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MONGOLISCH SPRECHEN

Ich spreche ein wenig mongolisch. Bi baga zqrqg mongoloor är´dag
(Bi baga dsereg mongoloor jaridag)

Wie heißt das (man zeigt auf einen Qnijg mongoloor üu gqΩ nqrlqdqg vq?
Gegenstand) auf mongolisch? (Enijg mongoloor ju gej nerledeg we?)

Wie heißt »Buch« auf mongolisch? »Buch« gqdgijg mongoloor üu gqΩ
xqldqg vq?
(„Buch“ gedgijg mongoloor ju gej heldeg we)

Buch Nom
(Nom)

Wie heißt »arbeiten« auf mongolisch? »arbeiten« gqdgijg mongoloor üu gqΩ 
xqldqg vq?
(„arbeiten“ gedgijg mongoloor
ju gedsch heldeg we?)

arbeiten AΩillax
(Adschillach)

Schreiben Sie mir das auf, bitte! Ta nadad bihqqd ƒgnƒ ••!
(Ta nadad bitscheed ögnö üü!)

SPRACHLICH ÜBERLEBEN
IN MONGOLISCH
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Ich muss … Bi ... östoj.
(Bi ... jostoj.)

Wir m¨ssen … Bid ... östoj.
(Bid ... jostoj.)

Sie (Anrede) m¨ssen … Ta … östoj.
(Ta ... jostoj.)

Er muss …      Sie muss … Tqr qrqgtqj … östoj. Tqr qmqgtqj … 
östoj.
(Ter eregtej ... jostoj. Ter emegtej ... jostoj.)

Ich muss gehen. Bi ävax östoj.
(Bi jawah jostoj.)

Ich muss mongolisch lernen. Bi mongol xql surax östoj.
(Bi mongol hel surah jostoj.)

Ich muss arbeiten. Bi aΩil xijx ösoj.
(Bi ajil hijh jostoj.)

Ich muss etwas essen. Bi üm idqx östoj.
(Bi jum ideh jostoj.)

Ich muss etwas trinken. Bi üm uux östoj.
(Bi jum uuh jostoj.)

Ich muss rasten. Bi amrax östoj.
(Bi amrah jostoj.)

Ich muss zahlen. Bi toocoogoo xijx östoj.
(Bi toozoogoo hijh jostoj.)

MÜSSEN, WOLLEN UND KÖNNEN3



29

Das ist mein Mann. Qnq minij nƒxƒr.
(Ene minij nöchör.)

Das ist meine Frau. Qnq minij qxnqr.
(Ene minij echner.)

Das ist meine Tochter. Qnq minij oxin. 
(Ene minij ochin.)

Das ist mein Sohn. Qnq minij x••.
(Ene minij chüü.)

Das ist mein Bruder, meine Schwester. Qnq minij ax, minij qgh.
(Ene minij ach, minij egtsch.)

Das ist mein Onkel, meine Tante. Qnq minij (nagac, avga) ax,
(nagac, avga) qgh.
(Ene minij (nagaz, awga) ach,
(nagaz, awga) egtsch.

Unser Sohn heißt … Manaj x••gijn nqrijg … gqdqg.
(Manaj chüügjn nerijg … gedeg.)

Unsere Tochter heißt … Manaj oxiny  nqrijg ... gqdqg.
(Manaj ochiny nerijg … gedeg.)

Mein Bruder wohnt in … Minij ax ... -d am´dardag. 
(Minij ach … -d amidardag.)

Meine Schwester lebt in … Minij qgh ... -d am´dardag.
(Minij egtsch … -d amidardag.)

Mein Sohn geht in die Schule. Minij x•• surguul´d ävdag.
(Minij chüü surguulid jawdag.)

FAMILIE8
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Mir ist schlecht. Minij bie muu bajna.
(Minij bije muu bajna.)

Ist Ihnen schlecht? Tany bie muu bajna uu?
(Tanij bije muu bajna uu?)

Ich habe Kopfweh. Minij tolgoj ƒvdƒƒd bajna. 
(Minij tolgoj öwdööd bajna.)

Ich habe Magenschmerzen. Minij xodood  ƒvdƒƒd Bajna. 
(Minij chodood öwdööd bajna.)

Ich brauche einen Arzt. Nadad qmh xqrqgtqj bajna.
(Nadad emtsch heregtej bajna.)

Ich brauche ein Aspirin. Nadad nqg aspirin xqrqgtqj 
bajna. 
(Nadad neg aspirin heregtej bajna.)

Ich bin krank. Bi ƒvhtqj bajna.
(Bi öwtschtej bajna.)

Er ist krank. Tqr qrqgtqj ƒvhtqj bajna. 
(Ter eregtej öwtschtej bajna.)

Sie ist krank. Tqr qrqgtqj ƒvhtqj bajna. 
(Ter emegtej öwtschtej bajna.)

Mein Mann ist krank. Minij nƒxƒr ƒvhtqj  bajna. 
(Minij nöchör öwtschtej bajna.)

Meine Frau ist krank. Minij qxnqr ƒvhtqj bajna. 
(Minij echner öwtschtej bajna.)

SICH NICHT WOHLFÜHLEN – KRANK SEIN11
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Haben Sie ein Zimmer f¨r drei Personen? Tand gurvan x•nij ƒrƒƒ bajgaa üu?
(Tand gurwan chünij öröö bajgaa ju?)

Haben Sie ein Zimmer f¨r eine Person? Tand nqg x•nij ƒrƒƒ bajgaa üu?
(Tand neg hünij öröö bajgaa ju?)

Ein Zimmer f¨r eine Nacht. Nqg ‚ƒnƒ xonox ƒrƒƒ.
(Neg schönö chonoch öröö.)

Ein Zimmer f¨r vier Nåchte. Dƒrvƒn ‚ƒnƒ xonox ƒrƒƒ.
(Dörwön schönö chonoch öröö.)

Ein Zimmer mit Bad, bitte! Vanntaj ƒrƒƒ avßä.
(Wanntaj öröö awja.)

Ein Zimmer mit Dusche, bitte! Du‚tqj ƒrƒƒ avßä.
(Duschtej öröö awja.)

Ein Zimmer ohne Bad und Dusche. Vanng•j bas d•‚g•j ƒrƒƒ avßä.
(Wanngüj bas düschgüj öröö awja.)

Wann ist das Fr¨hst¨ck? Ïglƒƒnij caj xqzqq vq?
(Öglöönij zaj chedsee we?)

Wir wollen ein Mittagessen. Bid ƒdrijn xool avßä.
(Bid ödrijn chool awja.)

Wir wollen ein Abendessen. Bid orojn xool avßä.
(Bid orojn chool awja.)

Wir håtten gerne ein Abendessen. Bid orojn xool avmaar bajna.
(Bid orojn chool awmaar bajna.)

Ich håtte gerne ein Fr¨hst¨ck. Bi ƒglƒƒnij caj avmaar bajna.
(Bi öglöönij zaj awmaar bajna.)
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