y

z
’

vor a, o, e, u ein ach-Laut wie in „Bach“
vor i ein ich-Laut wie in „China“
vor a, o, e, u wie „j“ in „Maja“
nach a, o, e, u und y kürzer,
etwa wie „i“ in „Mai“
gerolltes Zungenspitzen-r
stets stimmhaftes „s“ wie in „Rose“
stimmloses „s“ wie in „reißen“
stimmloses „sch“ wie in „Schule“
stimmloses „schtsch“
stimmhaftes „sch“ wie „g“ in „Garage“
oder „j“ in „Journal“
stimmloses „tsch“ wie in „deutsch“
wie „w“ in „Wasser“
etwas undeutlich artikulierter Selbstlaut,
halbwegs zwischen unbetontem „e“ in
„Gesang“ und genuscheltem „i“ in „Bitte“
wie „z“ in „Zebra“
Der vorangehende Mitlaut wird „weicher“
ausgesprochen, so als spräche man nach
dem betreffenden Mitlaut ein kurzes „j“ wie
z. B. in „Matjes“ (= erweichtes „t“).

Abkürzungen
m
w
s
Ez
Mz
=
Adj.
Adv.

männlich
weiblich
sächlich
Einzahl
Mehrzahl
Ez u. Mz identisch
Eigenschaftswort
Umstandswort

Verg.
Zuk.
3.
2, 3 ...
+2, +3
II.
uv
v

Vergangenheit
Zukunft
3. Person
„Nummer“ des Falls
verlangt den 2. / 3. Fall
2. Beugungsklasse
unvollendeter Aspekt
vollendeter Aspekt

Die wichtigsten Fragen

Die wichtigsten Fragewörter

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Lautschrift

Я ще погано розмовляю по-українськи.

OJa schtsche pohano rosmowl’aju po-ukrajinß’ky.
ich noch schlecht (ich-)spreche auf-Ukrainisch
Ich spreche noch schlecht Ukrainisch.
Я зовсім не розмовляю по-українськи.

OJa sowßim ne rosmowl’aju po-ukrajinß’ky.
ich vollkommen nicht (ich-)spreche auf-Ukrainisch
Ich spreche überhaupt nicht Ukrainisch.
Ви мене розумієте?

OWy mene rosumijete?
ihr mich(4) versteht
Verstehen Sie mich?
Я не зрозумів / зрозуміла!

Як?

OJa ne srosumiw / srosumila!
ich nicht verstand(m/w)
Ich habe nicht verstanden.

OJak?
wie
Wie bitte?

Що значить це слово ...

OSchtscho snatschyt’ ze ßlowo ...
was heißt dieses Wort
Was heißt dieses Wort ...

хто? / що?
де?
куди? / звідки?
коли? / звідколи?
як? / чому?
скільки?
який?

chto? / schtscho?
de?
kudy? / swidky?
koly? / swidkoly?
jak? / tschomu?
ßkil’ky?
jakyj?

wer? / was?
wo?
wohin? / woher?
wann? / seit wann?
wie? / warum?
wie viel?
welcher?

... по-німецьки?

O... po-ukrajinß’ky?
auf-Ukrainisch
... auf Ukrainisch?

O... po-nimez’ky?
auf-Deutsch
... auf Deutsch?

Ви говорите по-німецьки? / по-англійськи?

OWy howoryte po-nimez’ky / po-anhlijß’ky?
ihr sprecht auf-Deutsch / auf-Englisch
Sprechen Sie Deutsch / Englisch?

Чи є ... ?

Tschy je (+1) ... ?
Чи маєте ... ?

Die wichtigsten Richtungsangaben
ліворуч
наліво
праворуч
направо
прямо / назад
навпроти
далеко / близько
тут / там
в центрі
за містом

liworutsch
naliwo
praworutsch
naprawo
pr’amo / nasad
nawproty
daleko / blys’ko
tut / tam
w zentri
sa mißtom

links
nach links
rechts
nach rechts
geradeaus / zurück
gegenüber
weit / nah
hier / dort
im Zentrum
außerhalb der Stadt

вчора / сьогодні
завтра
післязавтра
вранці
до обіду
в обід
після обіду
ввечорі
уночі
щодня
раніше / пізніше
тепер / скоро

wtschora / ß’ohodni
sawtra
pißl’asawtra
wranzi
do obidu
w obid
pißl’a obidu
wwetschori
unotschi
schtschodn’a
ranische / pisnische
teper / ßkoro

Tschy majete (+4) ... ?
Я шукаю ...

Ja schukaju (+4) ...
Мені треба ...

Meni treba (+4) ...
Дайте мені, будь ласка, ...

Dajte meni, bud’ laßka, (+4) ...
Де можна купити ... ?

De moshna kupyty (+4) ... ?
Скільки коштує ... ?

ßkil’ky koschtuje (+1) ... ?
Де ... ?

Die wichtigsten Zeitangaben

... по-українськи?

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

De (+1) ... ?
gestern / heute
morgen
übermorgen
morgens
vormittags
mittags
nachmittags
abends
nachts
täglich
früher / später
jetzt / bald

Я хочу в / на ...

Ja chotschu w / na (+4) ...
Як мені добратися до ... ?

Jak meni dobratyß’a do (+2) ... ?
Як далеко до ... ?

Jak daleko do (+2) ... ?
Допоможіть мені, будь ласка!

Dopomoshit’ meni, bud’ laßka!

Gibt es ... ?
Haben Sie ... ?
Ich suche ...
Ich brauche ...
Geben Sie
mir bitte ...
Wo kann man
... kaufen?
Wie viel
kostet ... ?
Wo befindet sich
/ ist ... ?
Ich möchte
nach / in ...
Wie komme ich
zu / nach ... ?
Wie weit ist es
bis ... ?
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/079
Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem umfassenden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch
AusspracheTrainer Ukrainisch“ separat erhältlich ist – als
Download über Online-Hörbuchshops
(ISBN 978-3-95852-152-0) oder als
CD im Buchhandel (ISBN 978-38317-6146-3). 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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