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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 Irisch-Gälisch

Irisch-Gälisch
Wort für Wort
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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
j

deutsche Übersetzung

Lautschrift

Wort-für-Wort-Übersetzung

Satz in der Fremdsprache

Cá bhfuil stad an bhus?
kå wil stad ė’ wus
wo ist Stop der Bus2

Wo ist die Bushaltestelle?

Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen

OMás é do thoil é. Bitte! (um etw. bitten, 
måsch ee do hoil ee in Connacht)
OLe do thoil. Bitte! (um etw. bitten, 
lė do hoil in Munster und Ulster)
OTá fáilte romhat. Bitte sehr! (anbieten) /
tå fåilt ė root Gern geschehen.
Go raibh maith agat. Danke.
go rė’ ma hagėt
Ná habair é. Keine Ursache.
nå habėir ee
Dia dhuit!  Grüß Gott! 
di ė chrit 
Dia is Muire dhuit! (Antwort darauf)
di ė’s muir ė chrit
OCéad míle fáilte romhat! Herzlich willkommen!
keed miil ė fåilt ė root
OCén chaoi a bhfuil tú? Wie geht es dir / Ihnen?
kee’ chii’ wil tuu (in Connacht)
OConas atá tú? Wie geht es dir / Ihnen?
kon ės ’tå tuu (in Munster)
OTá mé go maith / go dona. Mir geht es gut / schlecht.
tå mee go ma / go donė
Slán! / Slán anois! / Auf Wiedersehen!
slån / slån ėnisch /
Slán go fóill!
slån go fooil
Ceart go leor! In Ordnung!
kjärt go ljoor
ONíl a fhios agam. Ich weiß nicht.
niil ė’s agėm
Sláinte! Prost!
slåintė
OGabh mo leithscéal! Entschuldigung!
go mo leschkeel
OTá brón orm! Es tut mir Leid!
tå broon orėm

Zahlen

0 náid nåid 10 a deich ė dech
1 a haon ė heen 11 a haon déag ė heen deeg
2 a dó ė doo 12 a dó dhéag ė doo jeeg
3 a trí ė trii 13 a trí déag ė trii deeg
4 a ceathair 14 a ceathair déag

ė kjähėir ė kjähėir deeg
5 a cúig ė kuuig 15 a cúig déag ė kuuig deeg
6 a sé ė schee 16 a sé déag ė schee deeg
7 a seacht ė schächt 17 a seacht déag ė schächt deeg
8 a hocht ė hocht 18 a hocht déag ė hocht deeg
9 a naoi ė nuii 19 a naoi déag ė nuii deeg

20 fiche fichė 100 céad keed
21 fiche a haon 101 céad a haon

fichė ’heen keed ė heen
22 fiche a dó fichė ’doo 200 dhá chéad chrå cheed
30 tríocha triiėchė 300 trí chéad trii cheed
40 daichead dachėd 400 ceithre chéad kerė cheed
50 caoga kuiigė 1000 míle miilė
60 seasca schäskė‚ 2000 dhá mhíle chrå viilė
70 seachtó schächtoo 3000 trí mhíle trii viilė‚
80 ochtó ochtoo 4000 ceithre mhíle kerė viilė
90 nócha noochė Million milliún miljuun

Lenition
b (b) > bh (v) (+ e / i) g (g) > gh (j) (+ e / i)

(w) (+ a / o / u) (chr) (+ a / o / u)
c (k) > ch (ch) (+ e / i) m > mh (v) (+ e / i)

(ch) (+ a / o / u) (w) (+ a / o / u)
d (d) > dh (j) (+ e / i) p (p) > ph (f)

(chr) (+ a / o / u) t (t) > th (h)
f (f) > fh (entfällt) s (sch)> sh (h) (+ e / i)

s (s) > sh (h) (+ a / o / u)

Eklipse
b (b) > mb (m) f (f) > bhf (v) (+ e / i)
c (k) > gc (g) (w) (+ a / o / u)
d (d) > nd (n) p (p) > bp (b)
g (g) > ng (ng) t (t) > dt (d)

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

Wer kein Smart-
phone hat, kann
sich die Aussprache-
beispiele auch auf
unserer Webseite 
anhören:

www.reise-know-how.de/kauderwelsch/090



Die wichtigsten Fragen

In die folgenden Sätze und Fragen können Sie passen-
de Haupt wörter aus den einzelnen Kapiteln ein set zen.
Haben Sie die gewünsch te Buch seite und dazu die
Umschlag klappe auf ge schla gen, brauchen Sie nur noch
zu kom binie ren!

OAn bhfuil ... ann? Gibt es ...?
ėn wil ... ån
OAn bhfuil ... agat? Haben Sie ...?
ėn wil ... agėt
Tá mé ag lorg ... Ich suche ...
tå mee’g lorėg ...
Tá ... uaim. Ich brauche ...
tå ... wėm
OBa mhaith liom ... Ich hätte gerne ...
ba wa ljom ...
Tabhair dhom ... Geben Sie mir bitte ...
tooir chrom ...
OCén áit a bhfuil ... le ceannach? Wo kann man
keen åit ė wil ... lė kjänėch ... kaufen?
OCé mhéad a chosnaíonn ...? Wie viel kostet ...?
kee veed ė chosniiėn ...
OCá bhfuil ...? Wo ist ...?
kå wil ...
OBa mhaith liom dul go ... Ich möchte gerne 
ba wa ljom dul go ... nach ...
OAn é seo bus ...? Ist das der Bus
ėn ee scho bus ... nach ...?
Céard é an tslí is fearr go ...? Welches ist der beste
keerd ee’n tlii is fjår go ... Weg zu / nach ...?

Die wichtigsten Fragewörter

cé + PF + Hauptwort kee wer (ist jemand)?
cé a (L!) kee’ wer (tut etwas / ist  wie)?
cé aige atá + Hauptwort kee ägė ’tå wer hat (etwas)?
cén + Hauptwort + a (L!) keen ... ė welche, -r, -s?
cén uair a (L!) keen uėir ė wann?
cé mhéad a (L!) kee veed ė wie viel(e)?
cén fáth a (E!/A!) keen få’ warum?
cén chaoi a (E!/A!) kee’ chii’ wie (tut jemand etwas)?
cé chomh + Eig. is a (L!) kee choo ... is ė wie (ist et was)?
cá (E!/A!) kå wo?, wohin?
cé as + Hauptwort kee as woher (ist je mand)?
céard a (L!) keerd ė was (tut jem. / ist wie)?
céard é + Hauptwort keerd ee was (ist etwas)?

Die wichtigsten Richtungsangaben 

ar dheis / ar chlé er jesch / er chlee rechts / links
ar aghaidh er aj geradeaus
os comhair os kooir gegenüber
anseo / ansin ėnscho / ėnschin hier / dort
in aice leis in äkė lesch in der Nähe von
taobh leis tuiiw lesch neben
chomh fada leis an choo fadė lesch ėn bis zum / zur
ar ais er äsch zurück

Die wichtigsten Zeitangaben

inniu inju heute ansin ėnschin dann
inné injee gestern i gcónaí i goonii immer
arú inné aruu’njee vorgestern go minic go minik oft
aréir ėreer gestern Abend go hannamh go hanė selten
amárach ėmårėch morgen
arú amárach über morgen ar ball beag bald
aruu ’mårėch er bål bjog
ar maidin er madin morgens níos déanaí niis deenii später
san oíche san iichė nachts níos luaithe niis luė früher
anois ėnisch jetzt gach lá gach lå täglich

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

ONíl mórán Gaeilge agam. OBa mhaith liom Gaeilge a fhoghlaim.
niil moorån gueelgė agėm ba wa ljom gueelgė’ oolėim
nicht-ist viel Irisch bei-ich wäre gut mit-ich Irisch zu Lernen
Ich spreche kaum Irisch. Ich möchte Irisch lernen.

OGabh mo leithscéal? ONí thuigim. / Tuigim.
go mo leschkeel nii higim / tigim
nimm meine Entschuldigung nicht verstehe-ich / verstehe-ich
Wie bitte? Ich verstehe nicht. / Ich verstehe.

OCén Ghaeilge atá ar „house“?
keen chrueelgė ’tå er haus
was-das Irisch das-ist auf „house“
Wie heißt auf Irisch „house“?

OCén Béarla atá ar ...? OCén Ghearmáinis atá ar ...?
keen beerlė ’tå er ... keen järėmåinisch ėtå er ...
was-das englisch das-ist auf ... was-das deutsch das-ist auf ...
Wie heißt auf Englisch ...? Wie heißt auf Deutsch ...?

OCéard is brí leis?
keerd is brii lesch
was sein Bedeutung mit-es
Was heißt das?

OAbair arís é! OAbair go mall é!
abėir ėriisch ee abėir go mål ee
sag wieder es sag P langsam es
Wiederhole(n Sie)! Sprich / sprechen Sie langsam!

OAn féidir leat é a scríobh síos / léamh dhom?
ėn feedir ljät ee’ schkriiw schiis / leew chrom
FP möglich mit-du es zu Schreiben herunter / Lesen zu-ich
Kannst du / können Sie mir das aufschreiben / vorlesen?

Lautschrift

Hier sind diejenigen Lautschriftzeichen aufgeführt, deren
Aussprache abweichend vom Deutschen ist oder sein
kann:

å langes offenes „o“ wie in engl. „law“
e kurzes offenes „e“ wie in „bellen“
ė wie auslautendes „e“ in „Flöte“
o kurzes offenes „o“ wie in „Socke“
iė „i“ und auslautendes „e“ wie in „fliehen“
uė „u“ + auslautendes „e“ wie in „Ruhe“
aa, ee, ii, lang und geschlossen auszusprechende Laute,
oo, uu in der Lautschrift doppelt geschrieben
j hochgestelltes „j“, wie „i“ in „rabiat“
i hochgestelltes „i“, leicht angedeutetes  „i“ 
u hochgestelltes „u“, wie „u“ in „pfui“
ch weiches „ch“ wie in „ich“
ch raues „ch“ wie in „Bach“
chr zwischen rauem „ch“ und „r“
j wie „j“ in „Jugend“
ng wie „ng“ in „sang“
r gerolltes Zungenspitzen-R
s stimmloses „s“ wie in „Bus“
sch stimmloses „sch“ wie in „Schule“
v wie „w“ in „Wein“ oder „v“ in „Violine“
w zwischen  „u“ und „w“, wie in engl. „water“
’ zeigt an, dass ein geschriebener Laut nicht 

ausgesprochen wird

Abkürzungen Wortliste & Wort-für-Wort-Zeile

m/w männl. / weibl. Ez/Mz Einzahl / Mehrzahl
P Partikel FP Fragepartikel
TH Tätigkeitshauptw. K1, K2 Verbkategorie
2 (hochgest.) Wesfall m1, m2 Hauptwortklassen
A! abhäng. Verbform E!/L! Eklipse / Lenition
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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-für-
Wort-Übersetzung hilft, die neue Sprache schneller zu durch-
schauen, außerdem lassen sich dadurch leichter einzelne Wör-
ter 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 inve-
stiert, einige Vokabeln lernt und die Sprache im Land anwendet,
wird Türen öffnen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und reiche-
re 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/090

Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem umfas-
senden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch Aus-

sprachetrainer Irisch-Gälisch“ separat
erhältlich ist – als Download über On-

linehörbuchshops (ISBN 978-3-
95852-055-4) oder als CD im
Buchhandel (ISBN 978-3-95852-
305-0. Beide Versionen erhalten
Sie auch über unsere Internetsei-
te:

± www.reise-know-how.de

Alle Sätze, die Sie auf dem Aus-
sprachetrainer hören können,

sind in diesem Buch mit einem O
gekennzeichnet.
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