
Aussprache

Laut Aussprache, Beispiele

s immer stimmlos, wie in „Haus“: 
samii (Himmel), simbirroo (Vogel)

z wie deutsches „s“ in „Sonne“
ch „tsch“ wie in „Quatsch“ : 

gochaa (Aktion), dachaa (doppelt) 
j „dsch “ wie in „Dschungel“: 

jaarsa (alter Mann), ija (Auge) 
ny „nj“ wie in „Cognac“: 

nyaara (Augenbraue), finyoo (Seil)
sh wie „sch“: 

bishaan (Wasser), shaayii (Tee) 
y wie „j“ in „Junge“: 

yaada (Idee), yoom (wann) 

Laut Aussprache, Beispiele

c etwa wie „tsch“, mit Stimmansatz 
cabaa (zerbrochen), carraa (Glück) 

ph unbehauchtes „p“, mit Stimmansatz
haphii (dünn), qophii (Programm) 

q unbehauchtes „k“, mit Stimmansatz 
qara (scharf), qaama (Körper)

x unbehauchtes „t“, mit Stimmansatz
xiyya (Pfeil), xinnoo (klein) 

dh wie unser „d“ (die Zungenspitze berührt
den oberen Zahnfleischrand), mit 
Stimmabsatz, nur wird die Luft danach
nicht aus-, sondern eingeatmet! 
dhadha (Butter), dhaaba (Organisation)

Begrüßung

Akkam jirtu! Guten Tag, 
wie geht es Ihnen?

Nagaadha! Mir geht es gut!
Isin akkam jirtu! Und Ihnen?

Nagaa! Mir geht es gut!
Maatiin nagaadha? Geht es deiner 

Familie auch gut?
Haati manaa nagaadha? Wie geht es deiner Frau?
Abbaan manaa nagaadhaa?Wie geht es deinem Mann?
Ijoolleen kee nagaadhaa? Wie geht es deinen Kindern?
Hunduu nagaadha. Allen geht es gut!

Akkam bulte? Guten Tag! (bis mittags)
Akkam oolte? Guten Tag! (bis Mitternacht)
Nagaatti ooli! Guten Tag! (Abschiedsgruß, 

morgens bis nachmittags)
Nagatti buli! Gute Nacht. 

Die wichtigsten Fragen & Antworten

Biyya kamii dhuftan? Woher kommen Sie?
Ani biyya Jarmaniitiin dhufe. Ich bin aus Deutschland.
... Ostiriyaatiin ... ... aus Österreich.
... Suwizerlaandiin ... ... aus aus der Schweiz.
Maqaan keessan eenyu? Wie heißen Sie?
Maqaan koo Tolaadha. Ich heiße Tolaa.
Manni fincaanii eessa? Wo gibt es eine Toilette?
Hammam fagaata? Wie weit ist es?
Dhiyoodha. Es ist nah. 
Fagoodha. Es ist weit.
bitaatti gori Bieg links ab.
mirgatti gori Bieg rechts ab.
fuulduratti deemi. Fahr geradeaus.

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Ich spreche kaum Oromo.

Wie bitte? 

Gibt es hier jemanden, 
der Englisch oder 
Deutsch spricht?

Wie heißt das auf  Oromo?

... auf Deutsch?
... auf Englisch?

... auf Französisch?

Können Sie dies 
bitte wiederholen?

Sprechen Sie 
bitte langsamer!

Können Sie mir das 
bitte aufschreiben?

Wo bitte geht es zur 
deutschen Botschaft?

Zeitangaben

kaleessa gestern dheengadda vorgestern
ganama morgen iftaan übermorgen
har’a heute ganama ganama jeden Morgen
guyyaa mittags galgala abends  
halkan nachts guyyaa hunda täglich
barii früh booda später
amma jetzt atattamaan sofort
yaroo hundaa immer yaroo tokko tokko manchmal
torban nächste Woche torban darbe letzte Woche

Richtungsangaben

gara bitaa nach links gara mirgaa nach rechts
ol hoch gad runter 
fagoo weit dhiyoo nah
ala draußen keessa drinnen

Fragewörter

maal(i)? was? eessaa? woher?
eenyu? wer? yoom? wann?
kan eenyuu (m)?wessen? eessa? wo? 
tan eenyuu (w)? wohin?
akkam? wie? attam? wie? 
akkamitti? (Jüngere) attamitti? (Ältere)
kam(i) (m) welcher? tam(i) (w) welche?
maa? maalii? warum? meeqa? wieviel? 
maaliif? wie viele?

Ani afaan Oromoo xinno xinnoo
duwwaan beeka.
ich Sprache Oromo wenig wenig 
sprechen (ich)weiß

Maloo?

Nami Afaan Ingilizii yookaan 
Afaan Jarmanii haasa’u jiraa?
Person Sprache Englisch oder 
Sprache Deutsch sprechend (es)ist

Sun Afan Oromotti maal?
dies Sprache Oromo-auf was

... afaan jarmaniitiin ... ?

... afaan ingiliziitiin ... ?

... afaan faransaayiitiin ... ?

Maaloo, irra deebi’ittaa.
bitte von (ihr)wiederholt

Maaloo, suuta dubbattaa!
bitte, langsam (ihr)sprecht

Maaloo, kana barreessuu dandeessa.
bitte dies schreiben möglich-ist

Maaloo, karaan imbaassii jarman 
dhaquu kami?
bitte Weg Botschaft deutsch 
gehen welchen
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