
Selbstlaute
ai aj wie in „Mais“

a wenn n oder l folgt
au au die Laute einzeln nacheinander sprechen
e ä offen wie in „Bett“

e wenn ein a folgt, geschlossen wie in „Beate“:
ei äj wie in „hey“

ä wenn n oder l folgt
eu ä’u die Laute nacheinander sprechen
ui u’i die Laute einzeln nacheinander sprechen

uj wenn noch ein Selbstlaut folgt

Mitlaute
b b halbwegs zwischen „b“ und „w“
d d wie in „Dorf“; im Wortinneren 

auch stimmhaft gelispelt wie engl. „this“
g g wie in „gut”, zwischen a und o

nur leicht angedeutet
h - / h im span. Süd-Baskenland stumm,

im frz. Nord-Baskenland wie im Deutschen
j j im frz. und Teilen des span. Baskenlands

wie in „Jogurt“
ch in Gipuzkoa (Spanien) wie in „Bach”

l l wie in „Leben“
lj wenn ein i vorausgeht, wie in „alljährlich”

n n am Wortanfang immer wie in „Name“
nj wenn ein i vorausgeht, wie in „Anja“

ñ nj wie in „Anja“
r r(r) im Wortinneren schwach gerollt, doppeltes

rr sowie am Wortende stark gerollt
s sh mit der Zungenspitze weich gezischtes „sch“

(im frz. Baskenland aber auch oft wie x = sch)
tz z wie „z“ in „Pizza“
x sch wie „sch” in „Schule“
z ss wie in „Gasse” (im span. Baskenland aber 

auch oft wie s = sh)

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Ez d.u.t uler.tzen. Ez d.u.t ezer uler.tu.
äss dut ulärzän äss dut ässärr ulärtu
nicht habe-ich verstehend nicht habe-ich nichts verstehen
Ich verstehe nicht. Ich habe nichts verstanden.

Barkatu, zer? Berriro esan d.eza.ke.zu, mesedez?
barkatu ssärr bärriro äshan dässakässu mäshädäss
Entschuldigung was von-neuem sagen habt-können-ihr bitte
Wie bitte? Können Sie das bitte wiederholen?

Astiro.ago hitz egin. Zer esan nahi d.u etxe.ak?
ashtiroa(g)o iz ägin ssärr äshan naj du ätscheak
langsam-mehr Wort sprechen was sagen Wunsch es-ist „etxe“-dasE

Sprechen Sie bitte langsamer. Was bedeutet „etxe“?

Euskara gutxi d.aki.t. Ba.da.ki.zu euskara.z?
ä’ushkara gutschi dakit badakissu ä’ushkarass
Baskisch wenig weiß-ich !-wisst-ihr Baskisch-mitIns

Ich kann nur wenig Baskisch. Sprechen Sie Baskisch?

Euskara ikas.i nahi d.u.t.
ä’ushkara ikashi naj dut
Baskisch lernen Wunsch habe-ich
Ich möchte gern Baskisch lernen.

Ba.d.aki norbait.ek gaztelera.z / frantsese.z hemen?
badaki norbajtäk gasstälärass / frantshäshäss ämän
!-weiß-er/sie irgendwerE Kastilisch-mitIns / Französisch-mitIns hier
Spricht hier jemand Spanisch / Französisch?

Nola esa.ten da (hau) euskara.z?
nola äshatän da (au) ä’ushkarass
wie sagend es-ist (dies) Baskisch-mitIns

Wie sagt man das auf Baskisch?

Die wichtigsten Fragewörter

zer ssärr wasEz,A zertzu ssärzu wasMz,A

nor norr wer, wenEz,A nortzu norzu werMz,A

nork nork werEz,E nortzuk norzuk werMz,E

noren norän wessenG nongo nongo wessenGLok

nori nori wemD,Person zeini ssänji wemD, Ding

zein ssäjn welcherEz,A zeintzu ssäjnzu welcheMz,A

zeinek ssänjäk welcherEz,E zeintzuk ssäjnzuk welcheMz,E

zenbat ssänbat wie vielEz zenbatzu ssänbazu wie vielMz

noiz nojss wann non non wo
nondik nondik woher nora nora wohin
zerez ssäräss womit, zertan ssärtan worin

woraus
zertaz ssärtass worüber nola nola wie
zergatik ssärgatik warum

dena zuzen däna ssussän geradeaus
ezkerrera ässkärrära nach links
eskuinera äshkwinjära nach rechts
aurrera aurrära nach vorn
aitzinera ajzinjära zur Vorderseite
atzera azära nach hinten
gibelera gibälära zur Rückseite
hurbil urbil in der Nähe
urruti / urrun urruti / urrun weit entfernt
gora gora hinauf 
behera be’ära hinunter
alboan alboan neben
-(et)an -(ät)an in / an (wo)
-(eta)ra -(äta)ra nach (wohin)
-(eta)raino -(äta)ranjo bis (bis wohin)
-(eta)tik -(äta)tik aus (woher)

Die wichtigsten Richtungsangaben

Hier finden Sie die wichtigsten Sätze und Wörter 
auf einen Blick, die Sie schnell mit gelernten 
Wörtern auffüllen können. Das Wort, das Sie 
austauschen können, ist kursiv dargestellt:

Menu.a ekar dezakezu, mesedez?
mänua äkarr dessakässu mäshädäss
Könnten Sie mir bitte die Speisekarte bringen?
Baso bat ardo nahi dut. Zenbat da?
basho bat ardo naj dut ssänbat da
Ich hätte gern ein Glas Wein. Wie viel kostet es?
Ba.dago ogi.rik? Orburu.rik baduzu?
bada(g)o ogirik orbururik badussu
Gibt es Brot? Haben Sie Artischocken?
Non da supermerkatu hurbilena?
non da shupärmärkatu urbiljäna
Wo ist der nächste Supermarkt?
Liburu hori erosi nahi dut. Non dago komun.a?
liburu ori äroshi naj dut non da(g)o komuna
Ich möchte das Buch kaufen. Wo ist die Toilette?
Donostia.rako txartel bat.
donoshtiarako tschartäl bat
Eine Fahrkarte nach San Sebastián.
Nondik z.atoz? Alemania.tik nator.
nondik ssatoss alämaniatik natorr
Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland.
Zenbat urte dituzu? Berrogeita bi urte ditut.
ssänbat urtä ditussu bärrogäjta bi urtä ditut
Wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre alt.
Nola duzu izena? Karin dut izena.
nola dussu issäna karin dut issäna
Wie heißen Sie? Ich heiße Karin.

Die wichtigsten Fragen und Sätze


