
Aussprache vom Deutschen abweichender Laute Nichts verstanden? – Weiterlernen! Die wichtigsten Zeitangaben

Mªn sizi başa düşmªdim.

Mªn azericª danðşmðram.

Mªn ingiliscª danðşðram.

Siz ingiliscª danðşðrsðnðz mð?

Siz almanca danðşðrsðnðz mð?

Mªn ...
... almaniyadanam. 
... avstriyadanam.
... isveçrªdªnªm.

… nª demªkdir?

Birdª tªkrar edª bilªrsiniz mi?

Mªnª tªrcümªçi lazðmdðr.

Siz bunu yaza bilªrsiniz mi?

Mªnª kömªk edª bilªrsinizmi?

bugün axşam heute Abend
sabah sªhªr morgen früh
bayag vorhin
sonra nachher, später
indi jetzt
yaxðnda bald
siraùa gün vorgestern
dünªn gestern
bugün heute
sabah morgen
birigün übermorgen
hªr gün jeden Tag
gªlªn il nächstes Jahr
kecªn il letztes Jahr

Die wichtigsten Richtungsangaben

burada, burda hier
orada, orda dort, da
saùa n. rechts
sola n. links

düz geradeaus
geri zurück
yaxðnda in der Nähe
zaqda weit weg

Die wichtigsten Fragewörter

kim? wer?
kimin? wessen?
kimª? (zu) wem? 
kimi? wen?
kimin üçün? für wen?
kimdª? bei wem?
kimdªn? von wem?
nª? was?
niyª? weshalb? 

wieso?
nªdªn? warum?

nª üçün? wofür?
neçª? wie?
nªtªr?
nª qªdªr? wie viel?
nª ilª? womit?
harda? wo?
haraya? wohin?
hardan? woher?
hansð? welche(r, s)?
nª vaxt? wann?
nª zaman?

Die wichtigsten Fragen & Sätze

… hardadðr?
Wo ist …?
Mªn … axtarðram.
Ich suche nach …
… burada varmð?
Gibt es hier …?
… neçªyªdir?
Was kostet …?
Qiymªti yazarsðnðzmð?
Können Sie den Preis aufschreiben?
Sizª kömªk lazðmdirmi?
Brauchen Sie Hilfe?
Mªn sizin telefondan istifadª edª bilªrªmmi?
Darf ich ihr Telefon benutzen?
Şªhªrª hansð avtobus gedir?
Welcher Bus fährt in die Stadt?
Bu avtobus … gedirmi?
Fährt dieser Bus nach …?
Növbªti avtobus nª zaman gªlªr?
Wann kommt der nächste Bus?
Axðrðncð avtobus nª zaman gedªr?
Wann fährt der letzte Bus?
Mªn maşðnð icarªyª harada götürª bilªrªm?
Wo kann ich ein Auto mieten?
Bunun gündªlik haqqð nªdir?
Was kostet es pro Tag?
Mªn burada saxlaya bilªrªmmi? 
Kann ich hier parken?
Biz… istiqamªtª aparan yoldayðq?
Sind wir hier auf dem Weg nach …?
ªn yaxðn yanacaq doldurma mªntªqªsi hardadðr?
Wo ist hier die nächste Tankstelle?

c stimmhaftes „dsch“ wie in „Dschungel“
ç stimmloses „tsch“ wie in „Tschüss“
ª lang und offen, wie in „Ähre“ oder engl. „cat“
e meistens kurz und offen, wie „ä“ in „hätte“
g vor und nach e, i, ö ,ü vorderes „g“, 

vor und nach a, ð, o, u hinteres „g“
ù wie ein deutsches „Zäpfchen- r“
h am Silbenanfang: wie „h“ in „Haus“ 

am Silbenende: schwaches „ch“ wie in „ich“
x starkes „ch“ wie in „ach“ oder „Loch“
ð kurzes und dumpfes „i“. Die Lippen spreizen 

und die Zunge zurückziehen wie in Krðm
j wie „j“ in „Jargon“ oder „Journalist“ 
q wie „g“ in „gut“ (am Silbenende wie „p“)
l vor und nach e, i, ö, ü wie im Deutschen, 

vor und nach a, ð, o, u wie engl. „l“ in „all“
o meist kurz und offen wie in „Kost“
ö meist kurz und offen wie in „können“
r Zungenspitzen - r 
s stimmloses „s“ wie in „Riss“
ş wie deutsches „sch“ 
u meist kurz und offen wie in „Mutter“
v wie deutsches „w“ 
y wie deutsches „j“ in „ja“
z stimmhaftes „s“ wie in „Sommer“

Ich habe Sie nicht 
verstanden.

Ich spreche kein
Aserbaidschanisch.

Ich spreche Englisch.

Sprechen Sie Englisch? 

Sprechen Sie Deutsch?

Ich bin ...
... aus Deutschland. 

... aus Österreich.
... aus der Schweiz.

Was bedeutet …?

Können Sie das 
noch mal wiederholen?

Ich brauche einen
Dolmetscher.

Können Sie das 
aufschreiben?

Können Sie mir 
helfen?

Vokalharmonie

groß: ª, e, i ➞ i
a, i ➞ ð
o, u ➞ u
ö, ü ➞ ü

klein: ª, e, i, ö, ü ➞ ð
a, o, u, ð ➞ a
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