Lektion 3

Wiederholungen
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Alle diese Buchstaben werden Ihnen auf der Seite
http://www.studiomartin.us/khmer/khmer-language-vowels.cfm
schön langsam vorgesprochen. Nutzen Sie diese Möglichkeit zur Wiederholung.
Viele Fragen stehen auf der Seite
http://www.bongthom.com/akonline/phrasespageek.asp?pNum=1
Es ist oft erstaunlich, wie gut man einige Khmer-Wörter aussprechen kann, wenn man
ein wenig Ripuarisch (Kölsch) kann.
Beispiele:
Und n@ng (wie Kölsch „neun“, also nöng) និង (Tasten: nig)
Kuh ko: (auf Kölsch ist eine Kuh en Ko:) គោ

(Tasten: Ko)

Sollen ku:@ គួ រ (klingt wie Kur, und dahin soll man gehen!) (Tasten: KYr )
(küh, was in Köln Kühe sind, bedeutet in Kambodscha sein គឺ . Das Zeichen für ü wird
mit der W-Taste erzeugt: ឺឺ)
Da es auf Khmer keine Wörter für einen Plural gibt (!), müssen Sie immer genau sagen,
wieviele Kühe sie sehen: eine Kuh = muay (gespr. muɔi) ko, zwei Kühe = pi: ko, ...
Wenn Sie also pi: beer bestellen, erhalten Sie nicht 3,14... Bier, sondern genau 2 Bier.
Geschrieben sieht das so aus: so:m (=bitte) pi: bie(r) សុំ ២ ប៊ីយែរ Tasten: b - I y E r.
Das Zahlzeichen ២ bedeutet 2 (die 2-Taste tippen); ausgeschrieben: pi: = ព៊ីរ, Tasten: B,
I, r. (Wenn Sie statt zwei ២ etwas gelispelt swei sagen, erhalten Sie eine Mango: swa:y
ស្វាែ Tasten: s,V, a, y . Der kleine Halbmond ist w.)
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Das Zeichen treysap ឺ über dem Bier in ប៊ីយែរ soll nicht der Schaum sein, es dient
vielmehr dazu, solchen Khmerzeichen, die nur für die 1. Serie gelten, z.B. ប, mit dem
Vokal der 2. Serie zu versehen, d.h. statt ba: spricht man bɔ:
Speziell erreicht man beim ប, dass ប wie p ausgesprochen wird.
Es gibt auch ein pi: ohne ro, nämlich ព៊ី ; dieses bedeutet aber von, aus.
Hier ist ein Beispiel: Sie kommen aus Deutschland, nicht wahr? (Das Wort für
Deutschland besteht aus Land und deutsch. Land = prå-teh (wie prɔ-Tee) ប្បគេស
Tasten: b, j, r, T, e, s . deutsch = allömång អាលឺឺ លម៉ង់ (Tasten: G, a, l, w, j, l, m, Ä, g, ä)
Kommen ist einfach (= sru@l): mɔ:k មក; រ ឺ rü: nicht wahr? Meist wird rü: mit dem
Zeichn ឬ (Taste: R) geschrieben.
Sie sprechen gut (l@ɔ: oder lʼå) deutsch. lo:(k) ni´yiey allömång l@ɔ: (Tasten: l, j, G)

គោក យាែ អាលឺឺ លម៉ង់ លឺអ. Beachten Sie, dass in ni´yiey zweimal yo ែ
(Taste y) steht, das sich nur in einer Kleinigkeit von kho ឃ (Taste X) unterscheidet.

លឺអ klingt ähnlich wie franz. l’or das Gold, was ja auch ganz gut ist. Sehr gut ist l@ɔ:
na(h) លឺអ ណាស់. Sehr wird nass geschrieben, aber na(h) gesprochen, mit ganz kurzem
a. Nur empfindliche Ohren hören eine Spur vom h. Vgl. die Aussprache mit
http://www.khmer-language.com/very-good.htm . Sehr viel = cra@n nah (tchra@n naH).
Beschäftigt (busy) ist rowɔl រវលឺ់ (Tasten: r, v, l, ä). Die o-Vokale gehören zu den
Konsonanten ro ond wo. (Wenn man noch ein t anhängt, erhält man Rowolt. Merktip!)
Ich bin beschäftigt, ich muss gehen. kh ɔm rowɔl, kh ɔm tröi tɔü ខ្ុំ រវលឺ់,
ខ្ុំ ប្រូវ គៅ. Die Tasten für tröi tɔü (“treu teu”) müssen gehen sind t, j, r, U, v, T, O.
Vgl. Lektion1, S.8.
Nun müssen aber auch noch die ersten 5 Zahlen gelernt werden: 1 = muɔi មួែ
(m,Y,y), 2 = pi: ព៊ី រ (B,I,r), 3 = bey (oder bay) ប៊ី , 4 = bu@n បួ ន, 5 = pram ប្រុំ

(Vgl. IV,6). Hier werden Ihnen die Zahlen deutlich vorgesprochen:
http://www.seasite.niu.edu/khmer/writingsystem/numbernew/kn1_10/kn1_10_set.htm
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Die Basis des kambodschanischen Zahlsystems ist 5. Von 6 bis 9 bildet man 5+1, 5+2,
5+3, 5+4. 10 ist dap und 11 dap muɔi usw. Weiteres über Zahlen in Lektion IV,S.6-7.
Wenn Sie in Kambodscha Kinder treffen und mit ihnen das Zählen üben wollen, werden
Sie große Begeisterung erwecken. Viele können sehr gut auf Englisch oder sogar in
anderen Sprachen zählen (auch Geld).
Gegen Schluss der 1. Lektion sagte ich Ihnen: Wenn Sie die Schreibweise und
Aussprache von Khmer-Wörtern trainieren wollen, so ist die Seite von www.khmerlanguage.com zu empfehlen. Hier ist eine weitere Seite, die Sie weiterbringen kann:

http://www.studiomartin.us/learn-khmer-cambodian.cfm
(Das erste Wort ist សួស៊ីដ , Tasten: sYsIjd gespr.: su@sdai )
Ganz besonders empfehlenswert für Ihr gesamtes Studium ist
http://www.seasite.niu.edu/khmer/writingsystem/writingsyst_set.htm
Auch auf Youtube sind unterhaltsame Sprachkurse zu finden, zB.:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=3MVRPl3I6GE&NR=1
Es ist schon interessant, wie man mit so wenig Grammatik zu einer gut funktionierenden Sprache kommen kann. Selbst neue Begriffe wie Kühlschrank kann man im
Handumdrehen erzeugen: tu-toek-kɔk Schrank –Wasser- gefroren េូ េឹកកក
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(Suchen Sie in
http://dictionary.tovnah.com/?q=refrigerator&btnG=Search&dic=all&criteria=start
unter refrigerator.) េូ គ ើ tu-tschö, vgl. unten, ist ein Schrank aus Holz. Auf der
folgenden Seite werden Ihnen viele der Wörter, die Sie schon gesehen haben,
vorgesprochen: http://www.seasite.niu.edu/khmer/conversation/unit2/unit2.htm
In der 2. Lektion (me:ri@n ti: pi: គមគរៀន េិ ព៊ី រ, Tasten: merün TI BIr; ti: ist der
Punkt hinter der 2) sahen wir, dass man Verben dadurch verneint, dass man m@n មិន
vor sie setzt und das Schluss-Tee beibehält. Hier ist nochmal ein Beispiel zur
Negation.
Ich glaube ខ្ុំ គ ឿ kh ɔm tchü@ (ü@ wie in Tür; in IPA kʰɲom cɨə). Tasten: x, j, J, u,
M, C, Ü.

Ich glaube nicht ខ្ុំ មិនគ ឿគេ kh ɔm m@n tjü@ te: ( wie Tee).

Glaube nicht ! kɔm ( = tue nicht!) cɨə កុំ គ ឿ (cɨə wird wie tchü@ gesprochen)
Oben sahen wir, dass ku:@ គួ រ sollen bedeutet, und nicht glauben sollen wäre

គួ រ កុំ គ ឿ. Enkel Yee, schrei nicht! tchau yi: kɔm yum! គៅ ែ៊ី កុំ ែុំ ។(.)
Wenn Sie sich für Khmer-Vornamen interessieren, so finden Sie in
http://www.khmer-network.com/content/view/14/27/ eine ausführliche Liste.
Der männliche Vorname Khemarak bedeutet Khmer. Es gibt fast nur männliche
Vornamen (in der Liste).
Unseren ü-Laut findet man recht oft in Khmer, z.B. bei Krankheit, Schmerz :
chü: (spr. tschü:)

ឺ(QW). Einen ö-Laut finden wir im Holz tschö: គ

ើ (Qö).

Mit លឺ៊ី li: auf der Schulter tragen können wir übersetzen: Onkel Chum trägt Holz auf
der Schulter: Pu chum li: tschö: ពូ

ុំ លឺ៊ី គ

ើ (BU QuM lI Qö). Außerdem hat

Sophy (suPI) Magenschmerzen (tschü: pu@h) សភ៊ី

ឺ គ

ោះ (suPI QW BÖ).

Es gibt im Kambodschanischen kein Wort, das einfach tragen bedeutet. Jede “Trageart”
hat ihr eigenes Wort. Z.B. ist tu:l auf dem Kopf tragen, yu@ in der Hand tragen usw.
Nun wollen wir einmal einen Satz schreiben, der Adjektiv und Adverb enthält. Wir
benutzen die folgenden Vokabeln:
Schmetterling me:ʼambau គមអុំ គៅ (..bO)

groß (Adj.) tɔm (tum) ធុំ (FM)

fliegen (Vogel) ha:@ គ

oben, über lö: គលឺើ (lö)

ើរ (hör)

ិ ៊ី (vifI)
langsam hin und her (Adv.) reri@ គររា (rera)
Straße uwitay វថ
Als Satz wählen wir: Der große Schmetterling fliegt langsam hin und her über die
Straße. គមអុំគៅ ធុំ គ ើរ គររា គលឺើ វ ិថ៊ី (me:ʼambau tɔm ha:@ reri@ lö: uwitay)
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Man kann oft Wort für Wort aus dem Deutschen übernehmen, ohne etwas umzustellen.
Man braucht zweifellos gute Wörterbücher und einige Erfahrung. Besondere Grammatikkenntnisse sind selten nötig. Zur Khmer-Grammatik ist jedenfalls empfehlenswert:
http://www.seasite.niu.edu/khmer/grammar_note/grammar_set.htm
Auf dieser Seite finden Sie in Note 10 Anwendungen zum Bindeverb kü, das ich in II,
S.1 erwähnt hatte.
Wörterbücher:
1. http://deutsch-khmer.de/
2. http://www.english-khmer.com/index.php?gcm=1&gword=good
3. http://www.angkor-planet.com/dico/dicoKHFR.html (sehr gut) usw.
Die folgende Abbildung stammt aus dem guten Wörterbuch
http://www.english-khmer.com ....

Man kann ein Wort auf Englisch eingeben oder, wie hier, auf Khmer. Die Tastenfolge
war xjlYn AltGr E g. Dieses Wort, klu@n-aeng, enthält die schon bekannte Silbe –äng
(du, I, S.8), die also nicht nur das familiäre du ausdrückt, sondern auch das Reflexivpronomen, selbst. Das Zeichen (selbständiger Vokal) sra-ae ឯ erzeugen wir mit der
AltGr-Taste und e.
Im Khmerunterricht werden die Vokale zusammen mit sra ( ស្ស = Vokal) ausgesprochen. Dies ist jedoch keine Pflicht. klu@n ខលួន allein bedeutet Person, Körper, sich,
einer selbst. Um auszudrücken, dass ich etwas alleine tun kann (also by myself),
können wir das Wort daoy គោែ (Tasten: doy) zusammen mit klu@n-aeng einsetzen. In
dem Satz ich gehe alleine (d.h. ohne Begleitung) zum Arzt werden wir alleine mit
mnek-aeng übersetzen: ម្នាក់ឯង.

Beispiele:
Ich liebe (coul-cet = tchoul-tchät) es, Khmer alleine – ohne Hilfe- zu lernen (ri@n).
khnɔm coul-cet ri@n khmae daoy klu@n-aeng ខ្ុំ ចូលឺចិរដ គរៀន យខមរ គោែ ខលនឯង.
ួ
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Zu welcher ( nɔi na: oder nöi na:) Tageszeit (pe:l) magst Du (bɔ:ng) lernen?
ta: bɔ:ng coul-cet ri@n nɔi pe:l na: ? គរើ បង ចូលឺចិរដ គរៀន គៅ គពលឺ ណា?
បង bɔ:ng spricht man eine ältere Person an (Lektion II,S.9).
Ich mag es, morgens/nachts zu lernen. morgens = pe:l pr@k/ nachts = pe:l yɔp
khnɔm coul-cet ri@n nɔi pe:l pr@(k)/nɔi pe:l yɔp ខ្ុំ ចូលឺចិរដ គរៀន គៅ គពលឺ ប្ពឹក/
គៅ គពលឺ ែប់ (Sowohl nachts als auch tags ist: teang yɔp teang tngay.)
ទុំង ែប់ ទុំង ថ្ថៃ (Tasten: TMag ybä TMag fjgS)
Die Aussprache von tngay ist schwierig, “tnay” ist eine erste Näherung; -ay wie Ei.
Das Wort für mit brauchen wir, wenn wir sagen wollen, dass wir mit jemandem zum
Arzt oder zur Schule gehen. Wir verwenden Cia-muɔy (tchi@ muɔi) ជាមួែ. Hier ist ein
Beispiel, wo Cia-muɔy für deutsch bei steht. Sie kommen in einem Hotel an und sagen
beim Empfang: Ich habe bei Ihnen ein Zimmer bestellt.
mieten, bestellen tchual, bestellt haben (Vergangenheit) ba:n tchual, Zimmer bɔntub
(II,8), bei Ihnen Cia-muɔy lo:k. Merken: ba:n រន = Vergangenheitspartikel (wie
Bahn). kh ɔm ba:n cual (tchu@l) bɔntob muɔy cia-muɔy lo:k ខ្ុំ រន ួលឺ បនទប់មួែ
ជាមួែ គោក (oder neak-srey អាក ស្ស៊ី, falls Sie mit einer Dame sprechen).
Tasten für បនទប់មួែ sind: bnjTbämYy

Das Verb sein.
Vgl. zu diesem Thema
http://www.seasite.niu.edu/khmer/grammar_note/grammar_note8/grammar_note8_set.h
tm
Das Verb sein kann auf verschiedene Arten übersetzt werden. Nehmen wir drei
Beispiele:
1. Er (z.B. der Schmetterling) ist groß. Wir ersetzen in គមអុំគៅ ធុំ den Schmetterling
einfach durch koat (er): ោរ់ រុំ er ist groß, koat tɔm. Unser ist wird also gar nicht
benutzt. Handelt es sich darum, den Beruf einer Person anzugeben, so benutzen wir
CIA, also ci@ ជា (sein).
2. Er ist Student. Wir übersetzen dies mit „er sein Student“: koat ci@ niʼs@t (oder
nihs@t) ោរ់ ជា និសិសរ er ist (ein) Student.
(Das lange Zeichen ឺស ist der zu sa gehörende Subkonsonant. Tasten: nisijst)
Bei dem nihs@t handelt es sich meist um einen Hochschulstudenten. Über Subkonsonanten lese man auch:
http://www.seasite.niu.edu/khmer/teacher's%20guide/teacher_guide_set.htm
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Er ist (ោរ់ ជា) ein Journalist (ne@ʼ kasaet អារ កាយសរ) koat Cia ne@ʼ kasaet
Zeitung = kasaet (Journalist = Zeitungsmensch); vgl. auch Cia in II,4,6 (wir schreiben
Cia statt cia, weil man die C-Taste drücken muss, um ជា zu schreiben). Hat nichts mit
CIA zu tun!
3. Hier ist noch ein Beispiel, das schon in II,3 behandelt wurde. In diesem Falle
übersetzen wir ist mit in, also mit nɔi (oder nöi) គៅ. Der Satz lautet: Er ist in Phnom
Penh. koat nöi phnɔm pe: គោរ់ គៅ ភាុំគពញ. (Statt nɔi hört man auch nɔu, o.ä.)
Dieser Satz kann also auf drei Weisen übersetzt werden: er ist in P.P., er hält sich in
P.P. auf, er wohnt in Phnom Penh.
Die Berufsausübung können wir auch mit dem Verb arbeiten angeben: er arbeitet als
Arzt. Das Verb arbeiten wird thwö ka: ausgesprochen werden. Man hört aber auch phwö
ka: o.ä. -wir bleiben bei t hwö ka: គធើា ការ(Föjv kar). t hwö alleine bedeutet tun, machen,
bauen, reparieren ... គធើា ការ thwö ta:m bedeutet folgen. Da man គធើា mit der v-Taste
schreibt, ist es auch sinnvoll, statt t hwöka einfacher tvöka zu schreiben.
Man benutzt t hwö alleine, wenn man z.B. sagen will er ist Arzt: koat thwö pä:t
គោរ់ គធើា គពេយ (BeTjy). ( ឺយ ist der Subkonsonant zu yo. Eselsbrücke: plä:t bedeutet
auf Kölsch Glatze, und manche Ärzte haben eine solche...). Merken wir uns, dass t hwö
គធើា oft von Berufsbezeichnungen gefolgt wird. Übrigens wird ein Subkonsonant am
Wortende nicht ausgesprochen.
Ich gehe allein zum Arzt. kh ɔm töi pä:t mnek-aeng. ខ្ុំ គៅ គពេយ ម្នាក់ឯង ។
Ich will mit meiner Familie zum Arzt gehen. kh ɔm cang töi pä:t cia-muɔy (tchi@ muɔi)
kru@sa: (II,9) kh ɔm. ខ្ុំ ចង់ គៅ គពេយ ជាមួែ ប្គួស្វរ ។ (= Zeichen für den Punkt.)
Wenn sie jetzt nicht mehr arbeiten wollen, benutzen Sie tiat (oder ti:@t) គេៀរ mehr,
noch, weiter, wieder (again), ...
Ich will nicht mehr arbeiten. kh ɔm min cang (II,4) thwö ka: tiat te:
ខ្ុំ មិន ចង់ គធើា ការ គេៀរ គេ ។ Tasten für គេៀរ Tüt
Bitte sag das noch einmal (1mal= m@dɔng): so:m ta: m@dɔng tiat. សូម ថា មដងគេៀរ
Merken: Für beide Serien gilt គឺៀ (ü, sprich i:@ wie in ihr) und គឺឿ (Ü, sprich ü:@ wie in
Tür)
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