
Annette Kitzinger, Sabina Lange: Zeig es, sag es! 
Übersetzung ins Kiswahili von Lucy Mella-Gerhardus 
 
 
  
Deutsch	 Kisuahili	
6	Buchstaben,	Zahlen	 6	barua,	nambari	
der	Buchstabe	 barua	
das	Wort	 neno	
die	Silbe	 silabi	
A	a	 A	a	
B	b	 B	b	
C	c	 C	c	
D	d	 D	d	
E	e	 E	e	
F	f	 F	f	
G	g	 G	g	
H	h	 H	h	
I	i	 I	i	
J	j	 J	j	
K	k	 K	k	
L	l	 L	l	
M	m	 M	m	
N	n	 N	n	
O	o	 O	o	
P	p	 P	p	
Q	q	 Q	q	
R	r	 R	r	
	
	

	
7	Buchstaben,	Zahlen	 7	barua,	nambari	
der	Buchstabe	 barua	
S	s	 S	s	
T	t	 T	t	
U	u	 U	u	
V	v	 V	v	
W	w	 W	w	
X	x	 X	x	
Y	y	 Y	y	
Z	z	 Z	z	
Ä	ä	 Ä	ä	
Ö	ö	 Ö	ö	
Ü	ü	 Ü	ü	
ß	 ß	
Au	au	 Au	au	
Ei	ei	 Ei	ei	
Eu	eu	 Eu	eu	
Ch	ch	 Ch	ch	
Pf	pf	 Pf	pf	
Sch	sch	 Sch	sch	
Sp	sp	 Sp	sp	
St	st	 St	st	
	
	



8	Buchstaben,	Zahlen	 8	barua,	nambari	
die	Zahl	 nambari	
null	 sufuri	
eins	 moja	
zwei	 mbili	
drei	 tatu	
vier	 nne	
fünf	 tano	
sechs	 sita	
sieben	 saba	
acht	 nane	
neun	 tisa	
zehn	 kumi	
elf	 kumi	na	moja	
zwölf	 kumi	na	mbili	
dreizehn	 kumi	na	tatu	
vierzehn	 kumi	na	nne	
fünfzehn	 kumi	na	tano	
sechzehn	 kumi	na	sita	
siebzehn	 kumi	na	saba	
achtzehn	 kumi	na	nane	
neunzehn	 kumi	na	tisa	
	
9	Buchstaben,	Zahlen	 9	barua,	nambari	
die	Zahl	 nambari	
zwanzig	 ishirini	
einundzwanzig	 ishirini	na	moja	
zweiundzwanzig	 ishirini	na	mbili	
dreiundzwanzig	 ishirini	na	tatu	
dreißig	 thelathini	
vierzig	 arobaini	
fünfzig	 hamsini	

sechzig	 sitini	
siebzig	 sabini	
achtzig	 themanini	
neunzig	 tisini	
hundert,	einhundert	 mia,	mia	moja	
zweihundert	 mia	mbili	
dreihundert	 mia	tatu	
vierhundert	 mia	nne	
fünfhundert	 mia	tano	
sechshundert	 mia	sita	
siebenhundert	 mia	saba	
achthundert	 mia	nane	
neunhundert	 mia	tisa	
	
10	Buchstaben,	Zahlen	 10	barua,	nambari	
die	Zahl	 nambari	
tausend,	eintausend	 elfu,	elfu	moja	
die	Million	 milioni	
die	Milliarde	 bilioni	
zählen	 kuhesabu	
rechnen	 hesabu	
gleich	 sawa	
ungefähr	 takriban	
plus	 jumla	
minus	 kuondoa	
mal	 nyakati	
geteilt	(durch)		 kugawanywa	(na)	
kleiner	(als)		 ndogo	(kuliko)	
größer	(als)		 kubwa	(kuliko)	
das	Prozent	 asilimia	
der	Bruch	 chini	(ya)	
der	Einer	 yule,	ile	



der	Zehner	 makumi	
der	Hunderter	 mamia	
der	Tausender	 maelfu	
	
11	Buchstaben,	Zahlen	 11	barua,	nambari	
messen	 kupima	
messen	 kupima	
die	Länge	 urefu	
der	Millimeter	 milimita	
der	Zentimeter	 sentimita	
der	Meter	 mita	
der	Kilometer	 kilomita	
abmessen	 kupima	
der	Milliliter	 mililita	
der	Liter	 lita	
wiegen	 kupima	uzito	
das	Gewicht	 uzito	
die	Waage	 mizani	
das	Milligramm	 milligram	
das	Gramm	 gramu	
das	Kilogramm	 kilo	
	
12	sich	unterhalten	 12	mazungumzo	
wichtige	Wörter	und	Sätze	 maneno	na	sentensi	muhimu	
ja	 ndiyo	
nein	 hapana	
Ich	weiß	nicht.	 Sijui.	
vielleicht	 labda	
bitte	 tafadhali	
danke	 asante	
Entschuldigung	 udhuru,	samahani	
Stopp	 acha	

Guck	mal!	 Angalia!	
Komm!	 Njoo!	
Ich	brauche	Hilfe.	 Nahitaji	msaada.	
Ich	verstehe.	 Naelewa.	
Ich	verstehe	nicht.	 Sielewi.	
...	etwas	anderes!	 ...	kitu	kingine!	
wiederholen	 kurudia	
aufschreiben	 andika		
zeichnen	 kuchora	
übersetzen	 kutafsiri	
	
13	sich	unterhalten	 13	mazungumzo	
begrüßen,	verabschieden	 sema	habari,	sema	kwaheri	
Hallo!	 Habari!	
Hi!	 Habari!	/	Jambo!	
Wie	geht‘s?	 Habari	yako?	/	Hujambo?	
Guten	Morgen!	 Habari	za	asubuhi!	
Guten	Tag!	 Siku	njema!	
Guten	Abend!	 Habari	za	jioni!	
Tschüss!	 Kwaheri!	
Auf	Wiedersehen!	 Kwaheri	ya	kuonana	
Bis	später!	 Tutaonana	baadaye!	
Bis	morgen!	 Mpaka	kesho!	
Schönen	Tag	noch!	 Kuwa	na	wakati	mzuri!	
Schönes	Wochenende!	 Wikiendi	njema!	
Gute	Nacht!	 Usiku	mwema!	
Schlaf	gut!	 Lala	salama	
Träum	was	Schönes!	 Ndoto	nzuri!	
	
	
	
	



14	sich	unterhalten	 14	mazungumzo	
sich	vorstellen	 kujitambulisha	
Ich	heiße	...	 Jina	langu	ni	...	
Ich	bin	...	Jahre	alt.	 Nina	umri	wa	miaka	...	
Ich	wohne	in	...	 Ninaishi	...	
Ich	komme	aus	...	 Natokea	...	
Ich	spreche	...	 Naongea	...	
Deutsch	 Kijerumani	
Englisch	 Kiingereza	
Ich	bin	...	 Mimi	...	
ledig,	Single	 wasioolewa	
verliebt	 mwenye	mpenzi	
verlobt	 mchumba	
verheiratet	 ndoa	
getrennt	 kutengana	
verwitwet	 mjane	
lesbisch	 msagaji	
schwul	 msenge	
	
15	sich	unterhalten	 15	mazungumzo	
sich	vorstellen	 kujitambulisha	
der	Name	 jina	
der	Vorname	 jina	la	kwanza	
der	Nachname	 jina	la	familia	
der	Geburtsname	 jina	la	kuzaliwa	
die	Adresse	 anuani	
die	Mailadresse	 anwani	ya	barua	
die	Telefonnummer	 nambari	ya	simu	
die	Mobilnummer	 nambari	ya	simu		
die	Straße	 mtaa	
die	Hausnummer	 nambari	ya	nyumba	
die	Postleitzahl	 kanuni	ya	eneo	

die	Stadt,	der	Wohnort	 mji,	mahali	pa	kuishi	
das	Geburtsdatum	 tarehe	ya	kuzaliwa	
der	Geburtsort	 mahali	pa	kuzaliwa	
das	Land	 nchi	
die	Staatsangehörigkeit	 utaifa	
	
16	sich	unterhalten	 16	mazungumzo	
die	Leute	 watu	
der	Mensch	 binadamu	
jemand	 mtu	
niemand	 hakuna	mtu	
ein	anderer	 mwingine	
der	Junge	 kijana	
das	Mädchen	 msichana	
der	Mann	 mwanaume	
die	Frau	 mwanamke	
der	Freund	 rafiki		
die	Freundin	 rafiki	wa	kike	
der	Nachbar	 jirani	wa	kiume	
die	Nachbarin	 jirani	wa	kike	
der	Partner	 mshirika	
die	Partnerin	 mshirika	
der	Ehemann	 mume	
die	Ehefrau	 mke	
das	Baby	 mtoto	mchanga	
das	Kind	 mtoto	
der/die	Jugendliche	 vijana	
der/die	Erwachsene	 mtu	mzima	
	
	
	
	



17	sich	unterhalten	 17	mazungumzo	
die	Leute	 watu	
die	Familie	 familia	
die	Eltern	 wazazi	
die	Geschwister	 ndugu	
verwandt	 kuhusiana,	jamaa	
der	Papa	 baba	
die	Mama	 mama	
der	Bruder	 yule	kaka	
die	Schwester	 yule	dada	
der	Vater	 baba	
die	Mutter	 mama	
der	Sohn	 mtoto	wa	kiume	
die	Tochter	 binti	
der	Opa	 babu	
die	Oma	 bibi	
die	Großeltern	 wazee	
das	Enkelkind	 mjukuu	
der	Onkel	 mjomba	
die	Tante	 shangazi	
der	Cousin	 binamu	
die	Cousine	 binamu	
	
18	sich	unterhalten	 18	mazungumzo	
die	Leute	 watu	
ich	 mimi	
du,	Sie	 wewe,	wewe	
er	 yeye	
sie		 yeye	
mein		 yangu	
dein,	Ihr	 yako,	yake	
sein		 yake	

ihr		 yake	
mir		 yangu	
dir,	Ihnen		 wewe,	wewe	
ihm		 yeye	
ihr		 yake	
mich		 mimi	
dich,	sich		 wewe,	wewe	mwenyewe	
ihn		 yeye	
sie		 yeye	
sich		 wewe	
sich	 wewe	
	
19	sich	unterhalten	 19	mazungumzo	
die	Leute	 watu	
es	 ni	
wir	 sisi	
ihr,	Sie		 nyinyi	
sie	 yeye	
sein	 kuwa	
unser	 wetu	
euer,	Ihr	 yenu,	yao	
ihr	 yao	
ihm	 yeye	
uns	 sisi	
euch,	Ihnen	 nyinyi,	wewe	
ihnen		 wao	
es	 ni	
uns	 sisi	
euch,	sich	 nyinyi,	wewe	
sie	 yeye	
sich	 mwenyewe	
sich	 mwenyewe	



20	sich	unterhalten	 20	mazungumzo	
kommentieren	 toa	maoni	
ok,	okay	 sawa	
gut	 nzuri	
super	 bora	
schlau	 wajanja	
toll	 kubwa	
prima	 sawa	
lustig	 kichekesho	
witzig	 kuchekesha	
gerecht,	fair	 haki	
erlaubt	 kuruhusiwa	
cool	 kujidai,	kuringa	
nett	 mtaratibu	
der	Spaß	 burudani	
der	Quatsch	 mzaha	
der	Scherz	 utani	
	
21	sich	unterhalten	 21	mazungumzo	
kommentieren	 toa	maoni	
nicht	ok,	nicht	okay	 si	sawa	
schlecht	 mbaya	
blöd	 mjinga	
dumm	 mpumbavu	
doof	 mjinga	
fies,	gemein	 mgomvi	
albern	 upuuzi	
verrückt	 mwendawazimu	
ungerecht,	unfair	 wasio	na	haki	
verboten	 marufuku	
Keine	Lust!	 Hakuna	tamaa!	
schade	 aibu	iliyoje	

egal	 haijalishi	
das	Schimpfwort	 neno	la	kutukana	
der	Mist	 mpumbavu	
die	Scheiße	 kinyesi,	mavi	
das	Arschloch	 mkundu	
	
22	sich	unterhalten	 22	mazungumzo	
etwas	ablehnen	 kukataa	kitu	
Lass	das!	 Achana	nayo!	
streiten	 kupigana	
schimpfen	 kufoka,	fokea	
beleidigen	 kutukana	
frech	 mjuvi	
reinlegen	 kufanya	hila	
provozieren	 chokoza	
ignorieren	 kupuuza	
nerven	 kuudhi	
grinsen	 tabasamu	
gucken	 angalia	
anfassen	 kugusa	
aufregen	 changamsha	
ausrasten	 hasira	
durchdrehen	 kuwa	na	hasira	
drohen	 kutishia	
kämpfen	 kupigana	
klauen,	stehlen	 kuiba	
abhauen	 ondoka	
lügen	 uongo	
	
	
	
	



23	sich	unterhalten	 23	mazungumzo	
etwas	ablehnen	 kukataa	kitu	
wegnehmen	 nyang´anya	
kaputt	machen	 kuvunja,	kuharibu	kitu	
werfen	 kutupa	
drängeln	 sukuma	
hauen	 piga	
Haare	ziehen	 kuvuta	nywele	
schubsen	 sukuma	
treten	 kupiga	teke	
schreien	 kupiga	kelele	
spucken	 kutema	mate	
beißen	 kuuma	
schmatzen	 kutafuna	kwa	sauti	
kneifen	 kufinya	
kratzen	 mkwaruzo	
rülpsen	 kucheuwa	
pupsen	 kujamba	
lästern	 kusengenya	
mobben	 kudhulumu	
stalken	 kuvizia	
hassen	 kuchukia	
	
24	sich	unterhalten	 24	mazungumzo	
fragen	 ku	uliza	
die	Frage	 swali	
was	 nini	
warum	 kwa	nini	
wann	 lini	
wer	 nani	
wen	 lini	
wem	 nani	

wessen	 kufahamu	
wo	 wapi	
woher	 kutoka	wapi	
wohin	 wapi	
womit	 ambayo	
wie	 vipi	
wie	viele	 ngapi	
wie	viel	 kiasi	gani	
wie	weit	 kwa	umbali	gani	
wie	spät	 kwa	muda	gani	
wie	lange	 kwa	urefu	gani	
welcher	 ambayo,	ipi	
	
25	sich	unterhalten	 25	mazungumzo	
kleine	Wörter	 maneno	madogo	
der		 ya	
die	 ya	
das	 hiyo	
ein		 a	
eine		 moja	
ein		 a	
	
26	sich	unterhalten	 26	mazungumzo	
kleine	Wörter	 maneno	madogo	
auch	 hata	
nicht	 sivyo	
und	 na	
oder	 au	
da	 hapo	
weg	 mbali	
hier	 hapa	
dort	 hapo	



kein	 hapana	
ein	bisschen	 kidogo	
sehr	 sana	
gern	 sana		
ein	paar	 seti	
wenig	 kidogo	
viel	 mengi	
alle	 kila	mtu	
etwas	 baadhi	
nichts	 hakuna	kitu	
einige	 baadhi	
jeder	 kila	mtu	
	
27	sich	unterhalten	 27	mazungumzo	
kleine	Wörter	 maneno	madogo	
noch	 bado	
mehr	 zaidi	
noch	mal	 tena	
fertig	 imekamilika	
mit	 na	
ohne	 bila	
von	 kutoka	
für	 kwa	
wenn	 kama	
weil	 kwa	sababu	
damit	 ili	
dabei	 pamoja	
aber	 lakini	
doch	 kweli	
fast	 karibu	
so	 hivyo	
allein	 peke	yake	

zusammen	 pamoja	
als		 kuliko,	kama	
wieder	 tena	
	
28	sich	unterhalten	 28	mazungumzo	
kleine	Wörter	 maneno	madogo	
in	 katika	
neben	 Inayofuata	
bei	 katika	
auf		 juu	
oben	 juu	
über		 juu	ya	
drüber	 juu	
drauf	 juu	yake	
unten	 chini	
unter		 chini	
drunter	 chini	ya	
gegen		 dhidi	ya	
vor	 mbele	ya	
hinter	 nyuma	ya	
zwischen	 katikati	ya	
um	 karibu	na	
vorn	 mbele	
hinten	 nyuma	
außen	 nje	
innen	 ndani	ya	
	
	
	
	
	
	



29	sich	unterhalten	 29	mazungumzo	
kleine	Wörter	 maneno	madogo	
auf	 wazi	
zu	 funga	
an	 washa	
aus		 zima	
nach	 elekea	
zu	 kwa	
an		 katika	
ab		 toka,	kimetoka	
rein	 ndani	
raus	 nje	
durch		 kupita	ndani	ya	
aus		 kutoka	nje	
rauf	 panda	juu	
runter	 shuka	chini	
her		 hapa	
hin	 hapo	
links	 kushoto	
rechts	 kulia	
geradeaus	 moja	kwa	moja	
vorbei		 zilizopita	
	
30	sich	unterhalten	 30	mazungumzo	
etwas	tun	 fanya	kitu,	fanya	kazi	
tun	 fanya	
möchten	 kutaka	
mögen	 kama	
haben	 kuwa	na	
waren	 walikuwa	
sein	 kuwa	
werden	 kufanya	baadae	

machen	 fanya	
können	 kuwa	na	uwezo	
sollen	 inapaswa	
müssen	 inatakikana	
dürfen	 kuruhusiwa	
wollen	 kutaka	
brauchen	 kuhitaji	
wünschen	 kuwatakia	
freuen	 kuwa	na	furaha	
denken	 fikiri	
wissen	 kufahamu	
erinnern	 kukumbuka	
vergessen	 kusahau	
	
31	sich	unterhalten	 31	mazungumzo	
etwas	tun	 fanya	kitu,	fanya	kazi	
anschauen	 angalia	
sehen	 ona	
beobachten	 kuangalia	
hören	 sikiliza	
sprechen,	sagen	 kusema,	sema	
erzählen	 kueleza	
unterhalten	 kuzungumza	
reden	 kuongea,	sema	
fragen	 ku	uliza	
verstehen	 kuelewa	
rufen	 kuita	kwa	sauti		
kommen	 njoo	
suchen	 tafuta	
finden	 kupata,	kuona	
zeigen	 onyesha	
helfen	 msaada	



heißen	 maana,	kuitwa	
kennen	 kujua,	kumjua	
fehlen		 haipo,	hakuna	
vermissen	 kupotea	
	
32	sich	unterhalten	 32	mazungumzo	
etwas	tun	 fanya	kitu,	fanya	kazi	
sitzen	 kukaa	
stehen	 kusimama	
gehen	 tembea	
fahren	 endesha	
bleiben	 kubaki	
laufen,	rennen	 kutambea,	kukimbia	
tanzen	 cheza	muziki	
schwimmen	 kuogelea	
springen	 ruka	
fallen	 kuanguka	
liegen	 kulala	chini	
fliegen	 kuruka	juu	
bringen	 peleka	
holen	 kuleta	
legen	 kuweka	
stellen	 kuweka	juu	ya	
geben	 kumpa,	kukabidhi	
nehmen	 kuchukua	
öffnen	 kufungua	
schließen	 kufunga	
	
	
	
	
	

33	sich	unterhalten	 33	mazungumzo	
etwas	tun	 fanya	kitu,	fanya	kazi	
essen	 kula	
trinken	 kunywa	
schlafen	 kulala	
arbeiten	 kufanya	kazi	
aufstehen	 simama	
waschen	 osha	
anziehen		 vaa	nguo	
ausziehen	 vua	nguo	
lesen	 soma	
schreiben	 kuandika	
malen	 kupaka	rangi	
schneiden	 kata	
singen	 kuimba	
spielen	 kucheza	
bauen	 kujenga	
aussuchen	 chagua	
anfangen	 kuanza	
aufhören	 acha	
drehen		 zungusha	
drücken		 kushinikiza	
	
34	sich	unterhalten	 34	mazungumzo	
etwas	tun	 fanya	kitu,	fanya	kazi	
lachen	 cheka	
weinen	 kulia	
trösten	 kufariji	
mitmachen		 kushiriki	
treffen	 kukutana	
abholen	 kuchukuwa	
einladen	 kukaribisha	



besuchen	 kutembelea	
schenken	 toa	zawadi	
bekommen	 kupokea	
behalten	 weka	
verlieren	 kupoteza	
lieben	 upendo	
verlieben	 kuanguka	katika	upendo	
umarmen	 kukumbatia	
küssen	 busu	
schmecken	 ladha	
riechen	 kunusa	
stinken	 uvundo	
rauchen	 kuvuta	sigara	
	
35	sich	unterhalten	 35	mazungumzo	
etwas	tun	 fanya	kitu,	fanya	kazi	
wohnen	 kuishi,	kukaa	
leben	 maisha	
sterben	 kufa	
anstellen		 kuunga	foleni	
warten	 kusubiri	
kaufen	 kununua	
bezahlen	 kulipa	
abwechseln	 badala	
abgeben	 kukabidhi	
teilen	 gawanya	
leihen		 kodisha	
diskutieren	 kujadili	
abstimmen		 piga	kura	
wählen	 chagua	
bestimmen	 kuamua	
streiten	 kupigana,	kugombana	

einsehen	 kushawishi	
entschuldigen	 kuomba	msamaha	
vertragen	 kupatana	
	
36	Eigenschaften,	Gefühle	 36	sifa,	hisia	
die	Eigenschaft	 mali	
gut	 nzuri	
besser	 bora	
schlecht	 mbaya	
schlechter	 mbaya	zaidi	
kalt	 baridi	
warm	 joto	
heiß	 moto	
jung	 kijana	
alt	 mzee	
neu	 mpya	
gebraucht		 nzee	
langweilig	 ya	kuchosha	
interessant	 Inavutia	
spannend	 kusisimua	
wichtig	 muhimu	
richtig	 sahihi	
falsch	 si	sahihi	
genau		 sahihi	
ungenau	 isiyo	sahihi	
	
	
	
	
	
	
	



37	Eigenschaften,	Gefühle	 37	sifa,	hisia	
die	Eigenschaft	 mali	
müde	 uchovu	
wach	 amka	
nett	 mzuri	
böse	 hasira	
kaputt	 kuvunja	
ganz	 zote,	yote	
leer	 tupu	
voll	 kikamilifu	
schnell	 haraka	
langsam	 polepole	
leise	 kimya		
laut	 sauti	kubwa	
klein	 ndogo	
groß	 kubwa	
nass	 lowa,	nyevu	nyevu	
trocken	 kavu	
dünn	 mwembamba	
dick	 nene	
schön		 nzuri,	pendeza	
hässlich	 mbaya,	chukiza	
	
38	Eigenschaften,	Gefühle	 38	sifa,	hisia	
die	Eigenschaft	 mali	
gleich	 kulingana	
ähnlich	 fanana	
verschieden,	anders	 tofauti	
das	Gegenteil	 kinyume	chake	
fleißig	 mchapakazi	
faul		 mvivu	
einfach	 rahisi	

schwierig	 ngumu	
stark	 nguvu	
schwach	 dhaifu	
leicht	 nyepesi	
schwer	 nzito	
fit	 imara	
schlapp	 legea	
arm	 maskini	
reich	 tajiri	
mutig	 jasiri	
vorsichtig	 kwa	makini	
lebendig	 hai	
tot	 wafu	
	
39	Eigenschaften,	Gefühle	 39	sifa,	hisia	
die	Eigenschaft	 mali	
kurz	 fupi	
lang	 ndefu	
hoch	 juu	
niedrig	 chini	
schmal	 nyembamba	
breit	 pana	
sauber	 safi	
schmutzig	 chafu	
weich	 laini	
hart	 ngumu	
glatt	 nyororo	
rau	 si	nyororo	
fest	 kaza	
locker	 legea	
eng	 bana	
weit	 pana	



winzig	 ndogo	
riesig	 mkubwa	
nah	 karibu	
fern	 mbali	
	
40	Eigenschaften,	Gefühle	 40	sifa,	hisia	
die	Farbe	 rangi	
bunt	 rangi	
durchsichtig	 uwazi	
hell	 mwanga	
dunkel	 giza	
gelb	 njano	
orange	 rangi	ya	machungwa	
rot	 nyekundu	
rosa	 pink	
grün	 kijani	
blau	 bluu	
lila	 zambarau	
pink	 pink	
braun	 rangi	ya	udongo,	brauni	
weiß	 nyeupe	
grau	 kijivu	
schwarz	 nyeusi	
beige	 beig	
gold	 dhahabu	
silber	 fedha	
bronze	 shaba	
	
	
	
	
	

41	Eigenschaften,	Gefühle	 41	sifa,	hisia	
die	Form	 fomu	
die	Linie	 mstari	
das	Kreuz	 msalaba	
der	Kreis	 mduara	
das	Oval	 mviringo	
das	Dreieck	 pembetatu	
die	Raute	 rhombus	
das	Quadrat	 mraba	
das	Rechteck	 mstatili	
der	Stern	 nyota	
der	Mond	 mwezi	
das	Herz	 moyo	
der	Tropfen	 tone	
der	Würfel	 mchemraba	
die	Ecke	 kona	
die	Kante	 ukingo	
die	Fläche	 eneo	
das	Muster	 muundo	
gepunktet	 yenye	nukta	
gestreift	 yenye	mstari	
kariert	 yenye	miraba	
	
42	Eigenschaften,	Gefühle	 42	sifa,	hisia	
das	Gefühl	 hisia	
die	Laune	 hali	
lachen	 cheka	
freuen	 kuwa	na	furaha	
glücklich	 furaha	
fröhlich	 mchangamfu	
erstaunt,	überrascht	 kushangaa	
zufrieden	 kuridhika	



aufgeregt	 msisimko	
gespannt	 mvutano	
neugierig	 kutaka	kujua	
stolz	 fahari	
gelassen		 kwa	utulivu	
	
43	Eigenschaften,	Gefühle	 43	sifa,	hisia	
das	Gefühl	 hisia	
weinen	 kulia	
fürchten	 kuogopa	
ärgern	 kuudhi	
traurig	 inasikitisha	
ängstlich	 hofu	
wütend	 kasirika	
böse	 hasira	
enttäuscht	 kukata	tamaa	
erschrocken	 hofu,	mshtuko	
entsetzt	 kutisha	
besorgt	 wasiwasi	
frustriert	 kuchanganyikiwa	
schüchtern	 aibu	
peinlich	 mbaya	
nervös	 wasiwasi	
neidisch	 mwenye	wivu	
eifersüchtig	 mwenye	wivu	
	
44	essen,	trinken,	wohnen	 44	kula,	kunywa,	kuishi	
essen	 kula	
das	Frühstück	 kifungua	kinywa	
das	Mittagessen	 chakula	cha	mchana	
die	Kaffeezeit	 wakati	wa	kahawa	
das	Abendessen	 chakula	cha	jioni	

die	Vorspeise	 appetizer	
der	Nachtisch	 dessert	
die	Portion	 sehemu	
Guten	Appetit!	 Furahia	mlo	wako!	
lecker	 kitamu	
eklig	 sio	kitamu	
hungrig	 njaa	
satt	 kushiba	
die	Lebensmittel	 vyakula	
vegetarisch	 mboga	
halal	 halali	
koscher	 halali	
das	Müsli	 nafaka	
die	Cornflakes	 cornflakes	
der	Joghurt	 mtindi	
der	Quark	 mtindi	mzito	
	
45	essen,	trinken,	wohnen	 45	kula,	kunywa,	kuishi	
essen	 kula	
das	Brot	 mkate	
das	Weißbrot	 mkate	mweupe	
der	Toast	 toast	
das	Fladenbrot	 mkate	wa	bapa	
das	Brötchen	 mkate	wa	skonzi	
das	Croissant	 croissant	
das	Baguette	 mkate	wa	boflo	
das	Knäckebrot	 mkate	wa	crisp	
die	Butter	 siagi	
die	Margarine	 majarini	
die	Wurst	 sausage	
die	Salami	 salami	
der	Käse	 jibini	



der	Streichkäse	 siagi	ya	jibini	
der	Camembert	 jibini	ya	cream	
der	Feta	 feta	
die	Marmelade	 jam	
der	Honig	 asali	
die	Schokocreme	 cream	ya	chokoleti	
die	Erdnussbutter	 siagi	ya	karanga	
	
46	essen,	trinken,	wohnen	 46	kula,	kunywa,	kuishi	
essen	 kula	
die	Kartoffel	 viazi	
die	Bratkartoffeln	 viazi	vya	kukaanga	
der	Kartoffelbrei	 viazi	zilizosokotwa	
die	Pommes	 viazi	chips	
die	Nudel	 tambi	fupi	
die	Spagetti	 tambi	ndefu	
der	Reis	 mchele	
der	Milchreis	 uji	wa	mchele	
das	Couscous	 wali	wa	mtama	
der	Bulgur	 bulgur	
die	Falafel	 katilesi	ya	mboga	
der/das	Hummus	 hummus	
der	Kloß		 ugali	
der	Puffer		 katilesi	ya	viazi	
der	Pfannkuchen	 chapati	
die	Teigtasche	 dumpling	
die	Suppe	 supu	
der	Auflauf	 keki	ya	mboga	
die	Pizza	 pizza	
die	Soße	 mchuzi	
	
	

47	essen,	trinken,	wohnen	 47	kula,	kunywa,	kuishi	
essen	 kula	
das	Fleisch	 nyama	
die	Frikadelle	 katilesi	ya	nyama	
der	Braten	 kaanga	
das	Kotelett	 kipande	cha	nyama	
das	Würstchen	 sausage	ndogo	
die	Bratwurst	 sausage	
die	Currywurst	 sausage	ya	binzari	
der/das	Hotdog	 sausage	na	mkate	
das	Geschnetzelte	 rojo	ya	nyama	
das	Schnitzel	 nyama	ya	rosti	
der	Hamburger	 katilesi	ya	nyama	ya	nguruwe	
der	Döner	 kababu	ya	nyama	
das	Ei	 yai	
das	gekochte	Ei	 yai	ya	kuchemsha	
das	Spiegelei	 yai	la	kukaanga	
das	Rührei	 mayai	ya	kutokosa	
der	Schinken	 nyama	ya	kukausha,	nyama	ya	
nguruwe	
der	Speck	 mafuta	ya	nyama	ya	nguruwe	
der	Fisch	 samaki	
das	Fischstäbchen	 katilesi	ya	samaki	
	
48	essen,	trinken,	wohnen	 48	kula,	kunywa,	kuishi	
das	Obst	 matunda	
der	Obstsalat	 saladi	ya	matunda	
schälen	 menya	
frisch	 safi	
faul		 mbovu,	imeooza	
der	Apfel	 apple	
die	Birne	 pea	



die	Erdbeere	 strawberry	
die	Kirsche	 cherry	
die	Himbeere	 raspberry	
die	Brombeere	 blackberry	
die	Heidelbeere	 blueberry	
die	Johannisbeere	 currant	
die	Pflaume	 plum	
die	Quitte	 pea	mwitu	
die	Weintraube	 zabibu	
die	Rosine	 zabibu	
der	Pfirsich	 peach	
die	Nektarine	 peach	
die	Aprikose	 peach	
die	Feige	 mtini	
	
49	essen,	trinken,	wohnen	 49	kula,	kunywa,	kuishi	
das	Obst	 matunda	
die	Ananas	 nanasi	
die	Banane	 ndizi	
die	Orange	 machungwa	
die	Mandarine	 machenza	
die	Kiwi	 kiwi	
die	Mango	 embe	
die	Grapefruit	 madanzi	
die	Zitrone	 limau	
die	Melone	 tikitimaji	
die	Dattel		 tende	
die	Pomelo	 madanzi	
die	Physalis	 physalis	
die	Nuss	 njugu	
die	Walnuss	 walnut	
die	Haselnuss	 hazelnut	

die	Mandel	 mlozi	
die	Erdnuss	 karanga	
die	Cashewnuss	 korosho	
die	Pistazie	 pistachio	
die	Kokosnuss	 nazi	
	
50	essen,	trinken,	wohnen	 50	kula,	kunywa,	kuishi	
das	Gemüse	 mboga	
der	Salat	 saladi	
die	Möhre	 karoti	
der	Pilz	 uyoga	
die	Paprika	 paprika	
die	Tomate	 nyanya	
die	Zucchini	 zukini	
die	Gurke	 tango	
die	Gewürzgurke	 achari	ya	tango	
die	grüne	Bohne	 maharagwe	ya	kijani	
die	rote	Bohne	 maharagwe	nyekundu	
die	Linse		 fiwi	
der	Mais	 mahindi	
die	Erbse	 njegere	mbichi	
die	Kichererbse	 njegere	kavu	
die	Aubergine	 biringanya	
die	Okra	 bamia	
die	Zwiebel	 vitunguu	maji	
der	Lauch	 vitunguu	majani	
die	Lauchzwiebel	 vitunguu	majani	
der	Knoblauch	 vitunguu	saumu	
	
	
	
	



51	essen,	trinken,	wohnen	 51	kula,	kunywa,	kuishi	
das	Gemüse	 mboga	
der	Kohl	 kabichi	
der	Grünkohl	 kale	
der	Rotkohl	 kabichi	nyekundu	
das	Sauerkraut	 kabichi	chachu	
der	Blumenkohl	 koliflower	
der	Brokkoli	 brokoli	
der	Rosenkohl	 kabichi	ndogo	ndogo	
der	Kohlrabi	 kabichi	ya	turnip	
der	Spinat	 spinachi	
der	Rettich	 figili	
der	Spargel	 sparagus	
der	Kürbis	 maboga	
der	Rucola	 arugula	
das	Radieschen	 figili	
die	Olive	 mzeituni	
die	Peperoni	 pilipili	
die	Kräuter	 viungo	vya	majani	
der	Schnittlauch	 vitunguu	majani	
die	Petersilie	 parsley	
der	Dill	 binzari	ya	majani	
	
52	essen,	trinken,	wohnen	 52	kula,	kunywa,	kuishi	
der	Snack	 vitafunio	
die	Süßigkeit	 vitu	vitamu	
Appetit	auf	...	 hamu	ya...	
das	Popcorn	 bisi	
der/das	Kaugummi	 bazoka,	big	G.	
der	Keks	 biscuti	
das	Plätzchen	 biscuti	
der	Kuchen	 keki	

die	Torte	 keki	ya	cream	
das	Eis	 barafu,	ice	cream	
die	Sahne	 cream	
die	Schokolade	 chokoleti	
der	Schokokuss	 busu	ya	chokoleti	
der/das	Bonbon	 pipi	
der	Lolli	 loli	
das	Gummibärchen	 dubu	wa	gummy	
das	Lakritz	 licorice	
die	Chips	 chips	
die	Erdnussflips	 chips	ya	karanga	
die	Salzstange	 pretzel	ya	chumvi	
die	Brezel	 pretzel	
	
53	essen,	trinken,	wohnen	 53	kula,	kunywa,	kuishi	
die	Zutat	 kiungo,	viungo	
süß	 tamu	
sauer		 chachu	
scharf	 kali	
bitter	 chungu	
das	Mehl	 unga	
der	Zucker	 sukari	
das	Backpulver	 baking	powder	
die	Hefe	 hamira	
der	Vanillezucker	 sukari	ya	vanilla	
der	Puderzucker	 sukari	ya	unga	
das	Öl	 mafuta	
der	Essig	 siki	
das	Gewürz	 viungo		
das	Salz	 chumvi	
der	Pfeffer	 pilipili	
der/das	Curry	 binzari		



der/das	Ketchup	 nyanya	ya	kusaga,	kech	up	
die	Mayonnaise	 mayonnaise	
der	Senf	 haradali	
	
54	essen,	trinken,	wohnen	 54	kula,	kunywa,	kuishi	
trinken	 kunywa	
das	Getränk	 kinywaji	
der	Eiswürfel	 barafu	
der	Strohhalm	 mrija	
voll	 kikamilifu	
leer	 tupu	
durstig	 mwenye	kiu	
genug	 inatosha	
das	Wasser	 maji	
das	Mineralwasser	 maji	ya	madini	
das	stille	Wasser	 maji	tulivu	
das	Leitungswasser	 maji	ya	bomba	
der	Saft	 juisi	
der	Apfelsaft	 juisi	ya	apple	
der	Orangensaft	 juisi	ya	machungwa	
die	Schorle	 juisi	ya	apple	na	maji	
die	Limonade	 juisi	ya	limau	
die	Zitronenlimonade	 juisi	ya	limau	na	ndimu	
die	Orangenlimonade	 soda	ya	machungwa	
die	Cola	 kola	
	
55	essen,	trinken,	wohnen	 55	kula,	kunywa,	kuishi	
trinken	 kunywa	
die	Milch	 maziwa	
der	Kakao	 kakao	
der	Tee	 chai	
der	Kaffee	 kahawa	

der	Cappuccino	 kahawa	ya	cream	
der	Espresso	 kahawa		
der	Latte	macchiato	 kahawa	ya	maziwa	na	cream	
der	Milchkaffee	 kahawa	ya	maziwa	
der	Alkohol	 pombe	
alkoholfrei	 zisizo	na	kileo	
betrunken	 mlevi	
Prost!	 Afya!!	
das	Bier	 bia	
der	Sekt	 champagne	
der	Weißwein	 divai	nyeupe	
der	Rotwein	 divai	nyekundu	
der	Weinbrand	 pombe	kali	
der	Cognac	 konyagi	
der	Schnaps	 pombe	kali	
	
56	essen,	trinken,	wohnen	 56	kula,	kunywa,	kuishi	
das	Haus	 nyumba	
die	Wohnung	 ghorofa	
die	Etage	 sakafu	
die	Treppe	 ngazi	
der	Aufzug,	der	Fahrstuhl	 lifti	
das	Zimmer	 chumba	
das	Wohnzimmer	 sebule	
die	Küche	 jikoni	
das	Badezimmer,	das	Bad	 bafuni,	bafu	
das	Kinderzimmer	 chumba	cha	watoto	
das	Schlafzimmer	 chumba	cha	kulala	
der	Flur	 ukanda	
der	Abstellraum	 stoo	
der	Keller	 stoo	ya	chini	
das	Dach	 paa	



die	Terrasse	 baraza	
der	Balkon	 baraza	ya	ghorofani	
die	Tür	 mlango	
das	Fenster	 dirisha	
das	Rollo	 pazia	
der	Vorhang	 pazia	
	
57	essen,	trinken,	wohnen	 57	kula,	kunywa,	kuishi	
das	Haus	 nyumba	
die	Möbel	 vifaa	vya	ndani	ya	nyumba	
der	Stuhl	 kiti		
der	Tisch	 meza	
der	Schreibtisch	 dawati	
der	Sessel	 kiti	cha	mkono	
das	Sofa	 sofa	
die	Kommode	 kabati		
der	Schrank	 kabati	ya	nguo	
das	Regal	 rafu	
das	Bett	 kitanda	
das	Kissen	 mto	
die	Bettdecke	 shuka	
das	Bild	 picha	
der	Spiegel	 kioo	
die	Decke		 blanketi	
der	Teppich	 zulia	
die	Heizung		 bomba	ya	moto	
der	Kamin		 tanuru	
die	Lampe	 taa	
die	Steckdose	 soketi	
	
	
	

58	essen,	trinken,	wohnen	 58	kula,	kunywa,	kuishi	
die	Küche	 jikoni	
das	Geschirr	 vyombo	
das	Glas	 gilasi	
der	Becher	 bilauri	
die	Tasse	 kikombe	
das	Brett		 bodi,	kibao	
der	Teller	 sahani	
der	tiefe	Teller		 sahani	ya	kina	
die	Untertasse	 kisahani		
die	Schüssel	 bakuli	
das	Schälchen	 kibakuli	
die	Platte		 sinia		
die	Serviette	 leso	
die	Kanne	 sufuria,	birika	
die	Kaffeekanne	 birika	ya	kahawa	
die	Teekanne	 buli,	birika	ya	chai	
das	Besteck	 uma,	kisu,	kijiko	na	kijiko	cha	chai	
	 (vyombo)	
die	Gabel	 uma	
das	Messer	 kisu	
der	Löffel	 kijiko	
der	Teelöffel	 kijiko	cha	chai	
	
59	essen,	trinken,	wohnen	 59	kula,	kunywa,	kuishi	
die	Küche	 jikoni	
der	Wasserkocher		 hita	ya	maji	
die	Kaffeemaschine	 mashine	ya	kahawa	
die	Filtertüte	 mfuko	wa	chujio	
der	Toaster	 kibaniko	cha	mkate	
der	Herd	 jiko	
der	Backofen	 tanuru	



die	Mikrowelle	 microwave	
der	Grill	 grill	
die	Spüle	 sinki	
die	Spülmaschine	 mashine	ya	kuosha	vyombo	
der	Kühlschrank	 jokofu	
der	Gefrierschrank	 friji	
die	Küchenmaschine		 mashine	ya	jikoni	(kukanda	unga)	
der	Mixer	 mashine	ya	kuchanganya	
der	Pürierstab	 blender	
die	Küchenwaage	 kiwango	cha	jikoni	
die	Eieruhr	 kipima	muda	cha	yai	
die	Küchenrolle	 roll	ya	jikoni	
das	Tablett		 kibao	
der	Essenwagen	 lori	la	chakula	
	
60	essen,	trinken,	wohnen	 60	kula,	kunywa,	kuishi	
die	Küche	 jikoni	
kochen	 kupika	
braten	 kukaanga	
grillen	 kuchoma	
frittieren	 kaanga	kwa	mafuta	mengi	
dazu	geben	 ongeza	
rühren	 koroga	
probieren	 onja	
backen	 bake	
das	Küchenmesser	 kisu	cha	jikoni	
der	Sparschäler	 kisu	cha	kumenya....	
der	Kochlöffel	 mwiko	
der	Pfannenwender	 mwiko	mpana	
der	Schneebesen	 kijiko	cha	kupiga	cream	
der	Stampfer		 mchi	
die	Kelle		 kipawa	

die	Küchenzange	 koleo	ya	jikoni	
der	Dosenöffner	 kifungua	kopo	
der	Flaschenöffner	 kifungua	chupa		
der	Korkenzieher	 kizio	
das	Rezept		 aina	ya	mapishi	
	
61	essen,	trinken,	wohnen	 61	kula,	kunywa,	kuishi	
die	Küche	 jikoni	
der	Topf		 sufuria	
der	Deckel	 kifuniko	
die	Pfanne	 kikaangio	
das	Sieb	 chekecheo	
die	Salatschleuder	 chekecheo	ya	saladi	
die	Auflaufform	 sahani	ya	bakuli	
der	Messbecher	 kikombe	cha	kupimia	
die	Rührschüssel	 bakuli	la	kuchanganya	
der	Teig	 unga	uliokandwa	
die	Teigrolle	 kisukumio	
der	Teigschaber	 kifuta	unga	
der	Backpinsel	 brashi	ya	keki	
das	Backblech	 sinia	ya	kuoka	
das	Backpapier	 karatasi	ya	kuoka	
die	Alufolie	 karatasi	ya	alumini	
die	Frischhaltefolie	 karatasi	ya	kuhifadhi	chakula	
die	Ausstechform	 mkataji	wa	keki	
die	Kuchenform	 sufuria	ya	keki	
die	Schürze		 eproni	
der	Topflappen	 kitambaa	cha	kushika	sufuria	ya		
	 moto	
	
	
	



62	essen,	trinken,	wohnen	 62	kula,	kunywa,	kuishi	
die	Hausarbeit	 kazi	za	nyumbani	
Tisch	decken	 andaa	meza	
abräumen	 anua	meza	
abwischen	 futa	
der	Lappen	 kitambaa	cha	kusafisha	meza	
abwaschen		 osha	
das	Spülmittel	 sabuni	ya	kuosha	vyombo	
die	Spülbürste	 brashi	ya	kuosha	vyombo	
der	Schwamm	 sifongo	
abtrocknen	 kausha	vyombo	
das	Geschirrtuch	 kitambaa	cha	kukausha	vyombo	
die	Spülmaschine	 mashine	ya	kuosha	vyombo	
der	Geschirrspültab	 sabuni	cha	kuosha	vyombo	kwa		

mashine	
die	Wäsche	 nguo	
die	Waschmaschine	 mashine	ya	kufua	nguo	
das	Waschmittel	 sabuni	ya	kufua	nguo	
der	Trockner	 mashine	ya	kukausha	nguo	
aufhängen	 kuanika	nguo	
die	Klammer	 kibanio	cha	kuanika	nguo	
das	Bügeleisen	 pasi	
das	Bügelbrett	 bodi	ya	kupiga	pasi	
	
63	essen,	trinken,	wohnen	 63	kula,	kunywa,	kuishi	
die	Hausarbeit	 kazi	za	nyumbani	
aufräumen	 kusafisha	
der	Staub	 vumbi	
staubsaugen	 kufuta,	kupangusa	vumbi	
der	Staubsauger	 mashine	ya	kusafisha	vumbi	
fegen	 kufagia	
der	Besen	 ufagio	

der	Handfeger	 ufagio	wa	mkono	
das	Kehrblech	 kizoa	vumbi	
putzen	 safisha	
der	Gummihandschuh	 glovu	ya	mpira	
der	Eimer	 ndoo	
wischen		 kufuta,	pangusa	
der	Müll	 takataka	
wegwerfen	 kutupa	mbali	
rausbringen	 toa	nje	
die	Mülltonne	 pipa	la	takataka	
der	Papiermüll	 takataka	ya	karatasi	
der	gelbe	Sack	 mfuko	wa	njano	
der	Biomüll	 taka	za	kikaboni	
der	Restmüll	 taka	iliyobaki	
	
64	Körper,	Gesundheit	 64	mwili,	afya	
die	Kleidung	 mavazi	
das	Oberteil	 juu	
die	Jacke	 koti	
der	Anorak	 koti	
der	Mantel	 koti	
der	Pullover	 sweta	
die	Strickjacke	 sweta	
der	Pullunder	 fulana	ya	sweta	
die	Weste	 fulana	isiyo	na	mikono	
das	Sweatshirt	 fulana	yenye	mikono	
die	Bluse	 blauzi	
das	Hemd	 Ile	shati	
die	Krawatte	 tai	
das	T-Shirt	 T-Shirt	
das	Top	 T-Shirt	isiyo	na	mikono	
die	Tunika	 kanzu	hiyo	



das	Kleid	 gauni	
der	Anzug	 suti	
der	Schlafanzug	 pajama,	nguo	ya	kulala	
das	Nachthemd	 shati	la	kulalia	
der	Bademantel	 nguo	ya	bafuni	
	
65	Körper,	Gesundheit	 65	mwili,	afya	
die	Kleidung	 mavazi	
der	Rock	 sketi	
die	Hose	 suruali	
die	Jogginghose	 suruali	ya	michezo	
die	Latzhose	 dungaree	
die	Jeans	 jeans	
die	Shorts,	die	kurze	Hose	 kaptula,	kaptula	
die	Leggings	 suruali	ya	kubana	
die	Strumpfhose	 soksi	ya	ndani	
die	Socke	 soksi	
der	Kniestrumpf	 soksi	ndefu		
die	Unterwäsche	 nguo	za	ndani	
das	Unterhemd	 shati	la	ndani	
die	Unterhose	 chupi	
der	BH	 sidiria	
der	Gürtel	 mkanda	
die	Hosenträger	 kisimamishaji	suruali	
	
66	Körper,	Gesundheit	 66	mwili,	afya	
die	Kleidung	 mavazi	
der	Schuh	 kiatu	
der	Halbschuh	 kiatu	
der	Stiefel	 buti	
der	Hausschuh	 kiatu	cha	ndani	
der	Flipflop	 malapa	

die	Sandale	 kubazi	
der	Ballerina	 kiatu	
der	Pumps	 kiatu	kirefu	
das	Tuch		 kitambaa,	kanga	
das	Kopftuch	 hijabu	
die	Kappe	 kofia	
der	Hut	 kofia	
der	Schal	 skafu	
der	Handschuh	 glavu	
die	Mütze		 kofia	
das	Stirnband	 kitambaa	cha	kichwa	
die	Regenjacke	 koti	la	mvua	
die	Regenhose	 suruali	ya	mvua	
der	Gummistiefel	 buti	ya	mpira	
der	Regenschirm	 mwavuli	
	
67	Körper,	Gesundheit	 67	mwili,	afya	
die	Kleidung	 mavazi	
das	Sportzeug	 mavazi	ya	michezo		
das	Trikot	 jezi	
die	Sporthose	 suruali	za	michezo	
der	Sportschuh	 kiatu	cha	michezo	
der	Trainingsanzug	 mavazi	ya	mazoezi	
die	Trainingsjacke	 koti	ya	mazoezi	
die	Trainingshose	 suruali	ya	mafunzo	
der	Fußballschuh	 kiatu	cha	soka	
die	Badesachen	 mavazi	ya	kuogelea	
die	Badehose	 kaptula	ya	kuogelea	
der	Badeanzug	 vazi	la	kuogelea	
der	Bikini	 bikini	
der	Knopf	 kifungo	
der	Reißverschluss	 zipu	



der	Schnürsenkel	 kamba	ya	viatu	
die	Schleife	 upinde	
die	Kapuze	 kofia	
der	Kragen	 kola	
der	Ärmel	 mkono	wa	nguo	
die	Tasche	 mfuko		
	
68	Körper,	Gesundheit	 68	mwili,	afya	
die	Körperpflege	 usafi	wa	kibinafsi	
die	Toilette	 msalani,	choo	
das	Pissoir	 choo	cha	kukojoa	
das	Klopapier	 karatasi	ya	choo	
die	Waage	 mizani	
waschen	 osha	
das	Waschbecken	 bonde	la	kuosha	
die	Seife	 sabuni	
die	Flüssigseife	 sabuni	ya	maji	
der	Waschlappen	 kitambaa	cha	kuosha	
abtrocknen	 kausha	
das	Handtuch	 taulo	
das	Deo	 kiondoa	harufu	
duschen	 kuoga	
die	Dusche	 kuoga	
das	Duschgel	 sabuni	ya	kuoga	
das	Shampoo	 shampoo	
baden	 kuoga	
die	Badewanne	 bafu	
der	Schaum	 povu	
das	Wattestäbchen	 pamba	ya	kusafisha	masikio	
	
	
	

69	Körper,	Gesundheit	 69	mwili,	afya	
die	Körperpflege	 usafi	wa	kibinafsi	
Zähne	putzen	 piga	mswaki	
die	Zahnbürste	 mswaki	
die	Zahnpasta	 dawa	ya	meno	
die	Zahnspange	 braces	
kämmen	 kuchana	nywele	
der	Kamm	 chana	
die	Bürste	 brashi	
der	Föhn	 kikausha	nywele	
eincremen	 kupakaa	cream	
die	Creme	 creme	
die	Bodylotion	 lotion	ya	mwili	
der	Lippenpflegestift	 dawa	ya	mdomo	
rasieren	 kunyoa	
der	Rasierer	 wembe	
der	Elektrorasierer	 wembe	wa	umeme	
das	Aftershave	 lotion	ya	baada	ya	kunyoa	
Nase	putzen	 penga	makamasi,	safisha	pua	
das	Taschentuch	 leso	
die	Slipeinlage	 pedi	
der	Tampon	 kisodo	
	
70	Körper,	Gesundheit	 70	mwili,	afya	
die	Körperpflege	 usafi	wa	kibinafsi	
das	Haar	 nywele	
schneiden	 kata	
färben	 kupaka	rangi	
blond	 blond	
die	Glatze	 upara	
die	kurzen	Haare	 nywele	fupi	
die	langen	Haare	 nywele	ndefu	



die	Locken	 nywele	za	mawimbi	
die	Frisur	 mitindo	ya	nywele	
der	Zopf	 butu	
der	Pferdeschwanz	 mkia	wa	farasi	
das	Haarspray	 dawa	ya	nywele	
die	Haarspange	 kibanio	cha	nywele	
der/das	Haargummi	 kibanio	cha	nywele	
das	Haarband	 bendi	ya	nywele	
der	Haarreifen	 kitambaa	cha	kichwa	
der	Nagel	 kucha	
die	Nagelschere	 mkasi	wakukata	kucha	
die	Nagelbürste	 brashi	ya	kucha	
	
71	Körper,	Gesundheit	 71	mwili,	afya	
die	Körperpflege	 usafi	wa	kibinafsi	
schminken	 vipodozi,	kujipodoa	
der	Lippenstift	 lipstick	
der	Abdeckstift	 kalamu	ya	upodozi	
das	Make-up	 poda	ya	uso		
der	Lidschatten	 poda	ya	macho	
die	Wimperntusche	 wanja	wa	kope	
der	Kajalstift	 wanja	
der	Nagellack	 rangi	ya	kucha	
das	Parfüm	 marashi	
das	Gesichtswasser	 maji	ya	kuosha	uso	
das	Kosmetiktuch	 ktambaa	cha	kupangusa	uso	
die	Watte	 pamba	
der	Schmuck	 urembo	
die	Kette	 mkufu	
das	Armband	 bangili	
der	Diamant	 almasi	
der	Ring	 pete	

der	Ohrring	 hereni	
das	Piercing	 kutoboa	
das	Tattoo	 tattoo,	hina	
	
72	Körper,	Gesundheit	 72	mwili,	afya	
der	Körper	 mwili	
der	Körperteil	 sehemu	ya	mwili	
der	Kopf	 kichwa	
das	Gesicht	 uso	
die	Stirn	 paji	la	uso	
das	Kinn	 kidevu	
die	Wange	 shavu	
das	Auge	 jicho	
das	Augenlid	 kope	
die	Augenbraue	 nyusi	
das	Ohr	 sikio	
die	Nase	 pua	
der	Mund	 mdomo	
die	Lippe	 mdomo	
die	Zunge	 ulimi	
der	Zahn	 jino	
die	Zahnlücke	 pengo	
der	Wackelzahn	 jino	linalotikisika	
	
73	Körper,	Gesundheit	 73	mwili,	afya	
der	Körper	 mwili	
die	Haut	 ngozi	
der	Muskel	 msuli	
der	Knochen	 mfupa	
das	Skelett	 mifupa	
der	Oberkörper	 kifua	
der	Hals	 shingo	



die	Schulter	 bega	
die	Brust	 matiti	
der	Bauch	 tumbo	
der	Rücken	 mgongo	
der	Arm	 mkono	
der	Ellenbogen	 kiwiko	
die	Hand	 mkono	
das	Handgelenk	 kiganja	
der	Finger	 kidole	
der	Daumen	 kidole	gumba	
der	Zeigefinger	 kidole	cha	shahada	
der	Mittelfinger	 kidole	cha	kati	
der	Ringfinger	 kidole	cha	pete	
der	kleine	Finger	 kidole	kidogo	
	
74	Körper,	Gesundheit	 74	mwili,	afya	
der	Körper	 mwili	
der	Unterleib	 nyonga	
die	Hüfte	 kiuno	
der	Po		 matako	
das	Bein	 mguu	
das	Knie	 goti	
der	Fuß	 mguu	
das	Fußgelenk	 kiungo	cha	mguu	
die	Ferse	 kisigino	
der	Zeh	 kidole	cha	mguu	
die	Scheide	 uke,	kuma	
der	Eierstock	 ovari,	mfuko	wa	mayai	
die	Gebärmutter	 kizazi	
die	Menstruation	 hedhi	
der	Penis	 uume,	mboo	
der	Hoden	 korodani,	pumbu	

75	Körper,	Gesundheit	 75	mwili,	afya	
der	Körper	 mwili	
das	Organ	 chombo	cha	mwili	
das	Gehirn	 ubongo	
das	Herz	 moyo	
die	Ader	 mshipa	wa	damu	
die	Lunge	 mapafu	
die	Schilddrüse	 tezi	
die	Bauchspeicheldrüse	 kongosho	
die	Leber	 ini	
die	Speiseröhre	 koromeo	
der	Magen	 tumbo	
der	Darm	 utumbo	
der	Blinddarm	 kiambatisho	
die	Niere	 figo	
die	Blase		 kibofu	
der	Urin	 mkojo	
der	Stuhlgang	 mavi,	kinyesi	
die	Figur	 maumbile	
abnehmen	 punguza	uzito	
zunehmen	 ongeza	uzito	
	
76	Körper,	Gesundheit	 76	mwili,	afya	
der	Körper	 mwili	
behindert,	die	Behinderung	 walemavu,	ulemavu,	wasiojiweza	
die	Barriere	 kizuizi	
barrierefrei	 bila	kizuizi	
die	Rampe	 kizuizi	
das	Hilfsmittel	 chombo	cha	msaada		
das	Hörgerät	 chombo	cha	kusikia	
das	Cochlear	Implantat	 chombo	cha	msaada	wa	kusikia	
die	Gehhilfe	 chombo	cha	kutembelea	



der	Rollator	 chombo	cha	msaada	wa	kutembea	
der	Rollstuhl	 kiti	cha	magurudumu	
der	E-Rollstuhl	 kiti	cha	magurudumu	cha	umeme	
die	Kontaktlinse	 lenzi	ya	macho	
die	Brille	 miwani	
die	Sonnenbrille	 miwani	ya	jua	
die	Lupe	 kioo	cha	kukuza	
der	Langstock	 mkongojo	wa	kipofu	
	
77	Körper,	Gesundheit	 77	mwili,	afya	
der	Körper	 mwili	
die	Kommunikation	 mawasiliano	
die	Bildkarte		 kadi	zenye	alama	
das	Symbol	 alama	
die	Gebärde	 lugha,	wawasiliano	ya	alama	na		

ishara	
die	Taste	 ufunguo	
die	Sprechtaste	 kitufe	cha	mazungumzo	
der	Talker	 kompyuta	ya	kuongea	
die	Augensteuerung	 udhibiti	wa	macho	
	
78	Körper,	Gesundheit	 78	mwili,	afya	
der	Arzt	 daktari	
der	Zahnarzt	 daktari	wa	meno	
der	Notarzt	 daktari	wa	dharura	
der	Krankenpfleger	 muuguzi	wa	kiume	
der	Therapeut	 mtaalamu	
gesund,	die	Gesundheit	 afya,	afya	
krank,	die	Krankheit	 mgonjwa,	ugonjwa	
die	Arztpraxis	 ofisi	ya	daktari	
das	Wartezimmer	 chumba	cha	kusubiri	
untersuchen	 kuchunguza	

abhören	 kusikiliza,	kupapasa	
Blut	abnehmen	 kuchukua	sampuli	ya	damu	
impfen	 chanjo	
Blutdruck	messen	 kupima	shinikizo	la	damu	
Blutzucker	messen	 kupima	sukari	kwenye	damu	
röntgen	 kupiga	picha	ya	mionzi	
der	Ultraschall	 ultra	shall	
das	Bakterium	 bakteria	
das/der	Virus	 virusi	
der	Mundschutz	 barakoa	
der	Einmalhandschuh	 glavu	ya	kutumia	mara	moja	tu	
	
79	Körper,	Gesundheit	 79	mwili,	afya	
der	Arzt	 daktari	
die	Erste	Hilfe	 huduma	ya	kwanza	
das	Thermometer	 kipimajoto	
das	Kühlkissen	 pedi	ya	baridi	
die	Wärmflasche	 chupa	ya	maji	ya	moto	
das	Blut	 damu	
das	Pflaster	 plasta	
der	Verband	 bandeji	
der	Gips	 plasta,	P.O.P	
das	Rezept		 karatasi	ya	dawa	
die	Medizin		 dawa	
die	Tablette	 kidonge	
die	Spritze	 sindano	
der	Saft	 dawa	ya	maji	
der	Tropfen	 tone	
das	Zäpfchen	 suppository	
die	Salbe	 dawa	ya	mafuta	
die	Befruchtung	 urutubishaji	
die	Verhütung	 uzazi	wa	mpango	



die	Antibabypille	 kidonge	cha	kuzuia	mimba	
das	Kondom	 kondomu	
	
80	Körper,	Gesundheit	 80	mwili,	afya	
der	Arzt	 daktari	
niesen	 kupiga	chafya	
der	Husten	 kikohozi	
der	Schnupfen	 mafua	
die	Erkältung	 homa	ya	mafua	
der	Stich	 kuchoma		
die	Allergie	 aleji	
das	Asthma	 pumu	
das	Fieber	 homa	
die	Verletzung	 jeraha	
die	Beule	 uvimbe	
die	Verbrennung	 kuungua	
der	Sonnenbrand	 kuchomwa	na	jua	
die	Übelkeit	 kichefuchefu	
das	Erbrechen	 kutapika	
der	Durchfall	 kuhara	
die	Verstopfung	 kuvimbiwa	
der	Schwindel	 kizunguzungu	
die	Ohnmacht	 kuzimia,	kupoteza	fahamu	
der	niedrige	Blutdruck	 shinikizo	la	chini	la	damu	
der	hohe	Blutdruck	 shinikizo	la	juu	la	damu	
	
81	Körper,	Gesundheit	 81	mwili,	afya	
der	Arzt	 daktari	
der	Schmerz	 maumivu	
dumpf	 maumivu	ya	kichwa	
stechend	 kutoboa	
der	Krampf	 maumivu	ya	tumbo	

der	Knochenbruch	 kuvunjika	mfupa	
die	Grippe	 homa	ya	mafua	
die	Lungenentzündung	 nimonia	
der	Tumor	 uvimbe	ndani	ya	mwili	
der	Diabetes	 kisukari	
die	Herzprobleme	 matatizo	ya	moyo	
der	Schlaganfall	 kiharusi	
die	Epilepsie	 kifafa	
die	Depression	 unyogovu	
die	Psychose	 saikolojia	
die	Sucht	 uraibu	
das	Krankenhaus	 hospitali	
operieren	 upasuaji,	kupasua	
der	Aufwachraum	 chumba	cha	kuamka	baada	ya		
	 upasuaji	
das	Krankenzimmer	 chumba	cha	wagonjwa	
	
82	Körper,	Gesundheit	 82	mwili,	afya	
das	Baby	 mtoto	
schwanger	 mimba	
die	Hebamme	 mkunga	
der	Frauenarzt	 daktari	wa	uzazi	
die	Geburt	 uzazi	
schreien	 kupiga	kelele	
trösten	 kufariji	
stillen	 kunyonyesha	
der	Schnuller	 pasifai	
die	Babyflasche	 chupa	ya	mtoto	
das	Milchpulver	 maziwa	ya	unga	
die	Lerntasse	 kikombe	cha	kujifunza	
aufwärmen	 pasha	moto	
füttern	 kulisha	



der	Brei	 uji	
der	Löffel	 kijiko	
das	Gläschen	 chupa	ndogo	
anziehen		 kuvaa	nguo	
der	Strampler	 nguo	ya	mtoto	mchanga	
das	Lätzchen	 bib	
der	Body	 nguo	ya	ndani	ya	mtoto	mchanga	
	
83	Körper,	Gesundheit	 83	mwili,	afya	
das	Baby	 mtoto	
wickeln	 kubadilisha	nepi	kwa	mtoto		
	 mchanga	
die	Windel	 nepi	
das	Feuchttuch	 kitambaa	kinyevunyevu	cha	kufuta		
	 uchafu	
die	Creme	 creme	
die	Wickelunterlage	 kitambaa	cha	kutandika	kwenye		
	 meza	ya	kubadilsha	nepi	
der	Wickelraum	 chumba	cha	kubadilisha	nepi,	nguo		
	 kwa	watoto		
das	Töpfchen	 poti	
zudecken	 funika	
das	Babybett	 kitanda	cha	mtoto	
der	Schlafsack	 mfuko	wa	kulala	
das	Schlaflied	 nyimbo	ya	tumbuizo	
schieben	 sukuma	
der	Kinderwagen	 pram	
der	Buggy	 stroller	
die	Sportkarre		 stroller	kubwa	
krabbeln	 kutambaa	
die	Rassel	 njuga	
der	Kreisel		 mduara	

das	Schaukelpferd	 farasi	wa	kubembea	
	
84	Schule,	Arbeit	 84	shule,	kazi	
die	Schule	 shule	
die	KiTa,	der	Kindergarten	 chekechea	
die	Gruppe	 kikundi	
der	Erzieher,	die	Erzieherin	 mwalimu	wa	chekechea	
der	Hort,	die	Betreuung	 huduma	ya	baada	ya	shule	
die	Grundschule	 shule	ya	msingi	
die	Klasse	 darasa	
der	Lehrer,	die	Lehrerin	 mwalimu	
der	Schüler,	die	Schülerin	 mwanafunzi	
der	Stundenplan	 ratiba	ya	masomo	
Deutsch	 Kijerumani	
Mathe	 hisabati	
Sachunterricht	 elimu	ya	maarifa	
Musik	 muziki	
Kunst	 sanaa	
Werken		 kazi	za	mikono	
Textiles	Gestalten	 tarishi	
Sport	 michezo	
Schwimmen	 kuogelea	
Religion	 dini	
der	Stuhlkreis	 kikao	cha	darasa	
	
85	Schule,	Arbeit	 85	shule,	kazi	
die	Schule	 shule	
die	Oberschule	 shule	ya	sekondari	
Biologie	 biolojia	
Chemie	 kemia	
Physik	 fizikia	
Geschichte	 historia	



Erdkunde	 jiografia	
Politik	 siasa	
Wirtschaft	 uchumi	
Computer	 kompyuta	
Technik	 teknolojia	
Hauswirtschaft	 maarifa	ya	nyumbani	
die	AG		 kazi	za	vikundi	shuleni	
Englisch	 Kiingereza	
Französisch	 Kifaransa	
Spanisch	 Kihispania	
Russisch	 Kirusi	
die	Ausbildung	 mafunzo		
die	Berufsschule	 shule	ya	ufundi	
das	Studium	 masomo	
die	Universität	 chuo	kikuu	
	
86	Schule,	Arbeit	 86	shule,	kazi	
die	Schule	 shule	
der	Raum		 ukumbi,	chumba,	darasa	
der	Klassenraum	 darasa	
der	Gruppenraum	 chumba	cha	mkutano	
die	Toilette	 msalani,	choo	
die	Aula	 ukumbi	wa	mkutano	
der	Kiosk	 kibanda	cha	biashara	
die	Mensa	 mkahawa	
die	Cafeteria	 mkahawa	
das	Lehrerzimmer	 chumba	cha	mwalimu	
das	Sekretariat	 katibu	huyo	
die	Schulleitung	 mwalimu	mkuu	
der	Hausmeister	 mlinzi,	mtunzaji	wa	jengo	
der	Musikraum	 chumba	cha	muziki	
der	Werkraum	 chumba	cha	kazi	za	mikono	

der	Computerraum	 chumba	cha	kompyuta	
der	Kopierraum	 chumba	cha	nakala	
die	Bücherei	 maktaba	
die	Umkleide	 chumba	cha	kubadilishia	nguo	
die	Sporthalle	 ukumbi	wa	michezo	
das	Schwimmbad	 bwawa	la	kuogelea	
	
87	Schule,	Arbeit	 87	shule,	kazi	
die	Schule	 shule	
der	Unterricht	 somo	
die	Schultasche	 begi	la	shule	
packen	 fungasha	
leihen	 kuazima	
aufpassen		 kuwa	makini	
melden		 nyoosha	kidole	
unterschreiben	 tia	sahihi,	weka	alama	
verteilen	 kusambaza	
ankreuzen	 weka	alama	kwa	msalaba	
verbinden		 unganisha	
einkreisen	 zungushia	
abhaken	 weka	tiki	
die	Aufgabe	 kazi	
das	Ergebnis	 matokeo	
die	Kontrolle	 hakikisha	
der	Fehler	 kosa	
stören	 kusumbua	
schwänzen	 utoro	
das	Zeugnis		 cheti,	ushuhuda	
die	Zensur		 udhibiti	
	
	
	



88	Schule,	Arbeit	 88	shule,	kazi	
die	Schulsachen	 vifaa	vya	shule	
das	Papier	 karatasi	
das	Heft		 daftari	
der	Plan	 mpango	
das	Arbeitsblatt	 karatasi	ya	kazi	
abheften	 kuweka	pamoja	
der	Schnellhefter	 faili	la	makaratasi	
die	Mappe	 faili	
die	Postmappe	 faili	ya	barua	
die	Hausaufgabe	 kazi	ya	nyumbani	
die	Lernbox	 sanduku	la	kujifunza	
die	Hülle		 faili	ya	plastik	
das	Klemmbrett	 ubao	mdogo	wa	kunakili	
das	Buch	 kitabu	
das	Wörterbuch	 kamusi	
das	Lexikon	 ensaiklopidia	
der	Atlas	 atlasi	
die	Tafel	 ubao	mkubwa	wa	kunakili	
die	Kreide	 chaki	
die	Pinnwand	 ubao	wa	ukutani	
die	Pinnnadel	 pini	ya	ubao	
	
89	Schule,	Arbeit	 89	shule,	kazi	
die	Schulsachen	 vifaa	vya	shule	
die	Federmappe	 mfuko	wa	penseli	
der	Stift	 kalamu	
der	Bleistift	 kalamu	ya	risasi	
der	Buntstift	 kalamu	ya	rangi	
der	Filzstift	 kalamu	ya	kuweka	alama	
der	Folienstift	 kalamu	ya	faili	ya	plastik	
der	Anspitzer	 kichongeo	

der/das	Radiergummi	 kifutio	
der	Kugelschreiber	 kalamu	ya	wino	
der	Füller		 kalamu	ya	wino	wa	maji	
die	Tintenpatrone	 kifuko	cha	wino		
der	Tintenlöscher	 kalamu	ya	kufuta	wino	
der	Marker	 kalamu	ya	kuweka	alama	
das	Lineal	 rula	
das	Geodreieck	 pembetatu	
der	Zirkel		 bikari	
die	Schablone	 kiandikio	
der	Taschenrechner	 kikokotoo,	kihasabio	cha	betri	
	
90	Schule,	Arbeit	 90	shule,	kazi	
das	Büro	 ofisi	
die	Ablage	 kihifadhi	karatasi	
der	Ordner	 faili	kubwa	
die	Kartei	 kihadhi	cha	box	
das	Archiv	 kumbukumbu	
der	Stempel	 muhuri	
der	Aufkleber	 kibandiko	
der	Zettel	 karatasi	ndogo	
die	Liste	 orodha	
der	Locher	 kitoboa	karatasi	
das	Heftgerät,	der	Tacker	 kibana	karatasi	
die	Büroklammer	 kifunga	karatasi	
das	Gummiband	 bendi	ya	mpira	
schicken	 tuma	
der	Brief	 barua	
die	Mail	 barua	pepe	
die	Einladung	 mwaliko	
der	Umschlag	 bahasha	
die	Adresse	 anuani	



die	Briefmarke	 stempu	
	
91	Schule,	Arbeit	 91	shule,	kazi	
das	Büro	 ofisi	
anrufen	 piga	simu	
telefonieren	 kupiga	simu	
das	Telefon	 simu	
der	Anrufbeantworter	 mashine	ya	kujibu	
der	Computer	 kompyuta	
der/das	Laptop	 kompyuta	ya	mkononi	
das	Tablet	 kibao	
das	Internet	 utandawazi	wa	pepe	
der	USB-Stick	 fimbo	ya	USB	
die	Festplatte	 diski	ngumu	
der	Drucker	 kichapishi	
der	Scanner	 skana	
die	Tastatur	 kibodi	
tippen		 kuchapa	maandishi	
die	Maus	 panya	
anklicken	 bonyeza	
der	Kopierer	 mashine	ya	kunakili	
der	Aktenvernichter	 mashine	ya	kuchana	karatasi	
	
92	Schule,	Arbeit	 92	shule,	kazi	
die	Werkstatt	 chumba	cha	kazi	za	mikono	
die	Fabrik	 kiwanda	
der	Arbeiter,	die	Arbeiterin	 mfanyakazi	
der	Feierabend,	die	Freizeit	 mwisho	wa	kazi,	mapumziko	
die	Betriebsferien	 likizo	ya	kampuni	
die	Holzwerkstatt	 karakana	ya	mbao	
die	Metallwerkstatt	 karakana	ya	chuma	
die	Maschine	 mashine	

der	Maschinenraum	 chumba	cha	injini	
das	Lager	 ghala	
die	Verpackung	 ufungaji	
die	Kleiderausgabe	 utoaji	wa	nguo	
die	Umkleide	 chumba	cha	kubadilishia	nguo	
der	Spind	 kabati	
der	Kittel	 koti	la	kazi	
die	Arbeitshose	 suruali	ya	kazi	
der	Arbeitsschutz	 usalama	wa	kazi	
der	Schutzhelm	 kofia	ya	usalama	
die	Warnweste	 fulana	ya	usalama	
der	Arbeitshandschuh	 glavu	ya	kazi	
	
93	Schule,	Arbeit	 93	shule,	kazi	
die	Werkstatt	 chumba	cha	kazi	za	mikono	
nähen	 kushona,	tarizi	
die	Nadel	 sindano	
der	Faden	 kamba	
das	Garn	 uzi	
die	Nähmaschine	 cherehani	
der	Stoff	 kitambaa	
das	Leder	 ngozi	
das	Maßband	 kipimo	cha	mkanda	
die	Wolle	 pamba	nyeupe	
filzen		 pamba	ya	rangi	
weben	 kusuka	
der	Textildruck	 chapa	ya	nguo	
der	Ton		 udongo	wa	kufinyanga	
töpfern	 ufinyanzi	
das	Porzellan	 porcelaini	
das	Mosaik	 mosaic	
	



94	Schule,	Arbeit	 94	shule,	kazi	
die	Werkstatt	 chumba	cha	kazi	za	mikono	
das	Werkzeug	 vifaa	vya	kazi	
der	Hammer	 nyundo	
die	Zange	 koleo	
die	Axt	 shoka	
der	Schraubenzieher	 bisibisi	
der	Schraubenschlüssel	 spana	
der	Hobel	 ndege	
die	Feile	 faili		
sägen	 kuranda	
die	Säge	 msumeno	wa	kibao	
die	Bügelsäge	 msumeno	
die	Motorsäge	 msumeno	wa	umeme	
bohren	 kutoboa	
die	Bohrmaschine	 mashine	ya	kutoboa	
der	Bohrer	 toboa	
das	Loch	 shimo	
der	Nagel	 msumari	
die	Schraube	 msumari	wa	kuzungusha	
die	Mutter		 kofia	ya	msumari,	nati	
der	Dübel	 dowel	
	
95	Schule,	Arbeit	 95	shule,	kazi	
die	Werkstatt	 chumba	cha	kazi	za	mikono	
messen	 kupima	
der	Zollstock		 fimbo	ya	kupima	
die	Wasserwaage	 kipimo	cha	usahihi	
streichen		 kupaka	rangi	
die	Malerrolle	 roli	kupaka	ya	rangi	
der	Malerpinsel	 brashi	ya	kupaka	rangi	
der	Schwamm	 sifongo	

das	Material	 mahitaji	
das	Holz	 mbao	
das	Metall	 bati,	mabati	
das	Eisen	 chuma	
der	Stein	 jiwe	
der	Beton	 saruji	
der	Kunststoff	 plastiki	
der	Schlauch	 mpira	wa	bomba	
das	Rohr	 bomba	
der	Draht	 waya	wa	chuma	
das	Zahnrad	 gia	
die	Spiralfeder	 waya	
	
96	Schule,	Arbeit	 96	shule,	kazi	
der	Beruf	 kazi	
der	Bäcker	 mwokaji	
die	Bäckerin	 mwokaji	
der	Fleischer,	der	Metzger	 mchinjaji,	muuza	nyama	
die	Fleischerin,	die	Metzgerin	 mchinjaji,	muuza	nyama	
der	Koch	 mpishi	
die	Köchin	 mpishi	
der	Kellner	 muhudumu	
die	Kellnerin	 mhudumu	
der	Verkäufer	 muuzaji	
die	Verkäuferin	 muuzaji	
der	Postbote	 tarishi	
die	Postbotin	 mwanamke	wa	posta	
der	Frisör	 mtunza	nywele	
die	Frisörin	 mtunza	nywele	
der	Schneider	 fundi	cherehani	
die	Schneiderin	 fundi	cherehani	
der	Bauer	 mkulima	



die	Bäuerin		 mkulima	
der	Gärtner	 mtunza	bustani	
die	Gärtnerin	 mtunza	bustani	
	
97	Schule,	Arbeit	 97	shule,	kazi	
der	Beruf	 kazi	
der	Maler	 mchoraji	
die	Malerin	 mchoraji	
der	Elektriker	 fundi	umeme	
die	Elektrikerin	 fundi	umeme	
der	Mechaniker	 fundi	
die	Mechanikerin	 fundi	
der	Bauarbeiter	 mjenzi	
die	Bauarbeiterin	 mjenzi	
der	Tischler,	der	Schreiner	 seremala	
die	Tischlerin,	die	Schreinerin	 seremala	
der	Architekt	 mbunifu	
die	Architektin	 mbunifu	
der	Fahrer	 dereva	
die	Fahrerin	 dereva	
der	Kapitän	 nahodha	
die	Kapitänin	 nahodha	
der	Pilot	 rubani	
die	Pilotin	 rubani	
der	Astronaut	 mwanaanga	
die	Astronautin	 mwanaanga	
	
	
	
	
	
	

98	Schule,	Arbeit	 98	shule,	kazi	
der	Beruf	 kazi	
der	Erzieher	 mfundishi	
die	Erzieherin	 mfundishi	
der	Lehrer	 mwalimu	
die	Lehrerin	 mwalimu	
der	Sekretär	 katibu	
die	Sekretärin	 katibu	
der	Hausmeister	 mtunza	nyumba	
die	Hausmeisterin	 mtunzaji	
der	Raumpfleger	 msafishaji	
die	Raumpflegerin	 msafishaji	
der	Bademeister	 mtunzaji,	milinzi	wa	bwawa	la		
	 kuogelea	
die	Bademeisterin	 mtunzaji,	mlinzi	wa	bwawa	la		
	 kuogelea	
der	Krankenpfleger		 muuguzi	
die	Krankenschwester	 nesi	
der	Altenpfleger	 muuguzi	wa	wazee	
die	Altenpflegerin	 muuguzi	wa	wazee	
der	Arzt	 mganga	
die	Ärztin	 mganga	
der	Therapeut	 mtaalamu	
die	Therapeutin	 mtaalamu	
	
99	Schule,	Arbeit	 99	shule,	kazi	
der	Beruf	 kazi	
der	Filmemacher	 mtaalamu	wa	filamu	
die	Filmemacherin	 mtaaalamu	wa	filamu	
der	Schauspieler	 mwigizaji	
die	Schauspielerin	 mwigizaji	
der	Fotograf	 mpiga	picha	



die	Fotografin	 mpiga	picha	
der	Reporter	 mwandishi/mtangazaji	
die	Reporterin	 mwandishi/mtangazaji	
der	Feuerwehrmann	 mzimamoto	(Mwanamume)	
die	Feuerwehrfrau	 mzimamoto	(Mwanamke)	
der	Polizist	 polisi		
die	Polizistin	 polisi	(mwanamke)	
der	Sicherheitsdienst	 huduma	ya	usalama	
der	Sicherheitsdienst	 huduma	ya	usalama	
der	Chef	 mkuu	
die	Chefin	 mkuu	
der	Kollege	 mfanyakazi	mwenzake	
die	Kollegin	 mfanyakazi	mwenzake	
das	Team	 timu	
	
100	Freizeit	 100	wakati	wa	bure	
die	Freizeit	 wakati	wa	mapumziko	
entspannen	 pumzika	
abhängen		 kukutana	na	marafiki	
verabreden		 fanya	tarehe	
treffen	 kukutana	
das	Buch	 kitabu	
das	Bilderbuch	 kitabu	cha	picha	
der	Comic	 katuni	
der	Roman	 riwaya	
die	Zeitung	 gazeti		
die	Zeitschrift	 gazeti	
das	Foto	 picha	
die	Kamera	 kamera	
fernsehen	 televisheni	
der	Fernseher	 TV	
der	Film	 filamu,	sinema	

die	DVD	 dvd	
die	Nachrichten	 taarifa	ya	habari	
die	Werbung	 matangazo	ya	biashara	
die	Serie	 mfululizo	
die	Show	 maonyesho	
	
101	Freizeit	 101	wakati	wa	bure	
die	Freizeit	 wakati	wa	mapumziko	
die	Musik	 muziki	
die	CD	 CD	
das	Hörbuch	 kitabu	cha	sauti	
der	MP3-Player	 kicheza	MP3	
der	CD-Player	 kicheza	CD	
das	Radio	 redio	
der	Kopfhörer	 kipaza	sauti	
das	Smartphone	 simu	ya	mkononi	
der	Touchscreen	 skrini	ya	kugusa	
die	SMS	 SMS	
chatten	 kuzungumza	
das	Computerspiel	 mchezo	wa	kompyuta	
die	Spielkonsole	 console	ya	mchezo	
online	 mtandaoni	
offline	 nje	ya	mtandao	
die	Batterie	 betri	
der	Akku	 betri	
laden		 kichaja	betri	
das	Kabel	 cable	
	
	
	
	
	



102	Freizeit	 102	wakati	wa	bure	
das	Märchen	 hadithi	
das	Märchenbuch	 kitabu	cha	hadithi	
vorlesen	 soma	
vorstellen		 kufikiria	
verkleiden	 vaa	
die	Königin	 malkia	
der	König	 mfalme	
die	Prinzessin	 binti	mfalme	
der	Prinz	 mtoto	wa	kiume	wa	mfalme	
der	Zauberer	 mazingaumbwe	
die	Fee	 fairy	
die	Hexe	 mchawi	
der	Zwerg	 kibete	
Aschenputtel	 Cinderella	
Dornröschen	 Mrembo	Anayelala	
Rotkäppchen	 Hood	Kidogo	Nyekundu	
Schneewittchen	 theluji	nyeupe	
Rapunzel	 Rapunzel	
Rumpelstilzchen	 Rumpelstiltskin	
Frau	Holle	 Mama	Hulda	
Froschkönig	 chura	mfalme	
	
103	Freizeit	 103	wakati	wa	bure	
das	Märchen	 hadithi	
die	Nixe	 nguva	
der	Held	 shujaa	
der	Roboter	 roboti	
der	Riese	 jitu	
der	Ritter	 knight	
der	Pirat	 maharamia	
das	Schwert	 upanga	

der	Schatz	 hazina	
der	Druide	 mganga	wa	kienyeji	
der	Kobold	 goblin	
der	Drache	 joka	
das	Einhorn	 farasi	wa	pembe	usoni	
das	Gespenst	 mzimu	
der	Vampir	 vampire	
der	Alien	 mgeni	
das	Monster	 yule	mnyama	
der	Häuptling	 mkuu	
der	Indianer	 mhindi	
der	Cowboy	 mchunga	ng'ombe	
der	Gefangene	 mfungwa	
	
104	Freizeit	 104	wakati	wa	bure	
spielen	 kucheza	
das	Spielzeug	 toy	
die	Spielzeugkiste	 sanduku	la	toy	
Ich	bin	dran.	 Ni	zamu	yangu.	
Du	bist	dran.	 Zamu	yako.	
das	Auto	 gari	
der	Baustein	 matofali	
die	Kugelbahn	 reli	ya	gololi	
die	Kugel	 gololi	
der	Teddybär	 dubu	
das	Kuscheltier	 toy	ya	mnyama	
die	Handpuppe	 kikaragosi	cha	mkono	
die	Marionette	 kikaragosi	
die	Puppe	 mwanasesere	
der	Puppenwagen	 pram	ya	mwanasesere	
das	Puppenbett	 kitanda	cha	mwanasesere	
das	Puppenhaus	 nyumba	ya	wanasesere	



der	Luftballon	 puto	
die	Windmühle	 kinu	cha	upepo	
die	Seifenblase	 mabofu	ya	sabuni	
das	Jojo	 yo-yo	
	
105	Freizeit	 105	wakati	wa	bure	
spielen	 kucheza	
schummeln	 kudanganya	
gewinnen	 kushinda	
verlieren	 kushindwa	
würfeln	 tembeza	kete	
der	Würfel		 mchemraba	
setzen		 kuweka	
die	Figur	 takwimu	
das	Spiel	 mchezo	
das	Brettspiel	 mchezo	wa	bodi	
das	Bingo	 bingo	
das	Puzzle	 fumbo	
die	Karte		 karata	
das	Kartenspiel	 mchezo	wa	karata	
das	Memory	 kumbukumbu	
das	Domino	 domino	
sammeln	 kukusanya	
die	Sammelkarte	 mchezo	wa	kadi	
das	Sammelalbum	 kitabu	cha	chakavu	
	
106	Freizeit	 106	wakati	wa	bure	
spielen	 kucheza	
der	Spielplatz	 eneo	la	kucheza	
schaukeln	 kubembea	
rutschen	 teleza	
klettern	 kupanda	

das	Karussell	 mzungusho	
die	Schaukel	 bembea	
die	Rutsche	 kitelezo	
das	Klettergerüst	 nguzo	ya	kupanda	
die	Wippe	 msumeno	
die	Turnstange	 nguzo	ya	michezo	
die	Wackelbrücke	 daraja	linaloyumba	
das	Planschbecken	 Bwawa	la	plastik	la	kuogelea	
der	Sand	 mchanga	
die	Schaufel	 beleshi,	koleo	
der	Eimer	 ndoo	
das	Förmchen	 kibakuli	
der	Drachen	 tiara	
der	Schlitten	 kiti	ch	theluji	
der	Schneemann	 mtu	wa	theluji	
die	Schneeballschlacht	 kutupiana	theluji	
	
107	Freizeit	 107	wakati	wa	bure	
spielen	 kucheza	
ticken,	fangen	 tiki,	kamata	
hüpfen	 kuruka	
springen	 ruka	kamba	
verstecken	 kujificha	
der	Ball	 mpira	
der	Hüpfball	 mpira	wa	bouncy	
das	Seil	 kamba	
die	Stelze	 nguzo	
das	Rutschauto	 gari	la	slaidi	
das	Dreirad	 baiskeli	ya	magurudumu	matatu	
der	Roller	 skuta	
das	Tretauto	 gari	la	kanyagio	
der	Wagen	 gari	



das	Laufrad	 msukumo	
das	Fahrrad	 baiskeli	
der	Helm	 kofia	ya	chuma	
das	Skateboard	 ubao	wa	kuteleza	
der	Rollschuh	 kiatu	cha	magurudumu	manne	
der	Inliner	 Kiatu	cha	magurudumu	
der	Knieschützer	 kihifadhi	goti	
	
108	Freizeit	 108	wakati	wa	bure	
der	Sport	 mchezo	
die	Sporthalle	 ukumbi	wa	michezo	
der	Sportplatz	 uwanja	wa	michezo	
das	Stadion	 uwanja	
der	Verein		 kilabu	ya	michezo	
der	Sportler	 mwanamichezo	
das	Team	 timu	
der	Trainer	 kocha	
der	Schiedsrichter	 mwamuzi	
laufen,	joggen	 kukimbia	
turnen	 kufanya	gymnastic	
balancieren	 usawa	
das	Trampolin	 trampoline	
das	Ballett	 ballet	
das	Judo	 judo	
das	Boxen	 ndondi	
das	Autorennen	 mbio	za	magari	
Auf	die	Plätze	...	 Kwenye	alama	zako...	
...	fertig	...	 ...	kumaliza	...	
...	los!	 ...	njoo!	
das	Ziel	 mwisho	
	
	

109	Freizeit	 109	wakati	wa	bure	
der	Sport	 mchezo	
schießen		 piga	mpira	kwa	mguu	
rollen	 roll	
werfen	 kurusha	
fangen	 kudaka	
der	Fußball	 mpira	wa	miguu	
der	Kicker		 mpira	wa	mezani	
das	Foul	 faul	
das	Tor		 lango,	golini	
das	Tennis	 tenisi		
das	Tischtennis	 tenisi	ya	meza	
der	Handball	 mpira	wa	mikono	
der	Basketball	 mpira	wa	kikapu	
der	Federball	 badminton	
der	Volleyball	 mpira	wa	wavu	
das	Cricket	 kriketi	
das	Kegeln	 bowling	
das	Hockey	 mpira	wa	magongo	
das	Eishockey	 mchezo	wa	magongo	unaochezewa		
	 kwenye	barafu	
das	Skilaufen	 skiing	
das	Schlittschuhlaufen	 kuteleza	kwenye	barafu	
	
110	Freizeit	 110	wakati	wa	bure	
die	Musik	 muziki	
der	Chor	 kwaya	
die	Band	 bendi	
das	Orchester	 orchestra	
das	Konzert	 tamasha	
das	Instrument	 chombo	
die	Gitarre	 gitaa	



die	E-Gitarre	 gitaa	la	umeme	
die	Trommel	 ngoma	
das	Schlagzeug	 ngoma	
die	Trompete	 tarumbeta	
das	Saxofon	 saksafoni	
die	Flöte	 filimbi	
die	Querflöte	 filimbi		
die	Geige	 violin	
das	Cello	 cello	
das	Klavier	 piano,	kinanda	
das	Keyboard	 kinanda	
die	Orgel	 chombo	
das	Akkordeon	 accodeon	
	
111	Freizeit	 111	wakati	wa	bure	
die	Musik	 muziki	
der/die	Triangel	 kengele	ya	pembetatu	
die	Rassel	 njuga	
die	Klanghölzer	 mbao	za	toni	
der	Klangstab	 fimbo	ya	sauti	
das	Xylophon	 marimba	
die	Glocke	 kengele	
die	Klangschale	 bakuli	la	kuimba	
die	Note		 daraja	
das	Lied	 wimbo	
die	Strophe	 mstari	
die	Melodie	 sauti	
die	Klassik	 classic	
der	Jazz	 jazz	
die	Volksmusik	 muziki	wa	asili	
der	Schlager		 muziki		
der	Pop	 muziki	

der	Rock	 muziki	wa	ulaya	
der	Hiphop	 hip	hop	
der	Rap	 rap	
	
112	Freizeit	 112	wakati	wa	bure	
basteln	und	malen		 sanaa	na	uchoraji	
basteln	 sanaa		
zeichnen	 kuchora	
malen	 usanii	wa	rangi	
mischen	 changanya	
falten		 kunja	
das	Papier	 karatasi	
die	Pappe	 kadibodi	
der	Zeichenblock		 daftari	ya	uchoraji	
die	Farbe	 rangi	
der	Malkasten	 sanduku	la	rangi	
der	Becher	 kikombe	
der	Pinsel	 brashi	
die	Fingerfarbe	 rangi	ya	kidole	
der	Schwamm	 sifongo	
das	Bild	 picha	
der	Malkittel	 shati	la	uchoraji	
ausmalen	 kuchora	
das	Malbuch	 kitabu	cha	kuchorea	
das	Mandala	 kitabu	chenye	michoro	
der	Stempel	 muhuri	
	
	
	
	
	
	



113	Freizeit	 113	wakati	wa	bure	
basteln	und	malen	 sanaa	na	uchoraji	
schneiden	 kata	
die	Schere	 mkasi	
das	Cuttermesser	 kisu	cha	kukata	
die	Pricknadel	 sindano	ya	kuchoma	
kleben	 gundi	
der	Klebestift	 gundi	ya	fimbo	
der	Flüssigkleber	 gundi	ya	maji	
das	Klebeband	 gundi	ya	mkanda	
kneten	 kanda	
rollen	 roll	
die	Knete	 unga	uliokandwa	
	
114	Stadt,	Landschaft,	Natur	 114	mji,	mazingira,	asili	
die	Stadt	 mji	
das	Dorf	 kijiji	
das	Haus	 nyumba	
das	Hochhaus	 ghorofa	
der	Briefkasten	 sanduku	la	barua	
die	Bücherei	 maktaba	
das	Schwimmbad	 bwawa	la	kuogelea	
das	Café	 mgahawa		
das	Eiscafé	 mgahawa	wa	icecream		
die	Kneipe	 baa	
das	Restaurant	 hoteli	
der	Imbiss	 duka	ka	vitafunio	
der	Dönerladen	 duka	la	kababu	
das	Kino	 sinema	
das	Theater	 ukumbi	wa	michezo	
das	Musical	 ya	muziki	
die	Disco	 disco	

das	Museum	 nyumba	ya	makumbusho	
der	Zoo	 bustani	ya	wanyama	
der	Jahrmarkt	 soko	la	funfair	
der	Zirkus	 sarakasi	
	
115	Stadt,	Landschaft,	Natur	 115	mji,	mashambani,	asili	
die	Stadt	 mji	
der	Bauernhof	 boma,	shamba	
die	Scheune	 ghalani	
der	Stall	 zizi	
der	Zaun	 ua	
der	Platz		 eneo		
das	Denkmal	 mnara	
der	Friedhof	 makaburini	
die	Mauer	 ukuta	
die	Bank	 benchi	
die	Fahne	 bendera	
die	Windmühle	 kinu	cha	upepo	
das	Windrad	 windmill	
die	Burg	 ngome	
das	Schloss	 ngome	
der	Turm	 mnara	
der	Leuchtturm	 mnara	wa	taa	
das	Amt	 ofisi	
das	Rathaus	 ukumbi	wa	jiji	
die	Polizeiwache	 kituo	cha	polisi	
das	Gefängnis	 jela	
	
	
	
	
	



116	Stadt,	Landschaft,	Natur	 116	mji,	mashambani,	asili	
einkaufen	 ununuzi	
der	Markt	 soko	
der	Supermarkt	 maduka	makubwa	
das	Einkaufszentrum	 eneo	la	biashara	
der	Kiosk	 kibanda	cha	biashara	
kaufen	 kununua	
verkaufen	 Kuuza	
bezahlen	 kulipa	
einpacken		 kuweka	
der	Einkaufswagen	 mkokoteni	wa	ununuzi	
der	Einkaufskorb	 kikapu	cha	ununuzi	
das	Laufband		 bendi	ya	malipo	
die	Kasse	 sehemu	ya	malipo	
das	Portmonee	 pochi	
das	Geld	 fedha	
der	Bon	 risiti	
die	Tüte	 mfuko	
die	Flasche	 chupa	
die	Kiste		 sanduku	la	chupa	
die	Rolltreppe	 eskaleta	
der	Aufzug,	der	Fahrstuhl	 lifti,	lifti	
	
117	Stadt,	Landschaft,	Natur	 117	mji,	mashambani,	asili	
einkaufen	 ununuzi	
der	Laden,	das	Geschäft	 duka,	biashara	
das	Kaufhaus	 nyumba	ya	biashara	
das	Schreibwarengeschäft	 duka	la	vifaa	vya	kuandikia	
die	Post	 posta	
die	Bäckerei	 duka	la	mikate	
der	Gemüsehändler	 duka	la	mboga	
die	Fleischerei,	die	Metzgerei	 duka	la	nyama,	bucha	

das	Fischgeschäft	 duka	la	samaki	
das	Modegeschäft	 duka	la	mavazi	
das	Schuhgeschäft	 duka	la	viatu	
der	Spielzeugladen	 duka	la	vifaa	vya	kucheza	
der	Buchladen	 duka	la	vitabu	
die	Drogerie	 duka	la	dawa	na	vipodozi	
die	Apotheke	 duka	la	dawa	
der	Frisör	 saluni	
der	Optiker	 duka	la	mtaalamau	wa	macho	
der	Fahrradladen	 duka	la	baiskeli	
die	Tierhandlung	 duka	la	wanyama	
der	Baumarkt	 duka	la	vifaa	
der	Flohmarkt	 soko	la	mnada	
	
118	Stadt,	Landschaft,	Natur	 118	mji,	mashambani,	asili	
das	Geld	 fedha	
der	Cent	 senti	
ein	Cent	 senti	moja	
zwei	Cent	 senti	mbili	
fünf	Cent	 senti	tano	
zehn	Cent	 senti	kumi	
zwanzig	Cent	 senti	ishirini	
fünfzig	Cent	 senti	hamsini	
der	Euro	 euro	
ein	Euro	 euro	moja	
zwei	Euro	 Euro	mbili	
fünf	Euro	 euro	tano	
zehn	Euro	 euro	kumi	
zwanzig	Euro	 euro	ishirini	
fünfzig	Euro	 euro	hamsini	
100	Euro	 euro	mia	
200	Euro	 euro	miambili	



500	Euro	 euro	miatano	
	
119	Stadt,	Landschaft,	Natur	 119	mji,	mashambani,	asili	
das	Geld	 fedha	
das	Kleingeld	 chenji	
kosten		 gharama	
der	Preis	 bei	
kostenlos	 kwa	bure	
billig	 nafuu	
teuer	 ghali	
die	EC-Karte	 kadi	ya	malipo	
die	Kreditkarte	 kadi	ya	mkopo	
die	Bank		 benki	
der	Geldautomat	 ATM	
das	Konto	 akaunti	
der	Kontoauszug	 taarifa	ya	benki	
	
120	Stadt,	Landschaft,	Natur	 120	mji,	mazingira,	asili	
der	Verkehr	 trafiki	
das	Fahrzeug	 chombo	cha	uasafiri	
fahren	 endesha	
einsteigen	 panda	gari	
aussteigen	 teremka	
das	Auto	 gari	
das	Motorrad	 pikipiki	
das	Fahrrad	 baiskeli	
der	Anhänger	 trela	
der	LKW,	der	Lastwagen	 lori	
der	Pritschenwagen	 lori		
der	Traktor	 trekta	
der	Bagger	 trekta	ya	kuchimba	
das	Polizeiauto	 gari	la	polisi	

der	Krankenwagen	 gari	la	wagonjwa	
die	Feuerwehr		 idara	ya	zima	moto	
der	Müllwagen	 lori	la	taka	
der	Rennwagen	 gari	la	mbio	
das	Taxi	 teksi	
der	Bus	 basi	
die	Haltestelle	 kituo	cha	basi,	stendi	
	
121	Stadt,	Landschaft,	Natur	 121	mji,	mazingira,	asili	
der	Verkehr	 trafiki	
anhalten	 simama	
überqueren	 vuka	
parken	 hifadhi	
überholen	 kumpita	
die	Ampel	 taa	za	trafiki	
der	Zebrastreifen	 kivuko	cha	pundamilia	
der	Parkplatz	 hifadhi	ya	gari	
das	Schild		 kibao	cha	barabarani	
die	Straße	 mitaani	
die	Autobahn	 barabara	kuu	
die	Kreuzung	 njia	panda	
die	Kurve	 mkunjo	
der	Tunnel	 handaki	
die	Brücke	 daraja	
der	Radweg	 njia	ya	baiskeli	
der	Gehweg	 njia	ya	waendao	kwa	miguu	
die	Baustelle	 eneo	la	ujenzi	
die	Tankstelle	 kituo	cha	mafuta	
der	Unfall	 ajali	hiyo	
der	Stau	 msongamano	wa	magari	
	
	



122	Stadt,	Landschaft,	Natur	 122	mji,	mazingira,	asili	
der	Verkehr	 trafiki	
der	Bahnhof	 kituo	cha	treni	
das	Gleis,	der	Bahnsteig	 sehemu	ya	kusubiri	treni	
abfahren	 kuondoka	
ankommen	 kufika	
der	Zug,	die	Bahn	 gari	moshi,	reli	
der	Güterzug	 gari	moshi	ya	mizigo,	treni	ya		
	 mizigo	
die	Lok	 gari	moshi,	treni	
der	Waggon	 behewa	
der	ICE	 gari	moshi,	trenikasi	
die	S-Bahn	 treni	
die	U-Bahn	 njia	ya	chini	ya	ardhi	
die	Straßenbahn	 tram	ya	mitaani	
die	Seilbahn	 njia	ya	cable	
der	Fahrplan	 ratiba	ya	usafiri	
die	Fahrkarte,	das	Ticket	 tikiti	
der	Zugbegleiter	 mhudumu	wa	treni	
der	Bahnübergang	 kuvuko	cha	reli	
offen	 wazi	
geschlossen	 imefungwa	
die	Schiene	 reli	
	
123	Stadt,	Landschaft,	Natur	 123	mji,	mazingira,	asili	
der	Verkehr	 trafiki	
der	Flughafen	 uwanja	wa	ndege	
das	Flugzeug	 ndege	
der	Hubschrauber	 helikopta	
der	Heißluftballon	 puto	ya	hewa	moto	
der	Düsenjäger	 ndege	ya	vita	
die	Raumfähre	 chombo	cha	angani	

die	Rakete	 roketi	
das	Ufo	 UFO	
der	Hafen	 bandari	
anlegen		 tia	nanga	
laden		 mzigo	
das	Schiff	 meli	
die	Fähre	 kivuko	
das	Frachtschiff	 meli	ya	mizigo	
die	Yacht	 boti	ya	injini	
das	Segelboot	 mashua		
das	Schlauchboot	 boti	ya	plastik	
das	Ruderboot	 ngalawa	
das	Kanu	 mtumbwi	
	
124	Stadt,	Landschaft,	Natur	 124	mji,	mashambani,	asili	
die	Landschaft	 mandhari	
der	Garten	 bustani	
der	Park	 mbuga	
der	Weg	 njia	
die	Wiese	 kiwanja	cha	majani	
der	Wald	 msitu	
der	Berg	 mlima	
das	Gebirge	 milima	
das	Tal	 bonde	
der	See		 bahari	
der	Teich	 bwawa	
der	Fluss	 mto	
der	Kanal		 mkondo	
das	Meer	 bahari	
der	Strand	 pwani	
die	Insel	 kisiwa	
die	Überschwemmung	 mafuriko	



die	Wüste	 jangwa	
der	Regenwald	 msitu	wa	mvua	
der	Vulkan	 volkano	
das	Erdbeben	 tetemeko	la	ardhi	
	
125	Stadt,	Landschaft,	Natur	 125	mji,	mazingira,	asili	
das	Wetter	 hali	ya	hewa	
die	Temperatur	 joto	
kalt	 baridi	
warm	 joto	
heiß	 moto	
die	Sonne	 jua	
die	Wolke	 wingu	
der	Regen	 mvua	
der	Regenbogen	 upinde	wa	mvua	
der	Wind	 upepo	
der	Sturm	 dhoruba	
der	Schnee	 theluji	
das	Glatteis	 barafu	
der	Nebel	 ukungu	
das	Gewitter	 dhoruba	
der	Blitz	 radi	
der	Donner	 ngurumo	
der	Himmel	 anga	
der	Mond	 mwezi	
der	Stern	 nyota	
der	Planet	 sayari	
	
126	Stadt,	Landschaft,	Natur	 126	mji,	mashambani,	asili	
die	Pflanze	 mmea	
der	Baum	 mti	
der	Laubbaum	 mti	unaokauka	

der	Nadelbaum	 mkaratusi	
der	Busch	 kichaka	
die	Palme	 mtende	
der	Kaktus	 cactus	
die	Grünpflanze	 mmea	wa	kijani	
die	Erde		 udongo	
das	Gras	 nyasi	
das	Moos	 mosi	
das	Korn	 mahindi	
das	Getreide	 nafaka	
die	Blume	 ua	
die	Sonnenblume	 alizeti	
die	Rose	 rose	
die	Seerose	 lily	ya	maji	
die	Tulpe	 tulip	
der	Krokus	 crocus	
die	Osterglocke	 daffodili	
die	Primel	 primrose	
	
127	Stadt,	Landschaft,	Natur	 127	mji,	mazingira,	asili	
die	Pflanze	 mmea	
die	Wurzel	 mzizi	
der	Stamm		 mkuzo	
die	Rinde	 gome	
der	Ast	 tawi	
der	Zweig	 tawi	
das	Blatt	 jani	
die	Blüte	 maua	
das	Laub	 majani	makavu	
der	Zapfen	 koni	
die	Kastanie	 chestnut	
die	Eichel	 msonobari	



der	Pilz	 uyoga	
das	Beet	 tuta	
graben	 kuchimba	
säen	 kupanda	
gießen	 kumwagilia	maji	
wachsen	 kumea	
blühen	 maua	
pflücken	 kuchuma	
mähen	 kukata	majani	
	
128	Stadt,	Landschaft,	Natur	 128	mji,	mazingira,	asili	
das	Tier	 mnyama	
fressen		 kula		
saufen	 kunywa	
pflegen	 kujali	
reiten	 wapanda	farasi	
das	Weibchen	 mwanamke	
das	Männchen	 kiume	
die	Herde	 kundi	
das	Rudel	 kundi	
das	Fell	 manyoya	
die	Feder	 unyoya	
der	Flügel	 bawa	
die	Flosse	 mrengo	
das	Maul	 mdomo	wa	mnyama	
die	Schnauze	 pua	ya	mnyama	
der	Rüssel	 mkonga	wa	tembo	
der	Schwanz	 mkia	
die	Pfote	 unyayo	wa	mnyama	
der	Huf	 kwato	
das	Hufeisen	 kiatu	cha	farasi	
die	Spur	 alama	za	nyayo	

129	Stadt,	Landschaft,	Natur	 129	mji,	mazingira,	asili	
das	Tier	 mnyama	
das	Haustier	 mnyama	wa	kufugwa	
streicheln	 kupapasa	
füttern	 malisho	
Gassi	gehen	 nenda	kwa	matembezi	
das	Körbchen	 kikapu	
der	Käfig	 ngome	
das	Futter		 chakula	cha	mnyama	
die	Leine		 mnyororo	wa	mbwa	
die	Katze	 paka	
der	Hund	 mbwa	
die	Maus	 panya	
die	Ratte	 panya	buku	
der	Hase	 sungura	
das	Kaninchen	 sungura	
das	Meerschweinchen	 nguruwe	ya	Guinea	
der	Hamster	 hamster	
die	Schildkröte	 kobe	
	
130	Stadt,	Landschaft,	Natur	 130	mji,	mazingira,	asili	
das	Tier	 mnyama	
das	Bauernhoftier	 mnyama	wa	shamba	
das	Pferd	 farasi	
das	Pony	 farasi	
das	Fohlen	 mtoto	wa	farasi	
die	Kuh	 ng'ombe	
das	Kalb	 ndama	(mtotowa	ngo´mbe)	
das	Schwein	 nguruwe	
das	Ferkel	 mtoto	wa	nguruwe	
das	Schaf	 kondoo	
das	Lamm	 mwanakondoo	



die	Ziege	 mbuzi	
das	Zicklein	 mtoto	wa	mbuzi	
der	Esel	 punda	
das	Huhn	 kuku	
der	Hahn	 jogoo	
die	Gans	 bata	mzinga	
die	Ente	 bata	
	
131	Stadt,	Landschaft,	Natur	 131	mji,	mashambani,	asili	
das	Tier	 mnyama	
der	Vogel	 ndege	
das	Nest	 kiota	
das	Ei	 yai	
das	Küken	 kifaranga	
die	Taube	 njiwa	
die	Meise	 kore	
die	Möwe	 shakwe	
der	Specht	 mtema	kuni	
die	Eule	 bundi	
der	Storch	 korongo	
der	Falke	 mwewe	
der	Adler	 tai	
der	Papagei	 kasuku	
der	Wellensittich	 chiriku	
der	Kanarienvogel	 kanari	
der	Kakadu	 kakadu	
der	Pfau	 tausi	
der	Strauß	 mbuni	
der	Flamingo	 flamingo	
der	Pinguin	 penguin	
	
	

132	Stadt,	Landschaft,	Natur	 132	mji,	mazingira,	asili	
das	Tier	 mnyama	
das	Insekt	 mdudu	huyo	
der	Grashüpfer	 panzi	
die	Raupe	 kiwavi	
der	Schmetterling	 kipepeo	
die	Fliege	 inzi	
die	Biene	 nyuki	
die	Wespe	 nyigu	
die	Hummel	 nyigu	
die	Mücke	 mbu	
der	Käfer	 mende	
der	Marienkäfer	 ladybug	
die	Ameise	 siafu	
der	Floh	 kiroboto	
die	Spinne	 buibui	
das	Netz		 mtando	
der	Wurm	 nyungunyungu	
die	Schnecke	 konokono	
	
133	Stadt,	Landschaft,	Natur	 133	mji,	mazingira,	asili	
das	Tier	 mnyama	
das	Waldtier	 wanyama	mwitu	
der	Igel	 nungunungu	
das	Eichhörnchen	 chindi	
der	Maulwurf	 buku	
der	Fuchs	 mbweha	
das	Reh	 mbawala	
der	Hirsch	 kongoni	
das	Kitz	 digidigi	
das	Wildschwein	 ngiri	
der	Wolf	 mbwa	mwitu	



der	Waschbär	 raconi	
der	Dachs	 melesi	
der	Biber	 beaver	
die	Fledermaus	 popo	
die	Eidechse	 mjusi	
die	Schlange	 nyoka	
der	Frosch	 chura	
die	Kröte	 chura	
	
134	Stadt,	Landschaft,	Natur	 134	mji,	mazingira,	asili	
das	Tier	 mnyama	
das	Meerestier	 mnyama	wa	baharini	
das	Aquarium	 aquarium	
der	Fisch	 samaki	
der	Goldfisch	 samaki	wa	dhahabu	
der	Kugelfisch	 samaki	wa	puffer	
der	Hai	 papa	
das	Seepferdchen	 farasi	wa	baharini	
der	Tintenfisch	 ngisi	
die	Qualle	 jellyfish	
die	Krabbe	 kaa	
die	Garnele	 uduvi	
der	Seestern	 samaki	nyota	
die	Muschel	 chaza	
der	Wal	 nyangumi	
der	Delfin	 pomboo	
der	Seehund	 mbwa	wa	baharini	
das	Walross	 walrus	
	
	
	
	

135	Stadt,	Landschaft,	Natur	 135	mji,	mashambani,	asili	
das	Tier	 mnyama	
das	Zootier	 mnyama	wa	zoo	
der	Affe	 nyani		
der	Gorilla	 gorilla	
der	Elefant	 tembo	
der	Löwe	 simba	
der	Tiger	 taiga	
der	Jaguar	 jagwa	
das	Zebra	 pundamilia	
das	Kamel	 ngamia	
die	Giraffe	 twiga	
der	Bär	 dubu	
der	Eisbär	 dubu	wa	barafu	
das	Nilpferd	 kiboko	
das	Nashorn	 kifaru	
das	Lama	 lama	
das	Känguru	 kangaroo	
das	Erdmännchen	 nguchiro	
das	Stinktier	 skanki	
das	Faultier	 nyani	mwenda	pole	
das	Krokodil	 mamba	
	
136	die	Welt	 136	ulimwengu	
die	Erde	 dunia	
die	Erde	 dunia	
der	Nordpol	 pembe	ya	kaskazini	
der	Südpol	 pembe	ya	kusini	
der	Äquator	 Ikweta	
der	Erdteil,	der	Kontinent	 bara	
der	Ozean	 bahari	
das	Land	 nchi	



die	Grenze	 mpaka	
Europa	 Ulaya	
Afrika	 Afrika	
Asien	 Asia	
Australien	 Australia	
Nordamerika	 Marekani	ya	Kaskazini	
Südamerika	 Marekani	ya	Kusini	
die	Arktis	 Aktiki	
die	Antarktis	 Antarctic	
der	Norden	 Kaskazini	
der	Süden	 Kusini	
der	Osten	 Mashariki	
der	Westen	 Magharibi	
	
137	die	Welt	 137	ulimwengu	
Deutschland	 Ujerumani	
Deutschland	 Ujerumani	
das	Bundesland	 jimbo	
Schleswig-Holstein	 Schleswig-Holstein	
Hamburg	 Hamburg	
Niedersachsen	 Saxony	ya	Chini	
Bremen	 Bremen	
Mecklenburg-Vorpommern	 Mecklenburg-Pomerania	ya	
Magharibi	
Brandenburg	 Brandenburg	
Berlin	 Berlin	
Nordrhein-Westfalen	 Rhine	Kaskazini-Westfalia	
Rheinland-Pfalz	 Rhineland-Palatinate	
Saarland	 Saarland	
Hessen	 Hesse	
Thüringen	 Thuringia	
Sachsen-Anhalt	 Saxony-Anhalt	

Sachsen	 Saxony	
Baden-Württemberg	 Baden-Württemberg	
Bayern	 Bavaria	
	
138	die	Welt	 138	ulimwengu	
das	Land	 nchi	
Europa	 Ulaya	
die	EU	 EU	
Albanien	 Albania	
Belgien	 Ubelgiji	
Bosnien-Herzegowina	 Bosnia	Herzegovina	
Bulgarien	 Bulgaria	
Dänemark	 Denmark	
Estland	 Estonia	
Finnland	 Ufini	
Frankreich	 Ufaransa	
Griechenland	 Ugiriki	
Großbritannien	 Uingereza	
Irland	 Ireland	
Island	 Iceland	
Italien	 Italia	
Kroatien	 Kroatia	
Lettland	 Latvia	
Liechtenstein	 Liechtenstein	
Litauen	 Lithuania	
Luxemburg	 Luxemburg	
	
	
	
	
	
	



139	die	Welt	 139	ulimwengu	
das	Land	 nchi	
Mazedonien	 Makedonia	
Moldawien	 Moldova	
Montenegro	 Montenegro	
Niederlande	 Uholanzi	
Norwegen	 Norwe	
Österreich	 Austria	
Polen	 Poland	
Portugal	 Ureno	
Rumänien	 Rumania	
Schweden	 Uswidi	
Schweiz	 Uswisi	
Serbien	 Serbia	
Slowakei	 Slovakia	
Slowenien	 Slovenia	
Spanien	 Uhispania	
Tschechien	 Jamhuri	ya	Czech	
Türkei	 Uturuki	
Ungarn	 Hungaria	
	
140	die	Welt	 140	ulimwengu	
das	Land	 nchi	
Afrika	 Afrika	
Ägypten	 Misri	
Äthiopien	 Ethiopia	
Algerien	 Algeria	
DR	Kongo	 DR	Congo	
Elfenbeinküste	 Ivory	Coast	
Eritrea	 Eritrea	
Ghana	 Ghana	
Guinea	 Guinea	

Kamerun	 Kamerun	
Libyen	 Libya	
Madagaskar	 Madagaska	
Mali	 Mali	
Nigeria	 Nigeria	
Somalia	 Somalia	
Sudan	 Sudan	
Südafrika	 Africa	Kusini	
Tansania	 Tanzania	
Tunesien	 Tunisia	
Zentralafrika	 Afrika	ya	Kati	
	
141	die	Welt	 141	ulimwengu	
das	Land	 nchi	
Asien	 Asia	
Afghanistan	 Afghanistan	
Arabische	Emirate	 Umoja	wa	Falme	za	Kiarabu	
China	 China	
Indien	 India	
Irak	 Iraq	
Iran	 Iran	
Israel	 Israeli	
Japan	 Japani	
Kuwait	 Kuwait	
Nordkorea	 Korea	Kaskazini	
Pakistan	 Pakistani	
Russland	 Urusi	
Südkorea	 Korea	Kusini	
Syrien	 Syria	
Ukraine	 Ukraine	
Vietnam	 Vietnam	
	



142	die	Welt	 142	ulimwengu	
das	Land	 nchi	
Amerika	 Marekani	
Argentinien	 Argentina	
Brasilien	 Brazili	
Chile	 Chile	
Costa	Rica	 Kosta	Rika	
Ecuador	 Ekuador	
Honduras	 Honduras	
Kanada	 Kanada	
Kolumbien	 Kolombia	
Kuba	 Kuba	
Mexiko	 Mexico	
Panama	 Panama	
Paraguay	 Paragwai	
Uruguay	 Uruguay	
USA	 Marekani	
	
143	die	Welt	 143	ulimwengu	
das	Land	 nchi	
Australien	 Australia	
Australien	 Australia	
Neuseeland	 New	Zealand	
	
144	die	Welt	 144	ulimwengu	
der	Frieden	 amani	
die	Konferenz	 mkutano	huo	
der	Vertrag	 mkataba	
wählen	 uchaguzi	
entscheiden	 kuamua	
die	Freiheit	 uhuru	
die	Gleichberechtigung	 usawa	

die	Sicherheit	 usalama	
die	Meinung	 maoni	
der	Staat	 jimbo	
der	Ausweis	 kitambulisho	
die	Regierung	 serikali	
der	Bundestag	 bunge	
das	Gesetz	 sheria	
das	Gericht	 mahakama	
klagen	 kulalamika	
der	Anwalt	 mwanasheria	
der	Flüchtling	 mkimbizi	
das	Asyl	 hifadhi	
die	Unterkunft	 malazi	
der	Betreuer	 msimamizi,	msaidizi	
	
145	die	Welt	 145	ulimwengu	
der	Krieg	 vita	
die	Gewalt	 dhulumu	
der	Soldat	 askari	
die	Armee	 jeshi	
der	Panzer	 tanki	
angreifen	 kushambulia	
verteidigen	 kutetea	
die	Waffe	 silaha	
die	Bombe	 bomu	
der	Verbrecher	 mhalifu	
verlangen		 kulazimisha,	kudai	
schießen	 kupiga	risasi	
zerstören	 kuharibu	
der	Täter	 mhusika	
prügeln	 piga	
töten	 kuua	



die	sexuelle	Gewalt	 ukatili	wa	kijinsia	
das	Opfer	 mhasiriwa	
verhungern	 kufa	njaa	
fliehen	 kukimbia	
ertrinken	 kuzama	
	
146	die	Welt	 146	ulimwengu	
die	Religion	 dini	
der	Gott	 Mungu	
glauben	 amini	
beten	 omba	
die	Gemeinde	 jamii	
das	Christentum	 Ukristo	
die	Bibel	 Bibilia	
Jesus	 Yesu	
die	Kirche	 kanisa	
der	Heilige	Geist	 Roho	Mtakatifu	
Maria	 Maria	
Josef	 Yosef	
der	Engel	 malaika	
Heiligabend	 mkesha	wa	Krismasi	
Karfreitag	 Ijumaa	Kuu	
Ostern	 Pasaka	
Himmelfahrt	 kupaa	
Pfingsten	 Pentekoste	
die	Taufe	 ubatizo	
die	Kommunion	 ushirika	
die	Konfirmation,	die	Firmung	 uthibitisho	
	
	
	
	

147	die	Welt	 147	ulimwengu	
die	Religion	 dini	
der	Islam	 Uislamu	
der	Koran	 Korani	
Mohammed	 Mohammed	
die	Moschee	 msikiti	
Allah	 Mwenyezi	Mungu,	Allah	
das	Opferfest	 Idi	el	Haji	
der	Ramadan	 Ramadhani	
das	Zuckerfest	 Eid-al-Fitr	
das	Judentum	 Uyahudi	
die	Thora	 Torati	
Chanukka	 Hanukkah	
die	Synagoge	 sinagogi	
der	Hinduismus	 Uhindu	
der	Buddhismus	 dini	ya	Buddha	
der	Tempel	 hekalu	
der	Atheismus	 ukana	mungu	
	
148	Zeit,	Kalender,	Feste	 148	wakati,	kalenda,	sherehe	
der	Tag	 siku	
die	Woche	 wiki	
gestern	 jana	
heute	 leo	
morgen		 kesho	
der	Montag	 Jumatatu	
der	Dienstag	 Jumanne	
der	Mittwoch	 Jumatano	
der	Donnerstag	 Alhamisi	
der	Freitag	 Ijumaa	
der	Samstag	 Jumamosi	
der	Sonntag	 Jumapili	



das	Wochenende	 wikendi	
der	Tag	 siku	
der	Morgen		 asubuhi	
der	Vormittag	 asubuhi	
der	Mittag	 mchana	
der	Nachmittag	 mchana,	alasiri	
der	Abend	 jioni,	magharibi	
die	Nacht	 usiku	
	
149	Zeit,	Kalender,	Feste	 149	wakati,	kalenda,	sherehe	
der	Kalender	 kalenda	
das	Datum	 tarehe	
der	Monat	 mwezi	
das	Jahr	 mwaka	
die	Jahreszeit	 msimu	
der	Januar	 Januari	
der	Februar	 Februari	
der	März	 Machi	
der	April	 Aprili	
der	Mai	 Mei	
der	Juni	 Juni	
der	Juli	 Julai	
der	August	 Agosti	
der	September	 Septemba	
der	Oktober	 Oktoba	
der	November	 Novemba	
der	Dezember	 Disemba	
der	Frühling	 chemchemi	
der	Sommer	 majira	ya	joto	
der	Herbst	 vuli,	kipupwe	
der	Winter	 majira	ya	baridi	
	

150	Zeit,	Kalender,	Feste	 150	wakati,	kalenda,	sherehe	
die	Zeit	 muda	
erst	 kwanza	
dann	 basi	
jetzt	 sasa	hivi	
gleich		 sasa	
immer	 kila	mara	
nie	 kamwe	
oft	 mara	nyingi	
selten	 nadra	
vorher	 kabla	
während	 wakati	
nachher	 baadae	
danach	 baada	ya	hapo	
der	Moment	 wakati	
dauern	 mwisho	
lange	 muda	mrefu	
der	Termin	 ratiba	
der	Feiertag	 likizo	
der	Schultag	 siku	ya	shule	
die	Ferien	 likizo	
	
151	Zeit,	Kalender,	Feste	 151	wakati,	kalenda,	sherehe	
die	Zeit	 muda	
die	Uhr	 saa	
die	Armbanduhr	 saa	ya	mkono	
der	Wecker	 saa	ya	kengele	
Wie	spät	ist	es?	 Ni	saa	ngapi?	
der	Zeiger	 mshale	
die	Stunde	 saa	
die	Minute	 dakika	
die	Sekunde	 sekunde	



um		 kwenye	
Viertel	nach	 robo	iliyopita	
halb	 nusu	
Viertel	vor	 kasorobo	
vor		 kabla	ya	
nach		 baada	ya	
seit	 tangu	
bis		 mpaka	
früh	 mapema	
spät	 baabae	
pünktlich	 kamili	
zu	spät	 umechelewa	
	
152	Zeit,	Kalender,	Feste	 152	wakati,	kalenda,	sherehe	
feiern	 kusherehekea	
das	Fest	 sherehe	
der	Geburtstag	 siku	ya	kuzaliwa	
die	Hochzeit	 harusi	
Herzlichen	Glückwunsch!	 Hongera!	
die	Einladung	 mwaliko	
das	Geschenk	 zawadi	
die	Kerze	 mshumaa	
die	Laterne	 taa	
die	Lichterkette	 taa	za	mapambo	
schmücken	 kupamba	
aufhängen	 tundika	
anstoßen		 kutakiana	heri,	Afya!,	Cheers!	
der	Fasching,	der	Karneval	 sherehe	ya	mavazi	
verkleiden	 vaa	
die	Maske	 vinyago	vya	kujipamba	
der	Valentinstag	 siku	ya	wapendanao	
Ostern	 Pasaka	

der	Osterhase	 sungura	wa	Pasaka	
das	Osterei	 yai	la	pasaka	
	
153	Zeit,	Kalender,	Feste	 153	wakati,	kalenda,	sherehe	
feiern	 kusherehekea	
der	Muttertag	 Siku	ya	mama	
der	Vatertag	 siku	ya	baba	
das	Oktoberfest	 sherehe	ya	Oktoba	
Halloween	 Halloween	
der	Advent	 Majilio	
der	Adventskranz	 shada	la	Majilio	
der	Adventskalender	 kalenda	ya	Majilio	
Nikolaus	 Nicholas	
Weihnachten	 Krismasi	
der	Weihnachtsmann	 Santa	Klaus	
der	Weihnachtsbaum	 mti	wa	Krismasi	
die	Kugel		 pambo	la	mit	wa	Krismasi	
Silvester	 mkesha	wa	mwaka	mpya	
das	Feuerwerk	 fataki	
die	Wunderkerze	 mshumaa	wa	kumetameta	
Neujahr	 mwaka	mpya	
	
	


