
Die wichtigsten Fragen

In die folgenden Fragen und Sätze kann man sinn-
volle Hauptwörter aus den einzelnen Kapiteln ein-
setzen. Hat man die gewünschte Buchseite und die
Umschlagklappe aufgeschlagen, braucht man nur
noch zu kombinieren! 

Die wichtigsten Fragewörter

Die wichtigsten Richtungsangaben

Die wichtigsten Zeitangaben

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Ich habe nicht verstanden.
ich nicht hineingehen Seele

Was sagten Sie?
Sie sagen was

Ich spreche nur ein wenig Laotisch.

ich sprechen Sprache laotisch können
klein eins gleich jenes

Sagen Sie das bitte noch einmal!
sagen herbewegen neu AFP

Sprechen sie bitte langsamer!
sagen langsam langsam AFP

Ich möchte Laotisch lernen.
ich wollen lernen Sprache laotisch

Was heißt das hier auf Laotisch?
Klass. dieses Sprache laotisch sagen was

Bitte lehren Sie mich ein wenig Laotisch.

lehren Sprache laotisch übertragen ich
klein eins AFP

Schreiben Sie bitte dieses Wort / 
diesen Satz auf!
schreiben Wort / Satz dieser 
übertragen anschauen AFP

KWCj bO& eKzWA qc.

khɔ̖:i bɔ: kha̖u tjāi

eczWA evzWA Hjàg ?

tjàu wàu njáng

KWCj pAk BASA lAv wdW

NWCj Nù&g eDz&A nàWn.

khɔ̖:i pa̖:k phā:sá: lā:o dài

nɔ̖:i nyng thau nàn

evzWA mA qM& dU.

wàu mā: mai du̱:

evzWA sWA } Ed&.

wàu sà: sà: dɛ:

KWCj yAk hYn BASA lAv

khɔ̖:i ja̖:k hī:an phā:sá: lā:o

Càn nIW BASA lAv v&A Hjàg ?

a̱n nì: phā:sá: lā:o wa: njáng

SCn BASA lAv qHW KWCj

NWCj Nù&g Ed&

sɔ́:n phā:sá: lā:o ha̖i khɔ̖:i

nɔ̖:i nyng dɛ:

KYn xZ / paoHjk nIW

qHW ebi&g dU.

khí:an khām / pānjo̖:k nì:

ha̖i bœng du̱:

Selbstlaute (Vokale) 

Die Töne

Mitlaute (Konsonanten)

Das x symbolisiert einen beliebigen Mitlaut.

eN%C ný:a Norden
qtW tài Süden
tAevànCCk ta̱:wēn-ɔ̖:k Osten
tAevàntzk ta̱:wēn-tōk Westen
KvA / sWAj khwá: / sà:i rechts/links
s%& } sy: sy: geradeaus

qP phái wer?
Et& qS tɛ: sāi woher?
yU& qS ju: sāi wo?
wp qS pāi sāi wohin?
Hjàg njáng was?
epàn Hjàg pe̱n njáng warum?
qd dāi welche/r/s?
evlA qd wē:lā: dāi wann?
em%&C qd my:a dāi wann?
Env qd nɛ̄:o dāi wie?
eDz&A qd thau dāi wie viel?
càk tjāk wie viele?
càk eD%&C tjāk thy:a wie oft?

m%Ws%n mỳ:-sȳ:n vorgestern
m%WvAnnIW mỳ:-wā:n-nì: gestern 
m%WnIW mỳ:-nì: heute 
m%WC%&n mỳ:-y:n morgen 
m%Wh% mỳ:-hȳ: übermorgen
m%WNWA mỳ:-na̖: demnächst (mal)
CADid NWA a̱:thit na̖: nächste Woche
ed%Cn NWA dy̱:an na̖: nächster Monat

... mI bO& ? Gibt es ...?

... mī: bɔ: 

KWCj sCkHA ... Ich suche ...
khɔ̖:i sɔ̀:k-há: ...

KWCj yAk s%W ... Ich hätte gern ...
khɔ̖:i ja̖:k sỳ: ...

KWCj yAk wdW ... Ich möchte ...
khɔ̖:i ja̖:k dài ...

KWCj yAk wdW Càn nIW Ich möchte dies(es).
khɔ̖:i ja̖:k dài a̱n nì:

(Càn nIW) eDz&A qd ? Wie teuer (ist das)?
(a̱n nì:) thau dāi 

wp ... wp DAg qd ? Wie komme ich nach ...?
pāi ... pāi thā:ng dāi 

... yU& qS ? Wo befindet sich ... ?

... ju: sāi

evlA qd si CCk wp ? Wann fährt man ab?
wē:lā: dāi si ɔ̖:k pāi

evlA qd sI hCd ? Wann kommt man an?
wē:lā: dāi si hɔ̀:t 

yU& nIW BàkeszA wdW yU& qS ? Wo kann man hier
ju: nì: phak-sau übernachten?

dài ju: sāi

a Vt u: V6 o VqV ia gVap ai .V
a VaV e gVt o: 3V i:a gVp ai wV
a: Vk e gVaV ɔ gVkt i:a VPV au gVqk
i Vy e: gV ɔ VvaV ya gVbv am Ve
i: Vu ɛ cVt ɔ: V= y:a gVnv ua V;aV
y Vb ɛ cVaV ɔ: VvV ua Vq;t ua: V;kV
y: Vn ɛ: cV œ gVy u:a Vq; iu V;yV
u V5 o 3Vt œ: gVu u:a V;V ɛ:o cV;V

k K x g c S s

kɔ: khɔ: khɔ: ngɔ: tjɔ: sɔ: sɔ:

j d t T D n b

njɔ: dɔ: tɔ: thɔ: thɔ: nɔ: bɔ:

p P F B f m y

pɔ: phɔ: fɔ: phɔ: fɔ: mɔ: jɔ:

r l v H C h

rɔ: lɔ: wɔ: hɔ: ɔ: hɔ:

1. Ton  2. Ton 3. Ton 4. Ton 5. Ton 6. Ton

kA x&A xA KA (kAn) xWA KWA

ka̱: kha: khā: khá: (ka̱:n) khà: kha̖:
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