
Aussprache

a helles, kurzes „a“ wie in „Katze“
e „e“ wie in „reden“, aber kürzer
[ kurzes „e“ wie das erste „e“ in „retten“
i wie „ie“ in „Biene“, aber kürzer 
o „o“ wie in „Polen“, aber kürzer
+ kurzes „o“ wie in „Pollen“
u wie „u“ in „Buch“, aber kürzer  
an wie „an“ in „Restaurant“
[n nasales [ wie „in“ in „Ragout fin“
en nasales e, geschlossene Variante von [n 
in nasales i
+n nasales + wie „on“ in „Bonbon“
on nasales o, geschlossene Variante von +n
un nasales u
c ähnlich wie „tch“ in „Brötchen“
j stimmhafte Variante von c
g am Wortanfang und in der Wortmitte wie 

„g“ in „gut“; zwischen zwei a oder + im 
Wortinnern meist wie das „r“ in „knarren“  

gw „g“ und „w“, ähnlich wie in „Guave“ 
nb am Wortanfang wie „mb“ in „Kombi“
np am Wortanfang wie „mp“ in „Lampe“
ng wie das „ng“ in „Engadin“ oder „Bingo“
nk am Wortanfang wie „nk“ in „sinken“
þ wie das „gn“ in „Champagner“
Õ wie das „ng“ in „singen“
r Zungenspitzen-r 
s stimmloses „s“ wie „ß“ in „reißen“
sh wie „sch“ in „schief“, manchmal auch „sch+j“
w wie „w“ in engl. „water“
y wie „y“ in „Yeti“
z stimmhaftes „s“ wie in „Sonne“ 

Die wichtigsten Fragen

In die folgenden Fragen können Sie Wörter aus den Wör-
terlisten ganz nach Bedarf unverändert einsetzen. Hat
man die entsprechende Seite und die Umschlagklappe
aufgeschlagen, braucht man nur noch zu kombinieren!

… b[ min? Wo ist … ?
… sich-befinden wo
… b[ yàn wa? Gibt es hier …?
… sich-befinden hier [?]
… b[ sâr+ min? Wo bekommt man …?
… GEG bekommen wo
… b’i bolo wa? Haben Sie …?
… sich-befinden du Hand [?]
N b[ … fî. Ich möchte … 
ich sich-befinden … bei (+ Hauptwort)
N b’a fî kà … Ich möchte … 
ich sich-befinden’es bei INF … (+ Verb)
N b[ … þini. Ich suche … 
ich GEG … suchen (Gegenstände)
N màko b[ … na. Ich brauche …
ich Bedarf sich-befinden … an
Hàk[ to, i ka … di n mà. Geben Sie mir bitte …
Vergehen lassen, du SUBJ … geben ich an
Ò ye mùn ye? Was ist das?
das [=] was [=]
… (sâng+) ye jòli ye? Wieviel kostet …?
… (Preis) [=] wieviel [=]
I b[ se kà n dîm[ wa? Können Sie mir helfen?
du GEG können INF ich helfen [?]
I b[ se kà … jìra n na wa? Können Sie mir … zeigen?
du GEG können INF … zeigen ich an [?]
N b[ se kà taa … cogo jùm[n? Wie gelange ich nach … ?
ich GEG gelangen INF gehen … Art welche

Nichts verstanden? – Weiterlernen! Die wichtigsten Zeitangaben

bì heute sini morgen
kunun gestern sinik[n[ übermorgen
kunasini vorgestern sisàn jetzt
sâ+ni bald don o don jeden Tag 
tùma b[[ immer tùma caman oft
tùma d+ la manchmal habada nie (vern. Satz)

Die wichtigsten Orts- und Richtungsangaben

… numanyanfan fî links von …
… kininyanfan fî rechts von …
… t(ì)lènnènyanfan fî geradeaus von … 
… k+r+n fî im Osten von …
… wòròdugu fî im Süden von …
… t(ì)lèbin fî im Westen von … 
… saheli fî im Norden von …

Fragewörter

Hàk[ to, n m’a m[n.
Vergehen lassen, ich NEG.VERG’es hören

N m’i fàamu.
ich NEG.VERG du verstehen

I b[ se kà sègin à kàn wa?
du GEG können INF zurückkommen es auf [?]

I b[ se kà kuma d++nin-d++nin wa?
du GEG können INF sprechen langsam [?]

Ò k+r+ ye mùn ye?
das Bedeutung [=] was [=]

I b[ tùbàbùkan f+ wa?
du GEG Europäersprache sprechen [?]

I ye n fàamu wa?
du VERG ich verstehen [?]

N t[ bamanankan m[n kos+b[.
ich NEG.VERG Bambarasprache verstehen sehr

N b[ bamanankan f+ d++nin d(+)r+n.
ich GEG Bambarasprache sprechen ein-bisschen nur

N b’a fî kà bamanankan kàlan.
ich sich-befinden’es bei INF Bambarasprache lernen

Nìn t+g+ ye dì bamanankan na?
dies Name [=] wie Bambarasprache auf

Wie bitte?

Ich habe Sie 
nicht verstanden. 

Könnten Sie das
wiederholen?

Könnten Sie etwas
langsamer sprechen?

Was bedeutet das?

Sprechen Sie
Französisch?

Haben Sie mich 
verstanden?

Ich verstehe nicht 
viel Bambara.

Ich spreche nur ein
bisschen Bambara.

Ich möchte 
Bambara lernen.

Wie heißt dies 
auf Bambara? 

waati jùm[n? wann?
tùma jùm[n? 
min? wo?
(kà) b+ min? woher?
(kà) taa min? wohin?
fàn jùm[n? in welcher Richtung?

auf welcher Seite?

j+n? wer, wem, 
wen, wessen?

mùn? was?
cogo dì? wie? 
jòli? wieviel?
mùnna? warum
jùm[n? welche/r/s?

sira Weg, Straße
sirakuruy+r+ Kurve
sirakunb[n Kreuzung
sirafara Weggabelung
dùgùc[manc[ Ortsmitte
… y+r+ ka jàn weit entfernt sein
… y+r+ ka sùrun nah sein
… kîr[ fî neben

yàn hier
yèn dort
kà taa … nach
kà b+ … aus
(…) þ[ fî vorne; vor …
(…) k+ fî hinten; hinter
san fî oben
dùgu mà unten
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