
Kosovo-
Albanisch

E páske mësú gjúhën mirë.  
sie du-hast-ja gelernt Sprache-die gut
Du hast aber gut Albanisch gelernt. 

KAUDERWELSCH

Wort für Wort

Wichtiges auf einen Blick
Hier sind nur die Laute angegeben, deren Aussprache vom 
Deutschen abweicht. Die Doppelbuchstaben dh, gj, ll, nj, 
rr, sh, th, xh und zh gelten jeweils als ein einziger Laut! 

Aussprache und Alphabet

c wie z in „Ziege“ (nie wie tsch oder k)
ç wie tsch in „Tschüss“
dh wie englisch th in „this“ (stimmhaft)
e wie e in „endlich“
ë wird am Wortende nie ausgesprochen, längt aber 

den Selbstlaut davor. Im Wortinneren ebenfalls 
stumm, außer wenn die Betonung im Wort darauf 
fällt; dann wie ö in „Köln“

eu getrennt ausgesprochen, nicht wie oj!
gj wie dsch in „Dschungel“
ll dunkel wie im englischen „all“
nj wie im russischen „njet“
q wie tsch in „Tschüss“

r Zungen-r wie im Bairischen
rr wie r, aber stärker gerollt
s stimmloses s wie in „Kasse“
sh wie sch in „Schaf“
th stimmloses th wie in engl. „thank you“
u langes u wie in „Mut“
v wie w in „warum“ (nie wie f)
x wie ds
xh wie dsch in „Dschungel“
y im Wortinneren kurzes ü wie in „Stück“, 

am Wortende langes ü wie in „über“
z stimmhaftes s wie in „sauer“ (nie wie ts)
zh stimmhaftes sch wie in „Journalist“



Kauderwelsch-Prinzip
So funktioniert das

Im Wörterbuch am Ende des Buches gibt es noch
mehr Wörter, die man sinnvoll einsetzen kann.ZA

Fremdsprache
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. 

1.

2.

Ku e keni ... 
wo es ihr-habt …
Wo haben Sie … ?

miell Mehl 
sheqer Zucker 
oriz Reis 
makarona Nudeln 
çaj Tee 
kafe për filtër Filterkaffee 
letër toaleti Toilettenpapier
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Die Autoren

Wolfgang Koeth, Jahrgang 1965, 
studierte Politikwissenschaften, 
Europarecht und ost europäische 
Spra chen in Paris, Straßburg, 
Minsk und Vilnius und arbeitete 
von 2005 bis 2009 für die Eu ro-
päische Kommission im Kosovo. 

Saskia Drude, Jahrgang 1968, 
studierte slawische und baltische 
Sprachwissenschaft und lebte 
als freiberufliche Journalistin, 
Dol metscherin und Übersetzerin 
in Russland, Polen und Litauen. 
Während ihres vierjährigen Ko-
so vo-Aufenthaltes verfasste sie 
ein Buch über das Alltagsleben 
ihres Gastlandes. 

Beide Autoren dieses Buches waren schon immer neugierig auf 
den „Wilden Osten“. Schon vor dem Fall der Mauer haben sie 
mehrere Länder des damaligen Ostblocks bereist und später 
längere Zeit dort gelebt. Mit dem Bal kan betraten sie noch einmal 
sprachliches und kulturelles Neu land. 

Bei ihrer Ankunft im Kosovo begannen beide sofort, intensiv 
Albanisch zu lernen. Schnell wurde ihnen klar, dass sie mit dem 
Standard-Albanisch der Lehrbücher zwar verstanden wurden, 
aber ihrerseits die Kosovo-Albaner nicht verstehen konnten. Mit 
Hilfe ihres Lehrers Gazmend Bërlajolli sowie unzähliger Stunden 
Praxis mit Nachbarn, Kinderfrauen, Taxifahrern, Gemüsehänd-
lern und kosovo-albanischen Seifenopern tauchten sie schließlich 
ein in das Leben abseits der Amtszimmer Prishtinas und erschlos-
sen sich den Zugang zu den Menschen auf den Straßen und Dör-
fern der albanischen Teile des Kosovo.
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