
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

… Frühstück?

… Halbpension?

Krankheit – Jareä

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

… Kopfschmerzen.

… Durchfall.

… Zahnschmerzen.

Zahlen – Nkontabuo

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

Deutsch – Twi

for world-wide communication

Ädan ne breakfast jä sän? 

... Ädan,breakfast  ne auia adua-

ne jä sän?

me-hia doctor..

manja…

... tipaeä

... ajamtuo.

... kaka/mese jä me ja.

baako

mmienu

mmiensa

ännan

änum

nsia

nson

nuortschue

nkron

edu

du-baako

du-mmienu

du-mmiesa

du-nnan

du-num

du-nsia

du-nson

du-nuortschue

du-nkron

aduonu

aduasa

aduannan

aduonum

aduosia

aduoson

aduortschue

aduokron

orha

ahanu

ahasa

ahannan

ahanum

apem

orfa

ntschäm nnan baako

ntschäm mmiensa baako



Alltägliches – Daadaa

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 – Nschiamu

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 – Nkuanschia/ahoschiaschia

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 – Kuantscherä ne edschuadie

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 – Adidie

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 – Nnamu

Kennen Sie ein gutes /

günstiges Hotel?

Ich suche ein Zimmer.

Ich habe ein Zimmer reserviert.

Was kostet es für …

… eine Nacht?

… eine Woche?

Haben Sie noch ...

… ein Einzelzimmer?

… ein Doppelzimmer?

Deutsch – Twi

aane/dabi

äjä bia

me-da uo ase

me-pa uo tschäo

me-da uo ase paa

nna ase

me-pene so

Me-pa uo tschäo uose sän?

me-pa uo tschäo

me-nte aseä

...m-ete tschui kakra

me-pa uo tschäo ka no bio

... me-re-pä…

.. uo-or…

) m’ani dsche ho(/m’ani nnye ho)

Ne boor dschä sän?

Abor sän?

Me-pa uo tschäo boa me

huan, ädeän, deä he

ännä/ortschena/ ännera

bänkum/nifa/ tee

äbän/ äuare

Kuansen sän?

Äte sän!

Maa-atsche!

Maa-aha

Bye-bye

Atschire!

me din de…/jä-frä me…

Uo din de sän?

me-fri..

Uo ho te sän?

Momra oo!

Akrornfor oo!

Huä jie!

 Huä jie!

momfrä… ntäm

...Ambulance 

...polise

...Fire service

jä-abor me krornoo

Ähe na polise station uor?

Ähe na mä-tumi äjä call?

Uo din ne ua dresse de sän?

M’anja breakdown.

? Ähe na fitamu uor?

Uo-uor jack?

Uo-bätumi atschue me?

me-pa uo tschäo, ähe na….uor?

train station

bus stop

airport

hotel

ähe na mä-nja…?

supermarket

drug store

nea jä-torn panoo

ädschuam

krom

post office

bank 

forex buro

fitamu

uo-or käseä/ colour foforor?

Äjä sän? 

ne bor jä den

me-re-…pä ahan

kaa

sakre

moto

boat

pätro station bän na äbän ha?

Me-hia stamp

a jä de tim post card so

a jä-de tim letter so

Restuarant, a äjä fo bän ha? 

Dscha äpono ma nipa mmiensa 

ännä anumerä ji

Menu no.

me-pä sä me-tua.

äjä dä.

Ähe na toilet uor?

Uo-nim hotel, a äjä fo?

me-re-pä ädan.

ma-dsche ädan baako ato hor.

...äjä sän

... Anadscho baako?

... Nnauortschue baako?

... uo-or..

... Single room?

... Double room?
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