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Die Aussprache
a kurz, wie in Watte e offen, wie in Eltern
w wie kurzes u ch tsch, wie in klatschen
dh th stimmhaft, wie in these th th stimmlos, wie in think
gh wie ch in Bach j dj, auch dsch, wie in Job
ng’ wie in singen r gerollt, oft als l gesprochen
y wie j im Deutschen z wie s in Rose (stimmhaft)
Gleichlautende Vokale hintereinander werden gedehnt gesprochen: -jaa, -kaa, -paa
Es wird immer die vorletzte Silbe betont.
Großschreibung gibt’s nur am Satzanfang, bei Eigennamen und bei Sprachen.

Die Substantive
Es gibt keinen Artikel. Es gibt keine Geschlechter, dafür aber so ungefähr sieben Klassen, die etwa den
Geschlechtern in unserer Sprache vergleichbar sind, nur in der Zuordnung etwas logischer und in der
Anwendung konsequenter.
ki/vi-Klasse: Kisu kidogo kimoja kinatosha. Ein kleines Messer genügt.

Wir sehen: Die Wörter richten sich alle nach dem Subjekt aus: kisu      Messer.
Das funktioniert zwar nur bei der ki-Klasse so schön, aber das Prinzip wird dabei deutlich.
Die Ordnung der Worte ist übrigens umgekehrt wie im Deutschen:
Messer kleines ein .... Und auch das Verbum wird der Klasse angepaßt: ki

Im Plural geht das Ganze genauso, diesmal mit vi:

Visu vidogo viwili vinatosha. Zwei kleine Messer genügen.
Schauen wir uns noch einige weitere Substantive an:

kitu Ding, Sache kiatu Schuh
kiti Stuhl kitabu Buch

Die Mehrzahl heißt dann logischerweise: vitu, viti, viatu, vitabu.

Nehmen wir noch andere Adjektive dazu:
-kubwa groß -zuri schön, gut
-pya neu -baya schlecht

Und dazu noch drei Zahlen: -tatu, -nne, -tano           drei, vier, fünf
Dann können wir einige weitere Sätze bilden:

Vitabu vizuri vinapendeza. Gute Bücher gefallen.
Kitabu kipya kimoja kimefika. Ein neues Buch ist angekommen. 
Viti vikubwa vinne vimeanguka. Vier große Stühle sind gefallen.
Vitu vizuri vitatu vilitumika. Drei schöne Dinge wurden benützt.

Die Verben, die jetzt neu dazu kamen, heißen: -pendeza, -fika, -anguka, -tumika.

Was aber ist das na, me, li zwischen drin? Es gibt die Zeit an, in der etwas geschieht:
na für die Gegenwart, me für abgeschlossene Handlungen und li für die Vergangenheit.
Fügen wir noch eins hinzu: ta für die Zukunft. Also: Vitabu vidogo vitatu vitatosha.

Das Spiel mit den ki-Formen geht noch weiter:
hiki dieser hivi diese
kile jener vile jene
kipi ? welcher ? vipi ? welche ?

(Daneben wird hivi auch für so benützt, vipi für wie, und vile vile heißt ebenso.)
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Noch zwei weitere Wörter gibt es, bei denen das Baukastenspiel reibungslos anwendbar ist:
-ingi viele -ingine andere             Also:
Viatu hivi vinafaa. Diese Schuhe taugen was.
Vitabu vingine vitapendeza. Andere Bücher werden gefallen.
Viti vingi vilitumika. Viele Stühle waren brauchbar.
kidogo heißt übrigens auch:        etwas, ein bißchen, wenig

Die ganze ki-Klasse könnte man als Klasse der kleinen Dinge zum menschlichen Gebrauch definieren.
Oft wird das Präfix ki tatsächlich zur Verkleinerung benutzt.
Auch die Sprachen werden durch dieses ki- bezeichnet.
Daher das Kiswahili, das so oft in Erstaunen versetzt, weil man auch mal Swahili oder Suaheli hört.
Weitere Sprachen: Kijerumani, Kiingereza, Kifaransa, Kiholand, Kimarekani.

So schön funktioniert dieses Baukastensystem allerdings nur bei der ki-Klasse. Bei den anderen Klassen
sind die Präfixe für Adjektive und Verben verschieden; manchmal ist auch keines von beiden mit dem
Substantiv gleich. Aber das Prinzip bleibt doch das gleiche: wenn die Formen auch nicht übereinstimmen,
sie müssen jedenfalls zusammenstimmen.
Bei der ki-Klasse gibt es auch einige Wörter, die Personen bzw. Lebewesen bezeichnen:

kijana    junger Mensch    kifaru    Nashorn kipofu blind
kibarua    Tagelöhner kiboko    Flußpferd kiwete lahm
kiongozi   Leiter, Führer    kifaranga       Küken kilema lahm

Bei diesen müssen Adjektive und Verben mit den Präfixen der Klasse der Personen versehen werden.
 (m/wa) Im Wörterverzeichnis sind sie mit einem ! gekennzeichnet.
Eine zweite kleine Beeinträchtigung des gleichmäßigen Bildes ist der Lautwandel. So wird etwa unser ki vor
Vokalen zu ch, das vi zu vy. Dazu einige neue Wörter:

chumba Zimmer chakula Essen
chombo    Gefäß, Instrument chandalua Moskitonetz
chuo Hochschule choo Klo

Also: Vyumba vikubwa vinne vitatosha. Vier große Zimmer werden genügen.
Chakula kizuri hiki kilipendeza.  Dieses gute Essen hat gefallen.

An dieser Stelle können nun zwei wichtige Dinge eingeführt werden:
der Genitiv   und das   Possessivpronomen, also die Besitzverhältnisse.

Der Genitiv wird mit einem -a der Beziehung ausgedrückt, mit ki und vi ergibt das cha und vya: vitabu vya

chuo die Bücher der Hochschule
chumba cha choo    (sagt man zwar so nicht, wäre aber richtig)
chama cha mapinduzi  CCM (Revolutionspartei)
viota vya videge die Nester der Vögelchen
vipingamizi vya kilimo  die Schwierigkeiten der Landwirtschaft

Persönlicher Besitz wird durch Pronomina angezeigt:
changu chako chake chetu chenu chao

mein dein sein, ihr unser euer ihr
Beispiele: chakula changu mein Essen vitabu vyetu unsere Bücher

viatu vyako deine Schuhe chuo chenu euere Hochschule
kiti chake sein, ihr Stuhl vyombo vyao ihre Instrumente

Für jede Klasse gibt es also eigene Präfixe für die Substantive, die Adjektive und die Verben.
Und zwar mit Ausnahme der ki/vi-Klasse für Substantive und Verben verschieden.
Die der Verben werden dann auch für den Genitiv und die Pronomina verwendet.
Gleich bei der nächsten, der m/mi-Klasse wird sich das zeigen.
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m/mi-Klasse  Mti mzuri mmoja unapendeza. Ein schöner Baum gefällt.
   Miti mizuri mitatu imeanguka. Drei schöne Bäume sind gefallen.
Wir sehen: Diesmal sind die Präfixe für Substantiv und Adjektiv m- bzw. mi-,
für das Verbum aber u- und i-. Schauen wir, wohin das führt!

miti mingi viele Bäume mlango mpya  eine neue Tür
mji mkubwa  die große Stadt miguu mizuri die schönen Beine
mto mwingine ein anderer Fluß milima hii diese Berge
mwaka huu dieses Jahr mimea ile jene Pflanzen

Bei den Adjektiven gibt's kein Problem. Nur vor Vokalen wird aus m ein mw, d.h. ein ver- stecktes u wird
sichtbar: mwaka, mwingine. Die Demonstrativpronomina aber nehmen die Präfixe der Verben an! Noch
dazu mit ein wenig Vokalharmonie! u zu u, i zu i !
Also: huu     dieser  hii    diese ule   jener     ile   jene
Und dieselben Präfixe finden wir bei den besitzanzeigenden Wörtern:
Es entsteht wa im Singular (aus ua) und ya im Plural für den Genitiv,
ebenso wangu und yangu als Possessivpronomen.

mwaka wa mti das Jahr des Baumes milango ya vyumba  die Zimmertüren
mji wetu unsere Stadt miguu yake  seine Beine

Weitere Wörter mit mw vor Vokal sind:
mwezi/miezi der Monat mwili/miili der Körper
mwanzo der Anfang mwisho das Ende

Nun gibt's aber noch ein paar Wörter, die das u beim m immer zeigen:
muwa Zuckerrohr muhindi die Maispflanze muhogo Maniok

Plural miwa mihindi mihogo

Vor o ist das u manchmal weggefallen: moto Feuer moshi Rauch moyo Herz (mioyo)

Ebenso mundu/miundu der Säbel      mungu/miungu Gott/Götter
Die mi-Klasse enthält vor allem Pflanzen. Die Früchte kriegen ein m davor und schon sind's Bäume!
mpapai Papaibaum     mtende Dattelpalme           mnazi Kokospalme     mwembe Mangobaum
Bei manchen läuft's allerdings auch nicht über die Frucht:
mbuni Kaffeestrauch mgomba  Bananenstaude
Und für den Reis gibt's gleich drei Wörter:
mpunga die Pflanze         mchele die Körner       wali  gekochter Reis

Jetzt ist es wohl an der Zeit, darzustellen, wie man in Swahili die Begriffe "sein und haben" ausdrückt.
Für "sein" sagt man in allen Personen einfach ni, verneint si.
Bei "haben" verwendet man das Wörtchen na, das ebenso "und" wie "mit" bedeutet und
hier ein Mitsein ausdrückt: Es wird mit dem Präfix verbunden, das die Klasse des jewei-
ligen Subjekts im Satz verlangt, also für die beiden Klassen, die wir schon kennen:
       kina/vina        una/ina       (Verneinung mit ha-.)

Kiti hiki kina miguu mifupi.  Dieser Stuhl hat kurze Beine.
Viatu vyako ni vizuri. Deine Schuhe sind schön.
Mmea huu una miiba migumu. Diese Pflanze hat harte Dornen.
Mizigo ile ni mizito sana. Jene Koffer sind sehr schwer.
Kijiji chetu si kikubwa. Unser Dorf ist nicht groß.
Kibanda hakina mlango. Die Hütte hat keine Tür.

Miti haina mizizi. Die Bäume haben keine Wurzeln.

Mshahara wa kibarua ni mdogo. Der Lohn des Tagelöhners ist klein.
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wa-Klasse  Mgeni huyu anajua misitu yetu. Dieser Fremde kennt unsere Wälder.
Mtumishi wake ametengeneza kiti chenu. Sein Angestellter hat eueren Stuhl repariert.
Mwalimu wangu amesoma vitabu vingi. Mein Lehrer hat viele Bücher gelesen.
Mwombaji yule anaomba chakula.  Jener Bettler bittet um Essen.
Watoto wetu waliona milima mirefu. Unsere Kinder sahen hohe Berge.
Watu wengi wanapenda kivuli. Viele Menschen mögen Schatten.
Walimu wepi watafundisha? Welche Lehrer werden unterrichten?
Mgeni yupi amefika? Welcher Gast ist gekommen?

Wir sehen: Substantive (und Adjektive!) haben im Singular m-, im Plural wa-.
                  Die Verben werden im Singular mit a-, im Plural mit wa- gebildet.
Vor Vokalen wird wieder ein kurzes u sichtbar, so daß mwalimu entsteht.
Im Plural verschmilzt dann meist wa-a zu wa, so daß nur walimu bleibt.
Das Possessivpronomen wird im Singular und Plural mit wa gebildet.
Trifft wa  mit einem -e zusammen, so entsteht we- : wepi, wetu, wengi.

Für den Singular gibt's noch eine kleine Ausnahme: manchmal heißt es yu, nämlich da, wo mehr
Eigenständigkeit als vor Nomina und Verben verlangt ist.
Die Plurale wale und hawa ergeben sich ganz von selbst.
Schließlich noch das Genitivzeichen: es heißt wa für Singular und Plural!

mtoto wa mwalimu watoto wa mwalimu

Zur Vervollständigung:    mtu mwingine, mtu mzuri;          mwizi mbaya  (ein böser Dieb)
     watu wengine, watu wazuri;    wezi wabaya (böse Diebe)

Dass das gerade die Klasse der Menschen war, konnte man wohl merken. Die Tiere werden, obwohl sie der
Form nach fast alle zur n-Klasse gehören, auch mit den Vorsilben der wa-Klasse behandelt, mit a- und wa-,
sie werden als handelnd respektiert.

ma-Klasse  Dies ist die Klasse der großen Dinge, ebenso wie die ki-Klasse die der kleinen:
Wie aus mti durch ki- was Kleines wird (ein Stuhl, so ein kleiner dreibeiniger)
so wird durch ji-/ma- aus kleinen Dingen was Großes: jiji, jitu (Riese)
So bilderbuchgenau ist das natürlich nicht immer, aber im Prinzip stimmt's.

Beispiele: Gari zuri hili linapendeza. Dieses schöne Auto gefällt.
Matunda mengi yameanguka. Viele Früchte sind gefallen.
Mayai mazuri yanapatikana. Schöne Eier sind erhältlich.

Diesmal haben wir bei den Adjektiven im Singular gar keine Kennsilbe, im Plural wie bei den Substantiven
ma-. Mit i oder e zusammen ergibt das wieder me-: mengine, mengi.

Die Verben bekommen ein li- bzw. ya- vorgesetzt, ebenso das Possessivpronomen: langu/yangu,

das Genitivzeichen: la bzw. ya und ebenso hili, lile, lipi/ haya, yale, yapi.

Bei manchen Pluralbildungen wird das ma- vorgesetzt, bei anderen integriert:
jibu - majibu Antwort         duka - maduka Laden        jeshi - majeshi Heer
ua - maua Blume                 jina - majina  Name            neno - maneno Wort
aber: jiwe - mawe  Stein       jicho - macho Auge          jino - meno Zahn        jiko - meko Herd, Küche
         jambo - mambo Angelegenheit, Sache
Schließlich ist noch anzumerken, daß auch die "großen Tiere" zu dieser Klasse gehören:
         bwana Herr         daktari Arzt            askari Soldat
         askofu Bischof    adui Feind               babu Großvater u.v.a.
Damit ist aber ihrer Größe auch schon Genüge getan, im übrigen sind sie dann doch Menschen:
        Madaktari wanaleta vyombo vyao.   Die Ärzte bringen ihre Instrumente.
        Maaskari waliwaona maadui wa mabwana wao. Die Soldaten sahen die Feinde ihrer  Herren.

 (Wegen des zweiten wa in waliwaona siehe Seite 9: Objektinfix!)
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Nun noch einige Sätze. Entschuldigung wegen ein paar noch nicht erklärten Kleinigkeiten!
Wanafunzi wataandika mtihani mwisho wa mwezi.   Die Schüler werden am Monatsende ...
Wakulima na wavuvi wanalisha watu wengi.     Bauern und Fischer ernähren viele Menschen.
Mtalii anabeba mizigo mizito miwili.                  Der Tourist trägt zwei schwere Koffer.
Mzee ana wake wawili na watoto wanane.         Der alte Mann hat 2 Frauen und 8 Kinder.
Mke mmoja anatosha.                                 Eine Frau ist genug.
Mtoto anatafuta kijiko na kisu jikoni.               Das Kind sucht in der Küche Löffel und Messer.
Kila mtu ana vidole kumi.                                   Jeder Mensch hat 10 Finger.
Jina langu ni Erasto.     Jina lako ni nani? (wer?)    Ich heiße Erasto. Wie heißt du?
Maaskari wanapigana na maadui.                     Die Soldaten kämpfen mit den Feinden.
Askofu ni kiongozi wa wachungaji.                    Der Bischof ist der Vorgesetzte der Pfarrer.

n-Klasse  Jetzt wird's etwas komplizierter: viele Wörter dieser Klasse haben ein n-
oder vor Vokalen ein ny- vorn dran, andere wieder nicht. Die meisten bezeichnen
Sachen, aber fast alle Tiere und die Verwandten sind auch hier zu finden, richten
sich aber wie schon oben gesagt nach dem "Verhalten" der Lebewesen = wa-Klasse.

Singular und Plural sind formgleich, grad manche Freunde, Nachbarn und Großväter
riskieren auch einen Ausflug in die ma-Klasse: marafiki, majirani, mababu (s.o.)
Nyumba yetu inapendeza. (Haus)       Nyumba nzuri zetu zinapendeza .
nchi hii /nchi hizi                dieses Land / diese Länder
Ndoo kubwa imejaa/zimejaa.      Ein großer Eimer/große Eimer sind voll.
Taa zetu zinatoa nuru nzuri.      Unsere Lampen geben gutes Licht.
saa ya kaka, saa hii, ile, ipi      die Uhr des Bruders, diese, jene, welche
barua za rafiki, hizi, zile, zipi     die Briefe de Freundes, diese, jene, welche
Rafiki wa dada anaandika barua.  Die Freundin der Schwester schreibt einen Brief.
Ndugu zenu wamepata barua nyingi. Eure Geschwister haben viele Briefe bekommen.
Ng'ombe, tembo na twiga wanapenda majani, simba anapenda nyama ya wanyama wengine.

Rinder, Elefanten und Giraffen mögen Gras, der Löwe das Fleisch anderer Tiere.
Beachte: mnyama das Tier (solange es lebt!)        nyama das Fleisch
Stellen wir die Beobachtungen zusammen: Das Verbum bekommt im Singular ein i-, im Plural ein zi-

verpaßt. Das ergibt für die Pronomina entsprechend: ipi, hii, ile, yangu und im Plural: zipi, hizi,  zile, zangu.
Das Genitivzeichen heißt entsprechend ya und za. (wobei uns ya schon recht bekannt vorkommt von der mi-
und der ma-Klasse!)
Die Verwandten und die Tiere kümmern sich wie gesagt nichts um irgendwelche Kennzeichen der n-Klasse,
haben das ja auch gar nicht nötig, Aber eine ganz raffinierte Ausnahme gibt's doch, vielleicht damit man
Singular und Plural hier unterscheiden kann: Die Verwandten übernehmen das Possessivpronomen (aber
nur das!) der n-Klasse, also:
rafiki yangu          baba yake          dada yenu      ndugu zako       mama zao      marafiki zetu

Sinnigerweise also sogar noch, wenn der Plural sich für die ma-Klasse entschieden hat!

Nun zu den Adjektiven: in Verbindung mit der n-Klasse gibt's die meisten Variationen. Normal gebildet
werden folgende: nzuri    ndogo    ngumu    nzito    nzima           -refu wird zu ndefu

Vor harten Konsonanten entfällt das n: tamu   kubwa    chache    kali    fupi    tatu

Vor b und p wird n zu m: mbichi    mbovu    mbaya    mpya    mbili (statt nwili)
Vor Vokalen wird y eingefügt: nyembamba   nyekundu   nyeusi   nyeupe   nyingi aber njema

Vor m und n entfällt das n: moja     ngapi

Also: habari nzuri     habari njema     nyumba kubwa    siku chache    saa ngapi?      saa moja
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u-Klasse  Mit u- werden die Abstrakta gebildet, die es natürlich nur in der Einzahl gibt:
utu  utoto  uzee  uhuru  umoja  ujamaa  uzuri  ukweli  urefu  ukubwa

Auch nicht Zählbares taucht hier auf: unga  Mehl
Manchmal tritt an die Stelle des u ein w: wema   wali  wimbo  wakati

Und schließlich doch auch eine Menge Wörter, die auch einen Plural bilden.
Dieser Plural geht aber nach der n-Klasse !
ukuta  kuta Mauer    ukurasa kurasa  Seite (im Buch)     uzi nyuzi Faden
uso  nyuso Gesicht    ulimi  ndimi Zunge     ua  nyua Hof
ubao  mbao Brett      ufagio  fagio Besen     wakati  nyakati Zeit
waraka  nyaraka  Brief      wimbo  nyimbo Lied     wavu  nyavu Netz

In allen zugehörigen Satzteilen folgt der Singular der mi-Klasse, der Plural der n-Klasse.
Wema wa Mungu umenilinda tangu utoto wangu. ( seit meiner Kindheit )
Wimbo mzuri huu unapendeza. Umoja wetu utadumu. (wird andauern)
Nyuzi ndefu zitafaa. Nyavu zetu zimeharibika. (sind zerrissen)
Natürlich gibt·s doch noch eine Ausnahme: ein paar Wörter bilden den Plural nach der ma-Klasse: ua/maua

Blume        ugonjwa/magonjwa  Krankheit          ugomvi/magomvi Streit

pa-Klasse  Nun noch etwas ganz Spezielles - eine Klasse mit einem einzigen Wort:
mahali  der Ort       mahali pazuri           mahali pamoja          mahali pangu mein Platz
mahali pa baba           hapa  hier pale dort
Dazu gibt's aber nun noch viel mehr zu sagen. Im Kiswahili wird das lokale Sein anders ausgedrückt als das
qualitative Sein (mit Eigenschaften).
nipo ich bin da        ni mzima ich bin gesund
Und davon gibt's nun wieder drei verschiedene Möglichkeiten:
Man kann genau an der Stelle sein: po , oder ungefähr in der Gegend: ko , oder innen drin: mo.
kiti kipo der Stuhl ist da       kiti kiko der Stuhl ist dort (irgendwo)
kiti kimo nyumbani der Stuhl ist im Haus ( das kleine -ni bezeichnet den Ort)
Das funktioniert nun in allen Klassen mit den Verb-Kennsilben: zimo iko lipo yamo

An dieser Stelle können wir gleich die Vorsilben für die gewohnte Konjugation einführen:
nipo ich      upo du        yupo er, sie        tupo wir       mpo ihr      wapo sie sind da
Für qualitatives Sein sieht das so aus:
ni mzima        u mzima       yu mzima      tu wazima      mu wazima       wa wazima

ich bin            du bist            er, sie ist         wir sind          ihr seid               sie sind gesund
Das "Haben" wird natürlich auch mit den Präfixen für die jeweilige Person ausgedrückt:
Also: nina     una ana       tuna        mna       wana

ich habe du hast er, sie hat  wir haben ihr habt sie haben
Verneint:  sina     huna hana        hatuna      hamna    hawana  
Jetzt habe ich alles, was gerade nicht zur Ortsklasse gehört,hier noch einmal angebracht.
Eben damit man's schön beieinander hat und nicht verwechselt!
Nachzutragen ist aber: Gewöhnlich sagt man: mimi ni mzima ich bin gesund
Also: mimi ni mzima wewe ni mzima      yeye ni mzima

sisi ni wazima ninyi ni wazima      wao ni wazima

Damit hätten wir denn auch die Personalpronomina gehabt.
Und sind außerdem für die Konjugation des Verbums gut vorbereitet.
Habari gani? Umetoka wapi? Unataka kufanya nini? Unajifunza Kiswahili?

Ulianza lini? Unatumia kitabu? Utasafiri Tanzania? Safari njema.

Wie geht‘s? Woher kommst du? Was willst du tun? Lernst du Swahili?
Wann hast du angefangen? Benützt du ein Buch? Wirst du nach Tanzania reisen?    Gute Reise!
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Das Verbum
Jede Klasse der Substantive hat ihre eigenen Vorsilben, das wissen wir schon.
Und die Vorsilben für persönliche Täter hatten wir gerade auch gehabt.
Mti unaanguka. Der Baum fällt. Mtoto anaimba. Das Kind singt.
Nyumba zinapendeza.  Die Häuser gefallen. Unaandika barua. Du schreibst
Das läßt sich natürlich auch verneinen mit Hilfe der Silbe ha- und -      [einen Brief.
ja was dann noch kommt, ist je nach verwendeter Zeit verschieden.
Im Präsens entfällt die Zeitsilbe na- und das -a am Schluß wird zu -i.

Mti hauanguki.        Nyumba hazipendezi. Mtoto haimbi.

Der Baum fällt nicht.     Das Haus gefällt nicht. Das Kind singt nicht.
In der 2. Person (du) wird ha-u zusammengezogen zu hu- und die 1. Person macht eine Ausnahme: si- Also:
siandiki / huandiki barua   ich schreibe nicht/du schreibst nicht ..
Vielleicht ist es zweckmäßig, alles "Sein" und "Haben" auch gleich noch zu verneinen:
haipo hazipo   hayupo   hawapo    sipo   hatupo   halimo   hayamo

haina   hazina  hana        hawana    sina   hatuna   halina    hayana

Ein kleiner Zusatz: kuna heißt "es gibt" (es hat), hakuna "es gibt nicht".
Und oft hört man auch hamna ("es ist nicht drin").
Soweit die Verneinung im Präsens. In den übrigen Zeiten läuft es über eine abweichende Zeitkennsilbe: in
der Vergangenheit ku- statt li-;       in der Vollendungsform ja- statt me- in der Zukunft bleibt ta-, aber das ha-
ist ja als Kennzeichen da!

sikuona                  hukusoma     hajafika (bado)      

ich habe nicht gesehen      du hast nicht gelesen    er ist noch nicht gekommen
hatutafanya        hamjasoma          hawatasaidia

wir werden nicht tun     ihr habt nicht gelesen   sie werden nicht helfen
Der Infinitiv wird mit ku- gebildet. Da er auch als Substantiv verwendet wird, kann man auch von einer ku-
Klasse sprechen, die dann diese Formen bildet:

kusoma kwake            kusoma kwa mtoto ni kuzuri

Verneint wird der Infinitiv mit to-: kutosoma nicht lesen

Nun gibt's eine kleine Gruppe von Verben, die aus der Reihe tanzen; weil sie einsilbig sind behalten sie das
ku- des Infinitivs, um etwas mehr Substanz für die Betonung zu bieten:
kupa geben kuwa sein kula essen
kufa sterben kuja kommen kunywa trinken
kucha aufgehen kuchwa untergehen kunya herunterfallen (Regen)
Ein paar weitere Wörter verhalten sich versehentlich gleich genauso, obwohl sie's gar nicht nötig hätten: 

kwenda  gehen    kwisha zu Ende sein    kwepa  vermeiden
Diese Verben benützen das ku- als Stütze für die Betonung nach Zeitsilben, die zu schwach sind, den Ton
zu tragen, als da sind na-, ta-, li- und me-. Später kommen noch einige mehr dazu. Bei der Verneinung im
Präsens, mit den Silben ja- und ku- braucht‘s diese Unterstützung durch das ku- nicht.
Also: ninakula      nitakula      nilikula      nimekula

Aber: sili         sitakula      sikula        sijala

Wahrscheinlich muß man über diesen Formen ein bißchen meditieren. Noch einige Beispiele:
huli   hali   hatuli   hamli    hawali   siendi   huendi   hamwendi   hayaishi

nilikwenda    imekwisha   wanakwenda   hajaenda    hukwenda   sikufa    hajaja

Der verneinte Infinitiv behält das ku-: kutokula   kutokuja   kutokwisha

Besonders wichtig ist natürlich kuwa: sein.
Damit werden die andern Zeiten für unser ni (bin, ist, sind) gebildet:
nilikuwa  nitakuwa  sikuwa  sitakuwa     Die Verneinung im Präsens ist einfach si.
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Es gibt Verben arabischen Ursprungs; die haben entweder schon ein i am Ende oder sie haben und
behalten ein u. sali    bariki    safiri    sifu   dhuru    dumu   jaribu    hudumu

Es gibt auch Adjektive aus dem Arabischen; auch diese verweigern sich der normalen Abwandlung:
safi    sawa    rahisi    ghali    imara    laini    huru    hai  bleiben stets unverändert!
Der Imperativ ist einfach der Wortstamm: ona    soma    leta    sikia    ruka    gusa

Im Plural durch ni erweitert, aber zuvor das a zu e abgeschwächt: oneni    leteni

Einige Wörter gehen etwas abweichend: njoo komm! (njoni)          nenda geh! ( nendeni)

Dazu gibt's nun noch eine Form des höflichen Befehls, der Willenskundgebung, die auch verwendet wird, um
die Verneinung des Imperativs zu bilden. Es gibt sie für alle Personen, nicht nur für die zweite, und für alle
Klassen! Gebildet wird sie durch das Verbpräfix und den wieder am Ende zu e abgeschwächten Wortstamm:
usome lies bitte     msome lest bitte!
wawe sie sollen sein nisome soll ich lesen?      ukae Setzen Sie sich!
upendo uwe mkarimu die Liebe soll großzügig sein        kiti kidogo kimoja kitoshe!

Beim verneinten Imperativ wird ein si eingeschoben: usiguse  nicht anfassen!
msikae setzt euch nicht!   usilete bring nicht!    msiulize fragt nicht!
Die einsilbigen Verben brauchen das ku nicht, weder in der positiven noch in der negativen Form:
ule   usile  mje   aje   asife   waende   iwe   kisiwe

Mit Hilfe der Silben ki und ka kann man nun weiter logische Abhängigkeiten ausdrücken: ki bringt zunächst
einmal die Bedeutung " wenn" zum Ausdruck, ist dann aber zugleich auch eine Art Gerundium wie das
englische "doing" und drückt Gleichzeitigkeit aus.
nikiona wenn ich sehe, während ich sehe     tukila während wir essen
kijana akipanda mlimani alichoka während er auf den Berg stieg, wurde er müde
ikiwa steht dabei dann ganz allgemein für "wenn"
ka bringt eine Abfolge zum Ausdruck:  akaenda dann ging er    wakafa und sie starben
Mose alipanda mlimani akafa pale  und starb dann dort
Dieses ka kann auch bei der Form der Willenskundgebung verwendet werden:
ukalete  und dann sollst du bringen!
Hier sei nun auch erwähnt, daß man immer, wenn zwei völlig übereinstimmende Verbformen
aufeinanderfolgen, die zweite einfach durch den Infinitiv ersetzt werden kann:
ninaandika na  kusoma ich schreibe und lese
watoto wanacheza na kucheka  die Kinder spielen und lachen
ku zeigt also völlige Gleichwertigkeit der Ausagen an.
Wenn man ki verneinen will, greift man zu -sipo- also "wenn nicht". Dabei brauchen die einsilbigen aber
wieder ihr ku! usipoangalia utaanguka wenn du nicht aufpaßt, wirst... isipokuwa heißt dann analog zu
ikiwa einfach "wenn nicht "
Bedingungen werden mit -nge- bzw. in der Vergangenheit mit -ngali- ausgedrückt:
Ningepata kitabu ningekisoma.       Wenn ich das Buch bekäme, würde ich es lesen.
Ungalileta barua ningalijua habari. Wenn du den Brief gebracht hättest, hätte ich die Nachricht erfahren.
Für die Verneinung verwenden wir wieder si: Usingalichelewa tungalianza.

Es geht aber auch mit ha-: hatungalichelewa ungaliweza kumaliza.

Manchmal ist nicht ganz deutlich, was nun Bedingung und was Folge ist. Dann verwendet man zur
Verdeutlichung kama: Kama angalikula chakula cha kutosha asingalikufa.

Wir sehen, die einsilbigen Verben behalten wieder ihr ku!
Nun noch etwas ganz Spezielles: Für Aussagen von dauernder Gültigkeit gibt·s die Vorsilbe hu-, die aber für
sich allein steht und alle anderen Vorsilben ausschließt:
Waafrika hula ugali. Watoto hucheza. Watu wote hufa.

Eine besondere Verneinung gibt's dafür nicht, also: Wazungu hawazoei kula ugali.
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Das Objektinfix: Ebenso wie wir bei Subjekt und Kennsilbe vor dem Verbum eine Übereinstimmung haben -
kisu kimoja kinatosha - gibt es auch eine entsprechende Objektsilbe. Sie ist erfreulicherweise mit der
Subjektsilbe formgleich, aber sie wird eingeschoben, direkt vor dem Wortstamm, also nach der Zeitsilbe
(falls eine da ist). Dabei steht sie bei Lebewesen immer, auch zusätzlich zum Objekt selbst, bei Sachen
meist nur als Pronomen.

Ninawaona watoto. Ich sehe die Kinder. Ananiita. Er ruft mich.
Tawi limekauka, nitalikata. Der Zweig ist verdorrt; ich werde ihn abschneiden.
Nina kisu, nitakitumia. Ich habe ein Messer, ich werde es verwenden.

Ausnahme von der Regel: 2. und 3. Person Singular, 2. Person Plural bilden:
-ku- dir, dich -m(w)- sie, ihn, ihr, ihm -wa- euch

Ninakuona. Ich sehe dich. Ninamwona simba. Ich sehe den Löwen.
Damit man das -wa- von der 3.Person unterscheiden kann, gibt's einen kleinen Trick.
Man hängt genau wie beim Imperativ Plural ein -eni an und schon ist's eindeutig:
Ninawaambieni    Ich sage euch
Dieses selbe -ni hängt man ja sogar an karibu und asante  an und bekommt den Plural.
Noch ein Hinweis: Es gibt Wörter, die verlangen ein Objekt in jedem Fall: - pa, -ambia

Mpe jembe. Gib ihm die Hacke!         Alituambia Er hat uns gesagt.
Falls es zu einem Verbum zwei Objekte gibt, wird das indirekte Objekt (Dativ) zum Objektinfix.
Der Imperativ wird in Verbindung mit dem Objektinfix abgeschwächt zu -e: Nipe kisu!

Bei den einsilbigen Wörtern entfällt das ku-, das Objektinfix bekommt die Betonung.

Abgeleitete Verben

Im Kiswahili kann man jedes Verbum vielfältig abwandeln und dadurch die Bedeutung ver- ändern. Die erste
Abwandlung heißt Präpositional. Sie ermöglicht ein indirektes Objekt, im Deutschen läßt sich die Beziehung
meist mit zu, für, bei oder nach ausdrücken, also mit einer Präposition. Wie schon gesagt, bei zwei Objekten
wird das indirekte als Objektinfix eingeschoben. Nun zur Bildung des Präpositional: Es wird vor dem
auslautenden -a ein -i- eingeschoben, bei Wörtern mit o und e im Stamm ein -e-, bei den arabischen Verben
wird aus dem u ein i.

-tazamia  erwarten (schauen nach) -hamia umziehen (nach)
-patia besorgen (bekommen für) -fikia erreichen (gelangen zu)
-takia wünschen (wollen für) -andikia schreiben an
-tumikia dienen (brauchbar sein für)  -tumia gebrauchen (senden zu)
-tembelea  besuchen (gehen zu) -pendelea  Vorliebe haben für
-tendea jemandem antun -endea jemanden angehen
-jalia gewähren (beachten für) -rudia wiederholen (zurück.. für)
-hudhuria teilnehmen an -hubiria predigen für

Oft ist die reflexive Form damit verbunden:
-jitegemea  sich auf sich selbst verlassen -jitolea sich zur Verfügung stellen

Es folgt das Passiv. Gebildet wird es durch ein -w-, das hinter dem Wortstamm, vor dem -a eingeschoben
wird: nimepigwa   anaitwa    lilikatwa    iliandikwa    imefungwa

Wörter auf -u einschließlich der arabischen schieben ein -li- ein:
imefunguliwa     alidharauliwa     umesahauliwa

Auch indirekte Objekte können (wie im Englischen) zum Subjekt im Passivsatz werden:
Alinipigia simu.       Nilipigiwa simu. Ich bin angerufen worden.
Tuliwarudishieni vitabu.    Mlirudishiwa nasi vitabu. Ihr habt die Bücher von uns...
Alikuambia...   Umeambiwa naye. Er hat dir gesagt.
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Wie gerade schon ersichtlich: die handelnde Person im Passivsatz wird mit na eingeführt, verursachende
Sachen (Werkzeuge) mit kwa: Alipigwa kwa fimbo. Alipigwa na baba yake.

Mit Personalpronomen verbunden ergeben sich: nami    nawe    naye    nasi    nanyi    nao

nami heißt natürlich gerade so gut auch : mit mir oder: und ich.
Besonders zu beachten sind noch folgende Formen:

Nimetiwa moyo. Mir wurde Mut eingeflößt.
Nilifiwa mama yangu. Meine Mutter ist verstorben. (Ich wurde bestorben ..)
Nimeishiwa karatasi. Mir ist das Papier ausgegangen. (Für mich ist beendigt..)
Ninapaswa, ninatakwa Ich soll ....

Die nächste Ableitung heißt Stativ, beschreibt einen Zustand, oft dem Passiv verwandt:
-punguka vermindert sein ( von -pungua  )         -badilika verändert sein
-ondoka sich entfernen (von -ondoa)                 -toweka verschwunden sein
-chafuka verschmutzt sein (von -chafua)           -haribika zerstört sein

Oft wird so auch die Möglichkeit ausgedrückt: -tumika brauchbar sein, in Gebrauch sein
Das Gegenstück dazu ist der Kausativ, der einen Zustand herbeiführt, bewirkt:

-safisha säubern        -kumbusha erinnern       -chemsha kochen (lassen)
-chelewesha sich verspäten lassen -badilisha verändern, tauschen 
-kasirisha jem. ärgern -karibisha einladen -sababisha verursachen 
-wezesha befähigen -zungusha drehen -tambulisha bekanntmachen 
-lisha nähren -zalisha anbauen -endesha gari Auto fahren
-rudisha zurückgeben 
-jaza füllen -eneza verbreiten -tuliza beruhigen, trösten
-eleza  erklären -poteza verlieren -punguza vermindern

Nun noch die reziproke Form, d.h. sich gegenseitig etwas tun:
Tutaonana. Auf wiedersehen!       Tumekutana. Wir haben uns getroffen.

Wenn dabei doch angegeben ist, mit wem, so wird na verwendet: Alikutana naye.

               Alifuatana nasi heißt dann: Er hat uns begleitet.
Bei einigen Verben wird die Stativ-Form mit dieser Form kombiniert:

Inawezekana es ist möglich.                     Mayai yanapatikana. Eier sind erhältlich.
Inaonekana  es ist sichtbar, es scheint...   Tunajulikana  wir sind bekannt
Inasemekana es heißt, man sagt

Die Reflexiv-Form wurde schon erwähnt:
-jitahidi sich bemühen  -jivuna stolz sein
-jihadhari sich in acht nehmen -jifunza lernen

Im Kiswahili gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, weitere Zeitzustände auszudrücken.
Man setzt mit Formen von -kuwa zusammen, also nitakuwa oder tulikuwa +
   eine Verbform mit den Zeitsilben na, ki oder me.

Nilikuwa nimemwona msichana. Ich hatte das Mädchen gesehen.
Atakuwa akijifunza tukirudi nyumbani. Er wird lernen, (Zustand!) wenn wir...
Tulikuwa tukitembea. Wir waren auf einem Spaziergang. (Zustand!)

Verneinen kann man in der ersten oder zweiten Form:
Alikuwa hajafika. Sie war noch nicht gekommen.
Ukiwa utakuja sitakuwa nimemaliza.  Ich werde noch nicht fertig sein, wenn...
Hukuwa ukijifunza...  Du warst nicht beim Lernen ....

Es gibt auch Zusammensetzungen mit kwisha: amekwisha kufika  er ist schon gekommen
Das kann aber auch so aussehen: amekwisha fika  oder ameshafika
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Es gibt nun noch eine weitere Zeitform, die allmählich vorgestellt werden sollte: die a-Zeit.

waona u    yaona i     chaona ki    vyaona vi    laona li    yaona ya,i     zaona zi

naona ni    waona u   aona a         twaona tu   mwaona mu    waona wa

Es ist deutlich: die Zeitsilbe ist hier ein -a- und verschmilzt mit den Vorsilben. Besonders aufpassen muß
man mit der Form wa-, die sehr häufig entsteht, aus allen u-a und wa-a.
Bedeutung: einfache Gegenwart, andauernd

Das Relativpronomen:
Die Form des Relativpronomens ist ganz einfach: Genau wie das Zeichen des Bezugs (Genitiv),
nur statt des a ein o, also yo, zo, lo, cho, vyo. Allerdings heißt es nicht wo sondern o.
Es gibt drei verschiedene Weisen, es anzuwenden:
Eingeschoben:  aliyeniambia der mir gesagt hat waliotufukuza die uns vertrieben haben
Angehängt:       awezaye der kann (dabei entfällt die Zeitsilbe)

             Ashibaye hamjui mwenye njaa.  Wer satt ist, kennt den Hungrigen nicht.
mit amba-:         ambaye anajua  der weiß (bei Präpositionen ist das die einzige Möglichkeit)

             nyumba ambazo katika hizi watu wanakaa in denen Menschen wohnen
Fürs Futur wird zur Verstärkung statt -ta- das Infix -taka- verwendet (wohl von kutaka)

             watakaofika          die angekommen sind
Die einsilbigen Verben behalten ihr ku- als Tonträger, allerdings nicht, wenn noch ein Objektinfix
hinzukommt: aliyekufa  der gestorben ist
In der Vergangenheit gibt's nur die Form -li-, kein -me-!
Die Verneinung wird mit eingeschobenem -si- gebildet, das an Stelle der Zeitsilbe steht.
Dadurch wird die Aussage zeitlos bzw. hängt vom Zeitbezug des Umfeldes ab.

wasiomwamini Mungu die nicht an Gott glauben, die Atheisten, die Heiden
mikate isiyochachwa die ungesäuerten Brote (an Passah)
Asiyefunzwa na mamaye (yake) hufunzwa na ulimwengu.

Wen seine Mutter nicht erzogen hat, den wird das Leben (die Welt) erziehen.
Bei Sein und Haben muß man nun noch eine Kleinigkeit wissen:
Ein -li- steht für Sein, die Verneinung ist wieder -si -:

Baba yetu uliye mbinguni Vater unser, der du bist im Himmel
magazeti yasiyo mapya     die Zeitungen, die nicht mehr neu sind       yaliyomo der Inhalt

Beim Haben gibt's zwei Möglichkeiten, das Relativpronomen bezieht sich entweder aufs Subjekt oder aufs
Objekt:

Mwalimu aliye na kitabu kipya ... Kitabu kipya alicho nacho mwalimu ni kizuri.

Im zweiten Fall wird also das Relativpronomen zweimal gesetzt.

Mit dem Relativpronomen werden nun noch einige andere Formen gebildet.
Zunächst ein Demonstrativpronomen, das auf schon Erwähntes hinweist.
Es entspricht in seiner Bedeutung etwa dem bestimmten Artikel im Deutschen:

Ninasoma kitabu. Kitabu hicho ni kizuri. Ich lese ein Buch; das Buch ist gut.
Alle Formen: huyo hao huo hiyo hicho hivyo hilo hayo hiyo hizo huo hizo

Man kann auch betont auf etwas hinweisen: hiyo ndiyo das ist es, was ...
ndiye ndio ndio ndiyo ndicho ndivyo ndilo ndiyo ndiyo ndizo ndio ndizo

Und schließlich kann man alles mit na- verbinden, was man fürs "Haben" braucht, wie wir oben gesehen
haben: naye nao nao nayo nacho navyo nalo nayo nazo nao nazo

Das Adjektiv "viele" wote folgt auch diesem Schema, im Singular heißt es "ganz"; mit Verdopplung des
Pronomens wird es unbestimmt: "wer auch immer" yeyote

wote yote chote vyote lote yote zote - yeyote wowote yoyote chochote lolote zozote
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Konjunktionen
Manches wird im Kiswahili gleich im Verbum ausgedrückt. ki kennen wir dabei schon.

akiona         wenn, während sie sieht
nilipokuja   als ich kam                 nitakapokuja     wenn ich komme

na und (mit) au, ama   oder       au...au entweder ... oder
wala  und nicht wala...wala  weder ... noch
halafu dann (folgend) baadaye  dann (später) kisha dann
hata auch (nicht) hata kidogo  überhaupt nicht
hata hivyo jedoch la sivyo sonst kwa hiyo daher
lakini aber maana, yaani denn pia auch
ila, bali sondern zaidi ya hayo außerdem isipokuwa außer
kwa maana, kwa sababu, kwa vile, kwa kuwa    weil
wakati als, wenn (zeitl.) mit -po-      wakati alipofika, nitakaporudi, ninaposoma

kama wenn (wie) mit -ki- oder -nge- ikiwa wenn
ingawa  obwohl ijapo selbst wenn
kwamba, kuwa    daß ili, kusudi damit

Adverbien
Das Adverb wird mit vi- vom Adjektiv abgeleitet: vizuri, vema. So auch vipi? wie? hivi so.
Oft wird auch einfach ein Substantiv als Adverb gesetzt:

haraka,upesi   schnell   upya neu zamani früher
Zeit: mapema          früh mbele, usoni künftig kabla vorher

kwanza  zuerst baadaye  nachher  nyingi oft
tayari schon mara kwa mara  manchmal bado noch (nicht)
leo heute jana gestern juzi vorgestern
kesho morgen kesho kutwa übermorgen asubuhi morgens
sasa  jetzt daima,siku zote    immer karibuni kürzlich,bald

Art u. Weise: kabisa  ganz u. gar     kamwe überhaupt nicht   hasa  besonders
polepole langsam  napenda ku- gern  napendelea lieber
oft mit kwa: kwa makini aufmerksam kwa huzuni traurig

Ort: chini unten juu oben nje draußen
ndani drinnen nyuma hinten mbele vorne
katikati      in der Mitte hapa    hier    pale, kule dort          wapi? wo?

Präpositionen:
Für die des Ortes werden einfach die Ortsadverbien genommen:

chini ya unter juu ya über nje ya  außerhalb von
nyuma ya  hinter mbele ya  vor ndani ya  innerhalb von
kati ya inmitten baina ya  zwischen kando ya neben

Weiter: karibu na  nahe bei mbele na weit von pamoja na  zusammen mit
mpaka,hadi  bis kuanzia von...an tangu, toka seit
wakati wa  während badala ya  statt licha ya  abgesehen von
kupita durch kuzunguka um herum kutokana na  auf Grund von
katika i n, auf -ni in derselben Bedeutung(bei Ortsangaben gar nichts!)
kutoka von ... her (mit kwa bei Pers., katika bei Sachen)
kwa zu, von, durch (Instrument), mit (Adverb!), für, um (Auge um Auge)
na und, mit, von (beim Passiv), Verstärkung des Wunsches: na aje!
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Ort: magharibi    Westen   mashariki    Osten   kusini   Süden    kaskazini    Norden
upande wa  (Seite von)  in Richtung auf      sehemu ya    (Teil von)
kushoto   links       kulia    rechts

Zeit: mwaka uliopita im vergangenen Jahr     mwaka ujao im kommenden Jahr
mwaka (wa) jana , mwaka (wa) kesho, mwaka huu letztes, nächstes, dieses Jahr
juma lilopita, wiki iliyopita  letzte Woche juma lijalo, wiki ijayo nächste Woche
mwezi huu, mwezi kesho diesen Monat, nächsten Monat
miaka mitatu iliyopita  vor drei Jahren      siku hizi, saa hizi zur Zeit
majira  Periode, Zeitabschnitt    kipindi Zeitabschnitt     kitambo Moment

Jahreszeiten:vuli kleine Regenzeit (Nov.)     kiangazi Trockenzeit (Dez.-Jan.)
           masika Regenzeit (März-Juni)        kipupwe Trockenzeit (Juli-Sept.)

Wochentage: Jumamosi Jumapili Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi Ijumaa (Fr)

           mosi  kommt von moja, sie fangen also mit dem Samstag zu zählen an!
Monate: Januari   Februari      Machi        Aprili         Mei      Juni      Julai

Agosti       Septemba   Oktoba      Novemba       Desemba

Man kann auch sagen mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu; nur der erste und der zweite sind
unregelmäßig, dann geht's ganz logisch weiter. Das sind dann die Ordnungszahlen,, die wir damit so
nebenbei gelernt haben.
Datum: tarehe  (Datum) tatu mwezi wa kesho mwaka huu am 3. ... dieses Jahres

tarehe nne mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa themanini na tisa : 4.5.1989

Dazu brauchen wir aber jetzt endgültig die Zahlen. Die Zahlen 1-5 und 8 werden

mit den Klassenkennzeichen versehen, sie sind die ursprünglichen Zahlen der Bantus. 6,7 und 9 kommen
aus dem Arabischen und werden deshalb ebenso wie die Adjektive aus dem Arabischen nicht durch die
Präfixe der Klassen verändert:

moja   mbili   tatu   nne   tano   sita   saba   nane   tisa   kumi

Es heißt also kiti kimoja, viti viwili - vitatu - vinne - vitano - sita - saba - vinane - kumi

Oder mtu mmoja, watu wawili - watatu -  wanne - watano -  sita - saba - wanane - tisa...

     gari moja, magari mawili - matatu - manne - matano - sita - saba - manane ...

     nyumba moja, nyumba mbili - tatu - nne - tano - sita - saba - nane - tisa - kumi

Beim Weiterzählen heißt es viti kumi na kimoja - kumi na viwili - kumi na vitatu ....

Und wenn man noch weiter zählt:
ishirini 20      thelathini 30     arobaini 40    hamsini 50    sitini 60    sabini 70    themanini 80    tisini 90

mia moja 100    mia mbili 200       elfu moja 1000      elfu kumi 10000      kumi na moja elfu 11000

(wegen der Verwechslungsmöglichkeit wird umgestellt!)      laki moja 100000      laki tano  500000

Noch einige kleine Nachträge, zuerst die Steigerung der Adjektive :
Nyumba yangu ni ndogo kuliko yako. Mein Haus ist kleiner als deins.
Gari langu ni zuri kuliko lako.      Mein Auto ist schöner als deines.

Zur Verstärkung kann man zaidi hinzusetzen:
Nyumba yako ni kubwa zaidi kuliko yangu.   Dein Haus ist größer als meins.
Mti huu ni mrefu zaidi ya ule.

Superlativ: Nyumba yake ni kubwa kuliko zote.         Sein Haus ist das größte.
Dar es Salaam ni kubwa kuliko zote miji ya Tanzania.    DSM ist die größte ....

 
Dann noch die Form ningali ich bin noch ...

Samaki umkunje angali mbichi. Falte den Fisch, solange er frisch ist!
(Schmiede das Eisen, solange es heiß ist!)
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Die Kennsilben der Adjektive, Verben und Pronomina

mtu watu mti miti kitu vitu jina majina nyumba  uso nyuso mahali kuja

mzuri wazuri mzuri mizuri kizuri vizuri zuri mazuri nzuri/ndefu mzuri nzuri pazuri kuzuri

mwema wema mwema myema chema vyema jema mema njema/mbaya mwema njema pema kwema

mwingine wengi mwingine mingi kingi vingi lingine mengi nyingi mbili mwingine nyingi pengi

chache,kali,fupi kwengi

a/yu wa u i ki vi li ya i  zi u zi pa ku

huyu hawa huu hii hiki hivi hili haya hii  hizi huu hizi hapa     humu huku

yule wale ule ile kile vile lile yale ile  zile ule zile pale     mle kule

yupi? wepi? upi? ipi? kipi? vipi? lipi? yapi? ipi?zipi? upi? zipi? wapi?

wa wa wa ya cha vya  la ya ya za wa za pa mwa kwa

wake wake wake yake chake vyake lake yake yakezake  wake zake pake   mwake kwake

ye o o yo cho vyo lo yo yo  zo o zo po mo ko

huyo hao huo hiyo hicho hivyo hilo hayo  hiyo hizo huo hizo hapo     humo huko

ndiye ndio ndio ndiyo ndicho ndivyo ndilo ndiyo  ndiyo ndizo ndio  ndizo ndipo    ndimo ndiko

naye nao nao nayo nacho navyo nalo nayo   nayo nazo nao nazo napo namo nako

(yeyote)wote wote yote chote vyote lote yote  yote zote  wote zote pote      mwote kote

mwenye wenye mwenye yenye chenye vyenye lenye yenye yenyezenye wenye zenyepenyemwenyekwenye

Das Verbum: Zeiten, Beziehungen, Ableitungen
normal   verneint einsilbig mit Objekt        einsilbig  mit Relativpron. zusammengesetzt

verneint

naona sioni nala nampa sili     awezaye

unasikia husikii unakula unampa huli     anayesikia ulikuwa unaona
alisema hakusema  alikula alimpa hakula     aliyesema   alikuwa amesema

tumepata hatujapata hatujapata tumempa hatajala      tuliopata    tulikuwa tumepata

mtafanya hamtafanya mtakula mtampa hamtakula  mtakaofanya   mtakuwa mmefanya
hutaka -hawataki- hula ? -hawali- -watakao- 

nikiandika nisipoandika nikiwa nikimpa nisipokuwa      ?         nilikuwa nikiandika

ukaleta ukawa ukampa ukawa ukileta
angesoma asingesoma angekula angempa asingekula     ambaye ...

tungalishika tusingalishika tungalikula tungalimpa tusingalikula ambaye ...

kubeba kutobeba kunywa kumpa kutokunywa
sikiliza usiache njoo mpe usile

sikilizeni msiache njooni mumpe msile

apeleke asipeleke aje anipe asije

normal        Gegenteil Präpositional Passiv           Stativ         Kausativ   reziprok reflexiv

-funga      -fungua -fungulia -funguliwa -chafuka     -safisha  -kutana -jiona

-tolea      -tolea -tolewa -toweka - -jtolea

-penda      -pendea -pendwa -pendeka    -pendeza -pendana -jipenda

-pendelea -pendelewa -pendekeza -pendezesha -pendapenda   -jipendeza
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                                     Übungen

1  zusammengesetzte Wörter  

miti ya matunda gari la moshi

maji ya matunda duka la vitabu

siku ya Krismasi siku ya kuzaliwa

chumba cha meza safari ya nyumbani

chakula cha Bwana chakula cha saa sita

2 einfache Verbalformen

ninapenda ich liebe nitaona  ich werde sehen nilisema ich sagte 
unapenda du liebst ...ona  du ...sema du sagtest
anapenda er, sie liebt ...ona  er, sie ...sema er, sie sagte
tunapenda wir lieben ....ona  wir ....sema wir sagten
mnapenda ihr liebt ...ona  ihr ...sema ihr sagtet
wanapenda sie lieben ....ona  sie ....sema sie sagten

3  einfache Verbalformen

....ona watoto wir sehen Kinder ....kata miti  sie fällen Bäume

...penda kusafiri sie reist gerne ...sema Kiswahili du sprichst Suaheli

....anguka ich bin hingefallen ...lala er schläft (-me-)

....safiri wir werden verreisen ....kula ndizi sie werden B. essen

....taka chakulasie wollen Essen ...kuja sasa hivi ihr seid gerade gekommen

...ona watu wengine ihr werdet andere M. sehen ...kula matundadu    ißt Obst

4  Verneinte Verbalformen

Gegenwart Zukunft li-Vergangenheit me-Vergangenheit

ich sitaki sitasaidia sikuona sijafika
du hutaki hutasaidia hukuona hujafika
er, sie hataki hatasaidia hakuona hajafika
wir hatutaki hatutasaidia hatukuona hatujafika
ihr hamtaki hamtasaidia hamkuona hamjafika
sie hawataki hawatasaidia hawakuona hawajafika

ich ..ju. ....kula ....penda ....sema
du ..ju. ....kula ....penda ....sema
er,sie ..ju. ....kula ....penda . ...sema
wir ....ju. ......kula......penda ......sema
ihr ...ju. .....kula .....penda .....sema
sie ....ju. ......kula......penda ......sema

5  Haben und Nichthaben (zum Üben einfach eine Seite abdecken!)
sina nyumba ich habe kein Haus nina nafasi ich habe Zeit
huna watoto du hast keine K. una kazi du hast Arbeit
hana chakula er hat kein Essen ana shida er hat Probleme
hatuna matunda wirhabenkeinObst tuna marafiki wir haben Freunde
hamna gari ihr habt kein Auto mna nyumba nzuri ihr habt ein schönes Haus
hawana magazeti sie haben keine Z. wana chakula sie haben zu essen
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6  Sein und Nichtsein

mimi ni mwanafunzi ich bin Schüler mimi si mdogo ich bin nicht klein
wewe ni mwalimu du bist Lehrer wewe si mwalimu wangu du bist nicht mein Lehrer
yeye ni mdogo er ist klein yeye si mbaya  sie ist nicht schlecht
sisi  ni watalii wir sind Touristen sisi si Watanzania wir sind keine Tanzanier
ninyi ni wageni ihr seid Gäste ninyi si wafanyakazi ihr seid keine Arbeiter
wao ni wazungu sie sind Europäer wao si wageni sie sind nicht fremd

7 a)  auf deutsch ?          b) ergänze!
ananipenda er liebt mich ananisaidia ..... || .....penda sie mag euch
anakupenda sie liebt dich tunawasaidia ..... || .....pendeza ihr gefallt uns
anampenda sie liebt ihn ninakusaidia ..... || .....pendeza du gefällst ihnen
anatupenda er liebt uns unanipendeza ..... || ....saidia wir helfen ihr
anawapenda er liebt euch wanatupendeza ..... || .....saidia ich helfe dir
anawapenda sie liebt sie mnampendeza ..... || .....saidia sie helfen mir

8

nilipokuwa nimefika  als ich angekommen war kabla sijaondoka   bevor ich wegging
..............................  während wir suchten ........................   bevor er ankam
...............................  nachdem sie fertig waren ..........................  sie weiß noch nicht

Lösungen:

1  Obstbäume - Eisenbahn, Fruchtsaft - Buchladen, Weihnachten -Geburtstag,
     Eßzimmer  - Heimreise, Abendmahl - Mittagessen

2 nitaona nilisema                           3 tutaona wanakata
utaona ulisema anapenda unasema
ataona alisema nimeanguka amelala
tutaona tulisema tutasafiri watakula
mtaona mlisema wanataka mmekuja
wataona walisema mtaona unakula

4 Gegenwart Zukunft li-Vergangenheit me-Vergangenheit

sijui sitakula sikupenda sijasema
hujui hutakula hukupenda hujasema
hajui hatakula hakupenda hajasema
hatujui hatutakula hatukupenda hatujasema
hamjui hamtakula hamkupenda hamjasema
hawajui hawatakula hawakupenda hawajasema

7 a) er hilft mir           |  b) anawapenda
wir helfen euch (ihnen)    | mnatupendeza
ich helfe dir           | unawapendeza
du gefällst mir           | tunamsaidia
sie gefallen uns           | ninakusaidia
ihr gefallt ihm (ihr)        | wananisaidia

8 tulipokuwa tunatafuta, walipokuwa wamemaliza - kabla hajafika, bado hajajua
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                         Geschichten
Maria na Mikaeli

Maria na Mikaeli wana watoto watano. Watoto wawili ni wakubwa, watoto watatu ni wadogo.
Maria anasema: "Mikaeli ananipenda sana. Ananisaidia kukata miti. Anawapenda watoto.
Watoto wakubwa wanatusaidia. Wanachunga kuku. Wanasaidia kukatakata matunda.
Wanakatakata ndizi na mananasi na mapapai. Tunapenda kula saladi ya matunda. -
Maria anapika chakula. Anapika ugali na nyama. Watoto wanapenda ugali. Mikaeli anapenda
nyama. Maria anmpa Mikaeli nyama na ugali. Maria anawapa watoto ugali na nyama kidogo.
Anawapa saladi ya matunda. Mikaeli hapendi matunda. Maria anasema: Nitakupa kidogo. -
Maria na Mikaeli wana nyumba nzuri. Inapendeza sana. Ina vyumba vitatu. Iko karibu na mto.
Mto ule una maji safi. Watoto wanapenda kucheza mtoni. Mashamba yako karibu na mto.
Ni mashamba mazuri sana. Maria na Mikaeli wanakwenda shambani. Watoto wakubwa
wanakwenda shuleni. Shule iko karibu na kanisa. Watoto wanapenda kwenda shuleni,
wanapenda kusoma. Lakini vitabu havitoshi. Meza hazitoshi, viti havitoshi. Shule ina shamba
kubwa. Watoto wa shule wanakwenda shambani pamoja na mwalimu. Wanamsaidia mwalimu
shambani. Lakini hawapendi kwenda shambani. Wanapenda kucheza. -]
Kijiji cha Mikaeli na Maria kina maduka mawili. Duka moja ni duka la Mhindi, duka moja ni
duka la akina mama. Duka la Mhindi liko karibu na ofisi ya Chama cha Mapinduzi (CCM).
Maria anakwenda dukani. Anasema: "Hodi. Hujambo?" Mhindi anasema: "Karibu! Sijambo.
Habari ya nyumbani? Habari za watoto?" Maria anasema: "Hawajambo. Ninataka sukari."
Mhindi anasema: "Sina sukari. Duka la akina mama limepata sukari kilo 100 (mia moja).
Nina ndizi. Unataka ndizi? Nitakupa ndizi 12." Maria anasema: "Sitaki ndizi. Tuna ndizi
nyumbani." Maria anakwenda katika duka la akina mama. Anasema: "Ninataka sukari kilo 2."
Yule mama katika duka anasema: "Tuna sukari kidogo tu. Nitakupa kilo 1. Kilo 1 inawatosha
ninyi. Mna watoto 5 tu." Maria anasema: "Mmepata vitenge vya Urafiki?" Yule mama
anasema: "Tumepata vitenge vya Sunguratex." Maria anasema: "Vitenge vya Sunguratex
havifai. Sipendi Sunguratex. Hamtapata vya Urafiki?" Anaondoka na kilo 1 ya sukari.

Kondoo na nyoka.

Siku moja kondoo alipotea. Baba alisema: "Tutamtafuta kondoo yule." Walimwita: Mee, mee!"
Lakini hawakumwona, hakuonekana. Baadaye baba alimwona nyoka mkubwa bondeni na kondoo
yule pia. Baba aliona jiwe kubwa. Alisema: "Nitamwua nyoka yule kwa jiwe hili kubwa."
Alisukuma jiwe. Lakini hakuweza, alishindwa. Alimwita mama kumsaidia.
Walisukuma jiwe pamoja. Lakini hawakuweza. Mtoto aliwasaidia. Lakini hawakuweza.
Mbwa aliwasaidia. Lakini hawakuweza. Paka aliwasaidia. Lakini hawakuweza.
Panya aliwasaidia kusukuma pia. Walisukuma pamoja. Jiwe lilianguka bondeni.
Jiwe lilimwua nyoka. Kondoo aliokoka.

Wanafunzi wa Sekondari walizoea kupata kila mwezi magunia mawili ya sukari. Mchungaji
alipanga kwenda mjini kwa gari. Wanafunzi waliomba kutoka kwake kuwaletea yale magunia
mawili kwa sababu hawakuwa na nafasi nyingine ya kuyachukua. Mchungaji alikubali akaletea.
Baada ya siku mbili Mchungaji alisafiri Dar es Salaam kwa sababu kozi ya lugha ilikuwa
imekwisha na kazi ilipaswa kuanza. Bado hajajua wakati huu kama iliwezekana kupatia
jumamosi jioni ama jumapili jijini riziki. Kwa hiyo aliomba kutoka kwa wanafunzi wamwuzie
kilo moja ya sukari. Walikataa na kusema kuwa sukari hii inapatikana kwa wanafunzi tu.
Mchungaji alishangaa, alianza kubishana na wanafunzi kwa sababu alikuwa yeye mwenyewe
aliyeleta bidhaa hii; mwishoni aliwaacha akaondoka na familia yake. Lakini wakati walipofika
Dar es Salaam waliona hali ya kuchekesha tu: maduka mengi yalikuwa yamefunguliwa jioni,
iliwezekana kununua kila kitu kila wakati. Hawakupatwa na shida yoyote.
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Methali     Sprichwörter
Haraka haraka haina baraka. Eile Eile hat keinen Segen.
Mgeni ni baraka. Der Gast ist ein Segen.
Umoja ni nguvu. Einigkeit ist Stärke.
Msema kweli hakosi. Wer die Wahrheit sagt, kann nicht fehlen.
Kidole kimoja hakivunji chawa. Ein Finger zerdrückt (zerbricht) keine Laus.
Mchovya asali hachovyi mara moja. Wer in den Honig eintaucht, tut's nicht nur einmal.
Meno ya mbwa hayaumani. Die Zähne der Hunde beißen einander nicht.
Saburi ni ufunguo wa faraja. Geduld ist der Schlüssel zur Ruhe.
Nazi mbovu haramu ya nzima. Eine schlechte Kokosnuß verdirbt alle.
Mali ni madhara yake. Besitz hat seinen Nachteil.
Radhi ni kubwa zaidi ya mali. Zufriedenheit ist mehr als Besitz.
Kutokuwa na saburi ni kubaya. Keine Geduld zu haben ist schlecht.
Waraka ni nusu ya kuonana. Ein Brief ist schon halb einander gesehen.
Abadi abadi - kamba yakata jiwe. Immer wieder - schneidet die Schnur den Stein.
Paka akiondoka panya hutawala. Wenn die Katze aus ist, herrscht die Maus.
Mtaka yote hukosa yote. Wer alles will, versäumt alles.
Siku njema huonekana asubuhi. Ein guter Tag wird schon am Morgen sichtbar.
Mchimba kisima hutumbukia mwenyewe. Wer einen Brunnen gräbt, fällt selbst hinein.
Mpanda ovyo hula ovyo. Wer schlecht pflanzt, ißt schlecht.
Wapishi wengi huharibu mchuzi. Viele Köche verderben die Soße (Suppe).
Bendera hufuata upepo. Die Fahne folgt dem Wind.
Mvumilivu hula mbivu. Wer Geduld hat, ißt, was reif (gar) ist.
Dalili ya mvua ni mawingu. Das Zeichen des Regens sind die Wolken.
Vita havina macho. Der Krieg hat keine Augen.
Siku mbili mgeni - siku ya tatu mpe jembe. Zwei Tage Gast - am dritten gib ihm die Hacke!
Mwenye kelele hana neno. Wer schreit, hat kein Wort.
Kuishi kwingi ni kuona mengi. Lang zu leben heißt viel zu sehen.
Kwenda mbio si kufika. Schnell gehen heißt noch nicht ankommen.
Taratibu ndiyo mwendo. Mit der Ruhe - so geht's vorwärts.
Usipoziba ufa utajenga ukuta. Wenn du den Riß nicht stopfst, wirst du die (ganze)
Yote ing‘aayo usiseme dhahabu. Nenne nicht Gold alles, was glänzt.   [Mauer bauen.
Ashibaye hamjui mwenye njaa. Wer satt ist, kennt den Hungrigen nicht.
Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Wie das Kind erzogen wird, so wächst es auf.
Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Wer nicht von seiner Mutter belehrt wird, ...
Hapana marefu yasiyo na mwisho. Nichts ist so lang, dass es kein Ende hat.
Hakuna msiba usio na mwenziwe. Es gibt keine Not, die keinen Kollegen hat.
Maji yaliyomwagika hayazoleki. Verschüttetes Wasser kann man nicht aufkehren.
Udhalimu ufanyao utaupata mwenyewe. Unrecht, das du zugefügt hast, wirst du selbst..
Penye nia ndipo pana njia. Wo ein Wille, da ein Weg.
Palipo na wengi pana mengi. Wo viele sind, da ist vieles.
Palipo na moshi pana moto. Wo Rauch ist, da ist auch Feuer.
Damu ni nzito kuliko maji. Blut ist schwerer als Wasser.
Afadhali kuzuia kuliko kuponya. Verhindern ist besser als Heilen.
Mtegemea na nduguye hufa maskini. Wer sich auf seinen Bruder verläßt, stirbt arm.
Cha mlevi huliwa na mgema. ..des Säufers wird vom Palmweinzapfer verzehrt.
Ungalijua alacho nyuki usingalionja asali. Wenn du gewußt hättest, was die Biene ißt...
Samaki umkunje angali mbichi. Falte den Fisch solange er frisch.
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Sungura hawezi kupanda mti. Der Hase kann nicht auf den Baum klettern.
Kazi mbaya si mchezo mzuri. Schlechte Arbeit ist ein schlechtes Spiel.
Dawa ya moto ni moto. Gegen das Feuer hilft Feuer.
Kufaa hakudhuru. Zu taugen schadet nicht.
Mgeni ni kuku mweupe. Der Fremde ist ein weißes Huhn.
Mtoto wa nyoka ni nyoka. Das Kind der Schlange ist eine Schlange.
Mfuata nyuki hakosi asali. Wer der Biene folgt, wird zum Honig kommen.
Akili ni mali. Verstand ist Reichtum.
Akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Verstand ist wie die Haare. Jeder hat seine.
Aliye juu mngoje chini. Wer schon oben ist, warte auf den unten.
Jina jema hung‘aa gizani. Ein guter Name leuchtet im Dunkeln.
Maneno mengi huvunja nyumba. Viele Worte bringen das Haus zum Einsturz.
Mganga hajigangi. Der Arzt kuriert sich nicht selbst.

Heri wanaojiona kuwa maskini mbele ya Mungu, maana Utawala wa mbinguni ni wao.

Heri walio na huzuni, maana watafarijiwa.

Heri wapole, maana watapewa nchi.

Heri walio na njaa na kiu ya kufanya atakavyo Mungu, maana watashibishwa.

Heri wenye huruma, maana watahurumiwa.

Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu.

Heri wenye kushughulikia amani, maana wataitwa watoto wa Mungu.

Heri wanaoteswa kwa sababu ya kufanya atakavyo Mungu, maana Utawala wa mbinguni ni wao!

Die Seligpreisungen Mat. 5, 3-10

Ninyi ni mwangu wa ulimwengu! Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichika. Wala watu

hawawashi taa na kuifunika kwa pishi, ila huiweka juu ya kinara ili iwaangazie wote waliomo

nyumbani. Vivyo hivyo, ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu

mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.

Ihr seid das Licht der Welt   Mat. 5, 14-16

Utawala wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake.

Lakini, watu wakiwa wamelala adui yake akaja akapanda magugu kati ya ngano, akaenda zake. Basi,

mimea ilipoota na kuanza kuchanua, magugu pia yakaanza kuonekana. Watumishi wa yule mwenye

shamba wakamwendea, wakamwambia: “Mheshimiwa, bila shaka ulipanda mbegu nzuri katika

shamba lako. Sasa magugu yametoka wapi?”  Yeye akawajibu: “Adui ndiye aliyefanya hivyo.” Basi,

watumishi wake wakamwuliza: “Je, unataka tuende tukayang·oe”

Naye akawajibu: “La, msije labda mnapokusanya magugu, mkang·oa na ngano pia. Acheni

vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno.         Wakati huo nitawaambia wavunaji:

“Kusanyeni kwanza magugu mkayafunge vifunguvifungu vya kuchomwa. Lakini ngano

ikusanyeni mkaiweke ghalani mwangu.”

Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen   Mat. 13,24-30

Mwanamke fulani akiwa na shilingi kumi, kama akipoteza moja, hufanya nini? Huwasha taa,

hufagia nyumba nakutafuta kwa uangalifu mpaka aipate. Akiipata, huwaita rafiki na jirani zake

akisema: “Furahini pamoja nami, kwa sababu nimeipata ile shilingi yangu niliyopoteza.”

Kadhalika, nawaambieni, ndivyo watakavyofurahi malaika wa Mungu kwa sababu ya kutubu

kwake mwenye dhambi mmoja.

Gleichnis vom verlorenen Groschen   Luk. 15,8-10

mvunaji   Erntearbeiter     pishi   Gefäß, Scheffel      kinara  Leuchter
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Wörterverzeichnis

Nach Wortarten und Klassen geordnet
Ki-Klasse
kitu Sache, Ding kinu Mühle kiti Stuhl
kitabu Buch kiatu Schuh kiazi Kartoffel
kisima Brunnen kisiwa Insel (waswahili!) kikapu Korb
kichwa Kopf kinywa Mund kidole Finger, Zehe
kijiko Löffel kisu Messer kikombe Tasse
kiwanda Fabrik kiwanja Hof kinanda Orgel
kibanda Hütte kitanda Bett kipande Stück
kifua Brust kidevu Kinn kifo Tod,Sterben
kidonge Tablette kidonda Wunde kifafa Anfall
kifaduro Keuchhusten kipimo Maß kifua kikuu Tuberkulose
kitambaa Stoff, Lappen kibao Brett, Schild kipini Griff, Stiel
kitasa Türschloß,-griff   kifungo Knopf; Gefängnis kifurushi Paket
kifuniko Deckel kituo Station kivuli Schatten
kibriti Streichhölzer kifaa Gebrauchsgegenstand kiingilio Eintritt
kitunguu Zwiebel kiungo Gewürz; Gelenk kilele Gipfel
kinyago Maske; Skulptur kigae Dachziegel, Scherben kioo Glas, Spiegel
kiasi Betrag kilimo Landwirtschaft kichaka Gebüsch
kifaranga Küken ! kidato Klasse (Oberstufe) kivuko Fähre
kipindi Zeitabschnitt, Periode  kisa Erzählung kiu Durst
kitendo Handlung, Tat kitambo kurze Zeit, Weile kipawa Geschenk
kiota Nest kipingamizi  Schwierigkeit kikwazo Hindernis
kiangazi Sommer kipupwe Winter kinwaji Getränk
kilio Geschrei, Geheul kitulizo Trost, Beruhigung kimbilio Zufluchtsort
kijana Jugendlicher ! kiongozi Führer, Leiter ! kibarua Tagelöhner !
kipofu blind ! kilema Krüppel ! kiwete lahm !
kifaru Nashorn ! kiboko Flußpferd ! kidege Vögelchen !
kilima Hügel kijiji Dorf kizazi Generation
kidogo etwas kitoto kindisch kigeni fremdartig
kiume männlich kike weiblich kitaifa national
kinaganaga persönlich, gründlich  kijicho Eifersucht, Neid kimacho wach
chumba Zimmer chuma Eisen chombo Gerät
chuo Hochschule chama Partei, Gruppe cheti Urkunde
chakula Essen chandalua  Moskitonetz choo Klo

m-, mi-Klasse
mti Baum mto Fluß msitu Wald
mji Stadt mmea Pflanze mshumaa Kerze
mwaka Jahr mwezi Monat, Mond mlima Berg
mguu Bein, Fuß mkono Arm, Hand mgongo Rücken
mdomo Lippe, Mund moyo Herz mwili Körper
mlango Türe mkeka Matte mkate Brot
mfuko Tasche, Tüte mzigo Last, Gepäck, Koffer msumari Nagel
mkia Schwanz mzizi Wurzel mwiba Dorn
mwendo Hergang mstari Reihe; Vers mshahara Lohn
mwanga Licht mwonzi Strahl mchana heller Tag
mhula Term, Semester mhuri Stempel, Siegel mtihani Prüfung
mfululizo Reihenfolge mfano Gleichnis, Beispiel msimamo Standpunkt
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mkanda Gürtel, Riemen mtumba Stoff Ballen, Packen mshipi Schnur
mchezo Spiel mkopo Darlehen mtaji Kapital
mwanzo Anfang mwisho Ende msaada Hilfe
msafara Karawane mkoa Bezirk mkaa Holzkohle
msingi Grund, Grundlage mlo Speise msiba Not
mviringo Kreis mpango Plan, Beziehungen mradi Projekt
mwiko Tabu; großer Eßlöffel mwaliko Einladung mwavuli Schirm
mswaki Zahnbürste miwani Brille (Pl) mkasi Schere
mkaso Betonung msalaba Kreuz muungano Vereinigung
mfumo Gewebe, System mkataba Vertrag mchanga Sand
mtumbwi Fischerboot mtawanyiko Verschwendung msamaha Verzeihung
mtambo Maschine, Anlage mtelemko Senkung, Gefälle mtaro Terasse
mchango Sammlung mkutano Versammlung mnara Turm
mlio Laut, Schall mnyevu Feuchtigkeit, Nässe mnyororo Kette
mshale Pfeil mkuki Speer mtego Falle
moto Feuer moshi Rauch muda Weile
mundu Säbel mungu Gott mpaka Grenze
muhindi Maispflanze muhogo Maniok muwa Zuckerrohr
mtama Hirse mboga Kürbis; Gemüse mchicha Spinat
mpunga Reis mchele Reiskörner mbuni Kaffeestrauch
mgomba Bananenstaude mbuyu Baobab,Affenbrotbaum  msunobari  Fichte, Kiefer
mtende Dattelpalme mnazi Kokospalme mpapai Papaya
mwembe Mangobaum mchungwa Orangenbaum mpira         Kautschukbaum

m-, wa-Klasse
mtu Mensch mtoto Kind mwana Kind
mzazi Elternteil mvulana Knabe msichana Mädchen
mwanamke Frau mwanamume Mann mwanadamu    Mensch
mke Ehefrau mume Ehemann mkwe    Schwieger-
mpwa Neffe, Nichte mjomba       Onkel (mütterl.seits) mjukuu Enkel
mganga Arzt mchungaji Pfarrer; Hirte mzee Senior; Greis
mbunge Parlamentarier mfalme König mtumwa Sklave
mtumishi Angestellte mwenzi Kollege mwizi Dieb
msaidizi Helfer, Hilfs- mhandisi Ingenieur mjenzi Architekt
mchawi Zauberer mlevi Trunkenbold mwombaji Bettler
mlafi Feinschmecker mdai Gläubiger mdaiwa Schuldner
msimamizi Aufseher mwenyewe Besitzer mwenyekiti Vorsitzender
mlinzi Wächter mfuasi Nachfolger mtangulizi Vorgänger
mtunza Verwalter mteule Auserwählter mfiwa,yatima Waise
mtume Bote, Apostel mvuvi Fischer mfua Schmied
mkulima Bauer muuguzi Krankenpfleger(in) mzalendo Patriot
mpatanishi Unterhändler mtaalam(u) Wissenschaftler mtalii Tourist
mshona Schneider mtemi Holzschnitzer mfuma Weber
mlanguzi Schwarzhändler mkurugenzi Direktor mlezi Erzieher
mwindaji Jäger mtazamaji Zuschauer mchezaji Spieler
mwalimu Lehrer mwanafunzi Schüler mwananchi Einwohner
mfanyakazi Arbeiter mfanyabiashara  Händler mkazi Einwohner
mpita njia Fußgänger mja mzito die Schwangere mfu der Tote
Mwafrika Afrikaner Mzungu Europäer Mjerumani Deutscher
Mwingereza Engländer Mwarabu Araber Mwislamu Moslem
Mkristo   Christ mgeni Fremder, Gast mkufunzi  Trainer
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li-, ma-Klasse
jiwe(mawe) Stein jicho/macho Auge jino (meno) Zahn
jiko (meko) Herd, Küche jambo/mambo Sache, Angelegenheit  jitu  Riese
jiji Großstadt jina Name jibu Antwort
jeshi Heer jua Sonne juma Woche
jembe Hacke joto Hitze jasho Schweiß
somo Lesung neno Wort wazo Gedanke
lengo Ziel shimo Loch tendo Tat
tukio Ereignis jaribio Versuch soko Markt
fumbo       Ähnlichkeit, Allegorie agano Bund, Testament agizo Auftrag
jengo Gebäude jumba Gebäude duka Laden
swali Frage kosa Fehler tundu Loch
sanduku Kiste, Kasten shoka Axt shuka Bettuch
hema Zelt gunia Sack ganda Schale
bawa Flügel tawi Zweig, Zweigstelle wingu Wolke
kopo Dose, Büchse panga Buschmesser pipa Faß
tumaini Hoffnung ondoleo Vergebung jukumu Verantwortung
shamba Feld bonde Tal konde Acker
taifa Nation kanisa Kirche dhehebu Konfession
shaka Zweifel, Ungewißheit yai Ei ua Blume
tofali Ziegel dirisha Fenster lango Tor
bomba Wasserhahn bwawa Sumpf, Moor 
shauri Rat teso Qual,Leiden deni Schuld 
pindo        Kante, Saum, Kniff doa Fleck gazeti Zeitung
debe Gefäß, Blechkanister gurudumu Rad bakuli Schüssel
gereza Gefängnis bunge Parlament bara Kontinent
shirika Vereinigung, Gesellschaft tandiko Bedeckung, Tuch kabila Stamm
shina Stamm, Qelle, Ursprung tangazo Bekanntmachung toleo Ausgabe
kumbusho Denkmal Pl. Museum darasa Klasse daraja Brücke
giza Dunkelheit pori Steppe, Busch ziwa See
vazi Kleid kanzu langes weißes Gewandkoti Mantel
gauni Rock sharti Hemd fungu Anteil, Stück
tumbo Magen, Bauch sikio Ohr shingo Nacken
goti Knie pafu Lunge bega Schulter
babu Großvater bibi Großmutter; Dame bwana Herr
daktari Doktor jemadari Befehlshaber, General askari Soldat
askofu Bischof rais Präsident waziri Minister
balozi Botschafter nabii Prophet shehe Scheich
fundi Handwerksmeister seremala Zimmermann karani Bursche
meneja Manager afisa Polizist, Offizier adui Feind
yaya Kindermädchen jirani Nachbar rafiki Freund
inzi Fliege jongoo Tausendfüßler jogoo Hahn
beberu Ziegenbock; Imperialist korongo Reiher, Storch bata Ente
tunda Frucht, Passionsfrucht dafu Kokosnuß (trinken!) embe Mango
fenesi Jackfruit pera Guave nanasi Ananas
chenza Mandarine chungwa Orange papai Papaya
matumizi Gebrauch mahitaji Bedürfnisse maisha Leben
masomo Unterricht mazoezi Übungen mazoea Gewohnheit
maumivu chmerzen matibabu Behandlung masaa Stunden
mate Spucke matusi Beleidigung, Streit mafuta Öl, Fett
matokeo Ereignis, Ergebnis mafanikio Erfolg maendeleo Fortschritt
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makadirio Voranschlag mavuno Ernte magugu Unkraut
mabati Wellblech , Dach majani Blätter, Gras maziwa Milch
matatizo Schwierigkeiten matamshi Aussprache maandiko Schrift
maziko, mazishi    Begräbnis makaburi Friedhof maadili Ethik
machafuko Unruhe, Verwirrung mabadiliko Austausch, Veränderung  mahubiri   Predigt
mafundisho Belehrung, Anweisung   magendo Schwarzmarkt maonyesho Theater
malazi Unterkunft mapato Einkünfte malipo Bezahlung
masika Regenzeit (ab März) majira Zeitraum, Periode mapatano Vertrag
mazungumzo   Unterhaltung majadiliano Erörterung mapumziko Ruhepause
mavumbi Staub matope Schlamm majivu Asche
mazingira Umgebung, Umwelt mazao Ertrag mahindi Mais
maandamano Demonstration matembezi Spaziergang maburudisho Erfrischung
mawasiliano Kommunikation mavi Abfall, Müll maelezo Erklärung
mafua Schnupfen, Bronchitis  manyunyu Sprühregen maombolezo Trauer
maonyo Warnung, Wink maoni Meinung, Ansicht maono Gedanke
manufaa Nutzen, Vorteil mapenzi Sehnsucht, Verlangen    maombi   Fürbitte
maharagwe Bohnen mawimbi Wellen, Brandung mawindo Jagd

n-Klasse
nyumba Haus nchi Land njia Weg
nia Absicht, Wille nyasi Gras ndizi Banane
nyama Fleisch ndoo Eimer njaa Hunger
nuru Licht nyota Stern ndevu Bart
nyundo Hammer nyayo Fährte nguo Kleider
ngozi Haut, Fell, Leder ngazi Treppe, Leiter nguzo Säule
ngano Weizen ghala Scheune taa Lampe
ngalawa Auslegerboot namna Art, Weise nta Wachs
ngumi Faust nguvu Kraft nyuma Rückseite
ngoma Trommel, Tanz ngome Burg, Festung ngao Schild, Schutz
mvua Regen mbegu Samen mbolea Dünger
mbwa Hund mchwa Termite mbu Moskito
mbuzi Ziege mbogo Büffel mbung‘o Tsetsefliege
ng'ombe Rind ndama Kalb ndege Vogel
nzige Heuschrecke nzigunzigu Schmetterling nzi Fliege
nyoka Schlange nyenje Grille, Heuschrecke nyuki Biene
ngamia Kamel nguruwe Schwein nge Skorpion
nyegere Skunk nyati Büffel nyumbu Gnu
njiwa Taube ndovu, tembo   Elefant simba Löwe
chui Leopard fisi Hyäne mamba Krokodil
farasi Pferd punda Esel punda milia Zebra
twiga Giraffe swala pala Antilope sungura Hase
kobe Schildkröte nyani Affe chura ki! Frosch
buibui Spinne kumbikumbi Wanderameise matumatu Grashüpfer
kunguru Krähe panya Maus, Ratte paka Katze
kuku Huhn kondoo dume  Hammel kondoo jike Schaf
baba Vater mama Mutter kaka Bruder
dada Schwester ndugu Geschwister, Genosse   rafiki Freund
shemeji Schwager(in) shangazi Tante (väterl.seits) binamu Vetter, Base
raia Staatsbürger abiria Reisender malaika Engel
shule Schule lugha Sprache heri Glück
bahati Geschick, Schicksal haraka Eile baraka Segen
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sehemu Teil sababu Grund, Ursache hali Zustand
asili Natur, Ursprung akili Verstand busara Klugheit
kweli Wahrheit bidii Eifer kazi Arbeit
mali Besitz adabu Höflichkeit tabia Verhalten
ajabu Wunder ajali Unfall awali Anfang
desturi Gewohnheit mila Tradition jadi Tradition
sifa Lob laumu Tadel, Kritik heshima Ehre
dini Religion amani Frieden imani Glauben
injili Evangelium ibada Gottesdienst sala Gebet
jamaa Familie familia Familie shukrani Dank
sadaka Opfer dhambi Sünde adhabu Strafe
haja Bedürfnis, Wunsch haya Scham aibu Schande
alama Zeichen dalili Anzeichen mbinu System
aina Art, Weise damu Blut dawa Medizin
afya Gesundheit zahanati Dispensary sumu Gift
kelele Geschrei, Lärm kengele Glocke, Klingel tofauti Unterschied
hakika Sicherheit haki Recht hatari Gefahr
rahani Pfand raha Ruhe fanaka Wohlstand
furaha Freude huzuni Trauer shida Problem
taabu Problem, Sorge tamaa Sehnsucht thamani Wert
faida Gewinn hesabu Rechnung, Zahl hasara Verlust
bei Preis gharama Kosten jumla Summe
stakabadhi Quittung hundi Scheck shabaha Ziel
fedha,hela,pesa   Geld marufuku Verbot ruhusa Erlaubnis
idara Büro idadi Zahl, Menge idhaa Programm
habari Nachricht barua Brief kalamu Stift
karatasi Papier bahasha Umschlag kamba Schnur
daftari Heft gundi Klebstoff simu Telefon
maji Wasser divai Wein chupa Flasche
siku Tag saa Stunde, Uhr taa Lampe
tarehe Datum asubuhi Morgen jioni Abend
kahawa Kaffee chai Tee asali Honig
sukari Zucker chumvi Salz siagi Butter
nazi Kokosnuß tende Dattel meza Tisch
kabati Schrank sahani Teller sufuria Topf
kuni Feuerholz kabeji Kraut njegere Erbsen
karanga Erdnüsse korosho Cashewnüsse hamira Hefe
samaki Fisch chachu Sauerteig harufu Geruch
takataka Müll barabara Straße ~ ya lami Teerstraße
saruji, sementi   Zement chumvichumvi    Kunstdünger samadi Mist
plau Pflug ardhi Erdboden dunia Erde, Welt
latitudi Breite ikweta Äquator madini Bodenschätze
boma Wall zizi Stall vuli Regenzeit
dhoruba Gewitter shwari Windstille chamchela Orkan
radi Blitz ngurumo Donner hewa Luft
hali ya hewa   Wetter bahari Meer bandari Hafen
baridi Kälte barafu Eis theluji Schnee
huruma Mitleid, Erbarmen rehema Erbarmen
maana Bedeutung picha Bild sentensi Satz
sarufi Grammatik kamusi Wörterbuch herufi Buchstabe
paa Dach sakafu Fußboden dari Decke
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shahada Zeugnis, Urkunde bidhaa Ware biashara Handel
sherehe Fest safari Reise elimu Bildung
sayansi Wissenschaft methali Sprichwort hadithi Geschichte
vita Krieg bunduki Gewehr riasi Munition
serikali Regierung jamhuri Republik siasa Politik
fimbo Stock filimbi Flöte bendera Fahne
mpira Gummi,Schlauch,Ball  sura Form, Kapitel nafaka Getreide
mauti Tod maiti Leiche nafasi Freiraum
mbuga Steppe hifadhi Naturschutzpark kusini Süden
kaskazini Norden magharibi Westen mashariki Osten
maktaba Bücherei mashtaka Anklage pimajoto Thermometer
sabuni Seife pua Nase pembe Ecke
pasia Vorhang rangi Farbe ghorofa Stockwerk
ushuru Steuer forodha Zoll orodha Liste
zamu Pflicht, Schicht likizo Urlaub nafuu Nutzen
benki Bank posta Post hoteli Hotel
meli Schiff mashua Boot reli Eisenbahn
baisikeli Fahrrad kipilefti Kreisverkehr petroli Benzin
betri Batterie waya Draht tairi Reifen
stoo Lager spana Schraubenschlüssel nati Muttern
wili Rad breki Bremse stati Starter
speapati Ersatzteile gereji Werkstatt pancha Panne
kamba Schnur bisibisi Schraubenzieher pikipiki Motorrad
suruali Hose sharti Hemd skirti Rock
kofia Mütze sweta Pullover kaptura Shorts
chupi Unterhose sidiria Büstenhalter fulana Unterhemd
siafu Ameise sisimisi kleine Ameise simsim Sesam
ndoto Traum ndoana Haken nyanya Tomate
ncha Spitze ndoa Ehe arusi Hochzeit
nadharia Theorie orodha Liste ghorofa Stockwerk

u-Klasse
uzuri Schönheit ubaya Schlechtigkeit uzee Alter
udogo Kleinheit ukubwa Größe urefu Höhe, Länge
umbali Entfernung utatu Dreieinigkeit umoja Einheit
ujuzi Wissen ujinga Dummheit upana Breite
ukweli Wahrheit umaskini Armut ukali Schärfe
uhuru Freiheit utii Gehorsam umri Alter
uwingi Menge ukosefu Mangel usawa Gleichheit
udugu Brüderlichkeit uhai Leben upendo Liebe
usafi Sauberkeit uchafu Unreinheit uzito Gewicht
usalama Sicherheit umuhimu Wichtigkeit ushauri Rat
utu Menschheit utoto Kindheit ujana Jugend
utawala Herrschaft utukufu Herrlichkeit utelezi Glätte
uangalifu Aufmerksamkeit,Vorsicht  uchukuzi  Transport uchumi Wirtschaft
ubaguzi Diskriminierung uadilifu Rechtschaffenheit ulanguzi Schmuggel
uwezo Fähigkeit uwezekano Möglichkeit usafirishaji Transport
Ukristo Christentum Uislamu Islam Ujerumani Deutschland
ubeberu Imperialismus ubepari Kapitalismus Uingereza England
uchungu Bitterkeit unyevu Feuchtigkeit ukame Dürre
ulevi Trunksucht ulafi Gefräßigkeit ulezi Erziehung
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ugumu Härte utabiri Vorhersage uchoyo Geiz, Habgier
uchaguzi Erforschuung uchunguzi Wißbegier uadisi Neugier
unyonyaji Ausbeutung uongozi Führung ukombozi Befreiung
utaratibu Ordnung ukumbusho Erinnerung utalii Tourismus
ushirika Gemeinschaft usharika Gemeinde ungamano Vereinigung
uchovu Überanstrengung uchokozi Unverschämtheit udanganyifu Betrug
ualimu Lehren, Pädagogik udaktari Medizin uchungaji Pastoral
uwindaji Jagd ulinzi Bewachung udongo Lehm, Erde
umeme Strom ujamaa Familienschaft utamaduni Kultur
uji Mehlsuppe ugali Maisbrei usingizi Schlaf
ubani Weihrauch ustawi Erfolg, Gelingen ustahili     Würde,Verdienst
utulivu Ruhe, Stille utoaji Produktion uvivu Faulheit
ustadi Geschicklichkeit uzembe Gleichgültigkeit ulimwengu Welt
ugonjwa(ma)Krankheit ungamo(ma)Geständnis, Beichte ugomvi(ma) Streit
uwanda(ny) Fläche, Steppe uwanja(ny ) Fläche, Hof ua (ny) Hof
uso(ny) Gesicht uzi (ny) Faden uma (ny) Gabel
unywele (-) Haar ukurasa (-) Seite (im Buch) upande Seite
usiku Nacht ( siku Tag) ufagio (-) Besen upepo (-) Wind
udevu (-) Barthaar; Bart ulimi (nd) Zunge ubavu (-) Rippe
ubao (mbao)Bauholz ukuni (-) Feuerholz uwingu(mb) Himmel
ubawa (-) Flügel ukucha (-) Nagel, Kralle upinde (-) Bogen
ukuta (-) Mauer ukoo (-) Geschlecht unga Mehl
wali gekochter Reis wajibu Verantwortung wokovu Errettung
wimbo (ny) Lied waraka(ny)  Brief wakati (ny) Zeit
wavu (ny) Netz wembe (ny) Rasiermesser wema Güte
Adverbien
tangu seit kutoka von mpaka bis
wakati wa während kwa niaba ya  im Namen von kwa hiari freiwillig
zamani früher, einst baadaye danach, später halafu dann...
mwiongoni mwa  inmitten von siku zote immer daima immer
mara nyingi oft mara kwa mara  manchmal mara moja sofort
moja kwa moja direkt, geradeaus tayari schon, fertig hadi bis
kwa ajili ya um willen kwa sababu, kwa kuwa    weil ingawa obwohl
kutokana na auf Grund von wala und nicht, auch nicht mapema früh
hali      angesichts dessen,dass ama wie, wenn, ob sasa jetzt
mbele in Zukunft bado noch hata auch, bis
hata kidogo überhaupt nicht kamwe überhaupt (nicht) kabisa absolut
bila ohne ila sondern bali sondern
lakini aber kwamba, kuwa    daß hasa besonders
haba wenig, gering kidogo ein wenig hata hivyo jedoch
la sivyo sonst vile vile ebenso kwa vyovyote  jedenfalls
leo heute jana gestern juzi vorgestern
kesho morgen kesho kutwa   vorgestern lini? wann ?
zaidi mehr mno zu sehr kwa nini? warum?
na kadhalika  und so weiter wapi?     wo?

Adjektive
-zuri gut, schön -zito schwer -kali scharf
-gumu hart, schwierig -kuu groß, bedeutend -kubwa groß
-refu lang, hoch, tief -fupi kurz -bivu reif
-dogo klein -changa jung -zee alt
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-bichi unreif, roh -bovu faul, untauglich -vivu faul
-tamu süß, wohlschmeckend  -chafu unsauber, schmutzig -chungu bitter
-pumbavu dumm -zima ganz, heil, erwachsen -tupu leer, bloß
-nono fett, dick -nene dick -pana breit
-tundu schlau -zembe träge -katili grausam
-wivu neidisch, eifersüchtig -juvi neugierig -juzi sachkundig
-nyevu feucht, naß -kavu trocken -teule auserwählt
-ema gut -erevu klug, schlau, begabt -ekundu rot
-eusi schwarz, dunkel -eupe weiß, hell -embamba schmal, eng
-enye habend, besitzend -enyewe selbst -ingi viele
-ngapi wieviele -pole     mild, sanft
-ingine andere -chache einige, wenige -epesi leicht, schnell
-aminifu treu -adilifu gerecht, rechtschaffen  -kamilifu vollkommen
-danganyifu betrügerisch -changanifu heiter, fröhlich -linganifu passend
-tukufu groß, erhaben -takatifu heilig, fromm -halifu widersetzlich
-tiifu gehorsam -angalifu vorsichtig, aufmerksam  -tulivu ruhig, still

Adjektive arabischen Ursprungs
safi sauber salama sicher, gesund laini weich, glatt
bora qualitativ hervorragendsawa gleich, eben, richtig hodari tüchtig
sahihi korrekt halisi echt, original rasmi offiziell
mali dadi modisch, eitel imara stark, standhaft bubu stumm
radhi zufrieden kame öd, leer, unbewohnt hoi hilflos
dhaifu schwach, hinfällig dhahiri bekannt, offenbar maarufu berühmt
tajiri reich maskini arm ghali teuer
rahisi billig, leicht bahili geizig jahili grausam
wazi offen , frei maalum besonders, bedeutend  muhimu wichtig
sanifu geschickt, ästheisch marufuku verboten hafifu wertlos
milile ewig hai lebendig huru frei
kadhaa einige baadhi einige fulani ein gewisser
halali rein, erlaubt haramu unrein, unerlaubt

Verben
-ona sehen -sikia hören, spüren -saidia helfen
-soma lesen -andika schreiben -leta bringen
-toa hergeben -toka herausgehen -pata bekommen
-chukua tragen, mitnehmen -peleka wegbringen -beba tragen
-tazama betrachten -tembea wandern -tembelea besuchen
-ongea, -sema sagen, sprechen  -fuata folgen -tanguliza vorausgehen
-shika halten -gusa berühren -acha lassen
-kata schneiden -anguka fallen -tupa werfen
-panda steigen , pflanzen -lala schlafen, sich hinlegen-simama sich hinstellen
-kaa sitzen, wohnen,bleiben  -keti sich setzen -choka e rmüden
-fanya machen -tenda handeln, tun -uliza fragen
-anza anfangen -maliza beenden -penda lieben
-chukia hassen -kuta begegnen -fika ankommen
-ita rufen -taja nennen -omba bitten
-nunua kaufen -uza verkaufen -funga    schließen, binden
-fungua öffnen -taka wollen -weza können
-kua wachsen -ota wachsen -fua waschen
-futa wischen -osha waschen -oga baden
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-ogelea schwimmen -nawa sich waschen -unga verbinden
-tenga zerbrechen -pita vorübergehen an -jenga bauen
-tengeneza herstellen, richten -shona nähen -pika kochen
-tawala herrschen -kinga, -linda   beschützen -tunza versorgen
-piga schlagen -pigana kämpfen -pinga opponieren
-imba singen -lia schreien -lilia weinen
-lima ackern, Land bebauen  -ongoza führen -ogopa fürchten
-ua töten -tesa quälen, martern -zuia hindern
-sikitika bedauern -iga nachahmen -alika einladen
-pima messen -hara Durchfall haben -kohoa husten
-angalia schauen, aufpassen -endelea fortschreiten -ficha verstecken
-gundua entdecken -aga verabschieden -twaa nehmen
-weka stellen, setzen, legen -kosa fehlen, Fehler machen -sukuma chieben
-vuta ziehen -vuka überqueren -vuna ernten
-vuma brausen, heulen -iva reifen -zima löschen
-ziba verstopfen -ruka springen, fliegen -chimba graben
-chinja schlachten -nena sagen -kunja falten
-vunja brechen -vunjika zerbrochen sein -gawa teilen
-kusanya sammeln -tawanya zerstreuen -saga mahlen
-chora malen -chonga schnitzen -choma verbrennen
-kaanga rösten -songa pressen -iba stehlen
-nyang’anya rauben -danganya betrügen -changanya vermischen
-tangaza verkündigen -hangaika sich sorgen -paka auftragen
-zungumza sich unterhalten -mea wachsen -kua wachsen
-kuza erweitern, vermehren -tunga zus.setzen, dichten -chipua sprossen
-chanua kämmen; aufblühen -patana vereinbaren -tukana schelten
-kema schelten -zama tauchen, versinken -mega zerteilen
-zingatia festhalten an -rejea zurückkehren -zika beerdigen
-tamka aussprechen, betonen  -ashiria Zeichen geben -umba erschaffen
-unda formen, bilden -amua entscheiden,beschließen   -mwagika   gießen
-panda pflanzen -washa anzünden -fagia auskehren
-tegemea sich verlassen auf -tega aufstellen, fangen -tua rasten, landen
-fanyika stattfinden, werden -kokota ziehen, schleppen -chochea aufhetzen
-tosheka genug haben von -teleza rutschen, gleiten -tambaa kriechen
-nia beabsichtigen -nyonya saugen -nyosha ausstrecken
-fanana ähneln -lingana gleichen -onyesha zeigen
-fananisha vergleichen -linganisha vergleichen -nung·unika murren
-chuma ernten, pflücken -lalamika  klagen,sich beschweren -funika bedecken
-angamiza vernichten -bomoa zerstören -toboa durchbohren
-ng‘oa herausziehen -uma beißen, schmerzen -lipa zahlen
-zunguka herumgehen -shangilia jauchzen -chunga hüten
-chungua untersuchen -chagua wählen -simulia erwählen
-palilia jäten -tafuna nagen, knabbern -nyauka welken
-angaa strahlen -angaza beleuchten -meza schlucken
-nyamaza schweigen, verstummen -shuka aussteigen -telemka hinabsteigen
-tetemeka zittern -kanyaga unterdrücken, drauftreten -teketeza vernichten
-kumbatia umarmen -tumbukiza hineinstecken, einwerfen -kawa zögern
-kwama feststecken -pamba schmücken -andaa vorbereiten
-kweza erhöhen -panua erweitern, ausbreiten -gomba schlagen
-onya warnen -komboa befreien -okoa retten
-koma zu Ende sein -kwepa vermeiden -tekeleza vollenden
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-toweka    abwesend, entfernt sein  -tukia sich ereignen -tokea sich ereignen
-jitolea sich zur Verfügung st . -fyeka roden, mähen -fyatua Ziegel pressen
-vaa anziehen -vua ausziehen -onja schmecken
-panga planen, ordnen,mieten  -shambulia  angreifen -lea erziehen
-pinda abbiegen, kurven -fafanua erkennen/erklären -fumbua   öffnen, offenbaren
-oa heiraten (eine Frau) -olewa geheiratet werden -itwa heißen
-pewa bekommen -tisha drohen -ng·aa leuchten
-waza denken -faa taugen, nützen -tuma schicken
-kamata fassen -fukuza vertreiben -kimbia fliehen
-kimbilia sich flüchten zu -ngoja warten -tazamia erwarten
-shangaa staunen -shangaza staunen lassen -pumzika ausruhen
-zaa hervorbringen, zeugen -shinda siegen, überwinden -shindwa nicht können
-tosha genügen -onekana sichtbar sein -wezekana möglich sein
-patikana verfügbar sein -semekana  man sagt -vumilia ertragen
-ondoa entfernen -ondoka sich entfernen,abreisen -ingia hineingehen
-ingiza hineinbringen -cheka lachen -cheza spielen
-jaa vollsein -jaza füllen -kataa ablehnen
-elewa verstehen -eleza erklären -sisitiza betonen
-kataza verbieten -kumbuka sich erinnern -kumbusha erinnern
-pungua vermindert sein -punguza vermindern -ongeza vermehren
-potea verloren sein -poteza verlieren -pendeza gefallen
-poromoka hinabfallen -poromosha  hinabstürzen lassen -sumbua stören, quälen
-sumbuka belästigt werden -tambua erkennen, anerkenne -tambulisha bekanntmachen
-apa schwören -apisha vereidigen -zusha ausdenken
-zuka plötzlich auftauchen -endesha gari  Auto fahren -egesha gari   parken
-jua wissen, können -julisha bekannt machen -julikana bekannt sein
-kasirika sich ärgern -kasirisha ärgern -pasua zerspalten
-pasuka zerspalten sein -enea verbreitet sein -eneza verbreiten
-tukuza verherrlichen -shughulika   beschäftigt sein
-kauka trocknen -kausha trocknen tr. -lisha ernähren
-badilika verändert sein -badilisha verändern, tauschen -sababisha verursachen
-tayarisha vorbereiten -thibitisha bestätigen -safisha säubern
-tofautisha unterscheiden -kamilisha vervollkommnen -fundisha lehren
-jifunza lernen -tulia ruhig sein -tuliza beruhigen
-zalisha erzeugen, anbauen -sahihisha bestätigen, korrigieren -rekebisha verbessern
-kaza befestigen -kimbiza in die Flucht schlagen -shiba satt sein
-shibisha sättigen -karibisha einladen, willkommen h. -karibia sich nähern
-kopa leihen -kopesha verleihen -azima entleihen
-sogea sich bewegen -sogeza bewegen -agiza beauftragen
-takiwa,-paswa  sollen -lazimisha zwingen -shurutisha nötigen
-timia zu Ende sein -timiza beenden, vollbringen -pendelea bevorzugen
-pendekeza vorschlagen -pona gesund sein, genese -ponya heilen
-amka aufstehen -amsha aufwecken -amkia grüßen
-somea vorlesen -rudia wiederholen -elekea    ausgerichtet sein
-teta bestimmt auftreten -tetea sich einsetzen für -ambia jem. sagen
-takia wünschen -patia besorgen -tendea antun
-fikia erreichen -tumia gebrauchen -tumika brauchbar sein
-tumikia dienen -chemka kochen -chemsha kochen tr.
-chafua beschmutzen -chafuka verschmutzt sein -wezesha befähigen
-inua aufrichten -inuka aufgerichtet sein -rudisha zurückgeben
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Verben arabischen Ursprungs

-jali beachten -jalia gewähren -jadili erörtern
-hitaji brauchen -safiri reisen -amini glauben
-baki bleiben -fikiri denken -dhani denken
-tafakari nachdenken,meditieren  -kubali zustimmen -kabidhi übergeben
-kabili gegenübertreten -kiri bekennen (-kana verleugnen)
-sihi bitten -sali beten -zidi zunehmen
-dai fordern -fariki sterben -badili ändern
-tahiri beschneiden -ajiri anstellen -tumaini hoffen
-ahidi versprechen -shauri raten -stahili vedienen
-thamini schätzen -tamani ersehnen -saliti verraten
-jihadhari sich in acht nehmen -hubiri predigen -miliki herrschen
-tafsiri übersetzen -kusudi beabsichtigen -kodi mieten
-subiri sich gedulden,erwarten-asi revoltieren -shtaki anklagen
-wahi Gelegenheit haben -bariki segnen -wakili vertreten
-wasili ankommen, erreichen -hoji ausfragen,nachforschen
-kadiri abschätzen
-rudi zurückkehren -jitahidi sich bemühen -himidi    loben
-jaribu versuchen -sahau vergessen -jibu antworten
-fahamu kennen, verstehen -dumu dauern -busu küssen
-thubutu wagen -tubu bereuen -laumu tadeln
-abudu anbeten, verehren -sujudu verehren -amuru befehlen
-heshimu ehren -adhibu bestrafen -hofu fürchten
-arifu mitteilen -wasifu beschreiben, erklären -dhuru schaden
-hudumu dienen -dhulumu unterdrücken -haribu zerstören
-hesabu zählen, rechnen -dharau verachten -hotubu reden
-shukuru danken -ruhusu erlauben -sifu loben
-faulu erfolgreich sein -husudu neidisch sein -husu     betreffen
-hurumia  mitfühlen,sich erbarmen -faraji, -fariji   trösten -furahi sich freuen


