
Aussprache

f meist p’ gesprochen
h wie bei uns, am Silbenende stumm
lh „l“ sprechen und zugleich „h“ hauchen
ss/s beide scharfes „ß“ wie in „Maß“;

s ist manchmal minimal stimmhafter
sch’/ beide weicher als unser „sch“, in Richtung „ch“,
sch sch ist manchmal minimal stimmhafter
w mit gerundeten Lippen wie in engl. „water“
p stimmlos, unaspiriert wie in frz. „Paris“
p’ stimmlos, stark aspiriert wie „Punk“
b sehr weich, stimmhaft, unaspiriert, fast „mb“
b’ halb stimmhaft, leicht aspiriert, etwa „bh“
t unaspiriert wie in frz. „Toulouse“
t’ stark aspiriert wie in „tief“
tr t + amerikan. „r“ (nach oben gebogene Zunge)
tr’ aspir. t’ + amerikan. „r“ wie in engl. „true“
tch t + weiches „ch“ wie in „ich“
tch’ aspir. t’ + weiches „ch“ wie in „ich“
d sehr weich, stimmhaft, unaspiriert, fast „nd“
d’ halb stimmhaft, leicht aspiriert, etwa „dh“
dr t + amerikan. „r“ wie in engl. „drive“
dr’ leicht aspiriertes d’ + amerikan. „r“
dch d + weiches „ch“ wie in „ich“
dch’ leicht aspiriertes d’ + weiches „ch“ 
k unaspiriert wie ic frz. „Calais“
k’ stark aspiriert, wie in „kalt“
kj unaspiriert, auch tch gesprochen 
kj’ aspiriert, auch tch’ gesprochen 
g sehr weich, stimmhaft, unaspiriert
g’ halb stimmhaft, leicht aspiriert
gj’ fast stimmhaft, auch dch’ gesprochen 
gj stimmhaft, auch dch gesprochen

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

nga b’ökäh sch’inggemäh nga b’ökäh jagomäh
ich Tibetisch wissen-nicht-gibt-ich ich Tibetisch gut-nicht-gibt-ich
Ich kann kein Tibetisch. Mein Tibetisch ist nicht so gut.

nga b’ökäh tigts sch’inggejöh
ich Tibetisch ein-wenig wissen-gibt-ich
Ich kann etwas Tibetisch.

kj’erang*-gä g’are ssungpa* nga hag’ugeminduh
du-von was gesagt-? ich verstehen-nicht-gibt
Was hast du gesagt? Ich hab es nicht verstanden.

ngäh (tchije / gangga) gots’öhmassung
ich-von (überhaupt / alles) verstanden-nicht
Ich habe das (überhaupt/alles) nicht verstanden.

kj’erang* g’alii(-galii) ssung*-nangd’a*
du langsam(-langsam) sprechen-gewähren-!
Kannst du bitte langsamer sprechen?

jang tchih ssung*-nangd’a*
nochmal eins sprechen-gewähren-!
Könntest du es bitte noch einmal sagen?

di b’ökäh-la g’are segejore ...-ss g’are segejore
dieses Tibetisch-dem was heißen „...“ was heißen
Wie nennt man das auf Tibetisch? Was heißt „...“?

depah intchi sch’ing-ngään jorepäh
hier Englisch wissenden gibt-?
Kann hier jemand Englisch?

dee tchi dr’ih-nangd’a*
hier eins schreiben-gewähren-!
Kannst du es mir bitte aufschreiben?

Die wichtigsten Zeitangaben

d’ari heute togong heute Abend
ssang-gong morgen Abend dang-gong gestern Abend
tarang schokäh heute Morgen ssanscho morgen früh
k’äässa schokäh gestern früh k’äässa gestern
ssangnjin morgen nangnj in übermorgen
njima Tag dün Woche
dawa Monat lo Jahr
dün di diese Woche dün ngäänmah letzte Woche
dün dcheemah nächste Woche dawa di diesen Monat
dawa ngäänmah letzten Monat d’anta jetzt
tigts guh gleich tchipo spät
dcheemah später ngapo früh
ngäänmah früher

Die wichtigsten Richtungsangaben

geradeaus t’äka / k’art’uh / sch’aakjah
links jöön / jönma rechts jäh / jääpa
hierher dee dorthin p’aats
hinauf jaa hinunter maa
Norden dch’ang Süden lho
Nordosten dch’angsch’aa Nordwesten nubdch’ang
Südosten sch’aalho Südwesten lhonub
Osten sch’aa Westen nub

Die wichtigsten Fragewörter

g’agi welcher? g’are was?
g’apaa wo? wohin? g’adüh wann?
g’andräh(ss) wie? g’atsäh wie viel?
g’anäh woher? g’are-jinna warum?
ssu wer? wen? ssüü (Hochton) wessen?
ssuu wem? ssüü (fallend) von wem? wer?

Die wichtigsten Fragen und Sätze

In diese Fragen und Sätze können Sie aus der 
Vokabelliste das gesuchte Wort einsetzen:

nga kandri tchih schujah jöh
Ich hätte gern gewusst...
... g’apaa duh / jore? di (dee) ... repäh?
Wo ist ... ? Ist das (hier) – ... ?
... jöpäh? ... dukäh?
Hast du ... ? Haben Sie ... ? Gibt es ... ?
... g’ong g’atsäh reh ... g’are reh?
Wie viel kostet ...? Was ist ...?
nga ... gojöh
Ich hätte gern ...
...-la t’ah ringpo g’atsäh jore nga ... -la drugejin
Wie weit ist es bis ...? Ich möchte nach …
...-la lamkah g’andrähss drogore
Wie komme ich nach / zum ... ?
lamkah di ... -la lehgerepäh
Kommt man hier nach ... ?
kj’erang* ..-la p’eh*gejinpäh
Fährst du nach ... ?
kj’erang*-gä nga ... tr’ihnang*-na, drihgerepäh
Könntest du mich bis ... mitnehmen?
...-la tch’in-na, modra jorepäh
Gibt es einen Bus nach ...?
...-nä tchudsöh k’ats’äh drugere
Wann wird er von ... losfahren.
ngäh ... tchih lagejin / lanjingdögih
Ich würde gern ein ... mieten.
kj’erangnampa* ... tongwa jorepäh
Habt ihr ein freies ...?
nga ming-la ... segijöh nga lo ... jin
Ich heiße ... Ich bin ... Jahre alt.
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