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Wort-für-Wort-Übersetzung: 

Grammatik:

Konversation: 

Lebensnahe Beispielsätze: 

Wörterlisten: 

Seitenzahlen Niederländisch

zweimal Wort 
für Wort „richtiges“ Deutsch.

Die wichtigsten Floskeln & Redewendungen

ja – nee ja – nein
jaa – nee
dank u wel – dank je wel danke (gesiezt – geduzt) 
dank ü wäll – dank je wäll
alstublieft – alsjeblieft bitte (gesiezt – geduzt) 
aßßtübliift – aßßjebliift
Graag gedaan. Keine Ursache. /
chraach chedaan Gern geschehen.
Dank je wel, hetzelfde! Danke gleichfalls!
dank je wäll edsällvde (geduzt) 
Goedemorgen! / Goededag! Guten Morgen / Tag!
chu(u)jemorrche(n) / chu(u)jedach
Goedenavond! Guten Abend!
chujenaavent
Welterusten! Gute Nacht!
wällterößßte(n)
Welkom! Willkommen!
wällkomm
Hallo! / Hoi! – Doei! Hallo! – Tschüss!
hallo(o) / hoj – duuj
Tot ziens! Auf Wiedersehen!
tott siinß
Tot gauw. Bis bald.
tott chau
Hoe gaat het (met jou / u)? Wie geht es (dir / Ihnen)?
huu chaat et (mätt jau / ü(ü))
Dank u wel, goed! Danke, gut. (gesiezt)
dank ü wäll chu(u)t
Eet smakelijk! – Proost! Guten Appetit! – Prost!
eet ßmaakelek - prooßt
Sorry! – Het spijt me. Entschuldigung! –
ßorri(i) – et ßpäjt me Es tut mir Leid.
Is niet erg. / Is okee. Macht nichts! (Antwort
ißß niit ärrch / ißß okkee auf Entschuldigung)
Hartelijk gefeliciteerd! Herzlichen Glückwunsch!
harrtelek chefe(e)li(i)ßi(i)teertwww.reise-know-how.de/kauderwelsch/066



24 vierentwintig viirentwinntech

Endet ein Wort auf -a, -i, -o oder -u, wird die
Pluralform mit einem Apostroph geschrie-
ben. 

de foto de footoo das Foto
de foto’s de footooß die Fotos
de auto de auto(o) das Auto
de auto’s de auto(o)ß die Autos

Hauptwörter
©

 W
S

Speis’ und Trank auf Texel
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In Kombination mit
dem unbestimmten
Artikel een erhalten
Eigenschaftswörter, die
Hauptwörter nicht-
sächlichen Geschlechts
(also die mit dem 
bestimmten Artikel de
in der Einzahl) näher
bestimmen, ebenfalls
die Endung -e. Dies gilt
aber nicht für sächliche
Hauptwörter (also die
mit dem bestimmten 
Artikel het) in Kombi-
nation mit een.

Die Grundform der Eigenschaftswörter
wird generell bei Gebrauch als Umstandswort
oder als Ergänzung einer Satzaussage mit
„sein“ (z. B. „er ist groß“) verwendet:

Het weer is mooi. Hij zwemt goed.
et weer ißß mooj häj swämmt chu(u)t
Das Wetter ist schön. Er schwimmt gut.

Het huis is wat klein.
et höüß ißß watt kläjn
Das Haus ist etwas klein.

De stad is weinig groen.
de ßtatt ißß wäjnech chru(u)n
die Stadt ist wenig grün
Die Stadt ist nicht sehr grün.

Das Eigenschaftswort erhält die Endung -e,
wenn es als nähere Bestimmung zu Haupt-
wörtern mit dem bestimmten Artikel oder in
der Mehrzahl steht.

het grote huis de oude vrouw
et chroote höüß de aude vrau
das große Haus die alte Frau

de nieuwe fiets een dikke man
de niiue fiitß en dikke mann
das neue Fahrrad ein dicker Mann

Eigenschaftswörter

Eigenschaftswörter
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Wenn Hauptwörter sächlichen Geschlechts
(die het-Wörter) unbestimmt sind, also mit
een, gewissen anderen Wörtchen oder ganz
ohne Artikel stehen, bleibt ein davor stehen-
des Eigenschaftswort in der Grundform.

mooi weer schönes Wetter
mooj weer
een groot huis ein großes Haus
en chroot höüß
geen lief kind kein liebes Kind
cheen liif kinnt
ieder klein meisje jedes kleine Mädchen
iider kläjn mäjsche

Steigern & Vergleichen 

Steigerungsformen bildet man mit den En-
dungen -er (1. Stufe) bzw. -st (2. Stufe).

rijk rijker het rijkst
räjk räjker et räjkßt
reich reicher am reichsten
klein kleiner het kleinst
kläjn kläjner et kläjnßt
klein kleiner am kleinsten

Falls das Eigenschaftswort auf -r endet, wird
in der 1. Steigerungsstufe -der angehängt.

zwaar zwaarder het zwaarst
swaar swaarder et swaarßt
schwer schwerer am schwersten

Eigenschaftswörter
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In roze wird das „o“
wie im Französischen
ausgesprochen, also 
offen und halblang.

Um zu vergleichen, verwendet man dan (als).

Jaap is ouder dan Fred.
jaap ißß auder dann frätt
Jaap ist älter als Fred.

Geht es um die Gleichwertigkeit, so wird even
... als oder net zo ... als verwendet.

Hij is even slim als ik.
häj ißß eeve(n) ßlimm allß ikk
Er ist genauso schlau wie ich.

Rita is net zo aardig als Joost.
riita ißß nätt soo aardech allß jooßt
Rita ist ebenso so nett wie Joost
Rita ist genauso nett wie Joost.

Farben

wit witt weiß
geel cheel gelb
oranje o(o)rannje orange
roze rò(ò)s rosa
rood root rot
groen chru(u)n grün
blauw blau blau
paars paarß lila
bruin bröün braun
grijs chräjß grau
zwart swarrt schwarz

Eigenschaftswörter



28 achtentwintig achtentwinntech

So genau wie im 
Deutschen wird hier

zum Glück nicht 
unterschieden. 

Es gibt nur eine 
Einheitsform. 

Bei den Fürwörtern unterscheidet man be-
tonte und unbetonte Formen. Die betonten
(vollständigen) Formen werden am Satzan-
fang und schriftlich verwendet, während
sonst und vor allem in der Umgangssprache
die unbetonten (verkürzten) Formen zu
hören sind (siehe Kap. Unbetonte Fürwörter).

wer?

ik ikk ich wij wäj wir
jij jäj du jullie jölli(i) ihr
hij häj er zij säj sie (Mz)
zij säj sie (w) u ü(ü) Sie
het et es

wen? oder wem?

mij mäj mir, mich
jou jau dir, dich
hem hämm ihm, ihn
haar haar ihr, sie
het et ihm, es
ons onnß uns
jullie jöllii(i) euch
hun hönn ihnen, sie
u ü(ü) Ihnen, Sie

Ik geef jou ... Ik zoek jou.
ikk cheef jau ikk su(u)k jau
Ich gebe dir ... Ich suche dich.

Persönliche Fürwörter

Persönliche Fürwörter


