
Zahlen mit System nombroj kun sistemo
1 unu 6 ses 11 dek unu 100 cent
2 du 7 sep 12 dek du 200 ducent
3 tri 8 ok 20 dudek 1000 mil
4 kvar 9 naŭ 21 dudek unu 2000 dumil
5 kvin 10 dek 30 tridek 2001 dumil unu

miliono heißt Million. Mit diesen Zahlwörtern kann man
schon ganz schön viele Schäfchen zählen! Bonan nokton!
- Gute Nacht!
Die Ordnungszahlen werden mit -a gebildet:

unua - erste/-r/-s dua - zweite/-r/-s usw.

Wörter nach dem Baukastenprinzip
vortoj laŭ la konstrukesta sistemo

Mit den Wortbildungssilben lassen sich aus wenigen
Grundwörtern viele neue Begri�e ableiten. Hier die wich-
tigsten dieser Wortbildungssilben:

Vorsilben:
ek- beginnende Handlung; ekiri - losgehen (iri - gehen)

mis- falsch; misiri - sich verirren
mal- Gegenteil; malhela - dunkel (hela - hell)

re- wieder, zurück; revidi - wiedersehen (vidi - sehen)

Nachsilben
-ar- Sammelbegri�; ŝiparo - Flo�e (ŝipo - Schi�)

-aĉ- Verschlechterung; hundaĉo - Köter (hundo - Hund)

-ebl- Möglichkeit; legebla - lesbar (legi - lesen)

-eg- Vergrößerung; ŝnurego - Strick (ŝnuro - Schnur)

-et- Verkleinerung; ŝnureto - Schnürchen
-ej- Ort, Raum; bakejo - Bäckerei (baki - backen)

-in- weibliches Geschlecht; (bovino - Kuh)

-iĉ- männliches Geschlecht; boviĉo - Stier
-ig- machen; purigi - reinigen (pura - sauber)

-iĝ- werden; blindiĝi - erblinden (blinda - blind)

-il- Mi�el, Werkzeug; skribilo - Sti� (skribi - schreiben)

-ind- wert, würdig; vidinda - sehenswert (vidi - sehen)

-ist- Beruf; instruisto - Lehrer, (instrui - unterrichten)

-ul- Person; fremdulo - Fremder (fremda - fremd)

Rätsel: Wenn sana gesund heißt, was heißt dann: krank,
sanigi, krank werden, malsanulo, malsanulejo, Heilmi�el,
sanigebla?

einfach Espernto lernen
simple lerni Esperanton

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Esperanto zu lernen.

Auf Wochenendkursen lernst du mit anderen zusammen
ein Wochenende lang konzentriert und komprimiert. Falls
du in deiner Stadt fünf Leute für einen Kurs findest,
schickt die DEJ dir kostenlos eine Lehrperson.

Aber auch daheim für dich kannst du Esperanto
lernen: mit der Website www.lernu.net, per E-Mail-
Korrespondenzkurs oder einem Computerkurs.

Eine der besten Möglichkeiten ist natürlich, einfach auf
ein Tre�en zu fahren.

Im Buchhandel gibt es übrigens auch den Sprachführer Es-
peranto aus der bekannten ’Kauderwelsch’-Reihe.

Kurse im Internet:

www.learn.esperanto.com/ www.esperanto.de/lernen
www.lernu.net www.ikurso.net
www.duolingo.com/course/eo/

ein paar einfache Ausdrücke
kelkaj simplaj esprimoj

Saluton! Bonan tagon! Hallo! Guten Tag!
Kiel vi fartas? Wie geht es dir/euch/Ihnen?
Bone, dankon! Kaj vi? Gut danke, und dir/Ihnen?
Kiel vi nomiĝas? Wie heißt du/ihr/heißen Sie?
Mia nomo estas… Mein Name ist…
De kie vi venas? Woher kommst du?
Mi venas el Germanio. Ich komme aus Deutschland.
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AuflösungdesRätsels:krank-malsana;sanigi-gesundmachen,heilen;krank

werden-malsaniĝi;malsanulo-Kranker;malsanulejo-Krankenhaus;Heilmi�el-

sanigilo;sanigeble-heilbar

Lingvo kiel ludo
Eine Sprache wie ein Spiel



ESPERANTO DieregelmäßigeSprache
laregulalingvo

EsperantoisteineSprache,diefürdieVerständigung
zwischenMenschenverschiedenerMu�ersprachenentwi-
ckeltwurde.InzwischenwirdEsperantoseitüber130Jah-
renundinüber100Länderngesprochen.SeinenErfolg
verdanktEsperantoinsbesondereseinerschnellenErlern-
barkeit.DerWortschatzistverschiedenenSprachenent-
nommen;vieleWörtersindinternationalbekannt.Eshat
eineeinfache,regelmäßigeGrammatik.Eindurchdachtes
WortbildungssystemverringertdieZahlderzulernenden
VokabelnerheblichundfördertdenkreativenUmgangmit
derSprache.

SchonnacheinigenWochenkannmanalltäglicheGe-
sprächeführenundaufinternationalenTre�enFreund-
scha�enmitMenschenausallerWeltschließenoderMen-
scheninallerWeltbesuchen.

WarumEsperantosoüberraschendschnellzulernenist,
wirdschonausdemfolgendenkurzenÜberlickdeutlich:

wiegeschriebensogesprochen
kielskribatatielparolata

FürjedenLautgibtesgenaueinenBuchstabenundge-
naueinenLaut.DahergibteseinpaartypischeEsperanto-
Buchstaben:

ĉwieinTschad:ĈadoĝwieinDschungel:ĝangalo
ĥwieinYacht:jaĥtôwieinJournalist:̂urnalisto
ŝwieinSchi�:ŝipoŭwieinAuto:aŭto

undsolche,dievonderdeutschenAusspracheabweichen:

cwieinZigarre:cigarorwirdgerollt
swieinKuss:kisovwieinwarm:varma
zwieinRose:rozo

DieBuchstabenq,w,xundykommenimEsperanto-
Alphabetnichtvor.DieeinzigeBetonungsregel:Mehrsil-
bigeWörterwerdenimmeraufdervorletzenSilbebetont,
alsohotelo,amiko

eineGrammatikohneAusnahmen
gramatikosenesceptoj

Artikel:
EsgibtnureinenbestimmtenArtikel:la(der,die,das).Der
unbestimmteArtikel(ein,eine)wirdnichtübersetzt.

latablo-derTischtablo-einTisch

Haupt-undEigenscha�swörter
AlleHauptwörter(Substantive)endenauf-oundalle
Eigenscha�swörter(Adjektive)auf-a:

rondatablo-einrunderTisch

InderMehrzahl(Plural)wirdein-janHaupt-undEigen-
scha�swortangehängt:

rondajtabloj-rundeTische

ImAkkusativ(”Objektfall”)wirdein-nanHaupt-undEi-
genscha�swortangehängt:

larondantablon-denrundenTisch

EineReihevonWörternwirdimEsperantoschematisch
gebildet,wasdasErlernenerleichtert.ZumBeispiel:

kiu-wertiu-dieserneniu-niemandĉiu-jeder
kie-wotie-dortnenie-nirgendwoĉie-überall

DieEigenscha�swörterwerdenimmerdurchVorsetzen
vonpli(mehr)undplej(ammeisten)gesteigert:

granda-großpligranda(ol)-größer(als)
laplejgranda(el)-amgrößten(von)

Umstandswörter
Umstandswörter(Adverbien)haben,wieinanderenSpra-
chen,eineeigeneEndung,nämlich-e.Vergleiche:

Evaestasbela.Evaistschön(Eigenscha�swort)
Evakantasbele.Evasingtschön(Umstandswort)

Ja/Nein-Fragenwerdenmitĉueingeleitet:

Ĉuvikomprenasmin?-Verstehstdumich?
Jes,mikomprenasvin.-Ja,ichverstehedich.
Ne,minekomprenasvin.-Nein,ichverstehedichnicht.

Fürwörter
DiepersönlichenFürworter(Pronomen)lauten:

mi-ichni-wir
vi-duvi-ihr
li-er(Person)ili-sie(Mehrzahl)
ŝi-sie(Person)oni-man
ĝi-es(Sache)si-sich

DiebesitzanzeigendenFürwörterlassensichbilden,indem
manandiepersönlichenFürwörterein-aanhängt.

mia-meinvia-deinusw.

DievierFällewerdengebildetwiebeidenHauptwörtern
(siehemi�lereSpalte):mi(ich),demi(meiner),almi(mir),
min(mich),usw.

Zeitwörter
AuchdieFormenderZeitwörter(Verben)werdenvollkom-
menregelmäßiggebildet.UnregelmäßigeVerbengibtes
nicht!DreiEndungengenügenfürdieBildungvonGegen-
wart,VergangenheitundZukun�:

Gegenwart-as:

miamasvin-ichliebedich
viamasmin-duliebstmich
liamasvin-erliebtdich
niamasvin-wirliebendich,usw.

Vergangenheit-is:miamisvinichliebtedich
Zukun�-os:miamosvinichwerdedichlieben
Bedingungsform-us:miamusvinichwürdedichlieben
Befehlsform-u:amumin!liebemich!
Grundform-i:amilieben

HastduLustbekommen,Esperantomalhautnah
zusehenundnutzen?HiereinpaarBeispiele,
wasdufürMöglichkeitenhast:
SuchenachLeutenindeinerNähe,dieEsperanto
sprechen:www.amikumu.com/de/
FindeeineÜbernachtungsmöglichkeitimUrlaubmit
Esperanto:www.pasportaservo.org
FahreaufeinesvonvieleninternationalenEsperanto-
veranstaltungen:www.lingvo-internacia.eu/eventoj


