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Wort für Wort

Má tjalda hér?
mau tjalda chjär
(man-)darf zelten hier
Darf man hier zelten?

Wichtiges auf einen Blick
Lautschrift
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Alphabet

ch weiches „ch“ wie in „ich“

chj Verbindung von „ch“ + „j“ wie in „Mädchen“

ch-s raues „ch“ und „s“ wie in „Lachsalve“ 
(allerdings mit stimmlosem „s“!)

geschlossen wie in „See“, nie wie „ä“!

G weiches „g“, fast wie stimmhaftes „ch“

h wird immer gesprochen, ist kein Dehnungszeichen 
wie im Deutschen

H deutliches „h“ vor Mitlauten

i stets spitz wie im deutschen „nie“

j wie „j“ in „Jäger“

ng-g wie „ng“ + „g“ in „Langgasse“

o offenes „o“ wie in „oft“

ö offenes „ö“ wie in „öffnen“

r rollendes Zungenspitzen-r wie im Italienischen

s stimmloses „s“ wie in „essen“

ð stimmhaftes „th“ wie im engl. „this“ 

th stimmloses th wie im englischen „thunder“

v wie „v“ in „Vase“



Kauderwelsch-Prinzip
So funktioniert das

Fremdsprache
Lautschrift 
Wort-für-Wort
Übersetzung

Die zusätzliche Wort-für-Wort-Übersetzung 
verdeutlicht die fremde Satzstruktur. Grüne Hinter-
legungen zeigen Lücken zum Einsetzen von Wörtern 
bzw. Alternativen zum Auswählen an.

Dies erleichtert anschließend das Einfügen der  
gewünschten Wörter in die Sätze. 

Im Wörterbuch am Ende des Buches gibt es noch
mehr Wörter, die man beliebig austauschen kann.

1.

2.

ZA

Hvar er umferðamiðstöðin?
kvar är ümfärðamėðstöðėn
wo ist Busbahnhof-der
Wo ist der Busbahnhof?

veitingahús (s2)* ein Restaurant
verslun (w5) ein Supermarkt
bensínstöð (w3) eine Tankstelle
verkstæði (s3) eine Werkstatt

*In Klammern ist die Beugungsklasse des Wortes angegeben  
(s. Seite 23).
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3
besondere  

Buchstaben

hat Isländisch:  
ð þ æ. Sie kamen 
mit angelsächsi

schen Missionaren 
ins Land.

53
Beugungs

klassen

gibt es im  
Isländischen. 

Viele beinhalten 
aber nur ein paar 

Wörter.

0 
Dialekte

weist das  
Isländische auf. 
Es variiert kaum 
in den einzelnen 

Landesteilen
Islands.

Isländisch, Eigenbezeichnung íslenska, ist  
Amtssprache in Island und wird von den ca. 
380.000 Einwohnern dort als Erstsprache gespro-
chen.
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Vorwort
Island – das ist das Land von Gletschern und Vulkanen, Pferden, 
Björk und Skyr. Island ist aber auch das Land einer der urtüm-
lichsten Sprachen Europas, die sich in den letzten tausend Jahren 
weitaus weniger verändert hat als Deutsch. Das gab es so ja noch 
gar nicht, als die ersten Siedler ihre altwestnordische Sprache mit 
auf die Insel brachten. Seither wurde das Isländische durch sagen-
haftes Literaturschaffen gehegt und gepflegt, gleichzeitig aber im-
mer behutsam an die Erfordernisse der Zeit angepasst. Auf allen 
wissenschaftlichen und technischen Gebieten ist es gelungen, ge-
nuin isländische Wörter zu prägen. Man kann in Isländisch über 
Atomphysik oder Zyklen auf den Finanzmärkten diskutieren, 
(fast) ohne ein einziges „internationales“ Wort zu gebrauchen. Es 
heißt nicht „mikroskopi“ oder so ähnlich, nein, die Isländer be-
nutzen eine smásjá („Kleinschau“) im Labor, die mit Elektronen 
betrieben denn auch konsequent rafeinda-smásjá, wörtlich „Rei-
beeinheiten-Kleinschau“ heißt. 

Die Isländer sind ihrer Sprache, ihren Sagas und Dichtern in-
nigst verbunden – viel mehr, als wir uns das vorstellen können 
– und schätzen es sehr, wenn Besucher des Landes ihrer Sprache 
Interesse entgegenbringen. Umso mehr, als sie das in der Regel 
nicht erwarten. Mit Englisch kommt man zwar schon so durch, 
es ist aber, so meine Erfahrung, eine ganz andere, entschleunigte 
und viel tiefergehende Reise, wenn im fremden Land hier eine 
Aufschrift plötzlich Sinn ergibt und dort ein Gesprächsfetzen ver-
ständlich wird. Es ist schon ein klein wenig etwas Besonderes, 
wenn man auf die Frage Talar þú íslensku? „Sprichst du Islän-
disch?“ antworten kann: Já, ég tala pínulítið íslensku. – „Ja, ich 
spreche ein bisschen Isländisch.“ 

Gute Reise, wenig Regen und viele freudige, erfolgreiche Mo-
mente beim Isländisch-Ausprobieren!  Richard H. Kölbl
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Der Autor

Richard H. Kölbl begann Isländisch zu 
lernen zu einer Zeit im vergangenen Jahr-
hundert, da in Island die Ringstraße noch 
weitgehend ungeteert und ein darauf rad-
fahrender, regentriefender Tourist eine 
kleine Sensation war. Während eines Geo-
logiestudiums 1991/92 (das damals noch 
inklusive aller Prüfungen vollständig in 
gnadenlosem Isländisch ablief) und zahl-
reichen Aufenthalten danach wurde die 
Sprache wie zu einer Zweitsprache für ihn, 

in und mit der er seit über 30 Jahren lebt, auch im Alltag zuhause 
(so eine Geheimsprache, die sonst niemand lesen kann, hat schon 
etwas). In gelegentlichen Buchübersetzungen lotet er die schein-
bar unergründlichen Tiefen des isländischen Wortschatzes aus, 
lernt immer noch dazu und versucht, mit diesem Sprachführer 
anderen Interessierten einen Einstieg in diese faszinierende und 
eigenwillige Sprache zu bieten, die vielleicht so etwas ist wie die 
Urgroßtante unserer eigenen?
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 Aussprachebeispiele

Zahlen

Richtungen
fyrst … / svo … ferst … / svo … zuerst … / dann …

til vinstri/hægri tel venstre/haiGre nach links / rechts

beint áfram bäint auffram geradeaus

til baka tel baka zurück

andspænis andspaines gegenüber

langt / nálægt laungt / naulaicht weit / nah

hér / þar chjär / thar hier / dort

Zeit
í gær i gjair gestern

í dag i daG heute

á morgun au morgün morgen

um daginn üm daijenn neulich

strax strachs sofort

alltaf / aldrei altaf / aldräi immer / nie

oft / sjaldan oft / sjaldan oft / selten

Mehr dazu auf Seite 76

0 núll null

1 einn äittn

2 tveir tväir

3 þrír thriir

4 fjórir fjourir

5 femm

6 sex sächs

7 sjö sjö

8 átta auHta

9 níu niiü

10 tíu tiiü

Mehr dazu auf Seite 100

Mehr dazu auf Seite 72

http://www.reise-know-how.de/
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