
Ich suche ein Zimmer.

Ich habe ein Zimmer reserviert.

Was kostet es für …

 … eine Nacht?

 … eine Woche?

Haben Sie noch ...

 … ein Einzelzimmer?

 … ein Doppelzimmer?

Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – Jirooh

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – Lambaar

1  eins

2  zwei

3  drei

4  vier

5  fünf

6  sechs

7  sieben

8  acht

9  neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

200 zweihundert

300 dreihundert

400 vierhundert

500 fünfhundert

1000 tausend

1/2 ein halb

1/4 ein Viertel

1/3 ein Drittel

Minisprachführer
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Waxaan radadinaayaa hal qol

Hal qol ayaan dalbaday

Waa meeqa

... hal habeen?

... hal asbuuc?

Ma haysaa......

... hal qol ?

... qol laba qof jiifsadaan

Waa meeqo hal qol

... Guraac leh?

... Halbpension?

Waxaan rabaa takhtar

Waxaa ihayaa

... madax xanuun

...shuban

... ilka xanuun

Kow

Laba

Sadex

Afar

Shan

Lix

Todobo

Sideed

Sagaal

Toban

Kow iyo toban

Laba iyo toban

Sadex iyo toban

Afar iyo toban

Shani iyo toban

Lix iyo toban

Todobo iyo toban

Sideed iyo toban

Sagaal iyo toban

Labaatan

Sodon

Afartan

Konton

Lixden

Todobaatan

Sideetan

Sagaashan

Boqol

Laba boqol

Sadex boqol

Afar boqol

Shan boqol

Kun

Badh

Hal loo qeybiyey afar

Hal loo qeybiyey sadex



Alltägliches

Ja / Nein

Vielleicht

Danke

Bitte

Vielen Dank

Gern geschehen

Einverstanden / In Ordnung

und

Wie bitte?

Entschuldigung

Ich verstehe Sie / dich nicht

Ich spreche nur wenig …

Sagen Sie es bitte noch einmal

Ich möchte …

Haben Sie …?

Das gefällt mir (nicht).

Wieviel kostet es?

Wie spät ist es?

Können Sie mir bitte helfen?

Wer, was, welcher

Heute / morgen / gestern

links / rechts / geradeaus

nah / weit

Wie weit ist das?

Kontakt – Islaxiriir

Hallo!

Guten Morgen!

Guten Tag!

Tschüss!

Auf Wiedersehen!

Ich heiße … / mein Name ist

Wie heißen / heißt Sie / du?

Ich komme aus …

Wie geht es Ihnen / dir?

Notfall – Gargaar degdeg

Hilfe!

Überfall!

Vorsicht!

Achtung!

Rufen Sie bitte schnell …

 … einen Krankenwagen.

 … die Polizei.

 … die Feuerwehr.

Ich bin überfallen worden.

Wo ist das nächste Polizeirevier?

Wo kann ich telefonieren?

Wie lautet Ihr Name und

 Ihre Anschrift?

Ich habe eine Panne.

Wo ist eine Werkstatt?

Haben Sie einen Wagenheber?

Können Sie mich abschleppen?

Orientierung & Einkauf – Toosin iyo adeeg

Bitte, wo ist …?

 … der Bahnhof

 

… die U-Bahn

 … der Flughafen

Zum Hotel …

Wo finde ich …?

 … einen Supermarkt

 … eine Apotheke

 … eine Bäckerei

 … einen Markt

 … ein Einkaufszentrum

 

   … eine Post

 … eine Bank

 … eine Wechselstube

 … eine Werkstatt

Gibt es das in einer anderen

Größe / Farbe?

Wie viel kostet das?

Das ist zu teuer

Ich möchte ... mieten

 ... ein Auto

 ... ein Fahrrad

 ... ein Motorrad

 ... ein Boot

Wo ist die nächste Tankstelle?

Ich brauche eine Briefmarke.

Für eine Postkarte.

Für einen Brief.

Essen – Cunto

Gibt es in der Nähe ein gutes /

 günstiges Restaurant?

Reservieren Sie uns bitte

 einen Tisch für … Personen

 für heute Abend.

Die Speisekarte, bitte.

Ich möchte bitte bezahlen.

Es hat sehr gut geschmeckt.

Wo finde ich die Toiletten?

Übernachten – Hoyasho

Kennen Sie ein gutes /

 günstiges Hotel?

Deutsch –  Somalisch

Haa/ Maya

Waxaan u malaynayaa

Mahadsanid

Waa Kubaryaa

Aad baad u mahad santahay

A daa mudaan

Waa ogoladey

Iyo

Maxaa tiri

Raalinoqo

Kuma fahmin adiga

Waxyar baan ku hadlaa...

Waa kubaryaa adiga ma igu soo 

celi kartaa

Waxaan raba...

Ma haysaa...?

Kama helin 

Waa meqa

waa meqa saac

waa Kubaryaa ma i cawin 

kartaa?

Kee, Waa maxay, Kuweeh

Maantay/ Beri/ Shalay

Bidix/ Midig/ Horay aad

Dhawaan/ Fogaan

Hallo!

Subax Wanaagsan!

Maalin Wanaagsan!

Nabadey!

Isarag danbe!

Magacaygu waa?

Magacaa?

Waxaan ka imaaday

Sideethiin/ Sideetahay?

Cawinaaad!

Dhicid!

Iska jir!

Iska ilaali!

Waa kubaryaa wac dhakhso...

... Baaburka jirada.

... Askarta.

... Dhabdamis.

Aniga waa lay dhacay.

Aawey isteshinka askarta ku 

xiga?

Halkee baan teleefon ka dirsan 

karaa?

Magacaaga iyo adereeskaaga no 

sheeg?

baaburka iga istagagay.

aaway meesha baaburka lagu 

sameeyo?

Ma haysaa wax baabur lugah 

qaado?

Maa i khadikarta?

Waa kubaryaa, halkee waye...?

... Meshaa basaska iyo tareenada 

laga raaco

... Tareenka godka

... Eleboorka

.......Hoteelka

Halkee ka helaa

... Dukaanka cuntada

... Farmeshiye

... Foornada rootiga

... Suqa

... Dukaamayaasha dharka iyo 

alaabta

... Boostada

... Bangiga

....Mesha lacagta lagu sarifo

...Garaashka baaburta lagu sa-

maeyo

Ma jiraa mid kale cabir weyn/ 

kolor?

Waa meeqa?

Waa qali

waxaan rabaa.... inaan ijaarto

... Baabuur

... Bushkuleeti

... Mooto

... Doon

Aawey baansiinlahe ku xigo

aniga waxaan rabaa franka boolo

Kaartuliin.

Waraag.

Meshaan majirtaa meel dhaw oo 

fiican/ Maqaayad raqiis ah?

Wa ku baryaa inoo dalab caawe 

hal miis dhowr qof.

Waa ku baryaa warqadaa 

cuntada lagu dalbado.

Waa ku baryaa waxaan rabaa 

inaan lacagta bixiyo.

aad bey u macaaneyd.

Aaway musqusha?

Mataqaanaa hoteel fiican/ 

raqiis ah?
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