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In diese Sätze können 
alle (sinnvollen) Wörter

aus der Wörterliste 
unverändert eingesetzt

werden, z. B. auch 
die folgenden:

Oftmals helfen bereits wenige Sätze, um
sich im fremden Land verständigen zu kön-
nen. Dazu gehören z. B. die folgenden:

... li ku ye? Wo ist ...?

... li ku heye? Wo gibt es ...?

Taxsî* li ku ye? Otêl li ku heye?
Taxi in wo ist Hotel in wo da-ist
Wo ist ein Taxi? Wo gibt es ein Hotel?

dermanxane Apotheke
tixtor Arzt
îstasyon* Bahnhof
banqa Bank
otoboz Bus
dikan Geschäft
qonsolosxana Konsulat
xestexane Krankenhaus
polîs* Polizei
postexane Postamt
telefon* Telefon
tûwalet* Toilette

Ez li ... dîgerrîm. Ich suche ... (+ 2. Fall)

Die Sätze, die in diese Satzkonstruktion ein-
gesetzt werden sollen, müssen im 2. Fall ge-
beugt werden (vgl. Kapitel „Die 3 Fälle“). 

Wörter, die weiterhelfen

Wörter, die weiterhelfen
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Allerdings wird man auch verstanden, wenn
man die Hauptwörter unverändert einsetzt.

Ez li bazarê digerrim. Ez li vê adrêsê digerrim.
ich in Marktplatz2 suche ich in diese2 Adresse2 suche
Ich suche den Marktplatz. Ich suche diese Adresse.

Damit Sie nicht ausschließlich auf Gesten
angewiesen sind, hier ein paar Richtungs-
hinweise:

rast (nach) rechts çep (nach) links
rastê rast geradeaus ve-gerrîyan zurückkehren
li hember gegenüber dewam ke! immer weiter!
dûr weit, fern nêzîk nah
çar-rê Kreuzung lampe Ampel
derveyî bajêr außerhalb d. Stadt li merkezê im Zentrum
li vir hier aha vira gleich hier
li wêderê dort piºtî qunçikê um die Ecke

... heye? Gibt es ...?

Odeyekê vala heye? Çay heye?
Zimmer-ein(-) frei da-ist Tee da-ist
Gibt es ein freies Zimmer? Gibt es Tee?

Die Antworten darauf lauten möglicherweise:

Erê , heye. Na, tune.
ja, da-ist nein, nicht-da-sind
Ja, gibt es. Nein, gibt es nicht.

Wörter, die weiterhelfen
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Die Zahlen stehen 
im Kapitel 

„Zahlen & zählen“.

Ez ... dixwazim.  Ich will ... (haben).   (+ 2. Fall)

Die Hauptwörter, die in diesen Satz eingesetzt
werden, werden meistens im 2. Fall gebeugt wer-
den (auf jeden Fall jedoch mit unbestimmtem Ar-
tikel).

Ez odeyekî dixwazim. Ez nan dixwazim.
ich Zimmer-ein2 will ich Brot will
Ich will ein Zimmer Ich will Brot 
(haben). (haben).

... bî çîqasî ye? Wieviel kostet ...?

Nan bi çiqasî ye? Ev bi çiqasî ye?
Brot zu wieviel ist dies zu wieviel ist
Wieviel kostet das Brot? Wieviel kostet dies?

Einem kurdischen Hauptwort in seiner Grund-
form sieht man es nicht an, ob es bestimmt oder
unbestimmt ist, oder ob es in der Einzahl oder
Mehrzahl steht. Mêrik kann also bedeuten „ein
Mann, der Mann, Männer, die Männer“. Deshalb
hängt es vom Verb des Satzes und vom Sinnzu-
sammenhang ab, wie das Hauptwort verstanden
wird, z. B.:

Mêrik diçe. Mêrik diçin.
Mann/Männer (er-)geht Mann/Männer (sie-)gehen
Ein / der Mann geht. (Die) Männer gehen.

Hauptwörter (Substantive)

Hauptwörter (Substantive)
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In den Wörterlisten im
Text und im Anhang
werden männliche
Hauptwörter immer
mit „m“ gekennzeich-
net, alle anderen sind
weiblich.

Wie oben bereits 
gesagt, kann mêrik
allein auch bereits 
„ein Mann“ bedeuten!

grammatisches Geschlecht

Im Kurdischen gibt es zwei grammatische Ge-
schlechter: männlich und weiblich (abgekürzt
„m“ bzw. „w“). Leider erkennt man an der
äußeren Form des Hauptwortes nicht außer
wenn es ein männliches oder weibliches Lebe-
wesen bezeichnet , ob es ein männliches oder
weibliches Hauptwort ist. Vergleiche:

mêrik (m) Mann jinik (w) Frau
goºt (m) Fleisch hêk (w) Ei
kar (m) Arbeit sol (w) Schuh
ºal (m) Hose mal (w) Haus

Daher sollte man für jedes Hauptwort auch
gleich das grammatische Geschlecht lernen,
da die Hauptwörter je nach Geschlecht unter-
schiedlich gebeugt werden (Näheres zur Beu-
gung s. Kap. „Die 3 Fälle“).

Artikel

Einen bestimmten Artikel („der, die, das“)
gibt es im Kurmancî nicht. Um den unbe-
stimmten Artikel des Deutschen („ein, eine“)
wiederzugeben, kann man die unbetonte Sil-
be -ek (abgeleitet von yek „eins“) an das
männliche wie weibliche Hauptwort anfügen
(hier durch Bindestrich abgetrennt):

mêrik-ek (m) ein Mann
mal-ek ein Haus

Hauptwörter (Substantive)
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Eigenschaftswörter werden im Kurdischen,
anders als im Deutschen, nicht gebeugt. Sie
sind immer unverändert, egal, ob das Haupt-
wort, auf das sie sich beziehen, männlich oder
weiblich ist, in der Ein- oder Mehrzahl oder in
irgendeinem anderen Fall als dem 1. Fall (s.
Kap. „Die 3 Fälle“) steht.

Eigenschaftswörter stehen immer hinter
dem Hauptwort, auf das sie sich beziehen. An
das Hauptwort wird ein sogenannter Verbin-
dungslaut angehängt, und zwar - an männli-
che, -a an weibliche Hauptwörter bzw. - n an
Hauptwörter in der Mehrzahl (vgl. auch Ka-
pitel „Verbindungslaut“).

Eigenschaftswörter (Adjektive)

Eigenschaftswörter (Adjektive)

mêrik-ê mezin Mann(-) groß der große Mann
mêrik-ên mezin Männer(-) groß die großen Männer
jinik-a mezin Frau(-) groß die große Frau
jinik-ên mezin Frauen(-) groß die großen Frauen

Eigenschaftswörter können auch Teil des Ver-
bs, d. h. der Satzaussage (Prädikat), sein. In
diesem Fall wird an das vorangehende Haupt-
wort kein Verbindungslaut angehängt:

Mêrik mezin e. Hewa xweº e.
Mann groß ist Wetter gut ist
Der Mann ist groß. Das Wetter ist gut.

Ein- oder Mehrzahl kann man meistens nur
am Verb erkennen:


