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Einführung

Wenn die türkische oder die osmanische Sprache
wie man die Beamten und Verkehrssprache der Türkei
nach dem Kalifen Ogmän dem Gründer der Türken
Dynastie nennt bisher weniger Beachtung gefunden hat
so hat das seine Ursache darin daß einmal die Türken
im Verkehr mit den anderen europäischen Völkern sich
vornehmlich des Französischen analog der übrigen
Staaten Europas vor hundert Jahren bedienten und zum
andern das Türkische selbst ungemein schwierig erschien
Man war der Meinung daß ohne gründliche Kenntnisse
des Arabischen und Persischen die osmanische Sprache
kaum erlernbar wäre Wenn auch heute noch der un
gemeine Reichtum an Fremdelementen sich nicht ver
ringerte so hat dies seinen Grund in der Religion Der
Islam mit seiner arabischen Kirchensprache hat auch das
Türkische sehr beeinflußt wenig in Grammatik bedeu
tend im Wortschatz Trotz großer Anstrengungen wird man
diese Fremdelemente nicht ausmerzen können solange die
Osmanen Muhammedaner sein werden Andererseits aber
findet sich der Türke dessen Sprache sich sonst durch
große Einfachheit im Bau und in Anwendung wie alle
übrigen hochasiatischen ural altaischen Sprachen aus
zeichnet mit diesen fremden Eindringlingen leicht ab
Er verwendet das Wort das er in türkisches Satzgefüge
einengt

Türkisch Arabisch Persisch sind an sich grundver
schieden und bieten der Etymologie reiche Ausbeute
Keineswegs ist aber das gesprochene Türkisch schwieriger
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als andere Sprache Freilich erheischt es eine abweichende
Denkweise wie der Lernende ohne weiteres aus unseren
Gesprächsstoffen ersehen wird Ein Land von mehrfacher
Größe Deutschlands hat nun auch selbstverständlich
mehrere Dialekte doch wird der Konstantinopeler der
rumelische heute beim praktischen Erlernen bevorzugt

Eine besondere Schwierigkeit ist dann noch in der
türkischen Schrift gegeben Wir werden auch ihr in
xmserm Handbuche einen Platz einräumen müssen nach
dem sich die Regierung für die Beibehaltung der arabi
schen Schrift entschieden hat und sogar Firmenschilder in
anderen Schriften nicht duldet

Nach einer neuen Irade müssen in türkischer Sprache
und Schrift abgefaßt geführt und ausgeführt sein alle den
Behörden eingereichten Schriftstücke die Fremdenanmel
dungen der Hotels die Geschäftsbücher selbst die aus
ländischer Firmen sowie die Firmenschilder türkisch ist
Pflichtfach in allen fremden Schulen geographische und
geschichtliche Namen sind nur noch türkisch zu lehren

Das Türkische ist eine agglutinierende an
leimende Sprache Aus einem meist einsilbigen
Stamm schafft es vielfach große Wortbilder indem es
durch Anfügung bestimmter Suffixe Komponenten An
hängesilben feinste sprachliche Nuancierung hervorbringt
Flierin aber ist ein wesentlicher Schlüssel zur Auflösung
türkischer Wörter gegeben Wir streichen von dem Worte
einfach von hinten beginnend die Bildungssilben ab Da
nun jeder eine bestimmte Bedeutung innewohnt finden
wir nach einiger Übung schwierigkeitslos den Sinn des
ganzen Wortes

Eine größere Schwierigkeit hingegen bietet das Tür
kische im Gebrauch der Partizipial und Infinitivkonstruk
tionen Nebensätze in unserm Sinne werden vermieden
dafür tritt das substantivierte Mittelwort Die Schwierig
keit tritt aber erst im Satzgefüge ein Das Türkische
nimmt jedes Abhängige vor das Bestimmte Mithin ist
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der Genitiv vor sein Hauptwort das Adjektiv vor das
Substantiv das Adverb vor das Verb die direkte Rede
vor den Begriff des Sprechens Fragens Erklärens und
der Nebensatz vor den Hauptsatz zu stellen Das tür
kische Verbum pflegt den Satz zu schließen
Hierdurch erspart man die Interpunktionszeichen denn
bei der Auflösung des Satzes geht man von seinem letzten
Bestandteil dem Zeitworte aus Von einem Zeitworte bis
zum nächsten ist ein Satz man tritt also an die Über
setzung heran indem man vom Verbum nach vorn geht
Hierin liegt wiederum eine große Erleichterung für das
Ubersetzen aber eine große Schwierigkeit für das
Sprechen Wir müssen um im Bilde mit den uns be
kannten europäischen Sprachen zu bleiben gleichsam
umdenken leinen stets das Unwesentliche voransetzen
und das Hauptsächliche das Verbum an das Ende zu
bringen suchen um schnell verstanden zu werden

Aus der türkischen Grammatik heraus kann erst die
Konversation erfolgreich erlernt werden sodaß wir in den
hauptsächlichsten Zügen uns zunächst mit dem Aufbau des
türkischen Wortes und Satzes vertraut machen müssen

Da unser Handbuch aber vornehmlich für praktische
Zwecke gedacht ist wählten wir unter dem reichen Material
das wichtige aus sodaß dem Anfänger das Wesen der
Sprache schnell verständlich wird und auch der Fort
geschrittene aus den Übungen Nutzen zieht

Auf Grund eigener Reise und Unterrichtserfahrung
bringen wir nur das Notwendige der ganzen osmanischen
Sprache was für kürzeren oder längeren Aufenthalt in
den Ländern der Türkei sich nützlich erweist



DAS ALPHABET DER TÜRKEN
allein

stehend
im Inlaut Name

des

Buch
stabens

Aussprache No

1 l

a elif a e i

b be b 2

1

P pe P 3

t

te t 4

A
J

j

A
A

C
X t ze z S ts S

TL rl ii liU/öVfO dschim dsch 6

TL Ä 7CTL tsch tschim tscli 7

TL TL li h a h in haben hatte 8

c TL eh chy ch in Dach Buch 9

J x d dal d IO

J X d d zal z dz 11

J j r re r 12

J j
z ze z 13

J
J z dje dj dsch 14

lT lT
s sin S SS 15

ii A

Cr sch schin sch 16

er 2 ü ß ßad ß SS 17

d 2
J

Z d zad z dz dh d 18
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allein
stehend

im Inlaut

Umschrift 1

Name
des

Buch
stabens

Aussprache Nr

J U k Ja fy t tt i9

Ü Ü Ii ü d t zy z tz th 20

t

i

ä c ajn Stimmabsatz 2 I

C ä ä
i gk ghajn gh rh nordd r 2 2

J
9 d

f fe f

23

3 S Ä ii 1 qaf q k 24

y i dl k kef k g h 2 5

J i 1 J l lam 1 26

f f m mim m 27

j 0 n nun n 28

9 y II w waw u o oder w 29

o r
h he h in heben Heft 3

tS t ij ie i y oder ij j
1

j

vv la lam elif la 32

i llillTS Z leichtes s kurzer
Stimmabsatz 2 2OO

teschdid
Verdoppelungs
zeichen Ver

scbärfungszeichen
34

ä medda a Verlängerung 35

s 4 t te mer
bute

arab feminin T 36



Die türkische Sprache

Von den Lauten
Der Lautbestand des Türkischen ist einfach die

Schrift hingegen weist noch verschiedene Laute auf die
jedoch in der Aussprache ziemlich gleich klingen So
werden 5 11,18 20 die Ziffern bezeichnen die Buchstaben
in unserer Alphabettabelle wie die Grundform 13 x ge
sprochen während das Arabische scharfe Aussprache
unterschiede macht 33 21 und 22 werden heute fast
ganz verschluckt 33 ist ein kurzer Stimmabsatz 21 ein
hörbarerer 22 hingegen Norddeutsches oder Pariser r im
Gegensatz zu 12 dem Zungenspitzen

Auch zwischen 4 und 19 macht der Türke wenig Un
terschied das emphatische t eigentlich hartes t tt wird
heute sogar häufig wie d 10 ausgesprochen und wechselt
in der Schrift sogar damit Das Gleiche ist mit 15 und 17
der Fall

Als Lautregel ist zu beachten daß jedes intervoka
lische t möglichst erweicht gesprochen und dann auch als
d geschrieben wird Aus etmek machen wird durch An
tritt der Endung Präsens II er der eder Die Erweichung
tritt aber nur ein wenn das t zwischen zwei Selbstlauter
tritt intervokalisch steht

Die Buchstaben 24 und 25 unterscheiden sich hin
gegen in der Aussprache da 24 nur bei schweren dumpfen
Selbstlautern zu stehen pflegt lautet es unserem g quälen
gleich während 25 bei leichten hellen Vokaler steht
Tritt lief 25 mit dumpfen Vokalen namentlich mit a zu
sammen so palatalisiert d h quetscht es zu Auch das
l wird je nach der Vokalfarbe wie l oder russisches dumpfes
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gesprochen Diese lautliche Verschiedenheit liegt jedoch
in der Aussprache begründet und kommt in der Schrift
nicht noch besonders zum Ausdruck

Besondere Aufmerksamkeit erfordern hingegen noch
die drei Buchstaben 30 8 und 9 lv eh während eh nur
bei tiefen h nur bei hellen Vokalen zu stehen pflegt
kommt k bei beiden vor Die Vokallehre ist im Tür
kischen besonders ausgeprägt Vokalharmonie wie wir
noch sehen werden

Vom Anfänger verlangt das kef 25 beim Lesen noch
Beachtung denn es kann k g j n lauten Vom k über
zum j ist keine große Brücke hingegen wird das k vielfach
auch n nasales n ng nicht guttural nasales gii gelesen
Der Konstantinopeler Dialekt spricht dieses n wie ein ge
wöhnliches 11 nur kleinasiatische Dialekte sprechen heute
nasales n Onkel Engel Das n kommt auch bei den
2 Personen sowohl beim Nomen Genetiv Possessiv
dein als auch beim Verbum du vor man nennt es

ßaghir Nun gesprochen wie sawer taubes N

Die Vokallehre

Lange und kurze Vokale gibt es nicht alle sind gleich
mäßig mittellang Geschrieben freilich werden die Vokale
nur teilweise Nun haben wir für einzelne Vokale kein
bestimmtes Schriftzeichen Dies erschwert das türkische
Lesen Ursprünglich lange Vokale wie a o u i y werden
geschrieben wie wir sie in der Alphabetübersicht kennen
lernten Die übrigen Vokale aber werden überhaupt nicht
in der Schrift zum Ausdruck gebracht oder durch die so
genannte Punktation bezeichnet Diese besteht aus einem
kleinen Strich über oder unter dem Buchstaben der mit
dem betreffenden Vokal gelesen werden soll

übergesetzt gibt a e wieder
untergesetzt y i
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Ein Haken dagegen deutet u ü o oder ö an Nach
einiger Übung überwindet man diese anfängliche Schwie
rigkeit und weiß mit welchen Vokalen man das Wort zu
lesen hat

Auch die beiden Vokale u und i 29 und 31 erfordern
dann noch unsere Aufmerksamkeit wenn sie am Wort
anfange Anlaut auftreten Da die Buchstaben sowohl u
wie w bezw i wie gelesen werden können werden sie
anfangs stets w oder gelesen setzt man ihnen aber
ein Elif davor dann wird u o oder i y gelesen Im
ersteren Falle ist Buchstabe 29 also konsonantisch w im
letzteren vokalisch u bezw 31 konsonantisch J und vo
kalisch i Wir merken Jedes vokalisch anlautende
Wort muss ein vorgesetztes Elif Buchstabe 1 er
halten Man nennt dies Elif den Vokal träger

Die Aussprache der Vokale erheischt keine große
Übung da sie den deutschen Selbstlautern gleich sind
Das türkische e ist jedoch der Umlaut von a und demnach
offen e äh auszusprechen während y ein tiefes dumpfes
i ü darstellt

Der Buchstabe 30 he der gleichzeitig auch die Stelle
des e in der Schrift einnimmt entstammt der arabischen
Femininendung ahm Hierzu wird das Trommel T Buch
stabe 36 verwendet Aus aiun etim wurde unter Aus
lassung der Punkte ai et ah eh dann a e Auf e oder a
ausgehende Substantive sind daher zumeist arabisch und
vielfach femininen Ursprungs In solchen Fällen schreibt
man das auslautende a oder e stets mit dem Buchstaben
h 30 Geht auslautendes a aber auf nicht arabische
Abstammung zurück dann schreiben wir es mit dem aus
lautenden Elif 1

Eine Haupteigentümlichkeit des Türkischen ist die
ausgesprochene Vokalfolge Man unterscheidet helle
leichte klare hohe Vokale und dumpfe tiefe schwere
Vokale

hell e i ö ü dumpf a y o u
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Vokale antretender Komponenten und En
dungen richten sich nun zumeist nach dem
voraufgehenden Vokal Ein leichter Vokal kann
daher nie etwa nach y ein schwerer nie nach ü stehen
In der Umgangssprache wird die Regel der Vokalharmonie
freilich nicht mehr sehr streng durchgeführt es treten
Verschmelzungen und Konzessionen ein während die
Schulgrammatik an der Vokalharmonie festhält Über
sehen wir die Vokalfolge so bemerken wir die sogenannte

Reihe und die Reihe bei ersterer können i y ü u bei
letzterer nur c mit a wechseln Jedenfalls sind o und ö als
Endungs Hilfs vokale nicht gebräuchlich Es wechselt

1 Ü H Xiialso Nach ö stehen ü oder e nach o aber u oder a
e a

Hierin liegt das ganze Geheimnis der Vokalharmonie z B
qyz Mädchen Dativendung e oder a also nicht qyxe

sondern nur qyza kömür Kohle daher nicht Icömüra
sondern nur kömüre

qyx Mädchen Akkusativ i y ü oder u alles nur in
der Schrift durch i Buchstabe 31 ausgedrückt
also nicht qyzi nicht qyzü nicht qyxu sondern
nur gesprochen qyxy dost Freund daher nicht
dosti dostü dosty sondern nur dostu

Eine Konsonantensprengung ist im Türkischen
sehr beliebt Man geht im allgemeinen davon aus daß
mehrere Konsonanten ohne Vokal nicht ausgesprochen
werden können da nun aber das Arabische in der vulgären
Aussprache dem Türkischen einen großen Reichtum solcher
Nomina geliefert hat so bemüht man sich durch Konso
nantensprengung diesem Übel abzuhelfen waqtiuri arab
Die Zeit wird türk waqyt seliclir un die Stadt wird schehir
Tritt nun aber eine vokalisch anlautende Endung an solche
Wörter wird die Sprengung aufgehoben und der Hilfsvokal
wieder ausgeworfen
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Gen icaqlijil der Zeit aus icaq y tyu
aber Plural waqytlar die Zeiten da ivaqtlar für die tür
kische Aussprache Schwierigkeiten bieten würde Auf
diese Vokaleinschiebung oder Konsonantensprengung ist
besonders Acht zu geben

Der Ton wird im Türkischen nicht sonderlich ge
pflegt man achtet hingegen bei der Negation wie ma
darauf daß die der Verneinung vorgesetzte Silbe den Ton
erhält Im Übrigen steht über dem Wortakzent der Satz
ton man hebt im Türkischen weit mehr als im Deutschen
das Wort oder den Begriff durch den Ton hervor den
man besonders beachtet wissen will

Im Allgemeinen aber kann man die letzte Silbe jedes
Wortes durch Akzentuierung hervorheben Viele Be
tonungen namentlich bei Verbalformen beruhen auf dia
lektischer ja selbst individueller Auffassung

Die Erlernung der Sehrift
Die türkische Schrift läuft von rechts nach links also

entgegen wie wir schreiben Die Bücher beginnen dem
nach von hinten der Titel findet sich auf der letzten Seite

So unübersichtlich die aus dem Arabischen entlehnte
türkische Schrift dem Anfänger auch erscheint so einfach
ist sie für den Kenner Sie schreibt sich leicht und elegant
und gibt lange türkische Wörter in knapperer Darstellung
als es mit unserer Umschrift möglich ist Dem gegenüber
aber steht nur ein großer Mangel die Unsicherheit wie
ein Wort zu lesen ist Da nun das Türkische auf ursprüng
lich einsilbige Stämme zurückgeht so klingen viele Wörter
gleich oder doch überaus ähnlich man schreibt eio au o

Haus Jagd er gleich Mithin kann nur der Sinn des
Satzes oder die Stellung im Satzgefüge uns die rechte Les
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art geben Diese Unsicherheit ist in unserer Umschrift
natürlich ausgeschlossen sodaß man Sprachbücher in
Transkription noch heute vorzieht Aber trotzdem muß
man sich auch mit der arabisch türkischen Schrift vertraut
machen

Durch meine große Unterrichtspraxis habe ich die
Erfahrung daß man die türkische Schrift am schnellsten
und einfachsten erlernt wenn man sie auf wenige Grund
formen zurückführt die sich je nach der Schriftart aber
auch nach der kalligraphischen Veranlagung des Schrei
bers verändern Selbstredend hat auch jeder Türkisch
Schreibende seinen individuellen Duktus seine Hand
schrift Aber wir bewundern auch die prächtigen Alphabete
türkischer und arabischer Schriften Neben der all
gemeinen Druckschrift die wir Nashi nennen gibt es eine
Diwani eine Bänder eine mit Blumen gezierte Kanzlei
schrift eine verschlungene persische Schikeste eine
hängende Ta liq der Perser eine eckige Raq a Fetzen
Papierschrift und noch viele andere Arten teils eckig
teils gerundet teils einfach teils hervorragend stilisiert
und ornamentisiert Das Ruq a vornehmlich von den
Türken gebraucht stellt eine schnelle aber auch unklare
Schreibschrift dar

Wir gehen von dem Strich dem Disch Zahn
dem Punkt Kreis dem geschlossenen und dem offenen
Winkel sowie der Schleife aus Betrachten wir darauf
hin die vorstehende Alphabettabelle so zeigen uns die
in vier verschiedenen Stellungen vorkommenden Buch
staben doch immer nur eine Grundform J j J gehen

auf den Strich zurück während z ß u O o und
andere nur durch einen Zahn Disch bezeichnet wer
den und zwar trägt der Zahn über oder untergesetzte
Punkte die einzigen Unterscheidungen gänzlich anderer
Laute

Marre Türkisch 2
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J

b ein Punkt untergesetzt

,P drei
t zwei aufgesetzt
f dr ei

i ein
i j zwei untergesetzt

Wenn ein Buchstabe z B aus einem Disch besteht
und an das Wortende Auslaut tritt dann fügt sich
ihm ausschließlich aus kalligraphischer Schönheit ein
Schnörkel an sobald aber der Buchstabe mit anderen

in Verbindung tritt fällt dieser Schnörkel aus

ntb jpt njg bbb
Dieser Schnörkel tritt auch beim j und auf eben
falls bei den Buchstaben die auf den geschlossenen
Winkel oder die Schleife zurückgehen T JZJ J ö

bdschnj yy chdschjn tschäsch dsclh ch
Der offene Winkel liegt in den Buchstaben j und i

vor der Punkt Kreis in i 9 Jj u a
Setzt man nun die Buchstaben nebeneinander und

versucht sie zu verbinden dann wird man bemerken daß
nicht alle Buchstaben mit den folgenden Verbindungen
eingehen können z B nicht 10 12 13 29 u a Es sind
dies jene Buchstaben welche in unserer Alphabettabelle
einen Punkt tragen also offen stehen Jedenfalls übt das
Nebeneinanderstellen der verschiedenen Buchstabenformen
am schnellsten die Schrift Die meisten Vokale werden
wie schon an anderer Stelle gesagt nicht geschrieben
jedoch herrscht im Türkischen eine große Gleichgültigkeit
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in der Sprache noch mehr aber in der Schrift man kann
so und so schreiben Richtig etymologisch können nur
sehr wenige Osmanen schreiben man sei also nicht ängst
lich besorgt orthographisch richtig zu schreiben Es ist
gerade in der Schrift alles erlaubt manche Wege führen
hier nach Rom die Hauptsache aber bleibt daß man
nur eine Lesart herausliest

Um nun gleich von vornherein eine Leseübung anzu
schließen lassen wir eine bekannte deutsche Erzählung
in Türkisch folgen und geben dazu die Transkription
Umschrift und die wörtliche Übersetzung Der Stil ist

möglichst einfach gehalten sodaß man nach dem Durch
arbeiten des nun folgenden grammatischen Teils das
Lesestück eingehend analysieren kann Wichtige Ver
bindungen haben wir durch Anmerkungen in der deutschen
Übersetzung gegeben auf die Partizipien und Infinitiv
anwendungen sei hier nochmals hingewiesen
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Ihmälyn netidschasy
Bir köjlü schehre gitmek itschün bejgirini katvyrla/r

tarn kajioäna binedscheji ßyrada na llardan birinin tsehüvisi
olmadyghyny görür Köjlii bir tsehiioinin ne ehmeti ola
bilir deje jola tschyqar Jolda h ajwan topalalamogha
basehlar Jollar feiia dyr birden bire köjlünün önünc
chyrsyxlar tschyqar Topal bejgir j le qatschmaq memkün
olmadyghyny itschün chyrsyxlar hem bejgiri hem esehjäsi/ny
alyrlar Bir tschiuiji ihmalyn buqadar büjük bir netidscha
weredscheßni düschünememisch olän aqylsyx köjlii pescki
man we me jum bir halda köjüne döniir

Der Nachlässigkeit Ergebnis
Ein Bauer um zur Stadt zu gehen machte sein Reit

tier bejgir fertig Er sieht görür sein Nicht Gewesen
Sein einen von den Nägeln als er das beladene Tier be
steigen wollte binedschek Der Bauer bei dem Sagen deje
Was kann eines Nagel Wichtigkeit sein zog auf den

Weg Auf dem Wege begann basch Kopf Anfang das
Pferd zu lahmen Die Wege waren häßlich noch dazu

von einem zu einem andern vor dem Bauern Räuber
auftauchten Mit ile dem lahmen Reittier zu fliehen
nicht möglich war wegen des Nicht möglich Gewesen
Seins nahmen die Räuber sowohl sein Reittier als auch
seine Sachen PL von schej Sache Der Bauer der ohne
syx Verstand war und dem nicht eingefallen war düsch

fallen düschün einfallen erinnern daß die geringe Nach
lässigkeit eines Nagels oft ein großes Ergebnis geben
wird zog sich in reuigem und verzweifeltem Zustande kal
in sein Dorf zurück

Der letzte Satz bietet uns eine echt türkische Periode
er würde wörtlich wiedergegeben sein kößü der Bauer
döniir kehrte um kbjüne in sein Dorf Dativ der Richtung

vor köjlii stehen attributiv olan ergänze we aqylsyx
verstandlos und seiend eingefallen nicht gekonnt ieme
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seiend eines Nagels türk Akkus deutsch Genit Nach
lässigkeit Vernachlässigung Gegeben werden sein ein
so grosses Resultat

Aus diesem kurzen Lesestück ersieht man aber schon
die türkische Satzkonstruktion Nebensätze werden ver
mieden dafür treten Infinitiv und Partiziphäufungen auf
Man beachte demnach auch das Auftreten des von einem
Verbüm abhängigen Akkusativs wo wir im Deutschen
den Genitiv anwenden müßten Auch hier sei nochmals
hingewiesen daß man im Türkischen nur eine glatte
flüssige Übersetzung erreichen kann wenn man vom
Satzende dem Zeitworte Schritt für Schritt nach vorn
geht

Das Türkische kennt keinen bestimmten Artikel
das arabische el il kommt selten vor es verwendet hier

für das demonstrative bü dieser diese dieses während
der unbestimmte Artikel durch bir einer eine ein auch
Zahlwort 1 ausgedrückt wird

bir köprü eine Brücke bir qyz ein Mädchen
Das Geschlecht wird nicht bezeichnet bei beson

derm Hervorheben setzt man erkek von er Mann Männ
chen oder dischi Weibchen davor Doch kennt auch die
türkische Sprache in vielen Fällen ein besonderes Wort
für das Geschlecht

erkek köpek der Hund dischi köpek die Hündin auch

Sprachlehre

qandschyq
bocjha
choros
teke

der Ochs
der Hahn
der Bock

inek
Patncq
kclsehi

die Kuh
die Henne
die Ziege
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Bei Personen setzt man anstelle von dischi entweder
qary Frau oder qyz Mädchen

fertigdschi Schaffner qyz fertigdsehi Schaffnerin
Das Wort ist dem deutschen Schaffner der fertig ruft entlehnt

Das Substantivuni wird durch Kasusendungen und
Postpositionen dekliniert Diese ändern sich in ihren
Vokalen auf Grund der Vokalharmonie außerdem treten
sie etwas verändert auf je nachdem ob der Stamm kon
sonantisch oder vokalisch auslautet

Bei konsonantischem Auslaut Bei vokalischem Auslaut
Gen iii iiM yn un nin nun nyn nun
Dat e a ß j

Acc i ü y ß jü jy j
Loc de da de du
Abi den dan den dan

Zur Schrift bemerken wir daß der Genitiv nur mit
ßaghir Nun 25 k geschrieben wird bei vokalischem
Auslaut der Wörter nn der Hilfsvokal i der Genitivendung
bleibt also ungeschrieben Für den Dativ schreibt man
stets he No 30 bei vokalischem Auslaut 31 j 30
jh e Der Dativ a bei schweren Vokalen wird ebenfalls
durch h e geschrieben Das Akkusativzeichen ist stets
mit dem Buchstabe 31 zu schreiben der Lokativ mit
10 f 30 de der Ablativ mit 10 28 dn Die Ak
kusativendung wird bei näherer Bestimmung z B durch
bu dieser bir einer nicht gesetzt federe mektubu jaxdym
dem Vater habe ich nen Brief geschrieben aber hem
schireme güxel bir mektub jazyjwnm meiner Schwester
schreibe ich einen schönen Brief

Die Kasusanwendung ist im Türkischen meist mit
dem Deutschen übereinstimmend Man merkt vornehm
lich daß mit dem

Dat die Frage wem und wohin
Loc wo worin wobei woran wann
Abi woher von wo
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stellt Diese Kasusfolge wird im Türkischen überaus be
achtet namentlich fällt dem Anfänger schwer den Dativ
stets bei Richtungsangaben anzuwenden

Einen Vokativ drückt das Türkische durch ange
fügtes ä persische Art oder vorangestelltes ej aj ja ara
bische Art aus ajMukammtd o Muhammed ej efcndi
o Herr

Der Plural wird durch ler oder lar je nachdem die
Vokalharmonie den hellen oder dumpfen Hilfsvokal ver
langt ausgedrückt geschrieben Ir 26 12 Wir haben
demnach die ganze Deklination kennen gelernt da es un
regelmäßige Abwandlungen im Türkischen nicht gibt

Nom singl qyx das Mädchen kedi die Katze
Gen qyxyn des Mädchens kediniit der Katze
Dat qyxa dem Mädchen kedije der Katze
Acc qyzy das Mädchen kediji die Katze
Loc qyxda beim Mädchen kedide bei der Katze
Abi qyxdanvom Mädchen kediden von der Katze
Nom pl qyxlar die Mädchen kediler die Katzen
Gen qyxlaryn der Mädchen kedileriil der Katzen
Dat qyxlara den Mädchen kedilere den Katzen
Acc qyxlary die Mädchen kedileri die Katzen
Loc qyxlarda bei den Mädchen kedilerde bei den K
Abi qyxlardan von den M kedihrden von den K

Aus dem Arabischen hat das Türkische viele Pluralia
fracta gebrochene oder unregelmäßige Plurale genommen
Die Mehrzahlbildung ist das schwierigste Kapitel der ara
bischen Grammatik Da der Türke darüber selbst unklar
ist verwendet er auch arabische Pluralformen als Singular
und hängt ihnen für den Plural noch seine Mehrzahlendung
ler lar an

tüdsehdschar pl zu tadschir Kaufmann türkisch aber
fiidscMscharlar die Kaufleute habib Freund Verwandter
pl akiba und akibalar Freunde
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Die eigentliche Genitivverbindung im Gebrauch lernen
wir noch bei dem Possessivpronomen Eine persische und
arabische Verbindung Ivafet genannt wird gebildet
indem man erst das Hauptwort und dann den Genitiv setzt
und ein kurzes ungeschriebenes i dazwischen spricht
Doch soll das 1 afet nur angewendet werden zwischen
zwei fremden also arab oder pers Hauptwörtern zwischen
zwei fremden Eigenschaftswörtern oder zwischen einem
fremden Haupt und Eigenschaftswort

Ivekim i aziz Doktor geschätzt lieber Doktor
ru i xemin Antlitz der Erde Erdoberfläche
Bei der Behandlung des Genitivs müssen wir uns

immer die Lautregel in das Gedächtnis rufen daß aus
lautendes k zu j auslautendes q zu gh wird sobald eine
vokalisch anlautende Endung an das Wort tritt Mithin
deklinieren wir

Nom balyq der Fisch elcmek das Brot
Gen balyghyn des Fisches ekmejin des Brotes
Dat balygha dem Fische ekmeje dem Brote
Acc balyghy den Fisch ekmeji das Brot
Loc balyqda an dem Fische ekmekde an dem Brote
Abi balyqdan von dem Fische ekmekdcn von dem Brote
Plur balyqlar die Fische ekmekler die Brote

Die einsilbigen Wörter hingegen verändern den
schließenden c Laut meistens nicht doch lautet z B der
Genitiv von tscJwq Vielheit viel neben Ischoquii ebenso
häufig tschoghun

Das persönliche Fürwort
Das Personalpronomen findet im Türkischen häufige

Anwendung namentlich sein Genitiv wird bei Hervor
hebungen gern gebraucht Wir lernten ja schon kennen
daß die Genitivkonstruktion im Türkischen überhaupt
sehr beliebt ist
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Wir lernen zunächst die Fürwörter und merken daß
der Dativ des Singulars mit n ßaghir Nwi geschrieben
wird

Nom ich ben AnQU sen
Gen meiner benim deiner senin
Dat mir bana dir sana
Acc mich beni dich seni
Loc bei mir bende bei dir sende
Abi von mir bendcn von dir senden

KTJNom wir OtilXi c

inr oie stx
bixim euer Euer QIWllö vi l/lr

Dat uns bixe euch Ihnen sixc
Acc uns bixi euch Sie sixi
Loc bei uns bixde bei euch sixde
Abi von uns bixden von euch sixdcn

Nom er sie es o on sie Mehrzahl anlar
Gen seiner onun anyn ihrer anlaryn
Dat ihm ona ana ihnen anlara
Acc ihn sie es onu any sie anlary
Loc bei ihm onda anda bei ihnen anlarda
Abi von ihm ondan andan von ihnen anlardan

Neben o aus alttürk on hervorgegangen daher Bei
behalt des n in der Deklination kommt in den obliquen
Kasus auch a vor

Ergebenheitsbezeichnungen Die orientalischen
Sprachen bevorzugen Höflichkeitsausdrücke bei Anreden
sagen sie ich meine Wenigkeit wir die sehr ergebenen
Ihr Diener Ihr Sklave

ben ich in Anrede durch biz auch bixler wir zu
geben bende Sklave bendeHix qul Diener qidunuz

sen Du in Anrede durch six auch sizler ihr Sie
zu geben x atyüyx Ihre Persönlichkeit alyffyz Ihre Hoheit
vom arab Verb ala hoch erhaben sein schenfiilix Ihre
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Heiligkeit wird heute in der Türkei meist nur bei Geist
lichen aber aller Grade gebraucht

Auch sonst sind Ergebenheitsbezeichnungen sehr im
Gebrauch sie sind dem Orientalen so unbewußt geworden
wie wir sie in einigen deutschen Gegenden ja ebenso
häufig finden ohne daß in Wirklichkeit eine Ergebenheit
darin liegen müßte

Das besitzanzeigende Fürwort

Das Possessivpronomen wird dem Stamme angefügt
A bei vokalischem B bei konsonantischem Auslaut

1 Pers Sgl mein A m B im ym üm um
2

5
dein n in yn üii uii

3
n JJ sein ihr i y ü u si sy sü su

1
j pl unser mix imiz

2
5 euer ihr niz iniz

3
55 ihr leri Qary fori lary

Auch die 1 und 2 Pers pl verändert sich vokal
harmonisch diese beiden Fürwörter wurden durch die
Singularformen mit angefügten Mehrzahlendungen der
1 und 2 Pers ix die auch in der Verbbildung auftreten
gebildet während für die 3 Pers als Pluralendung wieder
ler bezw lar auftritt

Die Anwendung der Possessiva zeigen folgende Bei
spiele baba der Vater babam mein Vater kedi die
Katze kediiliz eure ihre Katze qaz y der Richter qaz ysy
sein Richter kömür Kohle kömürü seine ihre Kohle Icöprü
die Brücke koprüsü seine Brücke kitab das Buch kitablary
ihre Bücher mehrere Besitzer aber nur ein Besitz doch
kann auch seine Bücher ein Besitzer aber mehrere Be
sitztümer gemeint sein

Im Anschluß an die Possessiva müssen wir nochmals
auf die Deklination zurückgreifen denn erst jetzt lernen
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wir den türkischen Genitiv und seine Verbindung ver
stehen

Im Bau der Sprache liegt das Zugehörige vor den
Grundbegriff zu stellen mithin muß der Genitiv vor seinem
Hauptwort stehen Man sagt des Mannes Haus und fügt
dem Grundbegriff Haus unter allen Umständen noch
das Possessiv sein i bei konsonantischem si bei
vokalischem Auslaut an des Mannes Haus sein Hier
durch erst wird die Abhängigkeit und doch Zusammen
gehörigkeit ausgedrückt

Der Soldat der Brücke köprünün aslceri
Die Leute des Dorfes köjün adamlary
Der Bruder des Knaben oghlanyn qardasehy

Drückt der Genitiv aber einen festen zusammen
gefügten Begriff aus kann wohl die Genitivendung fallen
niemals aber wird die türkische Sprache auf das Possessiv
suffix sein verzichten

jer clma sy Apfel der Erde Kartoffel
xejtun jagh y Öl der Olive Olivenöl
baghtsche qapu su Tür des Garten Gartentür

Wir können den Gebrauch des Possessivs auch er
weitern da dasselbe auch Anwendung findet wenn statt
des Genitivs der Ablativ den dan steht clwdschalardmi
tschodsohuqlary die Kinder von den Lehrern quschlardmi
basehlwry die Köpfe von den Vögeln neben qusehlaryn

Das substantivierte Possessiv wird durch den
Genitiv des Pronomina mit angefügtem ki das substan
tivisch aufgefaßt ist und demnach nicht vokalharmonisch
verändert werden darf gebildet

Dieses Buch ist das meinige bu kitab benim ki dir
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Das hinweisende Fürwort
Wir unterscheiden im Türkischen mehrere Demon

strativpronomen das nähere bu dieser das entferntere sehu
und schol jener sowie das entfernte o und ol jener dort
nicht mehr sichtbar Bu und sehu können substantivisch
und adjektivisch schol und ol nur adjektivisch gebraucht
werden Mithin können erstere dekliniert werden

Nom bu sehu
Gen bunun schunun Dativ auch buila schuna ge
Dat buna schuna Plural schrieben
Acc bunu schunu bunlar diese
Loc bunda schunda schunlar jene
Abi bundaii schundan

Das Demonstrativ ist demnach entstanden aus o mit
einem näher oder entfernter hinweisenden b oder seh ver
bunden die in ähnlicher Weise mehrfach im Türkischen
auftreten

Als besondere Hinweisung merken wir noch voran
gestelltes undeklinierbares ischte hier ist voilä

Das Reflexivpronomen kommt durch Anwendung
eines Hauptwortes kendi Person nefs nefes Person Seele
kischi Person zum Ausdruck Das Hauptwort nimmt dann
das entsprechende Possessivum an um die Person aus
zudrücken

Ich sah mich kendim gördüm meine Person sah ich
Deinen eigenen Hund hast du geschlagen köpejin kendiii
nefsin dönmüschsim kendisi er sie selbst

Das reflexive Pronomen wird im allgemeinen aber im
Türkischen durch eine besondere Verbform n in ge
bildet wie wir bei der Behandlung des Verbums noch
lernen werden

Das Interrogativpronomen lautet kirn wer
hanghy oder qanghy welcher ne was Die Deklination
der fragenden Fürwörter vollzieht sich regelmäßig



Sprachlehre 20

Das Relativpronomen wird im Türkischen sehr
selten angewendet Zunächst umschreibt man relativische
Nebensätze durch eine Partizipialkonstruktion Bei größe
ren Perioden aber benutzt man die persische Konstruk
tion indem man ki mit entsprechendem Kasus des Per
sonalpronomens o er sie es dem Hauptworte anfügt

Der Mann dessen Hund ich sah adam ki anyü köpeß
gördüm Den Sohn den ich einlade oghlu ki ana dawet
ederim dem ich Einladung mache Die Straße in der er
wohnt xoqaq ki anda otur

Die unbestimmten Fürwörter sind meist dem
Persischen und Arabischen entnommen

diger baschqa anderer ba x, einige
her jeder hitsch bir keiner
hep hepi alle bir kimse einer
ekceri meisten biri birisi einer
filan ein gewisser NN bir qatsch einige

Die Indefiniten werden durch angefügtes Possessiv
pronomen i bezw si substantiviert So werden sie über
aus gern gebraucht Man sagt echt türkisch lieber tscho
dsehuqlaryn hepisi alle Kinder der Kinder Allheit als
hep tschodschuq lar Bei Begriffen die bereits eine Mehr
zahl ausdrücken kann man von Anwendung der Plural
endung absehen

Adjektiv und Adverb
Das Adjektiv steht seinem Nomen voran und bleibt

unverändert Substantivisch gebrauchte Eigenschafts
wörter hingegen werden wie die Hauptwörter dekliniert

Mehrere Adjektive werden durch we und verbun
den oder ohne we einfach nebeneinander gestellt Fremd
wörter können auch durch a pers verbunden werden

Stehen ein Zahlwort und ein Eigenschaftswort beiein
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ander steht das Adjektiv voran giizel lir cic ein schönes
Haus

Das Adverb ist dem Adjektiv gleich nur daß es vor
dem Verbum steht Doch bleibt es ebenfalls unverändert

Sehr häufig sind arabische Adverbien auf en oder an
die stets nach arabischem Muster im Auslaut mit auslau
tendem Elif geschrieben werden

dscheicaben antwortlich eimcelen erstens

Seltener ist das persische Adverb auf anc dost
Freund dostane freundschaftlichst fntbb Liebe m älvlbbane
liebreizend

Adverbien stehen ohne Kasuszeichen im Türkischen
gern am Anfange des Satzes bu gün diesen Tag heute
bir gün einst eines Tags bu ßabafv heute morgen

Die Komparation Eigenschaftswörter werden ge
steigert wenn man ihnen ein hervorhebendes Wort pek
sehr ghajet überaus ischoq viel daha noch davor setzt

Auch kommen Reduplikationen vor man sagt für
ganz langsam jawaseh jaicaseh für gänzlich ganz und

gar bütün biitün Die Verdoppelung kann sich auch nur
auf die erste Silbe lautlich etwas abgeändert beschrän
ken man nennt diesen Vorgang Silbenalliteration

Der Komparativ selbst aber geht vom Vergleichs
wort aus das im Ablativ steht dem deutschen als
entsprechend und am geeignetsten durch von aus
aufgelöst wird Der Stuhl ist kleiner als der Schrank
würde demnach zunächst deutsch durch vom Schranke
aus der Stuhl noch klein ist zu übertragen und dann zu
übersetzen sein tolabdan iskemle daha kiitschik dir Wir
merken uns hier nebenbei daß das enklitische dir ist

mas mawi
qap qara
bem bejax,

himmel blau
pech sch warz
rein weiß
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vokalharmonisch nach dem voraufgehenden maßgebenden
Vokal abgeändert werden muß

Der Superlativ benutzt das Wörtchen eil höchst
und setzt mit Vorliebe das auszuzeichnende Wort in den
Genitiv das Adjektivum aber steht substantivisch mit an
gefügtem Possessiv

Der Elefant ist das größte Tier wird demnach wieder
gegeben der Elefant der Tiere höchst groß sein ist fil
Ivajwan laryn en büjiik ü büjiijü gesprochen dür oder
einfach auch fil en büjük Tvajwan dür

WortMdung selemente
Durch Anfügung bestimmter Silben oder Wörter wer

den erweiterte und neue Wörter gebildet Diese Suffixe
geben der Neubildung immer einen bestimmten Sinn

dschi vokalharmonisch sich ändernd wie die meisten
anderen Wortbildungselemente also dsehy dschü dschu je
nach dem voraufgehenden Selbstlauter bildet Betätigungs
wörter Handwerker Arbeiter iseh Arbeit ischdschi
Arbeiter gömrück Zoll gömrükdsehü Zollbeamter

daseh bezeichnet den Gefährten joldaseh Mitreisender
von jol Weg Strecke qardaseh Bruder Gefährte des
Leibes von qaryn Gen qarnyn Sprengung durch y
der Leib

lik lük lyq luq drückt einmal unsere Substantiva auf
heit keit aus dann Stücke Gefäße Behälter chasta

krank cliastalyq Krankheit besah fünf besehlik Fünfer
Fünf Para Stück bir ein eins birlik die Einheit

i entspricht dem arabischen Zugehörigkeitsbildner
Nisbe Oeman ein Kalif Nachfolger der Propheten
Ocmani der Osmane Daneben steht das adjektivische
Ii vokalharmonisch opmanly osmanisch ewU verheiratet

von ew das Haus
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k sind meist adjektivische Bildungen gleich ob sie
ek aq ik ük yq nq lauten Sie sind überaus häufig uxaq
entfernt kütschük kütschik klein eraq weit ablegen

dsehik tsehyq dschek dschaq ist Diminutivbildner
battsehyq Lehm von bal Honig büjü k dschek ziemlich groß
von büjük böjük groß

Auch sonst gibt es zahlreiche Bildungssilben die man
durch praktischen Gebrauch der Sprache schnell an
wenden lernt

Daneben kommen auch Zusammensetzungen vor wie
wir sie im Deutschen lieben läitüb ehane Buchhaus Biblio
thek pl zu kitab Buch posta chane Postamt jazy ehane
Schreibzimmer Büro sighara kja gh d Zigarettenpapier
alysch wermiseh Nehmen und Geben Handel

Das Zahlwort
Die Grundzahlen werden in Zusammensetzungen

nebeneinander gestellt
1 bir 30 oha2 iki 40 qyrq3 ütseh 50 elli
4 dort 60 altmysch5 beseh 70 jetmisch
6 alty 80 seksen
7 jedi 90 t oqsan
8 selciz 100 jux
9 t oqu 101 jüx bir

10 011 200 ikijüx
11 on bir 300 ütseh jüx
12 ort iki 500 beseh jü
15 on beseh 1000 bin
20 jirmi is jefirmi 1 Million miljon

Nach den Zahlen stehen die Hauptwörter im Singular
Dadurch daß sie bereits einen Plural einschließen er
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übrigt sich für den Türken eine weitere Mehrzahl
bezeichnung

Neben den Zahlwörtern stehen noch sog Zählwörter
oder Numerative im Gebrauch Sagen wir doch auch im
Deutschen drei Stück Eier zwei Paar Hosen Alle
asiatischen Sprachen bevorzugen Numerative so besitzt
das Türkische

pare partscha dane qyt a Stück
tschift Paar aded Stück Zahl
re es Kopf Haupt qabx, e Griff

bab Tür Kapitel für literarische Erzeugnisse

Die Ordinalzahlen werden durch Anfügung von
ndsehi bei vokalisch von indschi bei konsonantisch aus

lautenden Stämmen gebildet Die Endung lautet vokal
harmonisch ab

Der 1 birindschi der 20 jirmindsehi
2 ikindschi 30 otuzundschu
3 ütschündsehü 40 qyrqyndsehy
4 dördündschü 50 ellindschi
5 beschindschi 60 altmysehyndschy
6 altyndsehy 70 jetmisehindsehi
7 jedindschi 80 seksenindschi
8 sekizindschi 90 todsanyndsehy
9 t oquzundschu 100 jütündschü

10 mvundschu 1000 bmindsehi

Sehr beliebt für die ersten Ordinalzahlen sind die
arabischen Formen namentlich bei Regenten Zeiten u a

1 ewwel 4 rabi2 pani 5 chamis
3 calie 10 asehir

Für der Erste wird auch noch das persische ilk
angewendet z B ilk behar der erste Frühling Vorfrühling

Bei Zusammensetzungen erhält nur der letzte Bestand
teil den Ordinalzahlbildner biiijüx ütschündsehü der 1103

Marre Türkisch Qo
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Zur Bezeichnung der Vervielfältigungszahlen
benutzt man def a kerre Mal oder qat Fach Etage

bir def a einmal iki kerre zweimal
iitsch qat dreifach dreistöckig

Zahladverbien nehmen rbezw er an bir cr je eins
eins zu eins ütscher je 3

Die Bruchzahlen werden so gegeben daß der
Nenner voraufsteht und der Zähler ihm folgt Man geht
hierbei von dem Gedanken aus daß z B 1 i bei 4
eins ist darum steht der Nenner im Lokativ dörtde bir
oder man umschreibt 3 2 6 iitsch ile birin altyda iki

Auch arabische Brüche sind beliebt

j 3 pMc Vi nib V n vßyf
Für 1 3 wird alleinstehend jary jarym Hälfte bei Zu

sammensetzungen aber btttsehuq oder arab nyßyf ange
wendet jarym ekmek ein halbes Brot Brothälfte bir
butsehuq ekmek oder bir ekmek ive nyßyf 1 Brot ein und
ein halbes Brot

Postpositionen
Wir lernten im Vorherstehenden schon den Begriff

Postpositionen kennen Das Türkische kennt keine Prä
positionen wie wir sie als vorgestellte Verhältniswörter
kennen sondern benutzt nachgestellte Verhältniswörter
Postpositionen

Die wenigen Präpositionen das sei hier nebenbei
bemerkt z B ez von der in u a kommen nur in Fremd
wortverbindungen vor und sind persischen oder z B 6
in arabischen Ursprungs

Die türkischen Postpositionen können nun verschie
dene Fälle regieren vorherrschend hierbei ist der Genitiv
und zwar aus dem Charakter der Sprache heraus Wir
führen die Postpositionen nämlich fast alle auf ursprüng
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liehe Nomina Hauptwörter zurück die der ganzen tür
kischen Sprachauffassung zufolge ihr Regens im Genitiv
vor sich nehmen

Den Nominativ haben vor sich
üe yla mit vielfach nur enklitisch als

le la namentlich nach Fürwörtern angefügt
üvre üzere auf gemäß
itschün um für beim Infinitiv um zu Diese drei

Postpositionen nehmen jedoch ihr Wort wenn es ein
Pronomen ist in den Genitiv vorauf benim i le mit mir
bimun itschün wegen dies deswegen

Eine beliebte Postposition mit dem Nom ist noch siz
syz süz sitz ohne ßu suz wasserlos durstig

Den Dativ haben vor sich
qadar dek dej in bis
göre nach gemäß
qarschy gegenüber von drüben
da ir dajr in Bezug auf

Den Ablativ haben vor sich
eioicel muqaddam vor von der Zeit
ßonra ßora von ßoii Ende nach
beri berü seit

Als Hauptwörter im Sinne von Postpositionen kommen vor

Usch Inneres in ara Mittleres zwischen
üst Oberes oben arqa Hinteres hinten
alt Unteres unten jan Seite neben

Konjunktionen
Im allgemeinen werden durch die Partizipialkonstruk

tionen des Türkischen die Bindewörter weniger als in
anderen Sprachen gebraucht Die meisten sind denn auch

3
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fremden Ursprungs namentlich hat das Persische der
osmanischen Sprache viele Konjunktionen gegeben

eger wenn K geschrieben 25 30 daß damit p
Ischänki weil xirä weil
jaehod joqsa oder lakin amma faqat aber
daha deehi noch hem hem sowohl als auch

Hierher gehört auch die Fragepartikel mi my mü
mu ob die bei direkten Fragen im Türkischen stets
gebraucht wird sofern die Frage nicht durch ein Interro
gativum kenntlich gemacht ist

Adverbien
Diese Wortgruppe lernten wir schon beim Adjektivuni

kennen Einige eigentliche Umstandswörter sind
bdki vielleicht
yeri wieder zurück
joqary oben
erkm früh
schimdi jetzt
burada hier
buradan von hier

ewivet ja
ehajr nein
aschaghy unten
gelseh spät
jalyrtyx nur
nerede wo

oraja nach dort dorthin

Interjektionen
Die orientalischen Sprachen sind reich an Emp

findungs und Ausrufwörtern überall tritt die deter
minierte Versicherung hervor wenn den Orientalen auch
das Gegenteil sicher ist verwünscht und beglückwünscht
man sich man versichert die Wahrheit zu sagen und hat
dabei eine faustgroße Lüge gesprochen

aferin bravo aman Hilfe
in seha a llah wenn so Gott will
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Das Verbum
Das Zeitwort wird im Infinitiv angeführt der mek

oder maq lautet je nachdem die Vokalfolge es verlangt
Man nennt mek den Infinitiv Präsentis Gegenwart dem
dik oder dyq diik oder duq als Infinitiv Perfecti Ver

gangenheit und ed ehek oder adsehaq als Infinitiv Futuri
Zukunft gegenübersteht

Der Stamm ohne Infinitivendung aber ist gleichzeitig
der Imperativ

jaxmaq schreiben jax, schreibe
sqjlemek sprechen style sprich

Die Wortstämme können in verschiedener Bedeutung
gebraucht werden sie können ein Substantivum ein
Adjektivum sogar auch ein Verbum darstellen In
diesem Falle tragen sie Verbkomponenten Tempus oder
Moduscharaktere und die Personen bezeichnende Endung

Wir unterscheiden zwei Formen der Personalendung
die präsentischen und aoristischen Endungen

di ist Kompo
nent des Aorists

Die Hilfsvokale dieser Endungen werden vokal
harmonisch abgeändert also im üm ym um dim
dum dym dum

Das türkische Verbum geht meist auf einen ein
silbigen Stamm zurück und kann durch besondere Suffixe
Anhängesilben erweitert und in seiner Bedeutung ver
ändert werden Viele mehrsilbige Verben trifft man noch
heute die wohl auf einen einsilbigen Stamm zurückgeführt

ich im di m
du siü sin di n
er sie dir di

wir ix di k
ihr siiiix di ftix
sie ler lar di ler lar
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werden bei denen die Grundform der einsilbige Stamm
jedoch nicht mehr gebräuchlich ist

Wir nuancieren ein Zeitwort durch folgende Bildungs
elemente

1 n oder in reflexive Verben
2 seh isch reziproke Verben
3 4 il Passive4 dir f r kausative Verben
5 mc via negierte Verben
6 eme ama Impossibilitative

1 Lautet der einsilbige Stamm z B seu dann kann
er durch Anfügung von in seicin zu einem reflexiven
Verb umgewandelt werden das auch mediale Bedeutung
haben kann

diisehmek fallen düsehünmelc einfallen sich ins Ge
dächtnis rufen erinnern

Die Grundform nimmt bei vokalischem Auslaut nur n
an bei konsonantischem in mit vokalharmonischer An
passung des Hilfsvokals i ö/renmek lernen

2 Formen die unserm einander entsprechen Re
ziproke werden im Türkischen mit isch bezw seh
Vokalabänderung des i gebildet

qutsehmaq umfassen qtiteokusehmaq sich einander
umschlingen

3 Wir unterscheiden ein Passiv und ein Quasipassiv
ersteres ist eine ausgesprochene Leideform letzteres teil
weise dem griechischen Medium entsprechend bildet
denominative Verben Zeitwörter die von Haupt oder
Eigenschaftswörtern hergeleitet sind Beide weisen als
Charakter l auf Das Passivum bildet l oder il Vokal
abänderung das Quasipassivum aber el al oder le la

ßaimaq verkaufen ßatylmaq verkauft werden

4 Häufig sind in jeder Sprache kausative Verben
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sie bedeuten ein Veranlassen Machen Lassen Diese tür
kischen Verben werden auf r oder t namentlich wenn
vokalisch auslautende Stämme in Frage kommen sonst
aber auf dir gebidet

öj retmeh lernen machen lehren ölmeh sterben öldür
mck sterben machen töten qatschmaq fliehen qaischar
maq laufen lassen

5 Die Negation wird mit ine oder ma gebildet un
mittelbar an den Stamm gefügt und niemals durch Zeit
komponenten oder andere Endungen von demselben ge
trennt

aramaq suchen arämamaq nicht suchen bulmaq fin
den bidmamaq nicht finden

6 Durch Vorschieben eines betonten e oder a vor
die Negation drückt man eine Unmöglichkeitsform aus
die wir im Deutschen durch nicht können nicht imstande
sein wiedergeben

wermek geben wer memeh nicht geben können umr
maq schlagen wurämamaq nicht schlagen können

Die Verbformen können auch in verschiedenen Zu
sammenstellungen verwendet werden doch sagen uns die
einzelnen Bildungselemente sofort welcher Sinn in dem
erweiterten Zeitwort liegt und wie wir es daher zu über
setzen haben

sewin memeh sich nicht erfreuen können baschlajäma
maq nicht beginnen können ein denominatives Verb von
hasch Kopt Anfang ischletememek nicht arbeiten lassen
können von isch Arbeit ischlemek arbeiten

Die Zeiten werden durch Tempuskomponenten ge
geben Wir haben für das Präsens zwei Formen das
1 Präsens jor bezeichnet eine einmalige jetzt statt
findende Handlung im Gegensatz steht das 2 Präsens r
das eine ständige dauernde allgemeine Handlung
wiedergibt
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Das aoristische di lernten wir schon kennen ihm ent
gegen steht das geschichtliche Perfekt misch ebenfalls
vokalharmonisch abzulauten

Der Futurkomp onent ist edschek oder adschaq der
des Konjunktivs daß mögen e oder a der des Optativs
wenn se oder sa der des Potentials eli aly oder meli
maly sollen Im letztem Falle geht das m auf den ver

kürzten Infinitiv nicht aber auf die Negation zurück
Mit Hilfe dieser Komponentenzusammenstellung ist

das türkische Zeitwort zu konjugieren richtiger zu dekli
nieren denn wir können alle Zeiten sehr wohl substan
tivisch auffassen algjorum mein einmaliges Nehmen
icer dijimde ßora n ach meinem G nopimpn bahp n so nra
regiert als Postposition den Ablativ nachdem ich

Der Präsens II Komponent r wird bei vokalisch aus
lautenden Wortstämmen einfach angehängt während ein
Hilfsvokal der Reihe zwischen Stamm und Komponent
bei konsonantisch auslautenden Wortstämmen tritt und
zwar

1 wenn diese mehrsilbig sind
2 wenn diese einsilbig und nicht auf l n r ausgehen

Getirmek bringen bexbiingen im Gegensatz zu gütürmek
hinbringen getirir er bringt vjumaq schlafen ttjur er
schläft gelmek kommen gelir er kommt aber sonst wird
e oder a eingefügt

jaxmaq schreiben jaxar er schreibt
sewmek lieben sewer er liebt

Wir haben schließlich auch noch einen Komponenten
des Perfekts s o zu merken der mit misch gebildet wird
Das Suffix misch drückt im Allgemeinen das deutsche Perfek
tum aus gibt aber doch eine etwas unsichere Auffassung
man kann sagen daß die abgeschlossene Handlung nicht
tatsächlich sicher und bestimmt geschehen ist Für das
bestimmte Perfekt wird der Aorist mit di gebildet an
gewendet Daher wird diese letzte Form ebenso wie das
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2 Präsens gern benutzt und oft gebraucht Das 2 Präsens
kann außerdem noch einen allgemeinen futurischen Cha

rakter tragen
alyrym ich nehme und werde vielleicht nehmen
aladsehaghym ich werde bestimmt nehmen

Bevor wir nun eine allgemeine Konjugationsübersicht
geben wonach man sofort alle türkischen Verbformen
bilden kann da es ja Unregelmäßigkeiten in der osmani
schen Sprache nicht gibt wollen wir noch die Behandlung
der Frage hier anschließen Die Fragepartikel mi niy
mü mu wird stets m J i geschrieben und deutsch
treffend mit ob wiedergegeben sie steht nach dem Zeit
komponenten aber vor der Personalendung Da wir nun
zwei Personalendungen dim diil di des Aorists bezw im
sin dir des Präsens kennen lernen so kann mi im

letzten Falle wohl davor treten während wir dim in di
im auflösen müßten Dies geschieht jedoch nicht die
Fragepartikel steht vielmehr im Aorist dim din di und
im Optativ sem seil se dahinter ebenso darf die Plural
endung kr bezw letr nie durch mi vom Komponenten
getrennt werden

Treten hierbei zwei Vokale zusammen dann kommt
die bekannte Lautregel in Anwendung Zwischen zwei Vo
kale tritt ein euphonisches j jedoch verlangt u i diesen

Einschub nicht unbedingt

setvijor mu u
seivijor niu siiiiu
setvijorlar mu

smmjor mu um
sewijor mu suü
sewijor mu

sewdim mi
sewdin mi
setvdi mi
sewdik mi
sewdiHix mi
sewdiler mi

liebe ich liebte ich

girirmi j im steige ich ein
gelcdscheJcmi j ix werden wir kommen
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Das Hilfszeitwort sein 1
In vielen Zusammensetzungen erscheinen Formen die

auf ein heute nicht mehr gebrauchtes imek sein und auf
olmaq werden zurückgehen

Wir bilden das Präsens und Imperfekt durch
im ym üm um

vokalhannonischdir
ix

sinix
dirler

ich bin

Perfekt
imischim ich bin gewesen
irmschsirr
ionisch
imisehix
imischsiniz
imisehler

idim ydijm üdikn utktm
idin
idi
idih

vokalharmonisch

idiler
ich war

Optativ
isem wenn ich wäre sein

isen würdeise
isek
isenix
iseler

Die übrigen Formen werden zumeist durch olmaq
werden gebildet z B

oladschaghym
oladschaqsyn
oladsdiaq
oladschaghyz
oladschaqsyftyx
oladschaqlar

ich werde sein

Imperativ ol sei

ola j ym
olasyfi
ola
olalym
olasynyx
olalar
daß ich bin ich sei

ich möge sein
olsun er soll sein

olun u seid olsunlar sie sollen sein
olalym laßt uns sein
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Zur Bildung zusammengesetzter Tempora werden
diese Zeiten verwendet Außerdem dient die Reflexivform

n oliinmaq für die meisten mit efmek zusammengesetzten
Zeitwörter is w u als Passivform

Wir wollen nun eine Übersicht der türkischen
Konjugation geben den Stamm führen wir nicht weiter
gesondert auf damit das übersichtliche Bild nicht leidet

Präsens 1 von sewmek und almaq

seivijor iim ich liebe
ijw suii stm du liebst
ijor er liebt
yor wt wir lieben
ijor sunuz ihr liebt
ijor lar sie lieben

alyjor wm ich nehme
yjor snn sun du nimmst
yjor er nimmt
yjor wx wir nehmen
yjor suiiux ihr nehmt
yjor lar sie nehmen

sew er wn ich liebe
er siil sin du liebst
er er liebt
er ix wir lieben
ersülix ihr liebt
er ler sie lieben

s 2
l yr ym ich nehme
yr syn syn du nimmst
yr er nimmt
yr yz wir nehmen
yr syriyx ihr nehmt
yr lar sie nehmen

Aorist
seic dim ich liebte al dym ich nahm

dirl dyildi dydik dykditiiz dyüyxdilcr dylar
Man beachte bei schweren Formen in der 1 Person

plr wir dyk nicht dyq es ist auch d k zu schreiben
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sewijor udum
Imperfekte 1 und 2

seicer idim

udu
uduk
udunux
udular

idinix
idiler

auch
stzioijitmm udu
sewijorsun udu

ebenso
sewerim idi
seiversin idi

ich lieble einmal ich liebte ständig

Die volkstümliche Bildung des Imperfekts vollzieht
sich genau nach dem Charakter der Sprache indem
man die präsentische Form hinwirft und als mein ein
maliges Lieben auffaßt dann setzt man idi ydy üdü udu

es war hintenan So drückt man einfach aber treffend
das Imperfektum 1 einmalige Handlung und 2 dauernde
Handlung aus

Auch sonst sind viele Zusammensetzungen möglich
die vielfach noch eine sprachliche Nuancierung zum Aus
druck bringen Trotzdem ihre Zusammensetzungen über
aus einfach und leicht verständlich sind können sie nur
aus der Übung gelernt werden Freilich beschränkt sich
der Türke selbst nur auf wenige Zeitformen

Das Perfektum
sew misch im ich habe ge

misch sin liebt
misch
misch ix
misch sinix
misch ler

al rnysch ym ich habe ge
myseh syn nommen
myseh
myseh yz
myseh synyz
myseh lar

Das Plusquamperfektum
sew misck idim äl mysch ydym
ich hatte geliebt ich hatte genommen
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Das Futurum

sew edseliejim al adschaghym
edseheksiii adschaqsyil
edsehek adschaq
edsehejix odscfuighyX

edscheksiili adschaqsyflyx

cdschekler adschaqlar

ich werde lieben ich werde nehmen

Der Konj unkti v

sew ejim al ajym
esiil asyü
e

a

elim alym
esiüix asyilyz
eler alar

ich möge lieben daß ich ich möge nehmen daß
liebe ich nehme

Eine Verstärkung wird durch meli tnaly oder eli aly
gegeben die wir im Deutschen am treffendsten mit

sollen wiedergeben z B scwelijim setrmehjim alalyjym
almnlyjym ich soll lieben nehmen

Der Optativ oder

sew sem al sam sewijor iscm
seil saß seiner isem

se sa sewdim ise
sek sak alyjor isam
serlix sanyz alyr ysam
seier salar aldym isa

Auch diese Form wenn ich liebe ich würde lieben
kennt sehr verschiedene Abweichungen namentlich kommt
die Verbindung des 2 Präsens mit isem häufig vor
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Der Imperativ
Der Imperativ ist gleich dem Verbstamm lernten wir

bereits Die 2 Person plur nimmt n oder n iz an hier
nach kann man gelin oder geliniz deutsch wörtlich durch
Euer Kommen kommt übersetzen denn wir haben

hier keine Verbal sondern eine Nominalendung Possessiv
2 pers plur

seiv liebe
sewelim laßt uns lieben
seuiin seioinix liebet
sewsin er soll lieben
sewsinler sie sollen lieben

al nimm
alijli ahfftyx nehmt
alsyn er soll nehmen
alalym laßt uns nehmen
alsynlar sie sollen nehmen

Vom Partizipium
Wir haben verschiedene Partizipialkonstruktionen die

wir mit deutschen Nebensätzen wiedergeben Hier kön
nen wir nur die hauptsächlichsten behandeln

en an bildet das deutsche Partizip präs end
gelen kommend jaxan schreibend

erek araq ist eine modale Mittelwortbildung die im
Deutschen durch als da gegeben wird gelcreh da er
kommt jaxaraq als er schrieb

in beim indem als gelin kommend im Kommen
jaxyn beim Schreiben

indsche yndscha indem gelindscke indem er kommt
jaxyndseha indem er schrieb

indscheje qadar bis Postposition mit Dativ bis
gelindscheje qadar bis er kommt

e a konjunktivisch als indem hierbei treten meist
Reduplikation der Verbform auf geh geh beim Kommen
indem er kommt

Weitere Nebensatz Umschreibungen werden mit
Infinitiven und Postpositionen gebildet So haben wir
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bereits zu um zu durch itschün ohne zu durch siz
kennen gelernt

Seitdem wird durch beri mit dem Ablativ nach
dem so n ra mit dem Ablativ gegeben jaxdyghymdaii beri
seitdem ich geschrieben hatte geldijinixden sora nachdem

ihr gekommen wäret
Ein Ersatz Gerundiv lernen wir in der Endung ub

vielfach auch vokalharmonisch verändert ib üb yb
kennen Bei gleichen Zeitformen setzt man nur das
zweite Verbum mit dem Tempuskomponenten während
der Stamm des ersten das Suffix ub annimmt

er nahm und sagte alyb dedi
wir lasen und schliefen oqujub ujuduk

Sonst pflegt und durch ice gegeben zu werden doch
kann diese Konjunktion bei koordinierenden Zusammen
setzungen auch fehlen ein weinendes und faules Kind
aghlajan irc tembel tschodschtiq

Zusammengesetzte Verben bildet der Türke unge
mein häufig Zu diesem Zwecke nimmt er mit Vorliebe
arabische und persische Hauptwörter und verbindet sie
mit dem Zeitwort machen etmek oder ejlemek Die
Passivkonstruktion benutzt an Stelle von etmek jedoch
olunmaq oder nur olrnaq werden

afw etmek Verzeihung machen verzeihen
da icet etmek Einladung machen einladen
ax/imet etmek Abreise machen abreisen

Diese zusammengesetzten Zeitwörter haben nun im
Türkischen meist den Dativ bei sich Machen wir uns
ihre Zusammensetzung jedoch klar dann wird uns der
Gebrauch des Dativobjektes sofort verständlich si xe
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da toet ederim ich mache euch Einladung ich lade
euch ein

Die Wiedergabe von haben macht dem Anfängel
einige Schwierigkeiten Im allgemeinen geht man davon
aus ob der Besitzer den Gegenstand bei sich hat
Lokativ oder überhaupt nur Besitzer desselben Genitiv
ist Mithin steht im ersten Falle der Lokativ im letzten
aber der Genitiv

Mein Vater hat eine Rose bei sich angesteckt ist
türkisch Bei meinem Vater eine Rose gibt es pederimde
gül war mein Vater hat Häuser ist Besitzer davon
pederimüt ewleri war ich habe Geld bei mir bende para
war ich habe überhaupt kein Geld benim param joq

Die Umschreibung mit können ist überaus häufig
man setzt das betreffende Zeitwort zu diesem Zwecke in
das Partizipium e oder a und drückt nun können
durch wissen kennen bilmek aus

Ich kann schreiben jaxa bilirim wenn du Briefe
schreiben kannst werde ich dich immer lieben mektublary
mcMubu ja a bilir i seh seni da ima sewedschejim

Die Verneinung haben wir gelernt durch me oder ma
zu bezeichnen eine verstärkte Negation wird durch eme
bezw dma nicht können also die Negation zum vor
stehenden können ausgedrückt Wir konnten diese
Blumen in eurem Garten nicht finden baghtseheiiixde bu
tschitsehekleri buldmajor uduh S 39 6

Da die Verneinung im Türkischen einen verlängerten
Stamm wiedergibt ist die Stellung der Negation direkt
an den Stamm bezw den durch n l sch etc erweiterten
Stamm von selbst gegeben

Unregelmäßig erscheint das 2 Präsens indem für das
affirmative r das negative tritt die ersten Personen ich
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und wir kontrahieren dabei Das negierte 2 Präsens
lautet

sew mem ich liebe nicht al mam ich nehme nicht
scie mez siü du liebst nicht al maz syn du nimmst nicht
sew mex er liebt nicht al max er nimmt nicht
sew mejix wir lieben nicht al majyz wir nehmen nicht
sew mex sinix ihr liebt nicht al maz synyx ihr nehmt nicht
sew mez ler sie lieben nicht al maa lar sie nehmen nicht

Wir sind nun am Ende unserer grammatischen Ein
führung und lassen bevor wir an die eigentliche Kon
versation gehen zunächst einige Übungssätze der
Grammatik angepaßt folgen Wer sich vor der Konver
sation mit diesen Übungssätzen beschäftigt wird einen
großen Nutzen davon haben Die türkische Syntax der
Verkehrssprache ist dann leichter zu verstehen als wenn
man sich sofort mit Konversation beschäftigt Unsere
Sprechübungen sind jedoch für die Praxis übersichtlich
durchgearbeitet

Den Übungen schließt sich noch ein Kapitel aus der
Schrift an das den Lernenden auch weiter mit der ara
bisch türkischen Schrift der grammatischen Formen be
kannt macht

Marre Türkisch 4
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Ich bin ein kleines Kind
Dieser Hund ist groß
Jener böse Mensch ist sehr

groß
Ein schönes und gutes Mäd

chen liebt Blumen
Mein Vater schreibt einen

langen Brief
Morgen gibt meine Mutter

deiner Schwester Äpfel und
Birnen

Diese goldene Uhr lag im
Schrank

Ich gehe in die Schule die
Söhne kamen aus dem
Hause

Mein Rock ist noch beim
Schneider

Die Blumen dieses Gartens
sind bunt farbig

Die Brücke dieser Stadt war
groß gewesen sie war
schöner als das Postamt

Rosen liebe ich sehr
Die schönsten Früchte sind

in unserm Garten
Meine Feder ist schöner als

die deinige aber die mei
nes Vaters ist die schönste

Kütschik bir tsehodsehughum
Bu köpek büjiik dür
Schu fena adjm pek büjiik dür

Güxel ice eji bir qyx tsehit
sehek seiver

Pederim uxun bir mektub
jaxar

Jaryn anam hemschirenc clrna
we armnd werir

Bu altyn sa at dolabda dola
byil itschinde jatar ydy

Mektebe giderim oghidlar eiv
den gelirler

Sctr nd jer idedir t

Bu bostamyn tschitsehekleri
renkli bojaly dir

Schehrin köprüsü büjiik imisch
idi posta chcmedm daha
güxd idi

GülQer pek sewerim
Eii güxel mc j ioeler baghtsche

mixde war
Qcdemim seninkiden daha gü

xel dir faqat amma lakin
pederimiii ki eii güxel dir
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Ich kenne diesen Herrn aber
er ist besser als viele an
dere Menschen

Einige Schüler lernten nicht
gut

Die meisten Vögel sind im
Walde

Ich schreibe einen kurzen
Brief an deine Mutter

Wir lesen abends in der Zei
tung

Lest ihr morgen früh dieses
Buch

Wir schlafen in keinem gro
ßen Bett

Man lernt in der Schule für
das Leben

Wer findet in dem Stein
haufen Pflanzen

Suchst du die Flinte
Warum geben wir dem Bett

ler kein Geld
Wir kauften gestern einPferd
Mir fiel nichts ein

Die Soldaten hatten einander
bekämpft

Wofür verkaufst du deine
Äpfel

Ich werde nicht fallen aber
man sagte mir daß deine
Frau gefallen sei

Ich lade dich heute ein und
werde deinen Freund mor
gen einladen

Wann werdet ihr kommen

Grammatik 51
Bu efetidi ji t anwar j imtnA

tsehoq baschqa ademlerden
daha eji dir

Ba sehagirdler eji öjren
mexler idi

Quschlaryn ekceri si odanda jfn c0 t f
war

Qyßa bir mektub ivalidene ja
xyjorum

Aqscham ghaxetaja oqurux

Jarffn ßabdlv bu kitaby oqur
musuiiux

Büjük jataqda ujumajyx

Mektebde jasch itschün öjrc
nirler

Pasehlarda otlary Mm bulur

Tüfengi arajormusun
Derivisehe para nitsehün icer

mejix
Dün bir at ßatyn aldyk
Hitseh bir schej düsehünü

jorwm
Askerler ölüschmüsch üdüler

Qatseh ghuruscha elmalaryny

Düsehmejedsehejim amma
bona dedikler ki qaryn
düsehmüseh ola

Bu gün sana da wet ederim
we jaryn dostuna da wet
ededsehejim

Newaqyt geledscheksiMx

4
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Ich kann nicht gehen abei
ich kann doch de morgen
zu dir kommen

Sie die Kinder werden nicht
weinen

Laßt uns in diesen Wagen
steigen Wir wollen in den
Stadtgarten gehen aber es
beginnt zu regnen

Es ist besser daß wir zu
Hause bleiben Ich werde
das deutsche Buch lesen
und ihr könnt spielen

Oft hörte ich daß man in der
Türkei billiger lebt als in
Österreich

Auf diesem Tische liegen
zwei Brote

Vor der Gartentüre steht ein
Stuhl

Ein Vogel sitzt auf dem
Dache

Er geht in das Innere des
Hauses

Kennst du den Bruder dieses
schönen Mädchens

Für mich nehme ich einen bes
seren Teppich komm mit
mir zusammen in das Bad

Versteht ihr diese Sache oder
versteht ihr nichts

Wenn wir heute in das Gast
haus kommen zünde ich
mir einige Zigaretten an

Oid/rnimp, faqat binde jaryn
sana gele bilirvm

Tschodschuqlar aghldmajad
schaqlar

Bu arabaja girelim
Schehir baghtschesine gidc

seliefix gitmek isteriz fa
qat jaghmur jaqmagha
bascMar

Daha eji dir ki ewimi de
qakdym qalyryx AliußüL
kitaby oqujadschaghym ice
öjnaja bilirsiniz

Tschoq def a kerre dinledim
kiaustrijadan turkjada daha
udsehux jascha r lar

Bu rnaßanyn üstünde iki
ckmek jatar

Baghtsche qapusunun önünde
bir iskemle war

Quseh Pamyn altynda oturur

Ewin itschine gider

Bu giael qyzyn qardasehyny
tanyrmysyn

Bcnim itschün daha eji bir
qaly ehaly alyjorum bc
nim le beraber Ivamama gel

Bu schej anlaimysynyx jaehod
hitsch bir schej anlamax

mysynyx,
Eger bu gün loqandada gelsek

bana ba sighara lar jaqa
rym
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Hast du Streichhölzer oder
bekommst du dort Feuer

Du wirst auf dem Postplatz
seine Krau treffen sie soll
mit dir gehen damit ihr
Waren kauft

Während ich das kleine Kind
sah zeigte mir der Lehrer
ein anderes das blind ist

Nachdem ich diesen Turm
gesehen habe werde ich
morgen abreisen

Seitdem du den Vater ge
troffen hast fandest du den
Weg zu mir nicht

Ich lerne Türkisch weil ich
in das osmanische Reich
will Ich habe in Konstan
tinopel einen Freund der
dort einen Laden besitzt

Nachdem wir jetzt türkische
Wörter gelernt haben wer
den wir nur noch türkisch
sprechen Türkisch ist
leichter als die arabische
Sprache

Im Bade
Der Meister Naßr ed din

der türkische Eulenspiegel
ging in ein Bad Die Bade
wärter gaben dem Meister
ein altes Lendentuch und
auch de ein schmutziges
Frottiertuch

Sellin kibritterifi war jachod
Joqsa orada ateseh alyr
mysyn

Posta mejdanda qarysyna rast
geledscheksin sizin le git
sin M eschja ßatyn ala
synyz

Ben kütsehik tsehordsehuq gö
rürken chodscha bona göste
rir baschqasyny ki kör iidü

Bu Indiek g ördüjümden ßonra
jaryn azimet ededsekeßm

Pedere rast geldijinden bari
johl bana bulmadyn

Tiirlidsche öjrenijorum zira
memlelcet i oemanye isterim
Istambolda dostum war
k i o orada diikkjanyn ßa
hibi dir

Tiirkdsclie sözleri öjrendiji
mizden ßofira jalynyz dechi
türkdsehe s jlejedschejiz
türkdsche lisan i arabiden
daha qolaj dyr

llamamda
Chodscha bir hamamayidcr

Ii arnamdsehylar chodschaja
cski bir pesehtimal biirde kirli
ehäwly wertib 6 qadar amel
etmezler
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Der Meister sagte nichts
und während er den Bade
raum verließ legte er auf
den Trinkgeld Spiegel zehn
Silberlinge Großgeld wel
che zu jenen Zeiten nur sehr
überaus reiche Menschen
Seiende geben konnten
Eine Woche später kam

der Meister wieder in dies
Bad Dieses Mal außerordent
liche Arbeit machten sie

Der Meister sagte wieder
nichts und legte während er
herausging auf den Spiegel
einen Silberling Die Bade
wärter wiederum waren ver
wundert machten Verwun
derung

Bei ihrem Sagen als sie
sagten Herr was ist dies
sagte demisch dieser Ein
Geldstück für voriges get
sehenki Mal gab ich mein
voriges Gegeben haben zehn
Silberlinge doch ist für die
ses Mal

Chodscha bir sehej demejub
hamamdan tschyqdr ken äji
neje 6n äqtschc bräqyr ki äny
o xemanlardan jälynyz pek
zijdde zengin aclamlar teere
billr idiler Hamamdschylar
te adschdschüb ederler

Bir hafta ßonra chodscha
jine bu hamama gelir Bu
defa hamamdschylar fewq
el äde amel ederler

Chodscha jine bir sehej de
mejub tschyqarken ajineje bir
aqtsche braqyr H amamdschy
lar jine te adschdschüb edab

Efendi bu ne dedikle
rinde bu Bir aqtsche get
schen ki def a itschiin werdim
getschenki werdijim werdik
im cm aqtschede bünun itsehün
demisch

Vokale die mitzuschreiben sind haben wir bei ihrem ersten
Auftreten mit einem Akzent versehen Die türkische Unischrift
dieses Lesestückes befindet sich auf Seite 00
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Paradigmata der Schrift
im Anschluß an unsere grammatischen Beispiele

jjS Jcedi KatzeNom Sgl js Mädchen

Gen 4

Dat o S

Akk igji
Lok

Abi

Nom plr J iqydar Mäd
chen

Gen JX
Dat o J

J

Akk

Lok oJji
Abi j tf

biz wii ä

bizim

Uze Js

fciJLj JkS lit g S

U A g S

LSj J
oAjoS a iS

j V

kedüer Katzen

äjjf
o JoJ

j uT
aiJj S

jLö

Pronomina

sew du j

sm dil
sama IS L

ich

benim

bana

r
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bizi t j seni J beni
bizde sende bende aJO
bizden jjj senden benden j d

o er sie es ji ankr sie Jü siz ihr

onun anyn sXdiJt anlaryn iiß sizin A
J w

ona ana KT anlara ß size d w

onu any J 1 Ji anlary ß sizi JLr
onda a j anlarda aJ l 1 sizde o JS j w

ondau j l j St anlardan ß sizden j J

AäpL baghtsche Garten

Jli tschatal Gabel
tjS gül Rose

U chane Gasthaus

J gopw Tür
t

Js fener Laterne

Jf jol Weg

s baghtschem mein G

düt tschatalyn deine G

Jpgittü seine R

iU chanesi sein G

qapumuz unsere T

jS Is feneriniz eure Ihre L

SjMy jottary ihre W
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dieser jener schol Jj i schu bu y
selbst nef e s kendi jxS

wo nerede aij was ne I wer Mm

dort orada oi jj hier burada o j j
welcher hanghj qanghy li il

mit ile 4 ohne siz
um iizere üzre jj wie gibi
nach so n ra ovor ewrcoeZ Jjl
wieviel qaüch li warum nitschün j

Zahlen
i 9

2 jl 10 IW3 2 t J4 0j tO jjJ 30 yj5 er 4 3j6 50 j l7 60
70
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80 j L 1000 iiL
90 jLil 1 Million o

100

Das Verb um

2 Präsens 1 Präsens
jy Jl alyjorum pjiiA j jJIjr J

jj T j cJ jr J jJjy Jjü Jjsewerim ich liebe alyrym ich nehme ich nehme

Optativ Aoristalyrsam alsam pj H v flW an ich nahm dl

il jJI J JjJI i JjJI dUI 4jCjj jsJji jT i
J jj J J JLjJ
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ahjr sam wenn ich nehme oder alsam alyjor sam

alyr ysam isem alyjor ysam isem

Perfekt tAy
sewmisohim almyschym

Plusquamperfekt C J y jjl 1f C
Imperfekt I jtf

Jol j J I

H XjI jy joj ji

Futurum i oysewedscJwk

er wird lieben

11

3fv
aladschaq

er wird nehmen

aber i Person ich

oder geschrieben

stets gesprochen ff ysewedschejim aladscha gh ym

Konjunktiv s 3

sewejim
fß

alajym
daß ich 1 ich möge 1 daß ich n ich möge n

sew vt f al J
sewsin öyy alsyn j
sewelim ey alalym 1
sewin iz K y

düTjSOT

seivsinler Ij fc J alsynlar Jk yj



60 Leseübung Das türkische Jahr

Leseübung
Umschrift und Übersetzung auf Seite 53 54 1

j A j l s L Ls jjS Lj j 4z y
jL/ i J 6 J Jj J Jl5 Jl/ 0 3 J
4äS jjl I j l j uL j o 4 0 J 4 l j
J iJ üfj ijj j j J Sj J

t j Ajo 1 1 L
j Ul O ji aJ a J

i J 0 O 4 ljj jljJ l Jk D AjJI j J Aä L
Aju C JUuUs ä JJ 4 C jSj läj

usj 2r l oXjjlSjuj i j tjj l
ir tf aJ J 1 f J s jJ J

Das türkische Jahr
Der Reisende in türkischen Ländern stößt oft auf

muliammedanische Jahreszahlen die er in unsere Zeit
rechnung umsetzen möchte Nun sind für den diploma
tischen Dienst zwar umfangreiche Kalenderberechnungen
erschienen doch genügen wenige Vorgänge um ein mos
limisches Jahr umzusetzen

Zunächst zählt das türkische und daher auch das
muhammedanische Jahr überhaupt nach Monaten Das
Mondjahr hat 354 Tage und 9 Stunden die in 12 Monate



Das türkische Jahr Gl

geteilt werden und zwar zählen 6 Monate 30 6 Monate
aber nur 29 Tage Jedes Jahr ist im Vergleich zu unserem
um 11 Tage verkürztAußerdem setzt die türkische Zeitrechnung mit der
Flucht Muhammeds von Mekka nach Medina ein 622 un

serer ÄraBenutzen wir nun diese wenigen Angaben so können
wir schwierigkeitslos jedes türkische Jahr umsetzen Auf
32 Sonnenjahre der christlichen Zeitrechnung kommen
33 Mondjahre der Moslime

Zunächst stellen wir darum den Unterschied zwischen
Sonnen und Mondjahren fest indem wir das türkische
Jahr durch 33 teilen Ergibt sich ein Rest unter 0,5
lassen wir ihn unberücksichtigt über 0,5 aber zählen wir
mit 1 zu dem erhaltenen Quotienten Nun ziehen wir den
ganzen Quotienten von den Mondjahren ab

Da die muhammedanische Ära 622 später als unsere
beginnt müssen wir den erhaltenen Betrag daher um 622
erhöhen ihn hinzuaddieren Dann haben wir das ver
langte christliche Jahr

Ein Beispiel zeigt die Umrechnung
Jahr 1320 ist 1902 denn

1320 33 40 132040
1280
622

1902
Für die Tage gibt es ebenfalls eine Berechnung doch

ist diese einmal überaus schwierig und sodann auch ohne
praktischen Wert Einige Vergleichsdaten mögen aber
dennoch folgen So begann das türkische Jahr

301 am 7 August 913
501 22 August 1107
901 21 September 1495

1201 24 Oktober 1786
1311 15 Juli 1893



Das türkische Jahr

Die Monate aßar
molvarrcm
ßefer
rebi ül ewwel
rebi ül aehyr
dschemadi ül aiowcl
dschemadi ül aehyr
redseheb

schaban
remex an
schewwal
d i l qa de
dri l h idschdsehe

Muharrem unser Juli
Safer unser August etc
1 Rabi
2 Rabi
1 Regenmonat
2 Regenmonat
Redschab
Schaban
Ramazan Fastenmonat
Schauwal
der heilige Monat
Pilgermonat

Die Wochentage hafia günleri
paxar
paxar erlest
ßaly
tschwqtschamba
pefsekembe
dschüma
dschüma ertesi

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonnabend

CS



Konversation

Unsere Gespräche sind der Reise und dem Verkehr
entnommen Sie sind keine Gesprächszusammenstellungen
die ausschließlich zum Verständigen auf der Reise dienen
sie sollen vielmehr auch den Charakter der osmanischen
Sprache wiedergeben und in den mündlichen Gebrauch
überhaupt einführen

Aus diesem Grunde haben wir die Übersetzungen
möglichst wortgetreu gegeben damit ferner auch Anfänger
wie in der türkischen Sprache Fortgeschrittene Gelegen
heit haben osmanisch sprechen zu lernen Um Häufig
keiten zu vermeiden sind leichtverständliche Abkürzungen
eingefügt ebenso wie grammatische und etymologische
Hinweise sich einmal nötig machten

Wer diese Gespräche vor dem Aufenthalt auf türki
schem Boden durcharbeitet wird sich nicht nur gut ver
ständigen können sondern auch Interesse gewinnen sich
mit dieser ural altaischen Sprache näher zu beschäftigen
Und dieses Interesse wird sich ihm durch den eigen
artigen reichen Literaturschatz lohnen

Abbildung die die ich gördijim teßtoir güxcl dir
gesehen habe ist schön

Die Abbildungen dieser bu ghaxetanyn ßuretleii
Zeitung liebe ich nicht sewmem

Abend Abende aqseham aehseham lar
Guten Abend Euer Abend aqseham lar ynyx chtijr

soll besser werden olsim
Heute abend gehen wir bu aqseham gexeriz

spazieren
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Werden Sie morgen abend
mit uns zusammen
essen

Das Abendessen
abends 9 Uhr

abfahren abreisen
Warum reisen Sie heute

ab

Wir wollen noch nicht ab
reisen

Wohin reisen Sie
Zuerst gingen wir nach

Konstantinopel dann
nach Ägypten

Wenn Sie abreisen werde
ich am Bahnhof sein

Kann ich Sie noch vor
Ihrer Abreise sprechen

abgemacht Arbeit ist be
endet

abholen

Hole mir mein Gepäck
von meinem Wagen ab

abliefern
Warum liefert der Schal

terbeamte Ihnen meine
Briefe nicht ab

Abort

Wo komme ich zum Abort
Abschied

Ich will von Ihrem Freunde
Abschied nehmen

jaryn aqseham bixim Ie
beraber jejedschekmi

sinix
aqseham jemeji
sa at doquxda

gibmek azimet götseh etmek
bu gün nitschün azimet

edersiniz
deehi gitmek istemeß

nereje ejidersinix
eida Istambida so n ra

mißre gitdik

eger aximet ederseiiiz sta
jaionda oladschaghym

aximetinixden ewwel deehi
söjleje bilirim

bitdi isch bitdi

almagelmek zum Mitnehmen
kommen getirmek her
bringen

eschjam bann arabamdan
getir

teslim etmek
nitschün postadsehy sixe

mektublarym teslim et
mex

abdest chane defi h adseiwt
jeri memscha

dbdest nerede dir
id n tvida

dostunnxa id n almaq istc
rim
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absenden
Senden Sie diesen Brief ab
Warum schicken Sie mir

die zwei Koffer nicht

absteigen auf
Wir besteigen jenen hohen

Berg
Steig vom Pferde

achtgeben achtsam
Wenn er acht Sorgfalt

gegeben hätte würde er
seinen Regenschirm ge
funden haben

Achtung Wertschätzung
ich habe vor dem Fürsten

große Achtung
Adieu auf Wiedersehen

Adresse Brief Aufschrift
Sie haben sich in der

Adresse geirrt
Adressieren Sie diese

Karte
Wer ist der Absender
Welcher Herr ist Emp

fänger Adressat
Ich werde Ihnen heute un

sere Adresse geben
Ich bitte um Ihre Adresse

Alter alt

Wie alt bist du
Af rr/ Türkisch

irsal ctmek
bu meläub irsal eden i
ilci ßandyq nilschün baiia

irsal edinexsiiiiz

enmek binmek
schujiiksek dagha miri

atclan bin
dyqqat etmelc dyqqatly

dyqqatederseidijsclienisljcsi
buladschaq ydy

ikram ri ajet
emirda/rt büjiih ilcramym

war
jine görüschelimf allah ßmar

ladyq

mcktub ilstilsü
mcktub Ustüsüne janyl

dyny
bu kja gh d gönderin ix

görulmnekdschi kirn dir
efcndilerin hanghysy alan

dyr
bu günsizcmddub üstüsünü

weredschejim
meläub üstünüz ilschün

ridscha ederim

jaseh biljiik groß
ichtijar Personen eski

Sachen
qatseh jaschyü dyr

5
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Ich bin 30 Jahre alt aber
mein Bruder ist 10 Jahre
älter als ich

Wie alt schätzen Sic dieses
Pferd

Es scheint 5 Jahre alt zu
sein

anbieten offerieren
Der Herr N N bot mir

süße Apfel an
Können Sie mir nichts an

bieten
Die mir angebotenen Bir

nen waren schön
Anfang

Der Anfang der türkischen
Sprache ist sehr leicht

Anfangs lernte ich Deutsch
schwer

Jeder Anfang ist schwer
anfangen

Du fängst an langsam zu
sprechen

anhalten verweilen
Wir halten hier um einen

Aufenthalt zu nehmen
ankommen

Wann kommen Sie hier
wieder an

Während mein Vater an
kam hatte er seine
Reisetasche verloren

Wir kündigen euch die
Ankunft der Herren an

otux jaschynda jym faqat
qardascliym benden 011
sene daha büjük dür

bu ata ne jasoh werirsiiiix

besah sene ichtijarlyghy
görür

ßunmaq
ftlan efendi bana tatly elma

ßundu
Mtsch bir schej ßundrnamy

synyx
baiiaßuduq armud güxel idi

ibtida ipiida basch
Tiirlcdscke lisanyn Ksan i

oemani iptidasypek qolaj
dyr

iptida n nemtsehedsel/e li
sani almani gütseh ojre
nir idim

iptida da ima müschkül dür
baschlamaq

jawaseh söjlemeje basch
larsyn

durmaq frurmaq
bir iqamet almaq itsehün

durujorux
gelmeh jetisehmek

burada newaqyt jine gelir
sinix

babam jetischir i Tccn
tsehani asy gha ib etmi
schidi

fixe efendilerin jetischmesi
ehaber cdijorux
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Annonce Neuigkeit
Wir annoncieren in allen

Zeitungen
Anrede Herr N

Mein Herr
Mein sehr Geehrter
Frau
Fräulein

Geehrtes Fräulein
ansehen betrachten

Was siehst du den Stuhl an
Laßt uns die Bilder be

trachten
Antwort

Gib mir Antwort
Warum antwortest du

nicht
anziehen

anziehen sich
Ich kann meine Stiefeln

nicht anziehen
Warum haben Sie den

neuen Rock angezogen
Probieren Sie das grüne

Kleid an weil wir es
Sf ändern wollen
Apotheke Laden

Gehen Sie in die Apotheke
und holen Sie mir für
20 Pfg Arznei

Laßt uns den Diener dieses
Gasthauses zurApotheke
schicken

Arbeit Arbeiten
arbeiten handeln tun

ehaber
ghaxetalaryH hepisine

ehaber ederix

N efendi
efendim tsehdebim
pek axMm
ehanym elianym efendi
ehanym qyz kiitschik

ehanym
leerime efendi

baqmaq
iskemleji neje baqyjorsuil
tesivirleri baqalym

dsehewab
dschewab teer baiia
nitseJiim dschewab wer

mexsin
tseliebneJc dse hexd ehnek

gij iri mek
tsch ix/meleriini gijemem

nitsehün jeni setri tschek
diniz

jesehil ruba tedsehrübe
edelim ira dejisehdirmek
isterler

edsehxadsehy dükkjany
edsehxadsehy dükkjany n a

gidib baiia bir guruseha
iladse h gibir wi

bu loqandanyil usehaghyny
edsehxaja irsal edelim

iseh ischler
ischlemek Japniaq

5
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Haben Sie Arbeit
keine Arbeit

Warum arbeiten Sie nicht
Wo kann ich Betätigung

finden
Bevor wir arbeiten laßt

uns trinken
Armee Heer
Artillerie

Wo steht Ihre Artillerie
Wie viel Regimenter sind

es

Arzt
Ist hier ein Arzt in der

Nähe
Ich habe keinen Arzt ge

sehen aber ich kenne
einen Apotheker der
hier wohnt

Suchen Sie den Arzt in der
Poststraße

Ich kann ihn nicht finden
auflösen geben

Seitdem ich mein Geschäft
aufgegeben habe lebe
ich vom Gelde

aufrichtig gerade
Man findet keinen aufrich

tigen Freund
Hast du aufrichtig gehan

delt
Auskunft

Geben Sie mir Auskunft
wo

Ich kann Ihnen Auskunft
geben

Ischin warmy
Ischiu joqmu
Nitsehün isek alM axyiiy
Ischlemek nere de japa bili

rim
japmaghyzdan einer itsche

lim
ordn sipalr
t opdsehu askerleri

topsehunvx nerede dir
qeitsch alaj dyr

4
ivekim Pebib

jaqyn burcula h ekim dirmi

bir h ekim görmedim lakin
burada oturan edschzad
sehy tcmyrym

postazoqaqda oturan tymbi
amjynyz

any bulämam
wa getschmek

ischlere tvaz getschdijim den
beri paraclan jaseharym

ßandyq dogrn t oghru
bir ßandyq dost biäunmaz

dogru japmyschmysyn

nischan
nischan teerin bana nerede

Size nischan teere bilirim
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Auslage maßarlfDiese Auslagen gefallen bu ihaßarefler baiia iscltoq

mir sehr aber ich habe bejenir amma purum
zum Kaufen kein Geld ahnaglia joqdur

Auswahl setsehnie subst Infinit
Kaufmann gibt es keine baqqal sehundan hir setseh

schönere Auswahl als wie dahagüxeljoqmudur
diese

auswählen setsehmek öjürtlemelc
iifiitlemek

backen
Unser Brezel bäcker bäckt

jede Nacht
Hole mir aus j enem Bäcker

laden einen Kuchen
Was kostet diesermitKäse

gefüllte Kuchen

Ich will keine Pastete
einen mit Fleisch ge
füllten Kuchen

Ein frisch alt backenes
Brot

Nehmt Ihr morgens Brezeln
oder Brötchen zu Eurem
Frühstück

Bad
Können Sie mir ein gutes

Bad empfehlen
Das Trinkgeld für die

Badewärter legt man auf
ihren Handspiegel

Morgen früh soll er ein
heißes Bad nehmen

pisohirmeh
her gedache simiddseh im ix

pischirir
ekmek dükkjanyndan bir

börek getir baiia
Pejnir le hu boghatseha

qatsch ghuruscha ßalyjnr

suituz
Et le bir boghatseha isteme

jorum

Taxe eski pisehmiseh bir
ekmek auch etmek

ßabak qahwaltynyzda simit
jaehod frandscliela alyr
mysyiiyz

H m am m äm

Eß bir lrammam baiia deje
bilirmismi

h arnwi am dschylar itseh ün
baqsehiseh ajinelere jatar
lar

Jaryn ßabalv ßydsehaq bir
h ammam alsyn
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C Warum ist das Bad ge
schlossen

Ich will mich massieren
lassen

Danke Badediener jetzt
ist es genug

Bringe mir später einen
Kaffee

Bahnhof
Ich suche den Bahnhof wo

ist er
Ich habe wenig Zeit ist es

noch weit bis zum Bahn
hof

Wenn du es nicht weißt
nützt mir dein Wort
nichts

Wie heißt diese Bahn
station

Rufe den Vorsteher damit
ich ihn spreche

Hier gibt es keinen Bahn
wärter

Bajonett
bald

Wir sind bald in X ange
kommen

Geht er nicht bald
Bank

Wer hat Ihnen dieses Geld
gegeben es ist eine
falsche Lira Pfund Wir
dürfen dieses Geldstück
nicht nehmen denn es
gilt hierjiieht

ITanimaiii nitscliün qapa
mysch

Belli öivdürmcl isternn

Hammamdschy tesekekkü
rüm jeter

So u ra birqahicc getir baua

Station stasion
staxionu arrijorum nerede

dir
ax waqtym war staziona nc

qadar daha uxaq dyr

bilmex isen bilmesen
s ziin bffta fn idc dejil

W
bu stamomM ismi ne dir

re isi tseliyqar ki any söjle
jejim

biirada bir demir jol bek
dschisijoq

tabyj h agjij
jaqynda

de jaqynda geldik

jaqynda gikmexmi

banJca ßaraf chane
Sixe bu para leim icerdimi

kalb bir lira dyr Bupct
redyq aldmajyx xira bu
rada aetsehme z,
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Ich brauche viel Kleingeld
kann ich dieses in Ihrer
Bank erhalten

Wir haben kein Goldgeld
Sie müssen Papier
nehmen

Ich kann Ihnen diese Rech
nung nicht auszahlen

Ist jetzt die Deutsche Bank
offen

Nein mein Herr wenn Sie
Geld wollen können Sie
nur mittags kommen

Ich habe einen Wechsel
Police auf das Haus
Meier

Heute zahlen wir aber
nicht kommen Sie bitte
morgen wieder

Barbier
Ich möchte mich schnell

rasierenlassen wo wohnt
ein guter Barbier

Heute schneiden Ihre Mes
ser nicht Meister

Warum kratzt Ihr Messer
so

Bataillon
Batterie
Bauch

Ich bin hungrig
Eaiar

7
Bringe mich zum Bazar

ich will etwas kaufen

Baiia ufaqpara pek laxym
dyr ßarafchanenizde ala
bilirmijim

Ältyn paramyz joq banka
lg a gh dy almalysynyz

Bu Jvyßaba para weremem

Schimdi banka Almani
atschyqmydyr

Ghajr efendim para istesc
nix jalynyz qjle gcle bilir
siniz

Mejer chanenin üzerine bir
polilseham war

Amnia bu giim ödemejix rid
scha ederim jaryn jine
geliniz

berber
traseh oladschaghym tscha

puq olmaly eji bir b raber
nerede war otur

ej usta bu giim usturalaryn
eji kesmejor

TJsturaiiyz nitschün öjle
qazar

kabur
baicrija bölük

qaryn
qamym adsrJi mein Bauch

pazar Jht q büjük tseharsehy
großer Markt

pazar a götiir baiia bir sehe
ßatyn almaq isterim
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Sie finden in unserer Markt
halle alles

Wenn ich etwas Eßbares
finde würde ich viel
kaufen

Der Marktplatz ist am
ganzen Tage offen

Beamter
bedauern

Ich bedauere es überaus
daß ich Herrn nicht
traf

Warum bedauern Sie den
Lehrer nicht gesprochen
zu haben

Wir wolleji hgizen aber wir
bedauern es geht nicht

Bedeutung
Diese Geschichte hat eine

andere Bedeutung
Was bedeutet diese An

sammlung Versamm
lung

Ohne jede Bedeutung das
macht nichts

beeilen Sie sich außerdem
Sie wollen nichts sehen

befehlen bestellen
Befehlen Sie für heute

Nachmittag um 5 Uhr
einen Wagen

5 Minuten vor 9 Uhr be
stellen Sie die Fahr
karten

ßuqmrtuxda her schej bulur
sunuZ

jemeje bir schej bulursam
tsehoq aladsehaghym

büx bütün gün tscharseky
atschyq dyr

me emur me mur
te eßßüfetmek mükedder olmaq

ghajet te eßßüf ederim hi
efendijc rast gehnedim

nitschün te eßßüf edersiüi
hi ehodsehajy söjlemediii
söjlememisehsinix

qysdynnaq isterix faqat
te eßßüfederiz olmdx

ma na
bu kilcjajesinin diger

ma nasy war
bu medschlis dscham ijet

Verein neje oladschaq

hitseh hühümsüx dejil bir
schej dejil

hajdi tschabuq bundan ma da
hitsch bir schej görmek
istemexsinix

emr emir etmelc bujurmaq
bu öjlcden so n ra sa at

beschde bir araba bu
jursunux

sa aT foqux beseh daqyqa d
billetter Inyurujormusii
iiuz
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Nein mein Herr ich werde
sie 5 Minuten nach 9 Uhr
bestellen

Haben Sie noch sonst Be
fehle

Befestigungen
Die Soldaten haben große

Befestigungen angelegt

Befinden
Wie befinden Sie sich
Wie befindet sich Ihr Fräu

lein Tochter
Heute ist sie etwas krank

sie befindet sich unwohl
Wie geht es aber Ihnen
Danke mir geht es gut

Wie ging es Ihnen gestern

beglückwünschen
Ich beglückwünschte Ihren

Herrn Vater

Bekanntschaft
Aus meiner Bekanntschaft

kenne ich keinen der
gern bezahlt

Ich bin hier bekannt
Dein Umgang ist nichts

für mich

Belagerung
belebt

Diese Straße ist heute
abend sehr belebt weil
der Herrscher kommt

Ckqjr efendim sa at Poquxu
besch daqyqa bujurad
sehaghym

baschqa bir emriiiiz daha
warmy

h ißar istilvkam
askerler biijiik isti/rkamlar

etmischler

hejf
kejfinix naßyl dyr
Ixrimenix efendi nitsche

dir
bu gün ax ckasta dyr

mix dschsyz dyr
amma ne alemde siniz
tesehekkür ederim kejfim

jerde dir Befinden ist an
seinem Orte

dün naßyl y dynyx
tebrik etmch

pederinize efendi Jebrika
iym ctdim

Ivuquq ulfet
Jvüququmdan basch üstürte

ödejen adtm bilmem

burada bilinmischim
benim itschün idfetin dejil

mulvaßere

ischlek
bu aqseham xoqaq pek

ischlek dir xira padisehah
gelir
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bereit
Die Pferde sind bereit wir

wollen jetzt reisen
Wann ist das Essen bereit

Berg
Hohe Berge liebe ich
Laßt uns übermorgen die

sen Berg besteigen
beschweren kann ich mich

über den Herbergswirt
alle Tage

besetzt
Der Abort Waschraum

ist jetzt besetzt
Besuch

Ich werde Sie heute be
suchen

Warum besuchen Sie mich
mein armes Haus nicht

Weil ich keine Zeit habe
Bett

Ich werde zu Bett gehen

Warum wollen Sie jetzt
schon ins Bett gehen

Das Bett ist nicht sauber
bringe mir neues und
reines Bettzeug

Mir ist dieses Bett zu kurz
gibt es kein längeres in
Ihrem Hotel

bewachen die Soldaten
die Stadt

h ax yr

atlar lvaz yr sehinuli
gideliiii

Ne waqyt jemek kavyrmy
dyr

dagh tragh
iäesek daghlar seuerim
o bir gim öbürgim bu dagh

binelim
her gün loqandadsehydan

schikjajetim war

dolu Polu tamam
bu abdest chane tamam dyr

r ijaret tesehrif
alinixe size shlere

tesehrif ederim
faqyr chartern e xijaret

ctmezmisiiiiz
zira tvaqtymjoq

jataq
jatagha giredsehejim oder

jatadsehaghym
bu sa atda nitsehün jatmaq

istejorsunuz
jataq temiz dejil jeni temiz

tseliarscharf jataq fraqy
my getir bona

Benim itschiin bu jataq peh
qyßa dyr loqandany //t
hotel da daha uzun

joqmu dur
asherler sehehri beklerler
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bezahlen
Ich bezahle morgen meine

Rechnung
Wollen Sie mir nicht die

Stiefeln bezahlen
Ich kann Ihnen nichts zah

len weil ich heute kein
Kleingeld habe

So viel bezahle ich nicht
Ihre Rechnung ist zu
groß

Meinen Dienern habe ich
gestern Geld gegeben
aber heute bezahle ich
die Koffer

Ich möchte bezahlen
Bier

Bringen Sie mir zwei Glas
Bier

Kellner das Bier ist zu kalt
Billett

Geben Sie mir ein Billett
nach

Wollen Sie ein einfaches
haben

Wieviel Tage gilt dies
Es gilt 3 Tage
Gilt es nicht vier Wochen
Geben Sie mir dann bitte

eine Hin und Rückfahr
karte

billig
Dieser Rock ist billiger als

jenes Kleid

ödemeJc para ivermelt
jaryn hyßaby m öderim

bendenize tschizmeleri
Sdemek istermisiniz

aliüize para wermem zira
bu gün bende t/faq para
M

bu qadar wermem Jvyßa
byuyz ghajet biijiik dür

uschaqlaryma dün para
werdim amma bu gün
ßandyqlary öderim

para werejim
bira arpa ßuju heute mehr

Branntwein wörtl Ger
stenwasser

ilci qadeif bira baiia getir

oghlan birapeh ßoglmq dur
billet demir jol billeti

e bir billet wer baMa

jalyiiyz azimet bület mi

bu billet qatsch gün dür
ütseh günlük dür
dort hefta dejilmi
ridseha ederim h aldft gelib

gitme billeti weriniz oder
azimet adet billeti

udschuz helepir
söhn rubadan bu setri daha

udsehuz dur
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Den Stoff erhalte ich ander
wärts viel billiger

Ich verkaufe ihn Ihnen für
100 Piaster aber das ist
sehr billig

Mehr als 80 Piaster gebe
ich nicht

binden
Ich binde den Karton mit

Bindfaden
Dieser Blumenstrauß ist

schön gebunden
Bitte

Ich habe eine Bitte an Sie
Befehlen Sie mein Herr
Warum kann ich Sie nicht

um etwas bitten

Wir bitten um Verzeihung
Sie baten mich

bleiben
Wie lange werden Sie in

dieser Stadt bleiben
Ich bleibe an diesem Orte

nur einige Tage
Damals war ich hier drei

Jahre geblieben
Bleistift Bleifeder
Bombe

Die Artilleristen warfen
viele Bomben

Boot kleines
großes

Was kostet Ihr Boot die
Stunde

bu qumaseh baschqa jerde
daha udsehux alyrym

jüx ghuruscha sitae x aty
nyxa toeredsehejim faqat
pek udschm dur

seksen ghuruschdan wer
mem

baghlamaq
sidsehim ile qutuju baghla

rym
bu tschitscheh demeti deste

güxel baghly dyr
ridsdm arab Hoffnung

alini e bir ridscham war
efendim bitjnrun iix
Nitsahiln Mtseh bir sehefe

sixe ridscha edemem
dilejemem

afw ederiz dilerix
baila temenni arab mana

bitten ederler
qalmaq oturmaq

bu sehehirde ne waqyt
qaladschaghynyx

bu jerde jalynyx bir qatsch
giin qalyrym

o xeman burada iitseh ml
sene oturur udum

qurschun qalem
bomba

t opdsc/mlar tsehoq bombcdar
jatmyschlar

qajyq
ßandal

bir sa at qctjyghy nyx qatsch

para
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Bootsmann wenn du Zeit
hast kannst du uns
fahren

Warum willst du uns in
deinem Boote nicht nach

fahren
Bitte warten Sie bis ich

wiederkommen werde

Ich habe den Bootsmann
gefragt

braten Braten
Die gebratenen Kartoffeln

sind vorzüglich ich ziehe
sie jedem Braten vor

brauchen
Die Schuhmacher brauchen

Leder

Die Soldaten brauchten
viel Pulver

Warum hast du keinen
Regenschirm gebraucht

Sagen Sie mir was ich
brauche

Bravo
Brief arab Geschriebenes

Sind Briefe für uns ge
kommen

ßandaldschy ivaqtyn warsa
biwi gide bilirsiil

e ßandalynda ndtsohim
gitmek istemexsiii

ridscha ederim ben fine
gelindscheje qadar geled
sehejim beflen

qajyqdsehy jy ßordum

pisehirmek kebab s Fleisch
pischmisch jer clmasylar eH

eji dir kebabdan bunlary
seivcrim

ilrtijadsch oder lazym olmaq
qonduradschyQar mesohine

ihtijadschy dyrlar oder
qonduradsckyfa meschiii
lazym dir

askerler tschoq banära
iktijadschy ydylar oder
aslcerlcre tschoq barut
laxym udu

schemsijcje nifschütl ihii
jadschyn ymysch oder
sohomsije safia nitschiin
laxym dejilmiseh

baita nc laxym dyr söj
le je mx

aferin asehq olstm

mektub
bizim itsekim mcMublar

warmy
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Nein Briefe habe ich nicht
gesehen aber eine Post
karte ist gekommen

Wenn für mich ein Brief
abgegeben wird schik
ken Sie ihn mir an die
Dampferhaltestelle

Bring den Brief den ich
geschrieben habe auf
das Postamt

Hast du meinenEinschreib
brief erhalten ich habe
ihn einschreiben lassen
damit du ihn auch er
hältst

Wieviel Porto kostet ein
Brief nach Deutschland

Brigade welche
bringen

Bringe mir einen Stuhl
Warum hat man mir mei

nen fertigen Überzieher
nicht hierher gebracht

Der Kellner soll mir eine
Kerze oder eine Laterne
bringen

Wie oft haben Sie mir die
gefüllte Wasserflasche
gebracht

Brot
Wo kaufst du das Schwarz

brot
In der nächsten Straße von

hier aus wohnt ein guter
Bäcker

ehajr meMuhlar göfmedim
lakin bir posta kja gh di
gelmiseh

Benini itschün bir mektub
werirseler bana tcapur
iskelesine gönderiii i

jaxdyghym niektubu posta
ehaneje götür

ta hüMu mcMubumu aldyn
my te ahud etdirmischim
ki sende alasyii

Almanjaja postaparasy bir
mektub ne dir

liwa hanghy Ihoa
götürmek

ßandalije iskemle götür
banah aKyrpaltomnitschün

buraja götärmemischler

oyhlan gancoti bir m/um
jaehod bir faner götwrsün

qatseh defa tohhirmuselt
schisehe iana götür
dimüx

ebmek etmek
Siah ekmek ekmeji nerede

alyrsyn
Buradan ilkßrfaqda eji bir j

ekmekdsehi oticrur
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Was kostet jenes Weiß
brot

Der Bäcker hat nur frisches
Brot zu verkaufen

Geröstetes Brot esse ich
oft

Brücke Eisen
Die Brücke unserer Stadt

ist groß
Ist über diesen Fluß keine

Brücke
Ja aber manmußjsincnFün

fer Brückengeld zahlen

Brückenwärter mein Kut
scher zahlt es

Zwei lange Brücken

Bruder

Ich habe deinen Bruder
gesehen

Wo werdet ihr meine
Brüder treffen

Buch Heft
Dies ist der beste Buch

händler
Der nächste Buchhändler

wohnt bei der Bibliothek
Ich will keinen Reiseführer

sondern ein Wörter
buch

Ist das ein guter Plan Kon
stantinopels

Deutsche Zeitungen haben
wir nicht

Sehu b/ jaix eht/ek qatscha
werir

Ehnekdsehide jalynyx taxe
ehnek almagha war

tschoq defa Icerre gyxar
mysch ekmek jerim

köprü dcmir
sehehrimixin lmprüsü büjük

dür
yrmaghyn iistünde köprü

joqmu
eivwet faqaP bir beschlik

köprü patrasy ödejr biiir
ler

köprüdsehü arabadschym
saila werir

u un iki köprü
birader pers qar yn daseh

Gefährte des Leibes
biraderini gördüm

qardasehlaryma nerede rast
geledschelcsinix

kitab defter
en eji kitabdsehy bu dur

ilk kitabdsehy kütüb chanedc

oiur
rehberi internem lughat

hitaby isterim

islambuluii eji bir char y Pa
bu mu dur

ahnanly ghaxctalar bixdc
m
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1 Butter
I Ich habe etwas Butter ge
f kauft aber sie war sehr

teuer
Butter ohne Salz esse ich

nicht
Am liebsten esse ich jetzt

ein Butterbrot

terejagh frisches Öl
bir az tere jaghy djjjo ru rt y

faqat ghajet pahaly ydy

t uzstix tere jaghy jcmem

schimdi terejaghly bir efanek

en eji jerijorum

Dampfer See

Welchen Dampfer soll ich
nehmen

Welchen Dampfer wählten
Sie

Wo ist in dieser Stadt eine
Anlegestelle

Kann man mit einem an
deren Dampfer weiter
fahren

Dank

Besten Dank
Gott sei Dank
Er sagt Ihnen seinen Dank
Ihnen besten Dank
Ich danke mehr vermag

ich nicht zu essen
Datum

Was für ein Datum hatten
wir gestern

dauern

Wie lange dauert eineR eise
nach

idenix wapur tardseh afesch
gemisi

wapurtaryn lianghysyny al
malyjym

hanghy wapur sedfcchmisch

siniz
bu schehirde iskelesi nerede

bir baschqa wapur la ileri
gide bilirlermi

tescheklcür schükir schüker
meist nur gegen Gott

gebraucht miekerrem
tschoq teschekkür
eVjh amdu llah kamd olsun
sixe teschekkürü eder
pek memnunuz
mukcrrem olun ux amma

artyq bir schejjeje bihmcm

tarich
dün ne tarich idi

dewam dari olmaq dewa/m
etmek

e bir jola ne qadar waqyt
laxym dyr
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Von langer Dauer fort
während

Wie lange dauerte es daß
er kam

Degen Säbel
Ich habe einen Degen

denken bedenken
Ich dachte an nichts

Denken Sie oft an mich

Ich bedachte das schon
deshalb darum

Deshalb fragte ich ihn
deutlich sprich
Deutschland deutsch

Die deutsche Regierung
Diener
Dienst dienen
Dolch
Dorf Zeigen Sie uns den

Weg nach jenem Dorfe
Drucksachen

Drucken Druckerei Buch
drucker

Durst Ich habe grollen
Durst

Haben Sie Durst
Hast du deinen Durst ge

gt fflt
Ecke

In der Eisenbahn nehme
ich lieber einenEckplatz

In der Ecke steht mein
Koffer

Die Straßenecke
Harre Türkisch

ala eldciram

gcldiji heqadar waqyt sür
dü

schisch qylydsch
bende bir qylydsch war

düschimmeh anmaq
Jdtsch bir schej e dUschün

medim
bana tsehoq def a düsehü

niirmiisiiiiilx
bunu pek ala gördüm

bunun itschün o h dda
bunun Uschiiii any ßnrdiim

atsehyq söjle
alemanja ncmtschcdsche

deuieti almani almanly
qul uschaq dewlet
chysmet ctmclc
chandschar qama

löj sehu köje jol btxe
g österin

matbii
baß ntäihuq baßmachane

baßmadsehy
ßu sux ßusuxtim war

ßicsux m u sunuz
Irararetini ßöndürüimii

sün
leosehe

demir jolda löschede birjeri
sewerim

köschede ßandyghym war

xoqaghyn kösehesi

G



82 Konversation

Ehre

Es war uns eine große
Ehre Sie zu sprechen

Ich habe die Ehre Ihnen
dies mitzuteilen

Die Ehre ist auf meiner
f Seite
ehrlich gerade
Ei Wollen Sie heute Eier

essen
Diese Eier sind sehr hart

Spiegeleier

Eile eilig
einfallen s denken

Ist Dir nichts eingefallen

Es wird mir wieder ein
fallen

einige einige Soldaten

einigen sich
Einkäufe

Ich werde einige kleine
Einkäufe besorgen laß
uns zusammengehen

Vorzügliche Ware
einkehren
Einladung

Ich war gestern eingeladen
Uneingeladen gehe ich

nicht zur Frau
einliegend
einpacken

seheref arab Part 2
miiseherref

sixi alifiixi sößemek bixim
itsehün bir seherefghajet Uli
si e kaber wermekde seheref

olurum
scherefe aßyl bendmix ibram

oldum
doghru
jumurt a bu günjunmrta

jemek istermisinix
bu jumurtalar pek piseli

misch
jaghyla pischmisch

jumurPalar
adschele x bedsch id

düsehümnek
sana hitseh bir schcj dü

schünmüschmüsÜH
jine aqlyma gelir

ba x 1 bir qatseh bätzLiasker
oder askerleriii ba x y

itifaq etmek
alyseh tefek schcj

ba x ufaq tefek schej ler
aladschayliym bix he
rüber yidelim

eji mal
qonaq japmaq
da wet

dün baita da wet olmuseh
ehanyma da wetsix git

mem
iischinde olan
baghlamaq
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einschenken
Warum schenken Sie mir

nichts ein
Schenke mein Glas noch

einmal ein
Es ist voll

einschreiben,eingeschrieben
Was soll ich für diesen

Einschreibebrief zahlen
Ich weiß nicht es ist ein

Postauftrag
einst mals
einsteigen Laßt uns in

die Tram einsteigen
eintreten

Treten Sie bitte ein
Habt ihr Eintrittsgeld be

zahlt
Eintritt

Kann man eintreten
Einwohner Leute

Die Einwohner dieses Dor
fes sind Araber

Eis
Eisenbahn

Zug
Dieser Zug geht in 5 Minu

ten ab
Wohin fährt die Eisen

bahn
Wo befindet sich der

Schlafwagen
Ich will Raucher keine

Nichtraucher
Wo ist der Damenraum

qojmaq
hitseh bir sehej nitsehiin

bana qojursunux
dechi bir def a qadeh ima qoj

dolu dur
ta uhhüd etmek te almdlu

bu te almdlu melduba posta
parasy weredseliejim

bilmem bir posta politsehisi
dir

ewwelki waqytda

girmek binmek trama
girelim

duehul diiehul etmek girmek
bujurunlfix itscheri
duehidije wermisehmisinix

duehul düehul
gire bilirlermi

jerli ehali
bu köjün ehalisi arablar

dirler
bu dondurma Gefrorenes
demirjol demir jolu

treno babet taqym
bu taqym beseh daqyqadau

qalqar
demirjol nereje gider

jataq qomj qrtimeM osit
mu

itsciienler itschiin isterim
itschmejenler sewmem

karam qadynlar itschiin
nerede dir

6
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Ist noch ein Platz frei
Nein hier ist alles besetzt

Ich höre das Abfahrts
zeichen

Elektrische
Ich will mit der Tram

nach fahren
Alles ist ganz voll

Ihr müßt hier umsteigen

Wo muß man nach um
steigen

Ich nehme einen anderen
Wagen

Ich will zu Fuß gehen
Was kostet ein Billett

Elle
Ich verkaufe nach der Elle
Wieviel Ellen sind es

empfangen erhalten
Hast du deine Briefe er

halten
Ich glaube du hast meinen

Postschein nicht er
halten

Empfangsschein
Geben Sie mir eine Emp

fangsbestätigung
IchhabemeinenEmpfangs

schein verloren
Nehmen Sie meinen Koffer

in Empfang
Beim Empfang zu zahlen

JjfliTi ftür jor daha warmy
chajr burada hepisi dolu

dur
jola tschyqadschaq rriaehany

dinledim

tram tramwaj
e tramwqjla yitmek iste
rim

hep jerler dop doh dar
burada araba dejischdir

melüinix
ene araba dejischdirler

basekqa bir araba jy alyjo

rum
jajan yitmelc istejorum
bir billct itschün qatschpara

iverirler
arschyn 1 Meter

arsckyndan ßatyrym
qatsch arschyn war

almaq qabul aehyd etmel
meldublaryny aldynmy

ßanyforum lei maqbux ttm
almamyschsyii

maqbuv ibra senedi,pußula
ibra senedi iccrinix,

maqbux gha ib etmischim

ßandyghym qabul alyü

tesliminde ödetnel
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Empfehlung
Richten Sie Ihrem Vater

meine Empfehlung aus
Ende beendigen

Laßt uns den Unterricht
beenden

endlich
entfernen sich
entfernt

Jenes Land ist überaus
entfernt

Entschuldigung
Ich bitte sehr um Ent

schuldigung
Entschuldigen Sie icti hal e

dies nicht gehört
Erbarmen

Dort bettelt ein Bettler
was ruft er

Er sagt immer Hilfe
Gott wird dir geben
Hast du mit diesen Armen

kein Mitleid
Erfolg Resultat

erfreuen erfreut sein

f Wir sind überaus erfreut
Sie heute abend zu sehen

ergreifen
Man hatte den Dieb er

griffen
erkälten sich

Meine Schwester hat sich
erkältet

erkundigen

selam Gruß
pederinixe selam lar yiu edi

nix
ßon bitmel

d rsi bitelim

artyq
qaldyrmaq
eraq uxaq

schu memleket ghajei eraq
dyr

afw öd ür
pek öd ür dilerim

afib ederim bunti ischit
mcdim

rahmet
orada bir dilendschi dilenir

nc ischaghyryr
amin da ima der
allah sana werir
fuqara la merh amel iil

adschyman joq mu
netidsche netidscha nm

u affaqije
sarinmek Icejfli memniin

olmaq
sixy gördijime ghajct mem

nun olduk
jaqalamaq

Iryrsyx tutur udular

ßo yh uq almaq
hcmsehiremf/ qyx qar

daschymya lmyseh dyr
kaber almaq
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erobern
erproben
erraten

Sie haben alles erraten

ersetzen
erschrecken

Ich bin darüber erschreckt
erstens
erwachen

Türke erwache
erwarten

Ich vergaß Sie zu erwarten
aber morgen werde ich
Sie wieder erwarten

Sie hatten mich nicht er
wartet

Wann dürfte ich Sie er
warten

Wir erwarteten in diesen
Tagen eine Kiste von

Ich erwarte einen Bogen
Papier

erzählen
Man erzählte was Sie be

traf
Ich höre gute Erzählungen

gern
Esel Lasttier
Eseltreiber
Essen

Wann ißt man hier

Wir essen im Speisezimmer
um 1 Uhr

fetlv etmelc
tedsckrübe etmelc

keschif etmek
Jwp scher kesehfijat efm isch

ler
bedel etmeli

qorqutmaq
bimdan qorqdum

emrela etctvelen
ojanmaq ujanmaq

ej türk ujan
me mtd etmelc beklemek

ummaq
beklemejinix unutdum fa

qat jaryn jine beldejc
dsehejim

sixe me mid ctmex idim

ne icaqyt bekleje bilirim

bu giinlerde e bir ßandyq
müntas yryx

bir japraq kjadini beklejo
rum

h iljaje naqyl etmelc
sixe da ir bir scliej dediler

rji Ivilcjajelere memnun
ischitirim

escliek merkeb
eschekdschi
jemek ta am

t a amy qatschda ededschek
ler

birde jemek odasynda jerix
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Ist das Essen fertig
Was gibt es gutes zu essen
Wenn wir sehr hungrig

sind essen wir viel
Ich bin nicht hungrig weil

ich schon gegessen habe
Guten Appetit Mahlzeit
Ich habe nur wenig Appetit
Wir wollen Suppe essen
Was für Suppe wir haben

Fleischbrühe und Blu
menkohlsuppe mit Käse

Huhn Hühnchen
Pastete Schinken
Beefsteak Kotelett
Braten Bratwurst
Fleisch am Spieß Röst
ein Stück Schnitte Brot
Tauben essen die Türken

nicht
Reis Erbsen
Kohl Salat
Obst Eingemachtes
Pfeffer IwIzT
Senf Essig
Teller Löffel
Gabel Messer

Fächer
Faden

Starker Bindfaden
Fahne
fahren Fahren Sie mich

schnell nach
Fahren auf jenem Flusse

Schiffe

jemek Icavyrmy dyr
jemek ne ejiiear
qarnymyx pek adschyqdyghy

tschoqjerix
qarnym adsch dejil xira

gibijedim
afijet olsun

jalynyx ax ischtiham war
tsehorba jemek istejorux
hanghy tsehorba et tsehor

basy jachod pejnir le qar
nabehar qarnabyt
tschorbasy war

tawuq pilidseh
börek ßaßdyrma
bifstek brisola
kebab sughuq
schiseh kebaby
dilim ekmek
güwerdsehin Jer i Opmanly

jemexler
pilaw bixelja
lahana ßalata
mejwe tselwrex
biber piber tux
chardaly sirke
tabaq qaschyq
tsehantal bytschaq

jelpase
iplik sidschim

qalyn qynab
bap aq bandyra sandschaq
gitmek e beni tschubiiq

g ötürün
schu yrmaqda gemiler

gidermi



Konversation

Fahrkarte
Wo ist der Billettschalter
Der Fahrkartenverkäufer

j Ich löse eine Fahrkarte
nach

Ich habe eine Fahrkarte
bis

Ein Billett erster Klasse

2 dritterEin Hin und Rückfahr
schein

Ist der Fahrkartenschalter
offen

Nein heute ist er ge
schlossen

Habe ich viel Zeit um ein
Billett zu lösen

Du hast deine Fahrkarte
verloren

Fahrplan
Somffler Winter
Der neueste Fahrplan

Fahrstraße
Farbe Diese Farbe gefällt

mir sehr
Jene Farben gefallen uns

besser
Jene Farbe geht aus
Haben Sie auch andere

Farben
Weiß schwarz
Gelb grün
Rot blau

färben
Dieses Tuch ist schlecht

gefärbt

killet büjet ted kere Schein
billet qasasy nerede dir
billetdsehi

e bir billet isterim
alyrym
e qadar bir billctim war
aldym

bir billet birindschi
iki billet ütsehündsehü
yidib gelmeh billet

qasa atsekyqmy

chajr bu gün qapamysch

billet almaq itsehün waqtym

warmy
billetin gha ib etmischsiil

joljjpft ri
jax qysch itsehün ilan
eii eji IJeni ilan

arabajolu
boja renk bu bqjajy pelc

bejeilijorum
sehu renkler daha eji

bejeniriz
ol reng tselmpyq ßolar
basehqa renk de joq nu

bejaz sijah qara
ßary jesch il
qyrmysy mawi

bojmaq
bu dsehoqa dschoclia fcna

bojalg dyr
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fassen
Feder Schreib

Flaum
fehlen

Mir fehlt etwas
Was fehlt Ihnen

Fehler
Ich machte den Fehler
Dies war sein Fehler

feig e
fein

Fein erzogen
Fein wie Samt Seide

Fenster
Fensterbrett

Bitte laßt uns dies Fenster
schließen

Öffne das Fenster es ist
nicht windig

Sagen Sie dem Wirt dat
er das Fenster schließt

Festung Fort
Feuer Flamme

Ich werde Feuer machen
und etwas Wasser wär
men

Bring Feuer für meine
Zigarette

feuern schießen
Feuerwehr
Fieber

Du hast Fieber der Arzt
soll dir ein Rezept
schreiben

tutmaq
qalem

t uj qtisch Pitjii
chasta dyr krank ekailmck

eJcsimek vermindern
bir sehej el sih dir
chastahjghytigx ne dir

jaMysch qabalvat
jaMlyseh etdim
bu qabalvaty war ydy

indschir
indsch e

terbijeli
qat ife ipejc gibi

pendschere
jxndschere tacl/tasy

ridseha ederim bu peit
dsehereji qapajalym

pendschere atsch rüskjur
dejildir

loqandadschyja söjle ji ui X
Ici pendscheri qapaja

qal a qal e pala/nqa Jvyßar
ateseh alew jalyii

ateseh qojub a ßu yßyt
adsehagkym

sigharam itschiln atesclt
geiir

atmaq
tulumbadsehylar
lvararet ßytma

ßytman war kclcim sana
bir retschete jaxsyn
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finden
Wo kann ich das Radier

messer finden
Wo findet man dies

befinden bidivnmaq
Fisch Am liebsten esse

ich gebratenen Fisch
Aal Karpfen

Flasche
Eine Flasche Bier
Offnen Sie die Weinflasche

Wir füllten unsere Flasche
Fleck
Fleisch Hammel Rind

Kalb Schweine
Ziegen Lamm
Gemüse und Fleisch

Fliege
fliegen

Flieger
Flugzeug
Ein Doppeldecker
Propeller
Unser Motor setzt aus

fließen
Floh
Flotte

Das ist die türkische Flotte
Flucht

fliehen flüchten
Fluß

Ist dieser Fluß sehr groß
Eine Brücke ist über die

sem Fluß

bulmaq
qalemtraseh nerede Inda

bilirim
btt nerede bulwrmr lar

bahjq pisehmisch balyq en
eji itseherim

jylan saxan balyghy
schisehe

bir schisclte bira
scherab schischesini aisehy

n yx
schischemixi doldurduk

leke

et qojun ßyghyr eti
dana tomux eti
ketschi quxu eti
et ile qapama xarxawat

sinek
idschmaq tarmaq t a yr et

mek
tajaredschi
tqjare
bir iki satylvly
perwane
motor birden bire durur

aqmaq 1

pire
donanma

ocmanli donanma bu du/r
qatsehysch firar

qatschmaq
yrmaq tschaj wadi

bu tsehaj pek büjiik mü diir
bu tschaj üstünde bir köprü

dii/r
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folgen
fortgehen gehen
fortnehmen
fragen
Franzose
Frau

verehrte Frau
Fräulein
frei leer Haben Sie ein

freies Zimmer
Kutscher bist du frei

Freimarke

Ich habe auf diesen Brief
eine Freimarke geklebt

Freude
freuen sich

Das freut mich riesig

Ich freue mich Ihren Vater
kennen zu lernen

Wie freute ich mich Sie
wiederzusehen

Wir werden uns über das
Kleid freuen

Freund
Unser lieber Freund

Freundschaft
Friede

schließen
Friede sei mit auf Euch

Friedhof Grabmal
frieren

Es wird heute frieren
Diese Nacht hatte es stark

gefroren

ardyna arqadan gitmeh
gitmek
qaldyrmaq
ßormaq sü al etmek
fransyz
qary qadyn chanym

aßimetli chanym efendi
qyx chanym madmaxel
serbest bosch bosch odanyx

war my
arabadschy boschmtisuil

pul ital bollo auch Geld
pers

bu mektuba bir pid japyseh
dyr mysehym

seioindsch
sewinmek memnun olmaq

bundan pek xijade seiciiti
rim

pederinizi t anymaqdan
memnun olurum

sizi jine görmek itsehiin ne
qadar memnun oldum

nibadan sewinedschejix

dost arqadaseh
azizimiz aziz dosttimuz

dostluq
barysehyq barysch

baryschmaq ßullv etmek
selam alejkum
myzarlyq türbe
doiimaq dondurmaq

bu gün donujor dondumjor
bu gedsehe sc hedid ajaz war

y J
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Ich fange an zu frieren

Es friert mich
frisch
früh

Ich stehe immer früh auf
früher
frühstücken

Frühstücken Sie immer
spät

führen
fürchten Furcht

Ich fürchte mich vor
Räubern

Du fürchtest daß wir ein
regnen

Fürst Wie ein Fürst
Fuß

Ich habe kalte Füße

Du hattest erfrorene Fülle

Am Fuße des Berges
Garnison
Garten Blumen

Gemüse
Gas Petroleum

Zünde das Gas an
Gast
Gasthaus Hier gibt es

kein gutes Gasthaus
Welches Gasthaus kennen

Sie als das beste
Der Geschäftsführer dieses

Gasthauses ist mein Be
kannter

iisehümeje basehlajwum
baschlarym

üschüjorum
taxe serin
erken

da ima erken qalyrym
ewwel muqaddem
qahwalty etmeh

gcdsch waqhjtki qahwalty
edermisiMix,

götürmek göstermek

qorqmaq qorqu
chyrsyzlardan qorqarynt

qorqarsyn ki jäghntura
tutuladschaghyx

emir bej prens emire gibi
ajaq

ßo gh uq ajaqlarym war
ajaqlaryiny iischür

äsehümüsch ajaqlaryn
war ydy

dagh debinde
ol uraq askcri mudakfid
bostan pers ho Geruch
baghtsche bagh Weinberg
gax haioa yaxy

gaxjaq
mußaßr
hotel loqanda burada eji

bir loqanda joq
Jiaiighy loqanda eil eji bilir

sinix
ßah ibi wekil asehnam dyr
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Wohnst du in einer Pen
sion

Es ist dort gute Bedienung
man läutet nur sofort
kommt ein Diener

Hast du dich ins Fremden
buch eingetragen

Ich bin in dieser Stadt ein
Fremder

gehen
Geben Sie mir IhreAdresse
Was soll ich euch dafür

geben
Ich will ein Pfund geben

Geben Sie meinen Leuten
Es gibt es gibt nicht
Was gibt es
Was für Trinkgeld geben

Sie
Gebiß
geblümt
geboren werden
gebrauchen s brauchen
Gedächtnis
Gedanke
Geduld

Habt Ihr die Geduld ver
loren

Gedulden Sie sich etwas
Gefahr

Das bringt Gefahr
Es ist nicht gefährlich
Eine gefährliche Sache

gefallen Dieser Korb ge
fällt mir nicht

bir üdschretdc qalmyscb
mysyii

orada ejibir cliixmctwar ja
lynxjx tschan tschalyrhn
heman bir uschaq gelir

chdbcr kitabyna jaxmysrb
mysyn

bu sebehirde bir edschnebpi

jim
wernielc

isminizi bildiriuiz bana
bunun itschün size ne

qadar wermelijim
opmanly lira wermde iste

forum
uschaqlarymy w rifii

war joq
ne war nejoq
ne qadar baqschisch werir

misinix
dischler Zähne gern Zaum

tschitsebekli zeug
doyhmaq
laxym dyr nötig ist
Iratyr
fik i r
ßabm

ßabrynyx qahnadymy

bir ax ßaber ediiiix
meblebß teblike

fildike irer/r
o qadar dejildir
tehlikeli bir schej

brjmmck choschuna gelmck
bu sepet bana bcjvnme K,
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Aber warum nicht
Was wünschen Sie Nur

Sachen die mir gefallen
Gefällt Ihnen diese Farbe

Das gefällt mir am besten
Gefecht
Geflügel Huhn Ente

Gans Truthahn
Rebhuhn

Gehalt
gehen

Wollen wir heute in die
Stadt gehen

Ich gehe zu Fuß
Fußgänger
Ich werde ein wenig aus

gehen
Wohin gehst du
Ich muß auf den Bazar

gehen
Ich gehe ins nächste Dorf
Gehen Sie schneller lang

samer
Meine Uhr geht nicht
Wie lange gehen Sie mor

gen aus
So viele Stunden
Wie geht es Ihnen
Gott sei Dank sehr gut
Wie geht es denn Ihnen

jetzt

gehören
Wem gehört dieses Haus
Es gehört mir

amma nitschün bejenmez
iie istejorunuz jalyiiyz

batla bejeiien eschja
bu renki rengi bejenirmisi

ftix
bunu en eji bejenijorum

dügüseh muh arebe

qusehlar tawuq ördelc
qaz hindi tawuq
keklik

ma asch
gümek gczmek

bu gün schehirSe gümek
istejormuuz

jajan jürüjerek gidijorum
jol jürümekdschi
bir az ßCöqagha tsehyqarym

nereje gidijorsun
pazara tsehyqmalyjym

ilk köje gidijorum
daha tsehabuk yidin ja

wasclt
sa atym gitmez
jaryn qatsch sa at gidcrsi

niz
o qadar sa at
kejfhmx naßyl dyr
ta alaja schüker pek eji
mizadsch y alileri naßyl

dyr mizadsch Unpäß
lichkeit

dir ist mal Vermögen
bu ew kimin dir
bu benirn dir
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Geld s S 143
Für diese Zigarette will ich

kein Geld
Kimm es meinetwegen
Was gilt hier ein englisches

Pfund
Gold Silber Geld
Laufende kursierende

Münze
Kleingeld
Dieser Taler ist falsch ab

genutzt
Geben Sie mir bitte viel

Kleingeld
Aber ich habe kein Klein

geld
Ein türkisches Pfund
Ein Napoleon
5 Piaster 1 Mark

20 Piaster Ji 3,60
Hierfür sind 12 Piaster zu

viel wenn Sie es mir
verkaufen will ich 8 da
für zahlen

Gemüse
Kohl Pilze
Erbsen Linsen
Grüne weiße Bohnen
Artischocken Rettich
Tomaten Gurken
Rosinen getrocknete

Weintrauben
Gepäck

Handgepäck kleines
Schweres Gepäck

para pul aqtsehe Weißling
bu sigharaja para isteme

jorum
benim itsckün al
bir inglix lira burada

qatseha getscker
altyn gümüseh para
getseher para

ufaq para
bu medsehidije qalb silik

ridscha ederim tschoq ufaq
para werinix

amma ufaq para üstümdc
joq

oemanly lira Ji 18,50
Napoleon fransyx lira
beseh ghurusch oder bir

tschejrek
medsehidije
buna on iki ghurusch pek

pahaly dyr baua ßatar
sanyx seki ghurusch
weredsehejim

zarxawat sebxewat

lah ana mantar
biselja merdschimek
faßulja bejaz faßulja
enginar trup
tomates anguria chyjar
kuru üxiim

esehja pl zu sehej Sache
ufaq tefek
aghyr esehja
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Gepäckträger
Hier ist unser Gepäck

schein
Wo ist dieGepäckannahme

ausgäbe
Wir haben einen Koffer

und zwei Reisetaschen

Wie viel Freigepäck gibt
es

Sie haben 30 Kilo Frei
gepäck auf dieser Bahn

Halten Sie den Gepäck
schein bereit

gerade zur richtigen Zeit
geradeaus
Geschirr Pferd Küchen
Geschoß
Geschwader
geschwind schnell
Gesellschaft
gestatten

Gestatten Sie mich vor
zustellen

gestern vorgestern
gestreift
gestrichen
gesund
Gesundheit

Du wirst bald gesund sein
Getränke
gewähren
Gewohnheit

Ich kann mich nicht an
diese Zeit gewöhnen

gewöhnlich

cham iu al
ischte senedimix

esclvjaji wermeli icerilir
nerede dir

bixim bir ßandyq tve ihi
partscha tschnntamy
icar

ne qadar parasyx gider

bu demir jolda otux kiloja

sensdi Iraryr t utim

iamam waqty da
doghru doghruja
at inatbaeli Vaqyniy
merrni
fylo
tsclMgug isehabiiq
sdwrkek rifaqat jolluq t
ntcl/ßat ix in mußtuh

ix in edinix kendimi taq
dßm edejim

dün dün dejü o bir güii
tsehibuqlu ßyraly
bojanlamysch

ßagh rechts
ßaghlyq ßylr/rat

qaribeii ifaqat bidursun
rneschrubat
müßa ade
adet

bu sa ata alyschämam

adeta
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gewöhnen sich
Glas Fenster

Bringen Sie mir zwei Glas
Bier

glauben

Wir glauben daß der
Bruder kommt

gleich einerlei
Goldwaren

Ich will einen Juwelierladen
aufsuchen

In welcher Straße finden
wir einen solchen

Wollt ihr Gold kaufen
Nein mein Freund sucht

eine schöne Zigarren
spitze

Nehmt doch eine aus Meer
schaum oder Bernstein

Granate Frucht
gratis
Gratulation
Gruß

Guten Morgen bis Mittag
Dann bis zur Nacht

Die Bezeichnung des
Ich lasse deine Mutter

grüßen
gut wohl besser

Es ist gut daß du kommst
Haar
haben nicht

Ich habe ein Brot
Du hast zwei Brote
Jl/arrt Türkisch

ahjschmaq
qadek dscham

iki qadeh bira getirin

rann et melc ßanmaq ynan
maq mehr an Gott gl

qardasch gelir ßanyryz
s ann ederix

hep i si
qitjumdschu maly

bir qujumdschu düklcjany
ararym

hanghy xoqaqda bunu bulufZ

attymj almaq istermisiiiiz
ehajr dostimi fil dischili

aghyzlyq arar

lüle taschydan denix köpüjü
jachod keribardan birisini

alyn yz lnartop top küresi qumbara
medschanen
febrile
selam

ßabalrynyz chajr olsun
aqschamynyz chajr olsun

Grußes ist verschieden

tralidene du alar ederim

eji idalia eji
bereket tversin ld gelesin

ßatsch
war ijoq

bir ekmejim war
iki ekmejin war

7
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Hafen
Hafer
hagelt es
Halm Vogel und Gewehr
Halbmond

Halbmond und Stern auch
das türk Wappen

halten stehen
Ich halte das Pferd
Wir halten nur 3 Minuten

halten meinen
Für wen hältst du diesen

Reisegefährten
Hammel Hammelkeule
Hammer
Hand Handschrift

Was haben Sie an Ihrer
Hand

Geben Sie mir wb rechte
Hand

Hier ist meine Linke
eigenhändig

Handel
Geben Sie mir eine Probe

davon
Wie viel Nutzen bringt

diese Druckerei
Wir müssen den Vertreter

Agenturgeschäft fra
gen

Kennen Sie den Reisenden
10 Prozent Nutzen
Dieser Buchhändler hat

einen schönen Sphau
laden

liman
jirfaf
dolu jaghyjur
ehoros

Mlal aj jarym y
aj wejyldyx

t utmaq t urmaq dur
aty tutujorum
iitsek daqyqadan xijade

Purmajyx,
ßanmaq s ann etmefc

joldasehy kirn s ann eder
siil

kojim kqjun buht
tsehekitsch
el

elinixde ne dir

ßagh elinix,i uerinw

isehte ßol elim
kendine

alysch tverisch
blindem bir mustra uerin

hanghy fa ide bu baß
machane tverir

uekili tcekjale ßoredym

mysynyx
bu sejar iüdschdsehar tanyr
bir fa ide jüxde on
bii kitabdschynyn giixel bir

baqyschy war
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Verpacken Sie mir die
Waren sehr gut

Wo ist Ihr Chef heute
Erhandelt auf dem Markte

Handgepäck
Handschuhe

Ein Paar Handschuhe
Handtuch
hängen auf
hart
Haus Hausbesitzer

Wo warst du gestern
Ich war zu Hause geblieben
Werdet ihr morgen früh zu

Hause bleiben
Hier ist die Hausflur

Heimat Land
In meiner Heimat gibt es

eine schöne Ruine
Habt ihr dort auch das

Grabmal eines Heiligen
Nein Wallfahrtsorte gibt

es da nicht
Wohnt ihr auf dem Fest

landoderauf einer Insel
In unserer Heimat gibt es

aber viele Promenaden
anlagen und gute Wege

Heirat Ich werde mich
bald verheiraten

Hast du dich verlobt
Herr hat einen Sohn

bekommen
Kennst du meine Braut
Du bist glücklicher Bräu

tigam

cschjalar bana pek eji
baghlanyz

bu gün emrinix nerede dir
tschanchydab azarlyqcdijor Ji

ufaq eschja iefek
eldiwen

bir tschift eldiwen
peschkir
aßmaq
sert
eio ehane ew ßalvibi

Dün nerede idin
ewimde qalmyseh ydym
jaryn ßahah sixiH ewinixde

qaladschaqmysyriyx
burada mclu

memleket
memleketimde güxel bir

charabat war
orada bir tvelinin türbesi

war my
chajr chadsehüiHer orada

Joq
qarada jachod bir adada

otururmusunux
amma memleketimixde

tsehoq gexmeler we ge
xedsehek j erler war

nikjahr ewlemne tschapuh K
ewlenedsehejim

nischanla mysehmysyn
efendAßi bir oghul

gelmisch
gelinimi t anyjormmim
chosohtiud güweji sin

1
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Ich habe deinen Gatten
gestern gesehen

Wo wohnt seine Geliebte
Ich kenne sie nicht ich

weiß es nicht
heißen Name

Wie heißt dieser Herr
Wie heißen Sie Hoheit
Wie heißt man das
Wie heißt dieser Führer

heizen
hier

Ist er hier
Hier ist voilä

hinlegen Ich werde mich
jetzt hinlegen

hinten
Hitze

Ich habe viel Hitze
hoch
höchstens
Hof Ich ging in den Hof

während ich die Zeitung
las

Hast du den Schlüssel zum
Hofbrunnen

Ich kann euren Hof nicht
finden

Warum konnte ich ihn
finden

Viele Gebäude sind dort
hoffen
hohl
holen
hören

dün qodschaiiy gördiim

maschuqasy nerede otur
tanymam bümem

isim dir
hu efendinin ismi na dir
ismi aliüix ne dir
buna ne derler
bu qylaghyxa kim dir

atesch jaqmaq
burada bunda

burada my dyr
ischte

jatmaq sehimdi jatadscha
ghym

arqada
ßydschaq ßydsehaqlyq

baiia kararet tschoq dur
jülcsek
pck olsa
h awlu ghaxetaja ogvr ken

h awluja gidijor udimi

Ivawlu qujusuna anachtaryn
warmy

h awlunuzu biddmam

any nitschün bida bildim

tschoq binalar orada war
me emid etmek
tschnqur
getirmek gitirmek
ischitmek diiilemek mehr

horchen
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Haben Sie dies gehört
Hast du etwas gehört
Ich habe nichts gehört

Hufeisen Nagel
Hügel Dies ist ein wich

tiger Hügel
Hunger Ich habe Hunger

Haben Sie Hunger
husten

Husten Sie stark
Hut

Welchen Hut setzt du
heute auf

hüten sich Hüten Sie sich
vor falschen Freunden

Ich werde mich hüten
impfen
Infanterie
Infanterist Ich habe keine

Infanterie gesehen
Ingenieur
Inhalt
ja nein
Jagd Jäger Schütze

Jagdschein
Ich gehe auf die Jagd

Jahr
Ein Vierteljahr
Das ganze Jahr
Jahreszeit
Wie alt halten Sie mich

Ich halte Sie für 50 Jahre
alt

bunu isehiidinizmi
bir schej ischitdm
Misch bir schej isehUmeraü

srhim
na l tschiwi
tepe miihimm bir tepe bu

dur
adsch qarnym adsch dyr

adschyiiyx my
öksürmek

pch öksw üjormitsimitz
sehapqa

bu gün hanghy sehapqa
schapqalaryii hanghysy
qojurstm

ilrtirax etmek ßaqynmaq ja
lan dostlardan ßaqynyn

ßaqyn almajadschaghym j
aschlamaq
pijade
pijade askeri pijadeji gör

medim
tscjmrgdsohy
itschiitdeki
ewwet chajr
aiv awdschy

aw ted keresi
awa gidijorum awlajorum

seile arab sal pers
iitsch aj jyl türk
bütiin sene
faßyl
belli qatsch jasehynda tach

min edersinix
sixe ellijasch werywum
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jedenfalls sicher
jetzt Augenblick

Jetzig
Wo sind wir jetzt

Kabel
Kaffee Bohne

Ich trinke Kaffee mit Milch
Eine Tasse süß
Gibt es hier deutschen

Kaffee
Ich trinke nur schwarz

Haben Sie Zucker
Eine Kaffeetasse

Kaffeehaus
Was werden Sie genießen
Bring mir einen Kaffee

löffel
Punsch Orangeade
Limonade Gefrorenes
Ein Glas Tee

Kaffeehauswirt ist Ihre
Schokolade gut

Bringt mir eine Wasser
pfeife und ein Glas Milch

Was zahlt man hier für
Eiswasser und was für
Gefrorenes

Kaiser
kaiserlich
Kanone Feldgeschütz

Schnellfeuergeschütz
Gebirgskanone

Karawane
Karawanenführer
Kartoffeln Erd Äpfel

her balcß
sehimdi an

schimdeki
daqyqada nerede jix,

phomgna
qahive buna

siidle qahive itscherim
bir schekerli qahive
cddimwidscha qahuve burada

my dyr
jalynyx sade qahive itsche C

rim
schekeriiiiz warmy
bir qahwe findsehany

qahwe ehane
alinixt ne aladschaqsynyx
bir qahive qaschyghy bana

getir
puntsch subi/ e
limonada doltdurma
bir qadek tschaj

qahwedsehi schokolatanyz
ejimi dir

bir nargile we bir qadelf
siit bana getirin

bw ßuju we dondwma
itschün burada qatsch
guruseh alyrlar

imperator padisehah
humajun
top alaj fropu

tschabuq ateseh t opu
chafif Pop

kerwan
kerwan baschy
jer elmasy patates
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Käse Bring mir ein Stück
Schweizerkäse

Etwas Holländer
Kaserne

Wo ist die Artillerie
kaserne

kaufen
Wo haben Sie diese Hem

den gekauft
Ich habe einige Eier ge

kauft
Kaufe mir etwas Seide
Was werden Sie kaufen
Ich will mir heute nur etwas

ansehen

Einkauf
Kaufmann

Materialwarenhändler
Kavallerie
Kellner

Pikkolo
kennen wissen

Kennen Sie Herrn

Wir kennen ihn nicht

Ich habe diesen Herrn oft
gesehen aber ich kenne
ihn nur dem Namen nach

Kennzeichen
Kind

Wieviel Kinder haben Sie

pejnir bir dam sicix xera
pejnir getir bona

bir ax felemenlc pejnir
qysehla

t opqyschlasy nerede dir

ßatyn almaq
bu gömlekler nerede ßatyn

aldyiiyx
ba x jumurta aVmysehym

bir an ipeh al bana
ne aladschaqsynyx,
biigiin baseh üstüne jdlynyx

bir schej baqmaq iste
jorum

igehtra
tüdschdsehar arab Plural zu

tadsehir
baqqal

suwari süwari
sofradschy gareun oghlan

ghulam
tschodschuq dschudschuq

tanymaq bilmek
efendi/i t anyjormusu

na

any tanymajoruz oder bil
dijimiz joq

bu efendiji tsohoq def a gör
düm faqat ismini isehit
dim hörte ich

alamet nischan
tschodschuq

sizin tschodschuqlarynyx
uoar imß



104 Konversation

Ich hatte drei Kinder aber
sie sind gestorben

Kirche
Hat man hier eine Kirche

Auch ein Kloster
Sah ich einen katholischen

oder einen griechischen
Mönch

Es war nur ein gewöhn
licher Geistlicher

Kirsche
Kleid Kleidung
Kleiderbürste

Ich reinige meine Kleider
immer selbst

Reinigen Sie unsere Klei
der

Rock Weste
Hose Mantel
Regenmantel
Welches Kleid ziehe ich

heute abend an
klettern
Klingel
klopfen Wenn du ein

trittst klopfe an
Wer hat hier geklopft

Knabe Sohn
Knie
Knopf

Nähe mir diesen Knopf
gut an

Einige Knöpfe sind ab
gerissen

iitsch tschodsehiighum udti
lakin ölmüsch merhum
meist von Mohamme
danern selig ent

kilise schlafenburada bir kilise war my
monastir de mi
bir xokib jaehod keschis

görmedim

jalynyz bir papax war

kiraz
ritba elbise
furtseha

da ima kendim rubalary
temixlerim

rubamyz temizlejin

setri jelek
pantalon palto
jaghmurluq
bu aqseham hanghy rubamy

gijedschejim
tschyqmaq
tschan tsohaghyrdaq
tsehalmaq daqq i bab etmek

duchul ederseit qapuja tschal
b urada qapuja k irn tschaldy

oghlan pghul
dis
diy me qoptseha

bu düj me bana eji dikdir

ba K qoptseha qopdn
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kochen
Koch gekocht
Das Wasser kocht

Koffer Kiste
Kohlen händler

Bringen Sie mir Holz und
Kohlen Holzkohlen
man muß einheizen

kommen Kommen Sie
Wer kam heute
Er wogte morgen kommen
Wann sind Sie hierher

gekommen
Was kommt dort
Gestern abend sind meine

Mitreisenden gekom
men

Ich bin nicht aus der Stadt
gekommen

Kompanie Soldaten
Firma

König
können Es kann sein

Was können wir bekom
men

Können Sie mir etwas
geben

Konsulat
Wo liegt das deutsche

Konsulat
Kork zieh heraus
Körper

Auge Mund
Ohr Hals
Nase Hand
Brust Leib

pischmek piscldrmck
aschdschy haschlamc
ßu qa inajor

ßandijq
kömür dschü

bana odun we Immtiir odim
Icömürü getii ateseli
jaqmalylar

gelmek geliiliz
bu gün kirn geldi
jaryn gelmek ister
buraja ne waqyi geldiniz

orada ne gclyor
dün aqseham joldsehidarym

gelmischdirler

sehehirden gelmem isehim

bölük Haufen
schürek scherik jaxy
q g ral melik
bilmek iselitlmal

ne toar

bir sehej bana wcre bilir
misiiiiz

sehehbender chane qonsulato
alamanja sehehbender chane

nerede dir
tapa jy tschyqar
toiisehud

göz aghyz
qulaq qol
bunm el
göks qaryn
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kosten
Was kostet das

Was kostet die Elle
Jedes Stück kostet einen

Piaster
krank Ich wurde krank

Er ist sehr krank
Krankheit Es schmerzt

ich habe Schmerzen
Wo haben Sie Schmerzen
Tut dir der Leib weh
Nein ich habe Kopfweh
Ich habe eine schwere

Krankheit davongetra
Fieber Hitze gen
Husten Frost
Ihr Aussehen ist wirklich

schlecht
Ist auch Ihre Zunge belegt
Ich fühle Schwindelanfälle

Krebs
Ich liebe Krebse zu essen
Warum ißtjlu heute Hum

mer Langusten
Alle Menschen essen

Austern mit Sardellen
oder nur Muscheln

Kreuz
Kreuzer Geld

Schiff
Krieg

erklären
Kriegsschiff
Kuchen Altbackener Grie

chenkuchen

paha dir Preis etmek
bu ne eder bu qatscha dyr

hanghy paha
bir arschyn qatscha dyr
her dane bir ghitmscha

chasta ehasta oldum
pek ehasta dyr fy y l

chastalyq agtmor v
tcedscha m war
nejin agJmorß
qarnyft agtyßormu
chajr basehym aghgjör
büjük bir ehastalyq qaßan I

mäschüm Lßytma ßydschaq
öksürük i isehüjorum tt/ jvi
gertsehek bendinia bo zuq J I

dt Uniz de kirli mi dir
basehym döniljorum

jengetseh
jengetsch jemek sewerim
bu gün tsehaganos nitsehün

itschermisin
hepadarn saräelaylaistridja

jaclwd jalynyz midja
itseherler

istawros chatsch
beschlik ufaq para

kroivazör
nmharebe h arb

y lan jvarb etmek
h arb seftitfsi
börek eski pisehmisch

tschörek
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Eßt ihr lieber Pfannkuchen
oderRöstkuchen Makro
nen

Kuchen mit Hefe gebacken
ist der beste

Kugel
Kuh
kurzsichtig sein

Bist du sehr kurzsichtig
Kuß
küssen
Küste

Kutscher Postkutscher
Wieviel verlangst du eine

Stunde zu fahren Kut
scher

Laden
Ladung Schiff
Lampe
Land Heimat

Fest
Dorf

Ich will ans Land gehen
Wo ist dein Heimatland

Landkarte
Landsturm Landwehr
laufen

Kann dieses Pferd gut
laufen

Wir sind volle 2 Stunden
gelaufen

JTrab Schritt
Galopp

Laus Wanze
Lazarett Krankenhaus

ekmek qata yf jachod qura
bije sewermisinix

maja yla etmisch börek cn
eji dir Q Lfc J

qursehun tüfenk kürest gille

inek 1fena görmek
pek eji göremezmisiu

öpüsch
öpmek

qyjy kenar pers sahil
arab Suaheli

arabadsehy süriidsehü
a bir sa at itschün gilmck

ne toermel/jim

dükkjan maghaxa
Ivamule
larnpa mum Kerze
mcmleket

qara das schwarze L
köj
qaraja tsehyqmaq ister im
memleketüi nerede dir

char y t a resim Plan
mußtafiß redif
qoschmaq sejirdmek

bu ät eji qoseha bilir

tamani iki sa at jürürüx

tryst eschkm
Wort na l 4 Hufe

bü
cHasta chane
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leben
Lebewohl mit Glück

Gott befohlen
Leder
Leiche
leicht Gewicht
lesen

Wir lesen die Zeitung
leserlich geschrieben

leuchten glänzen
Licht

Löscht das Licht aus gib
mir den Leuchter

Wünschen Sie jetzt Licht

Putze das Licht ab
Liebe
liegen
Linientruppe
links
Lokomotive
loslassen
Luft Wetter
Luftschiff Zeppelin
Lüge
Mädchen

Schwester
Marine

Unsere Marine
Marsch
marschieren gehen
Maschine
Maschinengewehr
Maß Maße s S 143

Das Meter Elle di
Stoffes kostet 20 Pia

jasehamuq
sendet ile

allah emanet olun
meschin
ölü dschenaxe
qolaj Ivafif
oqumaq

ghaxeta ja oqitjuni
oqunur jaxmysch

partamaq
yschyq nur

mvtmu söfünün scham dam
iver bana

schimdi ajdynlyq istcrmisi
nix

mumun fitilini al Atrfvtfcj
muJrabbet h tcbb seicyi
jatmaq
nixam
ßol
qara tvapor
braqmaq
kawa hewa

j fMl isewkbalo ii,hauage nisi j
jalan
qyx

qyxqardasch Mädchen

bakrije Bruderbah rijemix
jürüme jürüjüseh qyddgch p J
gitmek
maqina
maqinaly tüfenk mitraljox
öltschi öltsehii

bu qtimasehyfl arschyny
jirmi ghurusch dur
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Das ist aber furchtbar
teuer für den Stoff kann
ich doch nicht mehr
zahlen als für jenen

15 Piaster Groschen will
ich geben

Mast Schiffs
Mauer

Die Mauern dieses Hauses
vornehmes sind aus
Stein

Gips Lehm
Ton Sand
Ziegelstein
Hat das Schloß feste

Mauern
Ich kenne keinen Bau

Palast ohne Mauern
Meer Mittelländisches

Schwarzes
mehrere meisten
meinen

Meinen Sie daß ich die
Sprache noch lerne

Ich meine daß Sie sie
lernen wenn ich sie
Sie lehre

Was meinen Sie damit

melden
Man hat uns das gemeldet

Melden Sie mich bitte an
Miete Ich will dieses Haus

mieten
Was kostet die Miete

xijade pahalydyr sclnmdan
bu qumasehyja daha tsclioq
ghurmeh ödejemem

on besch ghurusch iixfe
dschejim

direh geminin dircji
dnoar duwar

Pasekdaii bu qonaghyu di
iear Jar y dyr

altschy tschamur
hil qum
hiri met htghla
serqjyfi diioarlary eji mi

dir 1

diwarlarsyz bir bina scraj
tanymam

denix aq qara denix,

ba z ekferi
ßanmaq

ßanyrmysynyx M ben
lisany daha öjrenejim

ben sixi öjretirsem ßany
jorum hi alinix qjrenc
dschelcsinix

bimun la ne dernelc istejor
muswiiix

kaber wermelc
bixe bundan kaber wer

misehix
ridscha edirim werinix

Mira bu qonagh y kiraja
aladsehaghym

ne qadar Mmsy dyr
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Milch
Frische kalte
Ich will abgekochte Milch

haben
Wollen Sie Kuh oder

Ziegenmilch
Heute ziehe ich mir saure

Milch vor
Warum wollen Sie keinen

Milchreis essen
mild Wetter
Mine Torpedo

Wet hat di sg Schiffe tor
pedigfff

Unser Hafen ist durch
Minen gesperrt

Ich denke daß wir auf
eine Mine gelaufen sind

Minute
Wieviel Minuten hält hier

die Lokomotive
Mitleid

Diese Bettler verdienen
kein Mitleid

Mittag
Es ist jetzt Mittagszeit
Mittags gehe ich heim
Zwölf Uhr mittags

Mitte zwischen
In dieser Mitte hier
In welcher Mitte wo

Mitternacht
Wecke mich um Mitter

nacht
Möbel

siid süt
taxe ßo gh uq
pischmiseh süd bana iceri

ni

inekjachod ketsehi südü ne
bujurursunux

bu gün jo gh urt süd ala
dsehaghym

siid ladsch nitschiin itschi
jorsunuz

let if lat yf mülajym
lam veraltet frorpil

bu gemiler torpillenmisch
mi dir

Porpil le limanymyx qapady

ßanyrym ki torpile tsehat
rmjsekyx

daqyqa daqyqe
burada qara wapur qatseh

daqyqa dunijor
merh amet adsehime

bu dilendschilere jasyq
defil dir

äße
sehimdi äjle dir
öjlejin ewime giderim
sa at on iki dir

ara
burada aus bu ara da
nerede aus ne ara da

yedsehe jarysy
gedsche jarysynda ujamdyr

esehja plur zu arab sehej
Sache Ding
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Mond Monat
Monatsgehalt
Ich nehme dies Zimmer auf

einen Monat zur Miete
Mörser schwerer
Mücke
müde

Ich war sehr ermüdet
Mühle
Munition

Ist eine Munitionsfabrik an
diesem Orte

Münze s Geld S 143
müßig
Mut

Seien Sie mutig
Warum sind die Soldaten

nicht mutig
Mutter

Mütterchen
Nachmittag
Nacht nachts
nackt bloß
Nadel

Bring mir eine Nähnadel
und Zwirn

nahe neben bei
Nächstens schreibe ich dir

wieder eine Postkarte

In der Nähe des Hauses
Bei uns findest du kein

Geld
Beim Dorfe liegt ein großer

Fluß
Name Mein Name ist

aj malt
ßm

bir aj itschün bu oda hiraja
alyjorum

aghyz Jimnen
siwri sinek
jorghtm

pek jorylmldum
difirmen
dsdicb

bujerde dsuheb chanc fabri
qasy my dyr

aqtsche para
ischsiz arbeitslos
dschesaret dsehesur

dscheswr oluniwx
askerler niisohüu dschcsar

etly dejil dirler
ana walide Gebärerin
an n edsehik
öjleden ßo n ra
gedsche
jalyn tseJ/ yblaq
ifine

iplik ile bir dikisch if im
getvr bona

jaqyn Jan Seite
jaqynlarda birposta kja yh

dini sana jine jaza
dschaghym

chaneje jaqyn Janynda
bizim janynda parasy

bidujorsuH
kijde büjißc bir tsehaj toar

isim ad ismim dir
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Nebel
neben Seite

Nebeneinander
nehmen

Nimm für uns 2 Eier
neu neues

Was gibt s neues nichts

Es gibt heute nichts neues
Haben Sie gar nichts neues

gehört
Ich möchte gern etwas

neues hören
Neujahr Jahresanfang

Glückliches Neujahr
neutral

Unsere Regierung wird
Neutralität bewahren

nichts nie
Niederlage Waren

Norden
nötig brauchen
Nutzen
nützen Was nützt dies

Das ist mir ganz nutzlos
oben

Es kam von oben her
Obrigkeit
Obst In unserm Garten

gibt es kein Obst
Weintraube Apfel
Birne Feige
Zitrone Olive
Kirsche Erdbeere
Pflaume Rosine

duman auch Rauch pas
jan

jan jana
almaq qabul etmek ikiju

murta bixim itschün al
jeni jeni habet

ne war ne Ivaivadie u ar
ne ivar nejoq

bu giinjerii bir schejjoq
hitsch bir schej ischitmedi

nixmi
jenilije meraqhym tcar

jyl basehy
tschoqjyllara

bi taraf
dewletimix bi tarafyq alyr

hitseh bir schej hitseh aßla
boxghun inhixam ma

ghaxa
schinnal
laxym dyr laxym gelir
fa ide
fa ideli olmaq nrjcjararl

bu bona biitnin fa idesix dir
joqaryda

joqaryndan geldi
me murijet
mejwe baghtsehemixde mejwe

joq
iixilm elma
arm/ud indsehir
Union xejtim
kirax tsehilek
erik kuru üxüm
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Offizier
Die Offiziere eures Heeres

sind tapfer
öffnen

Laßt uns die Fenster öffnen
Du mußt deinen Koffer

öffnen
ohne

Ohne Meinung
Grundlos

öl Fett
Eine Flasche Olivenöl

ordnen

Ordnung
Es ist in Ordnung

Osten östlich
Ostern
Paar

Ein Paar Ochsen
Palme
Pantoffel
Paß

Zeigen Sie ihren Paß vor
Muß ich den hier vor

weisen
passen

Die Stiefel passen mir
nicht

Peitsche
Person

Als Anrede Sie verein
tester Herr

Pfeffer
Pfeife Tabak

Marre Türkisch

x abit
ordunuxun wahfcleri dsche

sur durlar
atsehmaq

pendschereleri atsehalym
setiin ßandyghyny atsehma

lysyn
six syx süx sux

s annsyx
sebebsix bila sebeb arab

jagh
bir schisohe xejtunjagliy

ßyrasyna qomaq in Reihe
stellen düxetmek

ßyra tertib
tamam dyr tam m voll

ständig ganz
scharq seharqy
pasqalja
tsehift

bir tsehift öküx
churma agkadsehy
paputsch babudseh
pasaport jol ted kere

pasaportunux güsteriiiix
bunu burada göstermelimi

jim
ujmaq

tschixmeler bana japyscli
maz

qantschu qamtsclnj
d at xat schac/iß

d atynyx d atlary d aty aU
nix

piper biber
isclnbuq tschipnq nargile

8
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Pferd
Reitpferd
Schimmel Fuchs
Wallach Hengst
Stute
Hier wollen wir das Pferd

ausspannen
Hast du Hafer und jHeu

für das Pferd
Führe das Lastpferd zum

Hufschmied er soll es
gut beschlagen

Wenn die Pferde ausge
spannt sind essen wir
im Gastzimmer

Du hast ein gutes Miets
pferd

Dies Pferd will ich für zwei
Tage mieten Pferde
leiher

Wollt ihr es morgen
nehmen

Ich will aufsteigen halte
mir die Zügel

Dies Pferd braucht die
Peitsche

Der Sattel dieses Pferdes
hält nicht weil die Decke
fehlt

Pflanzen Blumen
Wo habt ihr die schönen

Blumen gekauft
Dort wohnt ein Blumen

händler
Er hat auchBlumenkränze

at bcjgir
binedschek at

qyr cd
ikditsch at
qysraq
burada bejgir arabadan

tsehyqaryjorux
at itschün julaf we jfltun

warmy
na lbende bejgiri götiir eji

na llatsyn

atlari qoschdular sa chane
odasynda itschedsehejix

Mra ile bir bejgirin war

bejgirdsehi iki gün itschün
bir aty kiraja aladscha
ghym

jaryn aladschaqmysynyx,

binirim dixginler tut baiia

hu ata qamtschy Kantschu
laxym dir

bu atyn ejeri t utujor xira
bir tschuljoq

otlar tschitsehekler
güxel tschitsehekler tierede

ßatyn aldynyx
orada bir tschitsehekdsehi

otur
tsehitschek tadschlar da

anda war
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Zeigen Sie mir einen Blu
menstrauß zur Ansicht

pflücke von diesem Baume
Pflaumen

Platz
Bitte nehmen Sie Platz

plötzlich

Polizei
Dieser Mann ist von der

Geheimpolizei
Man hat dir eine leichte

Strafe gegeben
Wo ist die Gendarmerie
Ich muß Herrn ver

klagen
Laßt uns eine Beschwerde

einreichen
Portier

Hast du den Türwärter
gefragt

Porzellan
Post

Treffe ich dich heute auf
dem Postamt

Wann geht die Post nach
Postwendend schreibe ich

euch

Hast du mir eine Brief
marke von der Post ge
bracht

Preis
Ich sagte den Preis
Wieviel beträgt der Preis

nach

baschmaq itschün bir demet
tsehitsehek gösicrin

bu aghadsehdan erik ler i
qopar

jer indvallifl
ridseha ederim keremedin

oturun ux
ansyx birden bire von einem

zum andern
pol/s abt ijc merkez

bir muchbiryeden bu adam
dyr

saiia bir qolaj dschexa wer
misehler
abt ije tierede dir

efendiji dawa etmelijim

bir seliekwa edclim

qapudschu
qapudsclwju ßordimm u

faghfur
posta chane

bu gün postachanede bana
rast geledsefiekmijim
e posta ne ivaqyt qalqar

ilk posta la sixe jazarym

postaehaneden bir piä getir
mischmisin

palia beha
pahasy söjledim

e ne qadar para istersi
niz

8
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Das ist der äußerste Preis
Aber billig ist er nicht ich

finde ihn überaus teuer
Prosit
Pulver
Qualität

Das ist erste Qualität
Ich legte Ihnen beste

Qualität vor
Ist das nicht Minderware

2 Qualität
Quantität
quittieren

Warum quittieren Sie mei

ne Rechnung nicht
Rad Fahrrad

Das Rad unseres Wagens
ist gebrochen

Radieschen
Rahm Sahne

Hole mir vom Milchmann
etwas Sahne

rasieren
Mit dem Rasiermesser

können Sie doch nicht
rasieren Barbier

Damit lasse ich mich nicht
rasieren

raten
Ratest du mir dazu

Rathaus Gerichtsstätte
Rauch
rauchen

Darf ich hier rauchen

ßoii pahasy dyr
amma ndschux defil ghajet

pahaly bulujorum
afijete afijetiiiixe tsekoqweoha
barut baryt
new mal Vermögen qimct

Wert
birindschi mal bu dur
en eji mal size tsehyqartlym

ihindsehi bu war my

miqdar qadar Menge
ibra etmek

h ysabyma nitscliün ibra
efimexsiniz

telcerlek welosiped,bitschihleti
arabamyzyii tekerhji qyr

myseh
frenk Purby
qajmaq

süddschüdan bir az qajmaq
getir

trasch etmek
berber bu ustura la trasch

edemexsiiiiz

bununla trasch olurum

tensib naßilvat etmek
buna bana tensib edermisin

mehiceme
duman
tütmek tiitiin itsehmek Rauch

trinken
burada tüte bilirim
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Rauchen Sie guten tür
kischen Tabak

Ich rauche selten Zigaret
ten nur Zigarren

Wollen Sie eine Wasser
pfeife rauchen

Meine Zigarette brennt
nicht haben Sie etwas
Feuer für mich

Meine Wasserpfeife will
nicht brennen

Gib mir ein Streichholz
oder dein Feuerzeug

Rauchen Sie nicht
Ich bot ihm eine Zigarre

an

Bitte geben Sie mir etwas
Feuer

Wo ist ein Aschenbecher

Hast du Schnupftabak
Ich schnupfe nicht

Rechnung
Ihre Rechnung stimmt

nicht nungIch wünsche meine Rech
ist die Rechnung nicht

etwas zu hoch geworden
Ich kann gut rechnen

Recht recht
Du hast recht
Sie haben nicht recht

rechts
Geh nach rechts
Der Bahnhof liegt rechter

Hand

cji tiirk tütim itschermisi
nix

ax sighara itscherim jaly
ftyx jmmjgjyrym

bir nargile itsehmek bu
jururmusunux

sigharam janmax benim
ilsehün ax atesch kibrit
sizde warmy

nargilem iscMemek istemex

bir kibrit jachod tsehaqma
ghyn wer bana

tütiin itsekmexmisinix
aila bir frenk sighara oder

puro werdim
hijxrun ax alesch werinix

bir sighara tablasy nerede
dir

senin enfijen war my
enfy e tsehskmem

h isab h ysab
hrisabynyx doghru dej ü

h isabymy istejorum
h isab pek biijük olmusch

mu dur
kisab eji ede bilirim

lraqq doghru
Ivaqqyn war
Ivaqqynyx joq

ßagh
ßagha ßagh Parafa git
ßagh ele Station dur

I

t lßtsHtns
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Regen
Es regnet stark
Es beginnt zu regnen
Regnete es gestern bei

Euch
Es fällt ein fei ner Regen
Es wird Platzregen kom

men
Regiment
reich Reichtum
reinigen

Reinigt meine Schuhe
Reise

Laßt uns morgen reisen
die Wege sind gut und
die Pferde bereit

Wieviel Tage sind es von
hier nach

Ich muß übermorgen früh
abreisen

Glückliche Reise
Ich reise zu Fuß zu Pferde

reiten
Ich reite nicht

reparieren
retten

Wir retteten einen Solda
ten vor dem Löwen

Wir wurden gerettet
Nun werden wir gerettet

Richtung
riechen

Ich rieche Blumen gern
Das riecht gut schlecht

jaghmv/r
jaghmur pekjaghyjor f
jaghmtrTTclyr
sixde dim jaghmur jaghy

jor ndumu
JseMsrndftoar
ßaghanaq jaghadschaq

alaj
zengin ferwet xmginUk
temisloAv ß/fc r

qonduralarymy temislejin
sefer joldschuluq

jaryn gidelim jollar eji we
atlar h ax yrdyr

bundan e qatsch qadar
giin dür

jaryn dejil o bir giin ßabalr
gitmelijim

selamet toersin selametle

at la gitmek
at la gitmem

düxeltmek ta mir etmek
qurtarmaq

arslandan bir asker qurtar
dyk

qurtulduk
isehte qurtuladschaghyz

taraf jol
qoqmaq

tschüschek qoqmaq seiccrim
eji fem qoqlar
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Rock
Ich ziehe meinen Rock an

rollen
Rose n öl

Was kostet das Fläschchen
Rosenöl

Rücken
Hinter mir stehen Bäume

Rückzug
rudern

Wir rudern heute viel

rufen schreien
Ruhe

Laß mich in Ruhe

ßp trt ruhig
ruhig
rund

Diese Mo lie jst rund
gebaut

Russe russisch
Sache Ding

Wegen dieser Sache sprich
mit dem Wirt

Nichts sagte er
Sack
Saft Wasser

Ich kaufe heute Fruchtsaft

setri fistan Frauenrock
setrimi gijerim gejerim

gürlemek
gül güljaghy

Im schischedsehik gül jaghy
qatscha dyr

arqa
benim arqasynda aghadseh

Kirsch
sagen

Rosen

Was werdet ihr sagen
Sagt es sei nichts
Wir sagten nicTTts

lar qor durur
geritschekelis rüg at
kiirek sclielonck

bu gün tschoq Icürek tsche
Jcedscheji

tschaghyrmaq
ralvat

benim rah atym braq beni
ralvat braq

ralvat olun
nrästerrh rakatly

juwarlaq
bu dsch ama b ir juwarlaq

bina dyr
rus moxqow rusjaly
schej

bu schej nascUi loqanda
dschyla söjle

hitsch bir schej demedi

tschuwal jW
ßu

bu gün mejwe ßujtmu ßatyn
alyrym

wischni gül scherbeti
demek söjlemek

neler dejescheksiiiiz
Jvekim bir schej dejil dejor
hitsch bir schej söjlemedik



120 Konversation

Salat
Salz

Ich bitte um das Salzfaß

Wir haben gestern eine
Saline gesehen

Samt
satt

Ich werde nicht satt
Sattel eif Pack

Satteldecke gurt
Die Steigbügel dieses Sat

tels sind zu kurz
Schachtel
Schaden

Es scha etjtiichts
Schade wenn wir gekom

men wären hätten auch
wir es gesehen

schämen sich
Alle Menschen schämen

sich nicht
scharf

Der Hund hatte scharfe
Zähne

Schatten
Im Schatten der Bäume

schauen betrachten
Laßt uns schauen

Schein
scheinen

Wie es scheint
Es scheint daß ich es weiß

schenken
Schenke dem Bettler

nichts

ßalata salata
t UX

Vuxluq itsehün ridscha ede

rim ydün bir Piixlaq gördük

qatife
toq

tojmajorum
cjer palatL semer

tsehul qolan
buejerin öxengilcr pek qyßa

dyr
qut U
xijan x arar

x araryjoarx arary joq
jaxy q geldik sa bhde bunu

görmüseh üdük

utanmaq
adamlaryn hepisi utanmax

lar
keskin sehiddetli

köpejin keskin dischleri war
ydy

gölge
agh adsch laryn gölgesmde

baqmaq
baqalym

sened ted kere
g örünmek g östermek zeigen

afHasehyldyghyna göre
görünür ki bunu bilejim

hedije wermek
hitseh bir schej dilendschije

werme
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Ich schenke dir dies Buch

Schere
schicken

Schicke mir durch deinen
Diener Nachricht

Schicksal Los
schießen

Patrone Pulver
Ladet das Gewehr

Schiff
Segelschiff
Transportschiff
Kriegsschiff

Das Schiff fährt schlecht
die See geht hoch

Schild
Schinken
Schlacht Lärm
Schlaf schlafen

Ich will schlafen weil ich
müde bin

Geht schlafen
Wir fangen an zu schlafen

sind schläfrig
Ich habe heute Nacht gut

geschlafen

Schlange ylan

sana bu hitab Hirsau cdijo
rum

maqaß maqaßß
gßnlürmek

uschaghyii ile baiia h aber
g öndür

qysmct
akseh Feuer eimek oder

tüfenk tufenlc atmaq
fischenk barut
tüfengi doldurun

gemi sefine

j elken se ßue c s
ffötfiriiK ßrmi t,ff
dschcnk bejlik gcmiai sc

ftne i hrarbije
gemi fena gidijor deniz

pek sert
siper
domuz pastyrmasy
dschenk ghawgha
ujqu ujumaq

jatmaq istejorwm zira jor
ghunum

hajde gitjat
njquz baßdiy

f

s

bu gedsehe eji ty udum

schlau
Schleier Frauen
schließen

Es beginnt zu regnen laßt
uns den Wagen schlie
ßen

f

mühil
jaschmaq
qapamaq

jaimur jaghyjor arabajy
qapajalym
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Schließ die Tür
Kann ich das Fenster jetzt

wieder schließen
Schlüssel

Wo ist der Garten
schlüssel

Schmalz auch Speck
Schmerz

Ich habe Halsschmerzen
Schmerzt dein Kopf auch
Nein ich habe Bauchweh

Schnee
schneiden
Schneider

Wie arbeitet Ihr Schneider
ich bin mit meinem nicht
zufrieden

Schnupfen
Schnurrbart
schrauben Schraube
schreiben

Schreibt mir einen Schein
Schuhe

Zieh mir die Stiefel aus
Filzschuhe Pantoffeln

Schuhmacher sind meine
Schuhe jetzt fertig

Wie heißt unser Schuster
Schuld Geld Fehler

Ich bin daran nicht schuld

Wieviel beträgt meine
Schuld

Bezahlen Sie eiligst Ihre
Schulden

qapuju qapa
schimdi pendschcrcji jine

qapa bilirim
anachtar miftalr

baghtsche anaehtary nerede
dir

domux jaghy
a ghry wedscha

boghaxym aghryjor
baschyu da agliryjormu
ehajr ßandschym war

qar
kesmelc

terxi
terxinix naßyl japyjormii

benimlci h choschmtd de i
lim

neivaxil
byjm
widalamaq loida
jaxmaq

bir ted kere jojßgyH jaxytij
qondura botin bot in Halb

s chuhe
tschixmelerimi tschyqar

terlik papudsch
qonduradschy schimdi bo

t inlerim hax yrmydyr
qcnduradschymyx kirn dir

bordseh qabakai
bwnda benim qabah atym

dyr
bordschum ne dir

bordschunuxu pelc tschabuq
werin ödejin
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Schule Schüler
Schüssel Teller
Schützengrahen
Schwager Mann der Frau

Mann d Schwester
Schwägerin
Schwanz
schweigen
Schwein
schwer schwierig
schwer Gewicht
Schwester
Schwiegersohn tochter
Schwierigkeit
schwimmen
schwindlig
schwitzen

Schwitzen Sie in der Nacht
sehr

schwören
Seekrankheit
sehen

Laßt uns sehen
Was gibts dort zu sehen

Ich kann gut sehen
Seide
Seife

Woher bekomme ich Seife
Der nächste Materialwa

renhändler hat welche
Bringe mir auch ein

Handtuch und einen
Schwamm

Wollen Sie auch Parfüm
mein Herr

mekteb scliafird
tschanaq t abaq
hendek chandaq
qajn
mischte
baldyz
qujruq
ßox,Mlmaq
tonux, domuz chynxir
güdsch müschMl
aghyr
hem schire qyx qardasch
damad gelin
güdsehlük
jüxmiek
hasch dömijor
terlemek

gedscheleri pch lerlermisi
Tii

jemin etmelt
dcnix tutniasy
görmek

görelim baqalym
orada göredsehek ne icar

dyr
eji göre bilirim

ipek
ßabun

ßabunu nereden alyrym
her baqqalda bu war

bir pischkir de bir süngcr
getir

efcndim güxel qoquju ister
misiiiiz
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Nein für meine Frau chqjr qary mf vi itschün
muß ich Haarnadeln und ßadsch ioplu ive ßadsch
Haarfarbe kaufen 7 7 7oojajy atmalyjym

Für mich bringt etwas benim itschün bir az diseh
Zahnpulver mit tozu alyn

Serviette petscheta pesehkir
sicher ßah ih
sicherlich mutlaqa
Sie Ihr Anrede Iraqqlary Iraqqlaryndali das

Ihnen gehörige
Sieg yüfer fetk nußret ghapejc

Siegel
j BjMk

mühilr
Siegellack mühür mumu auch Kerze
Silber gümüsch
singen türhil tschaghyrmaq
sitzen oturmaq oPurmaq
so öjle böjle
sobald als möglich mümkin oldughu qadar tscha

A Ajj
soeben sofort henuz heman I
Soldat aslcer sipahi tseheri nefer
Sonne ßünesch

Die Sonne scheint euch in i günesch gözünüze gelijor
die Augek

Sorte dü/rlü dsehins
Diese Sorte liebe ich bu dschins i seicerim

soviel o qadar

Spazierengehen gezmek
Wohin geht Ihr heute spa bu gün nereje gezijorsuflicx

zieren
In die Berge an den daghlara tschaja

Fluß
Schaut auch Tal und See dere de ive göl baqyn

an
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Wir werden den Berg
gipfel ersteigen und
durch die Schlucht zu
rückkehren

Die Quelle dort hat eine
starke Strömung

spät
Es ist noch nicht spät

aber gestern war es sehr
spät

später
Später gehen wir schlafen

Speise
Speisenkarte
Spiegel
Spiel spielen

Laßt uns spielen
Was wollen wir jetzt spie

len
Schach Schachbrett
Sie haben gewonnen

Sporn
Sprachführer Dragoman
sprechen

Du sprichst sehr schnell
laut leise

Sprechen Sie türkisch
Können Sie auch franzö

sisch sprechen
Wo haben Sie deutsch ge

lernt
Ich spreche kann nur

wenig türkisch
Bitte sprechen Sie lang

samer

dagh basehyna tschyqub
dagh boghazyndan geri
gidedscliejiz

orada punaryil tschesckme
nin quwetli bir aqyntysy
war

waqyt getsclidir
waqyt getseh dej il amma

dün waqyt getschdi

ßo n ra
ßonra jatmagha gelirix

t a am jemek
lista
ajna ajinc Hand
qjun cjnamaq

ojnajalym
schimdi ojnamaq bujurujor

mttsunux
schaPrandsch tachtasy
six cjunu aldynyz

mcltumux mahmuz
tcrdsehmnan
söjlemek

pek tsehapuq jüksek al
tschaq söjlersin

türkdsehe bilirmisifiiz
fransyzdseha da söjleje bilir

rnisiniz
almandseha nerede öjreiuli

nix
az türkdsehe büirvm

ridseha ederim daha ja
ivasch söjlcjinix
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Ich kann Sie so am besten
verstehen

Ich radebreche türkisch
Haben Sie den Wirt ge

sprochen
Ich sprechejvicht gern mit

d rfrFortier
Laßt uns wegen des Buches

sprechen
Herr ist heute nicht zu

sprechen
Stadt

Wieviel Einwohner hat die
Stadt

Die Stadttore sind ge
schlossen

Bringt mich bis zur Stadt
Kinder

Hast du die Stadt noch
nicht gesehen

Ich schaute mir gestern das
Theater und zuletzt das
Museum an

Von welcher Stadt kommt
ihr und nach welcher
werdet ihr reisen

Konstantinopel ist die
größte Stadt des türki
schen Reiches

Stahl Stahlfeder
Stall

Steht das Pferd im Stall
Den Wagen haben wir in

die Remise gefahren
Remise nennt man auch den

Ort wo der Wagen steht

äße eil cji anlaja bilirim

twrkdsche ax söjlerim
loqandadsehyjy söjledinix

mi
qapudschu la söjlerim

ldtabdan dulaj t olaj söjle
jelim

efendi bu gün söjlemek
dej il jßrmmex

sehehir beide medine
bu schehirde qatsch chali

war
sehehir qapulary qapa

myseh
tschodsehitqlar scheltire qa

dar aöüüx
schcltri daha baqmamysch

mysin
dün teatro we so n ra

musea müxe baqdym

hanyhy sehehirden yelub
hanghysyna gidersinix

Istambul memleketi oema
niniri eil büjük medinesi
dir

tschelik demir qalem
aehyr

aehyrda at dicrurmu
arabaja tseherß jje götürdiiJe

tseherye de araba durmaq
jeriii ismi dir
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Sind in der Remise auch
Tiere

Ich habe dort nichts ge
sehen

Stand Zunft
höhere mittlere
untere
Handwerker

Station Haltestelle
Auf welcher Station hält

der Zug
Auf welcher Station speist

man
Staub staubig
stehlen
Steighügel
steigen hinauf

hinab
Stein
StempeL
sterhen
Stern
Steuer die das Steuer
sticken
Stiefel

Ich habe mir ein Paar
Stiefel machen lassen

stillstehen
Stillschweigen
stillschweigend

Ich werde stillschweigen
Stimme
Stoff

Das ist sehr dünner Stoff
haben Sie keinen stär
kern

tsehergede ehajwanlar da
wwr my

hitseh bir sehej orada gör
memischim

ßy n yf plur eßnaf
juksek orta Mitte
asßüa
eßiiaf

statfion stasiun menxil
hanghy staxionda treno du

rur
jemek nerede werilir

toz toz war
tschalmaq
rikjab üzengi
joqary tschyqmaq binvielc

enmck

Pasch tasch
baßma
olmek
jyldyz
wergi dümen
naq y sch ischlemel
tsehizme

kendime bir tschift tschixine
japdyrdym

durmaq Purmaq
sükut etme/e
sükut la

sükut ededsehejim

ses
qumaseh

ipindsehe qumaseh bn dur
daha quw w etli war my
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Wolle Baumwolle
Leinwand Seide

stören
Ich möchtejaicht stören

Strafe
Straße Platz

Turm Tor
Unsere Straße ist immer

belebt
Wo liegt jene Straße

Streichholz
streiten
Strumpf

Stopfen Sie mir diese
Strümpfe gut

Stuhl
stumm zungenlos
Stunde s Uhr
Sturm
stutzen
suchen
Süden
Suppe

Reis Bohnensuppe

Fleischbrühe
süß
Tabak

Tabakladen
Tabakhändler
Ich möchte Tabak bester

Sorte kaufen
Tag täglich

tagsüber
14 Tage türk 15 T

jüii pamuq
keten bexi ipek

qaryschdyrmaq
qaryschdyrmaghym def iL

dschexa ie dib
Xß aq mejdan

kull qapu
ßßqaghymyx da ima qarla

barly q dyr
schu schofytCoqaq nerede dir

kibrit
ghaugha etmek
tschorab

bu tsehorablar eji düseltin

ßandcd i je iskemle
dilsix
sa at
bora fpvtruna
J ajanmaq
aramaq
dsehenub
tschorba

pirindseh faßidja tschor
basy

et ßuju
Vatly schekerli
tütiin tömbek für Wasser

pfeife
tütiin dükkjany
tütündschü i
tütiin pek eji tiew alyrym

j

gün her gün
gündüz gündihiln
on besch gün
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Tante Vatersseite
Muttersseite

tanzen
tapfer
Tasche
Taschenmesser
Taschentuch
Tasse
tauchen
täuschen
Tee topf
Teil
teilen
Telegramm
Telegraphenamt

depeschieren
Jedes Wort kostet wieviel

Piaster
Teller
Teppich

Gebetsteppich
teuer s billig

Das scheint mir sehr
teuer

Theater
Oper
Schauspieler

Tiere
Wolf Fuchs Bär
Kamel Löwe
Tiger Ochs
Kuh Kalb
Schaf Ziege
Hund Katze

Tinte
Diese Tinte ist sehr dünn

Marre Türkisch

chalaj
ta ixe texe

dtSrä raqtjj tepmek
dsehesur
dsehejb

tschaqy
mendü Mantille
findschan
dalmaq
aldatmaq
tschaj /gasest
partsclm qysym
taqsym etmek pajlamaq
teleghrafname
teleyhrafchane

telegraf tsehekmek
her kclimeje qatseh ghurusch

icermeli
t abaq
chaly haly qaly

sedschdsehade
pahaly behaly

bana pek pahaly görünüjor

tijatro teatro
opera
ojimdsehu

ehajwanlar

qurt tilki ajy
dewe a r slan
qaplan ökih bogha
inek dana
qqjun ketsehi
köpek kedi

miirekkeb
bu miirekkeb pek ßulu dur
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Tisch decke
Tischtuch

Tochter
Tod

Herr ist gestorben
Auf welchem Friedhof

wird er bestattet
Ich habe den Totengräber

nicht gesprochen
Wann findet das Leichen

begängnis statt
Die Trauer der Familie ist

groß seine Kinder sind
verwaist

Topf
Torte
töten
tragen
Traum
treffen

Wo werden wir Sie treffen
trinken

Bring rrtir eine Tasse Tee
später werde ich Schoko
lade trinken

Trinkgeld
Geben Sie mir ein Trink

geld
Trinkgeld erhältst du nicht
Wenn du aber schnell

fährst bekommst du
etwas

trocken trocknen
Trommel
Trompete
Tropfen

sofra maßa örtüsü
sofra bexzÄ

qyx Anrede kerime
ölüm wefat edschel

efendi ölmüsch ölü diir
myxarlyghyn hanghysyna

any gqimjorlar
myxardsehyjy sö/icmemi

sßkfon
dschenaxc alajyjy ne tcaqyt

dyr
familjanyn tnatemi büjük

dür tsehodschuqlaryjetim
olmuschdurlar

tsohömlek

chani u r ischi torta
öldiirrnek
Pasehymaq
döseh ru ja
rast gelmek

sixi nerede Inilusehurti i
itschmek

bir ßndschan tsehq sonra f n
tschoqolata isterim

baqschisch
bir baqschisch ivcvedschek

misinix
baqschisch alyjorsun
amma tschapuq gidersen bir

baqschisch alyrsyn

quru qurumaq
dmoul ka ul 0wrna tra mpata
tamla

s
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Truppen
Tuch
tun

Was soll ich jetzt tun
Tunnel

Finsternis ist in dem Tun
nel

Türkei

türkisch ottomanisch 05
manisch

übernachten
übersetzen Fluß

Sprache
Wie übersetze ich dies

Uhr Stunde
Wieviel Uhr ist es
Kannst du mir sagen wie

viel Uhr es ist
Meine Uhr steht

ist aufgezogen
geht vor

nach
Es ist 1 Uhr

1 vorüber
V,2 Uhr

Jetzt schlägt es 3
Die Uhr hat 4 geschlagen
Es ist noch nicht 2 Uhr
Es ist gerade 5 Uhr
Es ist 15 Minuten nach 3

Es geht auf 12

ordu askerleri
tsohoeha tsehoqa tsehogha
japmaq tschalyschmaq flei

ßig sein etmek ejlemek
sehimdi nejapmah/m

jer altyndan jol 5
jer altyndan jolda bir

qaranlyq dyr
dewlei i alije hohe Pforte

tttrkja
liirkdsche ocmanly

gedschclemek
getsehmek tschaj
terdschüme etmek

bunu naßyl terdsohüme
edijorum

sa at
sa at qatschidu dyr
bana sa at qatschda oldu

yhunu deje bilirsin
sa atym durmusch

qurmmch
ileri dir gidijor
geri dir gidijw

sa at bir de dir
biri getsehdi
bir butsehiiqda dyr

schimdi ätsch wurujor
sa at dördü tcurdu
sa at ikije jaqyn dyr
tamam beseh dir
sa at iitschü tschejtrek tselie

rek Viertelstunde get
sehijor

heman öjlen dir
9
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Bestellen Sie mir um 2 Uhr
einen Wagen

Uhrmacher
Umgegend Seite
Umschlag Kuvert
unangenehm
und usw
ungefähr
Uniform
Universität
unmöglich

Das ist dir nicht möglich
Das ist mir unmöglich

Unrecht habe ich
untergehen

Die Sonne ist unterge
gangen

sa at ikide bir araba getirin

sa atdsohy
efrraf arab plur zu fraraf
ßaraf ßarf
fena namaqbul
we flanflan
taqrtbm
elbisi resmije uni forma
dar il fiipwn
miimkinkx

sana ölmaz
eliinden gelmex

kaqqsyx ym hraqqytn joq
batmaq

güneseh batdy

taf ry
r

rman

unterhalten sprechen qonusehmaq
spielen

Unterhose jacke
eflenmek
Von fanela

L

Unterricht tedris ta lym
Unterschied far y q
Unterseeboot tah tjj c bah e r
untersuchen teftisch etmek
unterwegs jol üstimde
unwohl kejfsix
Urlaub ix i n ruchßat
Ursache Grund sebeb

unzufrieden ich bin memmm um joq
Vater peder baba
Vaterland memleket wat an u etan

Vaterlandsliebe fcubb il waPan
Veilchen meneksohe

verbinden Wunde birtese/idirmek ßarmaq
Verdeck Schiffs güwerte
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Jy

vergehen
Vergangenen Monat

vergessen
Vergessen Sie auch nichts

Vergnügen
Wir reisen nur zum Ver

gnügen
Mit Vergnügen komme ich

verheiratet häuslich
Ich bin Junggeselle
Ledig

verkaufen
Vor einer Woche habe ich

dies für 2 Piaster ver
kauft

verlangen
Was verlangen Sie dafür

verlängern kürzen
verlassen

Verlassen Sie sich auf uns
vermieten

Haben Sie ein schönes
Zimmer zu vermieten

verstehen
Ich verstehe nur Deutsch
Sie halten mich nicht recht

verstanden
Er versteht sich auf seine

Tätigkeit
Verwandtschaft

Ich habe eine Schwester
du hast keine Brüder

Seid ihr viele Verwandte

M fcmaq
hitsch

itsckün

getschtnek
qetsehen aj

nyx
eflendsehe gexme

jalynyx gexmek
gelirix

hasch iistüne geledschejim

ewli mitte ehhil
bekjarym
müdscherred

ßaimaq
bir haftaidan ewwel banu

iki ghuruseha ßatdym

qatsch ghurusch istejorsu
nux

uxatmaq qyßatmaq
terk etmek braqmaq

binden biluti
kir aja wermek

idschar itschün güxel bir
oda bulunitrmu

anlamaq
jalynyx almandseha bilirim
beni eji anlamadyütj

isehini bilir

aqriba
bir hemsehirem ivar qar

daschlaryn biradcrlerim
M

tschoq ehy ßym ler misinix
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Onkel Vaterseite
Mutterseite

Tante Vaterseite
Mutterseite
Frau des Onkels

verwechseln
Vogel
Volk Nation
voll
vollenden
vor Zeit

Vor Ort
Vor dir kam er
Vor dir stand er
Vor der Gartentür befand

sich ein Stuhl
Von morgen ab wohnen

wir in einem anderen
Hotel

Geh vor unser Haus weil
du dort den Herrn
sehen kannst

Vorgebirge Nase
Vorhang

Öffne den Vorhang
Warum schließt du ihn

nicht
vorher
vorkommen

Das kommt täglich vor
Vorposten
Vorsicht vorsichtig
vorstellen

Warum stellen Sie mich
nicht vor

vortrefflich

amudscha
dajy
chala
te ixe
jenge

qaryschdyrmaq
qusck

ehali milkt
dolu t olu
bitirmeh
ewwel muqaddam

ön Vorderseite
benden ewwel geldi
benim önilnde qodu
baghtsehe nin qapusunun

önünde iskemle war f J
jaryndan itibaran bir

basehqa hotelde otura
dschaghyx

eivimizin öniine git xira
orada efendiji göre
bilirsin

burun
perde

perde atsch
perdeji nitschim tsehekijor

sun
ewwel muqqadam
giirün tcl

her gün görünüjor
chaßßa askeri
ehyqqat diÜqqat ly y
t aqdym etmel v/1

baria nitschim t aqdym
etmezsinix

a la en eji best
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vorwärts
vorziehen
Wache Schild

Waffen
Säbel Hinte
Dolch Revolver

Waffenstillstand
Wage

Um ein Kilo zu leicht
Wagen

Was für Arten von Wagen
gibt es hier

Postwagen
Ist der Wagen den wir

bestellten gekommen
Er steht vor der Tür

wahr
Ist das die Wahrheit
Es ist nicht wahr

Wald
Wo liegt dieser Wald

Wanze
warm

halten Sie sich warm

wärmen an
warten

Du wirst warten
Ich warte nicht
Ich werde aber an der Tür

auf deine Mutter warten
Warten Sie auf jemand
Laßt mich nicht warten

warum

ileri r isewmek liebei 7
qaraqol bekdsc hi newbet

dsehi
silalr

qylydsch tüfenk tufenk
eha/ndseha/r taba/ndscha

mutareke

teraxy wex ne
bir Mio nuqßany war

araba
burada ne türlü araba war

posta arabasy
ißmarladyghyrnyx araba

geldimi
qapimitn önünde war

gertschek
h aqyqat my dyr
dej il gertschek de/il

orman
bu orman nerede dir

taehta biti Brettlaus
ßydsßhaq

kendinki ßydseliaq f/utu
nux

yßytmaq
beklemek kurmaq

beklejedsehekmisin
beklemem
amma qapvda walideüi

beklerim
bekledyiniz kimse warm
beni bekletme

nitsehün für was ne itschüri
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was
Was war das
Was ist das was man dort

sieht
Was sagt man dazu
Vor was fürchtet er sich

Waschbecken
Wäsche

Rein schmutzig
Hemd Kragen
Nachthemd Unterhosen
Meine Wäsche muß bis

morgen gewaschen sein
Bring mir eine Hals

binde
Alle Taschentücher sind

gewaschen
Das ist aber nicht gut ge

waschen

Wäscherin
Wasser

Bring mir ein Glas Wasser
Über Wasser fahren
Unter

wechseln
Geldwechsler
Wechseln Sie mir diesen

Taler
Ich kann ihn nicht wech

seln weil ich kein Klein
geld habe

Ich kann nicht bezahlen
ich muß erst wechseln

Können Sir mir fünf Mark
wechseln

ne hanghy schej
ne idi bu
schu görünen ne dir

buna ne derler
neden qorqar

lej en lejen

tschamaschyr
temix pis kir
gömlek jaqa qol
gedselielik don t on
jaryn qadar tschamyschy

rym jyqariiysch olsim
baiia bir bhjun baghy getir

hep mendüler jaqmysch dyr

faqat bupartscha ejij qan
mamysch dyr

tsehamaschyrdschy

ßu ab pers ma arab
bir qadelr ßu bana getir
fewq jjjbah e r sejr etmek
taht il bah e r

boxmaq

ßar r af
bu medsehidije boxun

boxdmam xira ufaq param
joq

ödejemem ewwela boxmaly
jym

besah marq bana boxa bilir
misinix
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wecken
Vergiß nicht mich um

5 Uhr zu wecken
Wann muß ich Sie wecken

Jeden Morgen um 6 Uhr
Weg Reise

Welcher Weg führt nach
Einen anderen Weg neh

men
Ist dies ein Weg nach

Wein

Was für Wein haben Sie
Wollen Sie einmal guten

Landwein trinken
Nein bringen Sie mir eine

große Flasche Rotwein

weinen
Weise auf diese
weit entfernt

geräumig
Welt

Die ganze Welt
wenden sich

um

wenig
Ich habe wenig Geld
Du hast wenig Zeit

wer
Wer ist dort
Wer ist der Reisende
Wer schickt dich
Wer wird kommen i

Werkzeug

ujamdyrmaq
sa at besehda ujandyr

maghymy unutma
alinixi qatschda ujandyr

malyjym
her ßabah sa at altyda

jol
e hanghy jol gidcr

bir basohqa digcr jol
almaq
e bir jol bu mu dar

sehend pers Sünde Was
ser

sixde ne scherab war
bir def a eji jerli scherab

itsehmek istermisinix
ehajr biijük bir schisehe

sijah dunkel scherab
geUrin

aghlamaq
bu wedschlde bu ßaretle

uxaq
jenisch
dunja dünja älem

biitiin dünja
ßapmaq dönj 4
döndilrmek
ax

bende ax param war
ax toaqtyii rar

kirn
o kirn dir
bujoldschu Mm dir
seni kirn göndii/rür
kirn geledschek gelir

isch edeicaty
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weshalb warum
Westen
Wetter

Was werden wir heute für
unsere Reise für Wetter
haben

Kühl kalt
Es friert schneit
Es blitzt
Es donnert
Jetzt klärt sich das Wetter

auf
Es ist noch recht heiß
Das Unwetter ist vorüber
Es ist heute ein Pracht

wetter
Ein Regenbogen
Wir brauchen keinen

Regenschirm
Aber ein wenig fröstelt es
Ich glaube es kommt Nebel

wie was Ursprung
wieder um

Kommst du bald wieder
Wiedersehen
Wild

Hase Wildschwein
Reh Hirsch

willkommen
Wind

Morgen kommt ein schar
fer Wind

Der Wind weht heute stark
Er erhebt sich

wissen Ich wußte nicht
daß er krank war

mtsehiin
yharb gharyb
hawa heiva

jolumux itsehün haiva naßyl
oladschaq

serin so gh uq
üovmjor qar jaghtgor
schimschek tschaqyjor
gök gürlejor
hawa atsehylyjor

pek ßydsohaq dyr
boret ßawuschdu
bn gün a la hawa dyr

bir ala imu semajy
bwe bir schemsije laxym

deyil
amma bir ax titrenijor
ßanyjor ki sis pus alajyx

naßyl ne aßyl
jine

teqrar geri gelirmisin
görüsehmek
ormanyn chajwanlary

tawschan jaban domuzu
qaradscha gejik

ohosch gelinix,
rümgjar ruxkjar

jaryn serin bir rüzgjar alyr

schiddstli esijor
rüxgjar tsehyqar

bilmek Panymaq ehasta
oldughunu bilme idim
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WO
Wo sind wir jetzt

Woche
Nächste Woche
Vergangene Woche

wohl ich fühle mich
wohnen

Wo wohnen Sie

Wir wohnen nahe bei der

nüffU
Wohnung

Wie viele Jahre wohnt Ihr
in diesem Hause

Ist es ein Eckhaus
Wir werden aber nächsten

Monat ausziehen
Ich nehme nur noch eine

größere Wohnung
Wolke
wollen

Zu wem wollen Sie
Wort

Ich kann wenig türkische
Wörter

Unser letztes Wort
Sagen Sie Ihr letztes Wort

wünschen
Wie Sie wünschen

zählen Zahl
zahlen

Ich werde 1 i Taler zahlen

nerede
schimdi nerede Ji

hafta hefta pers 7
geledsehek hafta
getschen hafta

kejfim jerde
otwrmaq oPurmaq

Imnghy t arafda ottirur
sunux

dschami a jaqyn o/h
rujorux

menxil niekjam
hu erwde qatsch sene oturur

sufvux
kösehedeki ew mi dir
amma gelen ajda tasoliy

nedschcji Ijalynyx dalia büjük hir
mekjan alyrym

hulut
istemek

kimi arajorsuuu v suchen
söx kelime

a türkdsche kelimeler bili
rvm

bixim ßoii laqyrdyk
ßofi laqyrdynyx söjlejin

istemek dilemek
isterdinix bujurunux gibt

ßajmaq aded
ödemek

bir tschejrek medschidije I
ödepchejim tschejerck O
tseherek pers 4 und 1
tsehehar jek
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Zahn
Ich habe Zahnweh

Zange
Zaumzügel

Kantetre Trense
zeigen

Können Sie mir das Beste
zeigen

Zeigen Sie es
Zeit

Ich bin zur rechten Zeit
gekommen

Nehmen Sie sich Zeit
Es ist eins s Uhr
7 S Stunde
17

Zeitung
Steht in der Zeitung etwas

Neues
Zelt
zerbrechen
zerreißen

Meine ganze Wäsche ist
zerrissen

zielen
Zigarette

Eine Schachtel Zigaretten
Ohne Mundstück
Zigarettenpapier
Ihre Zigarre brennt sie

hat keinen Zug
Zimmer

Möbliertes Zimmer
Unmöbliertes Zimmer
Haben Sie ein Zimmer frei

disch
disehlerim aghryjo r

kelbetin maseha qysadseh
disgin jular

gern qantar
göstermek tschyqmaq vor

legen
bana eil eji göstere bilir

misinix
any gösterinf

waq y t xeman
waqtyla geldim

rakat olun
sa at birde dir

jarym sa at
bir butschuq sa at

ghaxeta

ghaxetaja jeni bir schej
war my

tschadyr ehajme jurta
qyrmaq
jyrtniaq

bütiin tscliamasehyrym
delik dir

niscKan almaq
sighara

bir quPu sighara
siwanasy
sighara kja gh dy
sigkaranyx janyjor tschek

mejor
oda ot a

döschenmiseh oda
döschenmemisch oda
boseh bir oda tcarmy
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Dies Zimmer gefällt mir
nicht auch ist es nicht
rein

Was kostet jenes Zimmer
täglich

Ich nehme es für eine
Woche

Unser Zimmer geht auf
die Straße merIch will ein heizbares Zim

Tisch Stuhl
Schrank Spiegel
Waschgefäß

Zoll amt
Haben Sie etwas Zoll

pflichtiges
Verzollbares gibt es nicht

Zucker süß
Lieben Sie Süßigkeiten
Türkischer Honig

Zug
Abfahrt Ankunft
Personen Schnellzug
Ich fahre mit dem nächsten

Zug
Wohin geht dieser Zug
Ich fahre mit dem 3 Uhr

Zuge
Ich muß in aussteigen
Wieviel Minuten hält der

Zug dort
Ich bin heute morgen von

abgefahren
Ist jenes der Zug nach
Zugführer hält dieser Zug

hier

bu oda bejenmejorum buda
temix dej il

günde schu oda itschün ne
weredschejim

hafla itschün bumi tuta
rym

odamyx x,oqaq üxerinde dir

ßopaly oda isterim
sofra maßa iskemle
dolab ajine
lejen

gömrük chane
gömrüje da ir bir sehejinix

war my
gömrük alynnwx

scheker t atly
sehekerli sewermisinix
h alwa kelwa

qat ar treno s Eisenbahn
h areket wurud
joldschu sür etli trenb
ilk trerio ile giderim

bu treno nereje gidijor
sa at ütseheki treno la qal

qarym
de inmelijim

orada bu treno qatsch da
qyqa durur

bu ßabah den tsohyqdym

e treno schu mu
fertigdsehi burada bu treno

durujormu





Geldwesen Maße Gewichte 143

Geldwesen
Gold ocmanly lira 1 türkisches Pfund

100 Piaster ghuruseh
jarym lira /j türkisches Pfund

50 Piaster ghuruseh
Silber medschidije der türkische Taler

20 Piaster ghuruseh
tsehe j rek oder besehlik 1 Tscherek

Viertel die türk Mark 5 Piaster
jü para 2 2 Piasterstück
ikilil 2 Piasterstück

Nickel teils Kupfer teils Komposition
versilbert Metallik u ä

ghuruseh eigentl Plural zu gerseh
Groschen 40 Para 187 2 Pf

jirnri para 20 Para 10 Pf
on para onluq 10 Para 5 Pf

Es kursieren Banknoten und andere Münzstücke Gold wie
Silber in jeder Frankenwährung wird gern genommen Da der
Piaster schon in benachbarten Städten Kursschwankungen unter
worfen ist hat man sich mit dem jeweiligen Kursstand vertraut
zu halten Für 100 Piaster Gold erhält man durchschnittlich
etwa 108 Piaster Silber Türkische Kupfermünzen sind selten

Maße
1 Ewlek entspricht unserm Ar
1 Donum 1600 Quadratpik 7,5 Ar
1 Mit die türkische Meile entspricht unserm Kilometer
1 Arsehyn das türkische Meter 100 cm
1 Endxane oder Pik die türkische Elle 65 cm

Gewichte
1 Qant ar 44 Oqa 1 türk Zentner
1 Oqqa Oqa 1 türkisches Kilo l 4 Kilo 400 drem
1 jem oqa neue Oqa 1 Kilo

18 50

9 25

3 60

oo
46
37



Von den zahlreichen Schriften desselben Verfassers
kommen für Türkisch Lernende weiter in Betracht

Türkische Grammatik
mit Übungen und Lesestücken

Georgi Verlag Bonn a Rh
Ji 2 50

Wie die Araber und Türken schreiben
Ein Schriftlehrheft mit Übungen

Selbstverlag des Verfassers

Ji 1

Der Türke in Deutschland
Almanjadaki Türk

Ein deutsches Konversationsbuch für Türken
Polyglotten Verlag Bonn a Rh

Ji 1
El Arab el faz il Der perfekte Araber

Arabische Grammatik mit Übungen
G Engel Verlag Leipzig

Ji 3
Die Sprache der Hausa Nordafrika

Die nordafrikanische Verkehrssprache
Hartlebens Sprachenbibliothek Wien

J 2

Die Türken und Wir nach dem Kriege
Ein volkswirtschaftliches Programm

Kriegspolitische Einzelschriften Schwetschke Sohn Berlin

Ji 80

Buchdruckerei der Verlagshandlung
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