
Die wichtigsten Fragen und Sätze

In die meisten der folgenden Fragen und Sätze kann
man sinnvolle Hauptwörter aus den einzelnen Kapi-
teln einsetzen. Hat man die gewünschte Buchseite und
die Klappe aufgeschlagen, braucht man nur noch zu
kombinieren!

… ikéle? Gibt es …?
… ikéle wápi? Wo befindet sich …?
(Kètì) nge ikéle na …? Haben Sie …? 
Ee/Inga, yáu yayi. Ja, hier ist es.
Múnu ke na kusósa … Ich suche …
Bétu zóla … Wir möchten …
Múnu fwéti … Ich muss …
Múnu lénda Wo kann ich … kaufen?
kusúmba … wápi?  
Pèsa múnu yáu yayi. Geben Sie mir bitte 

dieses hier.
Yayi ikéle na ntálu ikwà? Wieviel kostet das?
Biyé mósi ikéle ntálu ikwà?Wieviel kostet ein Ticket?
Sála ntálu ya mbóte. Machen Sie einen 

guten Preis.
Inkì yayi? Was ist das?
Sàdísa bétu táta Mein Herr, 
kànà nge lénda! helfen Sie uns bitte!

Zàbísa múnu nzíla Erklären Sie mir (bitte) 
kàtúka áwa tíi … den Weg von hier bis …
Kilometr ikwà kukátuka Wie viele Kilometer sind  
kwáku tíí na ... ? es von hier bis ... ?
Bísi yayi kekwénda wápi? Wohin fährt dieser Bus?
Inkì zína ya bwála yayi? Wie heißt dieses Dorf?
Insì namúnu ... Ich komme aus ...

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Nge zába túba kikóngo?
du weißt Kikongo

Inga, kánsi káka fióti.
ja aber nur klein

Inkì nge tubáka?
was du sagtest

Múnu bàkísaka yáu mbóte vé.
ich verstand das gut nicht

Túba malémbe!
sprich langsam

Vé, mú ke na kubàkísa yáu vé.
nein ich bin mit verstehen das nicht

Sòníka yáu kànà nge zóla!
schreib das wenn du willst

Bénu zába túba kifalánse?
ihr wisst sprechen Französisch

... anglais?
englisch

Yayi ikéle níni na kifalánse?
dies ist was in Französisch

Sàdísa bétu, 
mámbu yayi kesòngídilaka níni?
hilf uns Wort dieses bedeutet-gewöhnlich was

Sprechen Sie 
Kikóngo?

Ja, aber nur 
ein bisschen.

Was haben Sie gesagt?

Ich habe das 
nicht verstanden.

Sprechen Sie 
(bitte) langsam.

Nein, ich verstehe 
das nicht.

Schreiben Sie 
das bitte auf!

Sprecht ihr / Sprechen
Sie(Mz) Französisch?

...Englisch? 

Was heißt das 
auf Französisch?

Bitte helfen Sie mir, 
was bedeutet dieses Wort?

Fragewörter

Wápi? Wo?
Náni? Wer?
Sámbu na inkì? Warum?
Ikwà? Wieviel(e)?
Inkì? / Níni? Was?
Inkì ntángu? / Wann?
Inkì kilúmbu? / Wápi ntángu?
(Ba)náni yina? Welche/r/s? (Personen)
Inkì? Welche/r/s? (Gegenstände)

Zeitangaben

sesépi jetzt kónso kilúmbu täglich
màlu-málu àtá mbàlà mósi vé niemals
ntángu yayi ntángu yónso immer
na ntwála vorher kónso mbàlà jedes Mal
ntáma vé kürzlich na ntéte zunächst
ntáma lange her mpóso melúta
na níma danach letzte Woche
mazóno gestern mpóso kekwísa 
mbási morgen nächste  Woche

Richtungsangaben

tout droit (frz.) geradeaus
áwa / kwáku hier
kúna dort
kùnáa dort (weit entfernt)
ntáma weit, fern
ntàma-ntáma sehr weit entfernt
ntáma (míngi) vé nahe
nzíla ya kikénto / na dibóko ya nkénto  nach links
nzíla ya kibàkála / na dibóko ya bakàlá  nach rechts

Aussprache

Es gibt 20 Buchstaben, wobei c, h, j, q und x in der
Sprache nicht auftauchen. Der Laut r taucht nur in
Lehnwörtern auf. Es gibt viele Nasalkombinationen.

a wie in „hallo“ kaka (nur)
e wie in „geben“ kupésa (geben)
i wie in „Igel“ inkì (was)
o wie in „Not“ luzolo (Liebe)
u wie in „nur“ kudià (essen)
y wie in „jetzt“ yándi (er,sie)
w wie in engl. „water“ kunwà (trinken)
v wie in „Wasser“ vé (nicht)
f wie in „Fehler“ kifúlu (Ort)
z immer wie in „Rose“ máza (Wasser)
s immer wie in „hassen“ mósi (eins)
l wie in „laufen“ lúku (Maniok)
r variabel, oft leicht Kristu(Christus)

gerollt wie im Spanischen, teilweise auch wie „l“
ny wie in „Spanien“ nyóka (Schlange)
ng wie in „hingesetzt“ nge (du)
mb wie in „Sambia“ mbóte (gut)
mp wie in „Rampe“ Mpútu (Europa)
nd wie in „Hindu“ ndámbu (Seite)
nt wie in „Anton“ ntoto (Erde)
nk wie in „hinken“ nkósi (Löwe)
mf wie in „impfen“ mfúmu (Chef)
mv etwa wie in „dem Wasser“mvútu(Antwort)
nz etwa wie in „ein Salat“ Nzámbi (Gott)
ns wie in „Wanze“ nsátu (Hunger)
io wie in „Kommunion“ fióti (klein)
au wie in „hauen“ báu (sie)
ie wie in „fiesta“ kiése (Freude)
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