Auf Swahili – Kwa Kiswahili
Das Swahili (Eigenbezeichnung Kiswahili) ist die bekannteste und bedeutendste Sprache
Ostafrikas. Das Swahili gehört zu den Bantusprachen und wird in Tansania, Kenia, Uganda
sowie in angrenzenden Gebieten der Nachbarstaaten von mehr als 50 Millionen Menschen
gesprochen.
Das Swahili ist eine Klassensprache, d.h. die Substantive werden durch Vorsilben (Präfixe) in
verschiedene Klassen eingeteilt. Die Präfixe treten sehr oft paarweise auf, eins für den
Singular und eins für den Plural (m-tu / wa-tu = Mensch / Menschen; ki-tu / vi-tu = Ding /
Dinge). Die nominalen Präfixe erscheinen aber auch in gleicher oder veränderter Form an
anderen Satzelementen, wie z.B. Adjektiven, Zahlwörtern und Verben, vgl. die folgenden
Beispiele für die sog. ki-/vi-Klasse bzw. Klasse 7/8, oder auch Dingklasse genannt. Der
gesamte Satzbau im Swahili ist also von solchen Präfixen geprägt.
ki-su
ki-dogo
ki-moja
Kl.7-Messer Kl.7-klein
Kl.7-ein
Ein kleines Messer ist heruntergefallen.

ki-meanguka.
Kl.7-ist.gefallen

vi-su
vi-dogo
vi-wili
vi-meanguka.
Kl.8-Messer Kl.8-klein
Kl.8-zwei
Kl.8-ist.gefallen
Zwei kleine Messer sind heruntergefallen.

Tansania
Tansanier
Deutschland
Deutscher, Deutsche
Europäer

Tanzania
Mtanzania (sg), Watanzania (pl)
Ujerumani
Mjerumani (sg), Wajerumani (pl)
Mzungu (sg), Wazungu (pl)

Zahlen - nambari
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn

moja
mbili
tatu
nne
tano
sita
saba
nane
tisa
kumi

Ein sehr langes Wort – neno refu hasa
Unterdrückung
ukandamizaji
Begrüßungen und nützliche Redewendungen – maamkizi na maneno yafaayo
Wie geht’s dir?
hujambo?
Mir geht’s gut.
sijambo
Guten Morgen
habari za asubuhi
Guten Tag
habari za mchana
Guten Nachmittag
habari za jioni

Guten Abend
Hast du gut geschlafen?
Hast du den Tag gut verbracht?
Wie heißt du?
Danke
Woher kommst du?
Gute Nacht!
Schlaf gut!
Verzeihung
nein
ja
Ich liebe dich.
o.k. / einverstanden
Auf Wiedersehen!

habari za usiku
Umeamkaje?
Umeshindaje?
Jina lako nani?
asante
Unatoka wapi?
Usiku mwema!
lala salama!
samahani
siyo
ndiyo
nakupenda.
sawa
kwa heri!

Swahili kann so leicht sein – Kiswahili si lugha ngumu
Kino
sinema
Bank
benki
Zug
treni
Krankenhaus
hospitali
Schule
shule, skuli
Fahrrad
baisikeli
Auto
gari
Kreisverkehr
kipilefti
…aber nicht immer – lakini si kila wakati
Fluss
mto
Meer
bahari
Tier
mnyama
Essen
chakula
Stuhl
kiti
Wichtig im Urlaub – maneno yafaayo wakati wa likizo
Moskito
mbu
Moskitonetz
chandarua
einheimisches Bier
pombe
Tiere der Wildnis
wanyama wa porini
langsam langsam
polepole
kein Problem
hakuna shida
Aussprache – matamshi
Generell gilt, dass Konsonanten wie im Englischen und Vokale wie im Italienischen
ausgesprochen werden. Der Akzent eines Wortes liegt in der Regel auf der vorletzten Silbe.
ch wird ausgesprochen wie ‚tsch’ in „Peitsche“
ny wird ausgesprochen wie ‚gn’ in „Cognac“
y wird ausgesprochen wie ‚j’ in „Jäger“
j wird ausgesprochen wie ‚j’ in engl. „journey“
ng’ wird ausgesprochen wie ‚ng’ in „singen“

