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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 Bulgarisch

Bulgarisch
Wort für Wort

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

kăde ima nabliso banka?
wo es-hat nahe Bank
Wo gibt es hier eine Bank?

51

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

www.reise-know-how.de/kauderwelsch/051

Die wichtigsten Floskeln

da / ne ja / nein
blagodarja / molja danke / bitte
ßărdetschni Herzlichen 
blagodarnoßti! Dank!

njama saschto. Keine Ursache.
sdrawejte! Seien Sie / Seid gegrüßt!
sdrawej! Sei gegrüßt!

(zu jeder Tageszeit)
dobre doschăl Herzlich 
(w: doschla!) (Ez) / willkommen!
dobre doschli (Mz)
kak ßte / kak ßi? Wie geht es Ihnen / dir?
blagodarja, dobre. Danke, gut.
biwa, gore-dolu. Es geht.
dowishdane! Auf Wiedersehen!
wßitschko chubawo! Alles Gute!
prijatno prekarwane! Viel Spaß!
dobăr păt! Gute Fahrt!
prijatno pătuwane! Angenehme Reise!
dobăr apetit! Guten Appetit!
nasdrawe! Zum Wohl!
ßkoroschno Gute Besserung!
osdrawjawane!

tscheßtito! Ich / wir gratuliere(n)!
radwam ße mnogo. Ich freue mich sehr.
proschtawajte! Verzeihung!
ßăshaljawam mnogo! Es tut mir sehr Leid!
iswinete! Entschuldigen Sie! 

Das kyrillische Alphabet

Damit Sie kyrillisch geschriebene Wörter lesen
können, sind in der folgenden Tabelle die kyrilli-
schen Buchstaben (jeweils Groß- und Kleinbuch-
stabe) den entsprechenden deutschen Buchstaben
gegenüber gestellt.
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+ = sog. Härtezeichen (im Bulgarischen ein Vokal), 
++ = sog. Weichheitszeichen (kommt ganz selten vor)
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Wer kein Smart-
phone hat, kann
sich die Aussprache-
beispiele auch auf
unserer Webseite
anhören:



Lautschrift

Hier sind diejenigen Buchstaben(kombinationen) auf-
geführt, deren Aussprache abweichend vom Deut-
schen ist oder sein kann.

a kurzes offenes „a“ wie in „Wald“:
kola (Auto)

e kurzes offenes „e“ wie in „Fett“: med (Honig)
i kurzes offenes „i“ wie in „Bild“: winagi (immer)
ie wird getrennt gesprochen wie in „knien“:

iswinenie (Entschuldigung)
j nach a, o, u wie in „Mai“: maj; 

sonst immer wie das deutsche „j“
o kurzes offenes „o“ wie in „Sommer“:

leglo (Bett);
unbetontes, etwas abgeschwächtes „o“ 
wie in „Moral“: moral

u kurzes „u“ wie in „Bus“: butilka (Flasche)
ă klingt etwa wie das unbetonte, gemurmelte „e“ 

in „Mutter“ oder „singen“: dărwo (Baum)
sh wie das zweite „g“ in „Garage“ (garash) oder

wie das „j“ in „Journalist“ (shurnalist)
s immer stimmhaft wie in „Rose“: rosa
ß stimmlos wie „Messe“: ßilen (stark)
ch halbwegs zwischen „ch“ in „Bach“ und „h“ 

in „Hotel“: chljab (Brot)
l vor e und i wie im Deutschen in „Leben“ und

„Linde“: lipa;
weich vor ja, ju und jo: ljato (Sommer);
sonst hart wie engl. „l“ in „call“

r immer gerolltes Zungenspitzen-R
z wie „z“ in „Zahn“: zena (Preis)
tsch wie in „deutsch“: tschanta (Tasche)
sch wie in „Schuh“: schokolad (Schokolade)
scht wie in „Stück“: schtaßtie (Glück)

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Ay ne raybiram.
as ne rasbiram.
Ich verstehe nicht.

Povtorete, molq!
powtorete, molja!
Wiederholen Sie bitte!

Govorite li nemski / ruski / frenski / anglijski?
goworite li nemßki / rußki / frenßki / anglijßki?
Sprechen Sie Deutsch / Russisch / Französisch / Englisch?

Kak se kayva tova na búlgarski?
kak ße kaswa towa na bălgarßki?
Wie heißt das auf Bulgarisch?

... na nemski / ... na nemßki /

... na germanski ... na germanßki ... auf Deutsch

... na anglijski ... na anglijßki ... auf Englisch

... na frenski ... na frenßki ... auf Französisch

Molq, govorete mnogo bavno!
molja, goworete mnogo bawno!
Sprechen Sie bitte sehr langsam!

Ay govorq / raybiram samo malko.
as goworja / rasbiram ßamo malko.
Ich spreche / verstehe nur ein bisschen.

Napiwete, molq, tova na búlgarski!
napischete, molja, towa na bălgarßki!
Schreiben Sie das bitte auf Bulgarisch auf!

Die wichtigsten Fragewörter

koj? wer?
kakwo? was?
kăde? wo? / wohin?
kolko? wie viel?
saschto? warum?
kakăw? / kakwa? / welcher? / welche? /
kakwo? / kakwi? welches? / welche? (Mz)
kak? wie?
koga? wann?

Die wichtigsten Richtungsangaben 

nadjaßno / naljawo nach rechts / nach links
(wße) naprawo (immer) geradeaus
nasad / ßreschtu zurück / gegenüber
daletsche / bliso weit / nah
tuk / tam hier / dort
sad ăgăla um die Ecke

Die wichtigsten Zeitangaben 

wtschera gestern
dneß heute
utre morgen
ßutrinta morgens
na obed mittags
ßled obed nachmittags
wetscherta abends
pres noschta nachts
ßega jetzt
po-kăßno später

Die wichtigsten Fragen

In die folgenden Sätze kann man passende Haupt-
wörter aus den einzelnen Kapiteln bzw. aus den
Wörterlisten einsetzen. Hat man die gewünschte
Buchseite und die Klappe aufgeschlagen, braucht
man nur noch zu kombinieren!

ima li ...? Gibt es ...?
imate li ...? Haben Sie ...?
as tărßja ... Ich suche ...
kăde ima...? Wo gibt es ...?
kăde e ...? Wo ist ...?
kăde moga da kupja ...? Wo kann ich ... 

kaufen?
dajte mi, molja ... Geben Sie mir

bitte ...
kolko ßtruwa ...? Wie viel kostet ...?

koj e? Wer ist da?
kakwo ima? Was ist los?
kakwo ße e ßlutschilo? Was ist passiert?
kakwo prawite? Was machen Sie?

kak ße otiwa do ...? Wie kommt man
nach ...?

kolko daletsche e do ...? Wie weit ist es 
bis ...?

trjabwa li da ße Muss ich 
prechwărlja? umsteigen?
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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/051

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

sprachetrainer Bulgarisch“ separat erhältlich ist
– als Download über Online-Hörbuchs-

hops (ISBN 978-3-95852-021-9)
oder als CD im Buchhandel
(ISBN 978-3-8317-6105-0). Beide
Versionen erhalten Sie auch über
unsere Internetseite:
f 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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