
 KapB_Muttersprachen  

 

© 2012 Langenscheidt KG, Berlin und München. Materialien zu Alphamar –  
Kursbuch 978-3-468-47391-2. Vervielfältigung zu Unterrichtszwecken gestattet. 
Seite 1 

Hinweise zu verschiedenen Muttersprachen 

Hier finden Sie Informationen zu verschiedenen Sprachen, wie beispielsweise 

Übersetzungen zu verschiedenen grammatischen Themen, aber auch Wortübersetzungen, 

die im Unterricht verwendet werden können. 

Beachten Sie, dass es in vielen Sprachen viele unterschiedliche Dialekte geben kann, so 

dass die hier angegebene Übersetzung vielleicht nicht mit dem übereinstimmt, was Ihr TN 

übersetzt. Wählen Sie in diesem Fall die Übersetzung des TNs. 

Alle Wörter sind in lateinischer Schrift mit deutscher Laut-Buchstaben-Zuordnung 

transkribiert. Doppelte Vokale stehen für lange Vokale. Doppelte Konsonanten stehen für 

einen gelängten Konsonanten (Geminaten). Laute, für die es im Deutschen keinen 

entsprechenden Buchstaben gibt, sind mit einem möglichen „Interferenz-Buchstaben“ notiert, 

welcher unterstrichen wurde. Dies dient der Bewusstmachung von möglichen Interferenzen. 

Töne sind generell nicht angegeben. 

Alle Übersetzungen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, doch es kann keine 

Gewähr für deren absolute Richtigkeit übernommen werden. Generell sollte von dem 

ausgegangen werden, was Ihr TN übersetzt, denn es geht gerade darum, die Kompetenz 

des TNs bezüglich seiner eigenen Muttersprache hervorzuheben. Sie als LP dürfen hierbei 

also nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erheben; Sie müssen auch damit 

umgehen können, dass ein angestrebtes Ziel eventuell einmal nicht erreicht wird. 

 

Laute 

Insbesondere im Anfangsunterricht, wenn die Lauterkennung noch geübt werden muss und 

am Aufbau eines phonologischen Bewusstseins noch gearbeitet wird, sollten Laute 

verwendet werden, die auch in der Muttersprache vorkommen. 

Es eignen sich a, i, u für den Anfangsunterricht. Dabei ist aber einschränkend zu beachten, 

dass in manchen Sprachen (Arabisch, Paschtu) i und e sowie u und o nicht wie im 

Deutschen unterschieden werden. Im Persischen wird a weiter hinten gebildet als im 

Deutschen. Auch dies müsste man zur Vereinfachung bei Übungen zur Herausbildung von 

phonologischer Bewusstheit am Anfang vernachlässigen. Solche Vernachlässigungen dürfen 

allerdings nur für diese speziellen Übungen gelten und müssen in Aussprache- und 

Hörübungen zur Korrektur aufgenommen werden. 

Bei den Konsonanten sind meistens bekannt: m, t, d. In einigen Sprachen gibt es entweder b 

oder p. Auch n und l sind oftmals keine problematischen Konsonanten – außer in asiatischen 

Sprachen. Haben Sie Thailänder oder Chinesen im Kurs, so sollten Sie diesen TN am 

Anfang keine n-l-Unterscheidung anbieten. 
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Konjugation 

Konjugationsmarkierungen können – wie im Deutschen – am Wortende stehen, sie können 

aber auch am Wortanfang stehen oder das Verb einrahmen. Wenn Sie also nach einem 

Stammmorphem in Wörtern suchen, kann diese Information eine nützliche Hilfe sein. 

Nicht alle Sprachen weisen eine Konjugation auf; so haben z. B. Thailändisch, Chinesisch 

und Vietnamesisch keine Konjugation. 

 

 Übersetzung für: ich trinke, du trinkst (teilweise zwei Formen für männlich und weiblich, 

dann durch / markiert), er trinkt / sie trinkt / es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken 

Amharisch: ine itetalehu, antschi titetschialesch / ante titetaleh, isua titetaletsch / ignya 

intetalen, inante titetalatschihu, inesu jitetalu 

Arabisch: ana aschrab, anta taschrab / ante taschrabiin, huua iaschrab / hea taschrab, 

nahnu naschrab, antum taschrabuun, hum iaschrabuun 

Paschtu: se zchem, te zche, daj (haga) zche / da (haga) zche, mug zcho, -, duj (hagoj) zchie 

(keine ihr-Form) 

Tamil: naan kudikiren, nii, kudikkiraai, aven kudikiraan / avel kudikiraal /athu kudikkirathu, 

naam kudikirom, niingal kudikkiriirkal, averkal kudikiraarkel 

Thailändisch (Töne unmarkiert): pom (ich masc.) / tschan (ich fem.) düüm, (töö) düüm, kau 

(er/sie) düüm, rau düüm, puag kun düüm, kun (Sie, höflich) düüm, töö (sie) düüm 

Tigrinya (ch ist als ach-Laut zu sprechen, v ist ein stimmloser Approximant: die Lippen 

nähern sich aneinander an, wie im englischen Wort water. Das erste angegebene Wort 

ist kein Pronomen, sondern das konjugierte Verb. Das zweite Wort ist eine Art Hilfsverb; 

es kann als Tempusmarker für Präsens verstanden werden): eseti alechu, teseti alecha / 

teseti alechi, jeseti alo / teseti ala, neseti alena, tesetyu alechum / tesetya alechen, 

jesetyu levu / jesetya aleva 

Türkisch: itschijorum, itschijorsun, itschijor, itschijorus, itschijorsunus, itschijorlar; in türkischer 

Orthografie: içiyorum, içiyorsun, içiyor, içiyoruz, içiyorsunuz, içiyorlar 

Urdu: me pita hoon, tum pite hoo / tum piti ho, wo kana bana ta he / wo kana bana ti he, hum 

pite hen, tum log pite ho, wo ite hen 

Vietnamesisch: toi uuoong, ban uuoong, anh ey uuoong / ko ey uuoong, - , kac ban uuoong, 

ong/ba uuoong (keine wir-Form) 
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Wortstellung im Satz 

Die Stellung der Wörter im Satz kann unterschiedlich sein. So steht in manchen Sprachen 

das Objekt vorn oder das konjugierte Verb hinten. 

 

 Übersetzung für: Ich trinke Wasser. 

Amharisch:  ine uoha itetalehu (ich Wasser trinke) 

Arabisch:  ana aschrab almaa (ich trinke Wasser) 

Paschtu:  (se) obe zchem/skem (ich Wasser trinke – oft ohne Pronomen gesprochen) 

Tamil:  naan niir kudikkiren (ich Wasser trinke; r wird mit nach hinten gebogener 

Zunge gesprochen) 

Thailändisch:  tschan düüm naam (ich trinken Wasser – also ohne Konjugation; üü ist ein 

langer Vokal mit Zungenstellung ähnlich u, aber mit gespreizten Lippen) 

Tigrinya:  maj eseti alechu (Wasser ich-trinke seiend; Pronomen ist im Verb eseti 

enthalten, alechu kann als Tempusmarker verstanden werden) 

Türkisch:  (ben) su itschijorum (ich Wasser trinke – Pronomen wird nicht gesprochen) 

Urdu:  me paani pi rahan hoon (ich Wasser trinke) 

Vietnamesisch: tooi uuoong nuuooc (ich trinken Wasser – keine Konjugation) 

 

 

Singular und Plural 

In vielen Sprachen wird ein Plural-Suffix an das Nomen angehängt. Dafür gibt es oftmals 

verschiedene Suffixe. 

Im Arabischen wird zusätzlich zum Singular und Plural auch noch der Dual unterschieden. 

Es ist also sinnvoll, für den Plural nicht nur die Zahl 2 zu verwenden, sondern 2, 3, 4, … 

In vielen asiatischen Sprachen (z. B. Thailändisch) wird der Plural über einen Klassifikator 

gebildet. Eine Gruppe von Wörtern fällt gemeinsam unter einen Klassifikator, so haben z. B. 

Personen den Klassifikator kon (übersetzbar mit Mensch, Person, jemand). Zwei Kinder 

heißt also deg 2 kon (Kind 2 Mensch). Dies zu wissen ist gut, wenn der TN solche oder 

ähnliche Konstruktionen für den Plural im Deutschen anbietet. 
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 Übersetzungen für: Fisch/Fische und Brot/Brote 

 

Amharisch   Pluralbildung mit Suffix oder ohne: assa/assawotsch und dabo/dabo 

Arabisch Pluralbildung mit verschiedenen Suffixen oder ohne, z. B. 

samaka/samak und chubz/chubz 

Paschtu Pluralbildung mit verschiedenen Suffixen, z B. mahej/mahjan und 

dodej/dodej bzw. dodejkanej 

Tamil Pluralbildung mit verschiedenen Suffixen, hier -kal bzw. -gal: 

meen/meengal und vethuppi/vethuppikal 

Thailändisch Plural mit Klassifikator, hier unter der Anzahl 2: plaa / plaa 2 tschin und 

kanom pbang / kanom pbang 2 tschin 

Tigrinya  Pluralbildung mit -at, bzw. -tat, z. B. asa/asatat und bani/banitat 

Türkisch Pluralbildung mit -ler und -lar, z. B. balek/baleklar und ekmek/ekmekler 

(türkische Orthografie: balık/balıklar) 

Urdu   unregelmäßige Bildung, z. B. machlie/machliyan und roti/rotian 

Vietnamesisch Plural und Singular haben die gleiche Form, z. B. cá und bánh mi 

 

 

 

Muttersprachliche Wörter in lateinischen Buchstaben lesen 

Sie können die folgenden Wörter je nach Thema ausdrucken und den TN zum Lesen geben. 

Wer sein muttersprachliches Wort erkennt, nimmt es und ordnet es dem entsprechenden 

Bild zu. Drucken Sie also auch die entsprechenden Bilder mit aus ( PL_KapE_Bilderpool). 

Legen Sie auch die deutschen Wörter zum Lesen aus, damit auch diese Wörter gelesen und 

erkannt werden können. 

Sie finden zunächst eine Übersicht, welche Wörter zu welcher Sprache gehören und was sie 

bedeuten. Angefügt finden Sie dann die Vorlage zum Ausdrucken. 

 

Achtung:  

Alle Wörter sind in deutscher Laut-Buchstaben-Zuordnung angegeben, d. h., Sie finden 

hier nicht die korrekte türkische und vietnamesische Orthografie! 

Für alle Sprachen können die Transkriptionen nur in etwa angegeben werden, da es 

nicht alle Laute dieser Sprachen im Deutschen gibt. 
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 Tomate 

Tasse  

essen 

trinken 

kaufen 

Vater 

Mutter 

Kind 

Amharisch 

 

timatim 

birschiko 

meblat 

metetat 

megsat 

abat 

enat 

lidsch 

Arabisch 

 

banadoora 

kaas 

akala 

schariba 

ischtaraa 

waaled 

waalada 

tdifli 

Paschtu 

 

rumaj 

piala 

chuarel 

zchel 

achlel 

plar 

mor 

maschum 

Tamil  

 

thakkilippalam 

köppai 

unnal 

kudithal 

kolvanavu seithal 

appa 

amma 

pillai 

Thailändisch 

 

maküateed 

tuai 

gin 

düüm 

süü 

poo 

mää 

deg / luug 

Tigrinya 

 

komidere 

kubaja 

jebele 

jeseti 

jegets 

abo 

ade 

qola 

Türkisch 

 

domates 

findschan 

jemek 

itschmek 

saten almak 

baba 

ana/anne 

tschodschuk 

Urdu 

 

tamatar 

tschaj ka kup 

kahna 

rahna 

kharirna 

abba 

ma 

badscha 

Vietnamesisch 

 

koa ka dschua 

kai tack 

an 

uuoong 

mua 

dscha 

mae 

dsche em 
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Wörter zum Ausschneiden: Tomate und Tasse 

 

Tomate Tasse 

timatim birschiko 

banadoora kaas 

rumaj piala 

thakkilippalam köppai 

maküateed tuai 

komidere kubaja 

domates findschan 

tamatar tschaj ka kup 

koa ka dschua kai tack 
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Wörter zum Ausschneiden: essen, trinken, kaufen 

 

essen trinken kaufen 

meblat metetat megsat 

akala schariba ischtaraa 

chuarel zchel achlel 

unnal kudithal kolvanavu seithal 

gin düüm süü 

jebele eseti jegets 

jemek itschmek saten almak 

kahna rahna kharirna 

an uuoong mua 
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Wörter zum Ausschneiden: Vater, Mutter, Kind 

 

Vater Mutter Kind 

abat enat lidsch 

waaled waalada tdifli 

plar mor maschum 

appa amma pillai 

poo mää 
deg 

luug 

abo ade qola 

baba 
ana 

anne 
tschodschuk 

abba ma badscha 

dscha mae dsche em 

 




