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Vorwort 
 
Konisch ist eine neue Sprache, die als sehr  einfache und leicht lernbare Zweitsprache das Englisch als Weltsprache 
ablösen könnte. Als Muttersprache ist konisch jedoch aufgrund des kleinen Wortschatzes und der minimalen Differen-
zierungsmöglichkeiten nicht geeignet. 
Die konischen Wörter sind mit Absicht kurz formuliert und lassen nur wenige Rechtschreibeschwierigkeiten zu. Die 
Vokabeln wurden aus erster Priorität von den drei weit verbreiteten Sprachen abgeleitet: Englisch, Spanisch und 
Französisch; in zweiter Priorität wurden aber auch aus russisch, italienisch, deutsch, niederländisch oder Latein 
überzeugende Wortstämme und Ideen übernommen. Der Mehrheit der Weltbevölkerung sollten die meisten Vokabeln 
bekannt oder vertraut vorkommen. Aber auch wer alle Wörter von Grund auf lernen muss, beherrscht den kleinen 
Wortschatz und die logische, simple Grammatik innerhalb kürzester Zeit. 
Besonders in Entwicklungsländern wäre der Aufwand zum Erlernen dieser neuen Weltsprache vertretbar und auch für 
Touristen wird sie zur schlichten aber eindeutigen Verständigung nützlich sein. 
 
Alphabeth: 
Im Konischen gibt es nur lateinische Zeichen; k, q, w und y werden vermieden (ä, ö und ü sind auch nicht dabei). Jeder 
Buchstabe wird für sich wie in lateinischer Sprache ausgesprochen.  
Der j wird als „sch“ ausgesprochen . Alle Fremdlaute werden zu konischen umgewandelt: 
[w] = v        [j] = i     [ã]= an      [au] = av    Doppelbuchstaben sowie Gross- und Kleinschreibung kommen nicht vor. 
 

Grammatik: 
Die Substantive werden nicht dekliniert. Die Substantive sind geschlechtslos. 
Steigerungsformen werden mit „plus“, „max“, oder „minus“, „max minus“ vornean gebildet. 
Verben werden nicht konjugiert. Das Verb „sein“ kann mit „existe“ betont werden oder nach russischer Tradition einfach 
weggelassen werden. Eine Höflichkeitsform existiert nicht. Eine Silbentrennung ist nicht vorgesehen. 
 

Wortformen: 
 
Die Vokabeln bestehen aus Stammwörtern (im Vokabelteil fett gedruckt), die im Deutschen meist mehrere Bedeutungen haben 
(normal gedruckt). Aus den Stammwörtern kann man frei durch Anhängen von Suffixen die dazugehörigen Verben, Adjektive, 
Partizipien oder Zusammensetzungen formen. In diesem Wörterbuch sind alle Stammwörter enthalten und somit der 
Wortschatz des Konisch abgeschlossen. Die im Vokabelteil kursiv gedruckten Wörter dienen als Beispiele für Derivate. 
 
Suffixe und Präfix: 
-a Verben im Präteritum    -or Nomen agentis 
-e Verb im Präsens     -or Nomen agentis 
-ed Partizip perfekt     -s Plural 
-ant Gerundium oder Partizip präsens   -sing Objekt zur Ausfüherung des dazugehörenden Verbes 
-i Adjektiv       -sap Wissenschaft 
-o Verben im Futur     un- Opposierung von Adjektiven 
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Satzbau: 
Aussage: Nominativ – Prädikat – Objekt – Adverb. 
Frage: Prädikat – Nominativ – Objekt – Adverb. 
Befehl: Pädikat – Nominativ – Objekt – Adverb.  
Das reflexive „self“ steht direkt vor dem Verb. Ellipsen sind erlaubt. Adjektive sind einem Satzglied vorangestellt. 
 
Nebensatz: 
Nebensätze sind den Hauptsätzen nachgestellt. 
Eine Konjunktion kann auch ohne Nebensatz vorkommen, und drückt irgendeinen bestimmten Umstand aus, z. B.: 
ele unboni sa el unsani  Ihm ist schlecht, denn er ist krank. 
per es unsani   Er ist aus einen bestimmten Grund krank. 
ele unboni tempi el unsani  Ihm war schlecht, als er krank war. 
tempi el unsani   Er war zu einer bestimmten Zeit krank. 
 
Fälle: 
Im Konischen gibt es drei Fälle: 
a) Nominativ (Zustand); Grundform des Nomens 
b) Ablativ (Vorgang); mit „a“ gebildet 
c) Genitiv (Umstand); mit „de“ gebildet 
Die Unterscheidung eines Falls findet nur bei Nominativ, Objekt und Gerundium Anwendung. 
 
Fremdwörter: 
Fremdwörter sind dann nötig, wenn man einen Begriff braucht, der etwas Spezielles ausdrückt. Bei uns im Deutschen gibt es 
Fremdwörter, die unnötig sind, weil sie etwas Allgemeines ausdrücken: 
Z. B.:  Trottoir – cool – variieren 
Konisch besteht nur aus Fremdwörtern. 
Eine zweite Reihe von Fremdwörtern sind Begriffe, die man nicht umschreiben kann: 
Walt Disney – McDonald‛s – Beijing 
 
Übertragung des Wortschatzes: 
Fremdwörtern zweiter Art werden aus derjenigen Sprache ins Konische übertragen, aus der es sie stammen: „Beijing“ wird 
nicht vom Deutschen als „pekin“ ins Konische übertragen, sondern vom chinesischen Originalbegriff, als zu „beidjin“. So soll 
auch z. B. der Name Johannes Kalvin vom Französischen ins Konische, also zu „jan calven“ übertragen werden. 
Weitere Beispiele: Weisses Haus (engl. White House): vait havs 
   Frankreich (frz. France): frans 
   Walt Disney (engl. Walt Disney): volt disne 

 
Es wird immer nur ein Wort des fremdsprachlichen Wortfeldes übertragen, z. B. 
calven: Kalvin calvenor: Kalvinist calvensap: Kalvinismus calveni: kalvinistisch 

 
 
Zahlen:  Personalpronomina: 
0 nul  Nom. Kasus 
1 un  ich i me 
2 du du tu te  

3 tre er/sie el ele 

4 cvart es sing a sing 

5 pent wir is mes 

6 six ihr tus tes 

7 sept sie els eles 

8 oct  sing sings 

9 non 

10 dec 

100 zent 

1000 mil 

Ordnungszahlen sind nachgestellt. Monate (luntemps) und Wochentage (lux de septlux) werden einfach nummeriert. 
 
 
 
 
 
 
 
Koautor im Grammatikteil: Julian Pastor 
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Vokabelteil 
 
A 
Abendessen notjfud 

abhängig drogi 

Absicht plan 
Achtung gard 
Acker ager 
Addition ad 
Adresse adres 
Alkohol acvi drog 

alle totis 

allein singuli 

alles toti 

als compari 

also so 
alt oldi 

Alter old 
an  a 
ändern janje 

anderes alter 
Anfang start 
Angabe dir 
angenehm comforti 

Angestellter rabotor 

Angriff ofend 
Angst paur 
Ankunft ven 
Ansammlung cumul 
Antenne getsing 

Antwort idea 
Anweisung order 
Anzeige dir 
Apotheker medezinsingor 
Arbeit rabot 
Arm arm 
Armut pur 
Art form 
Ast arm 
auch compari 

auf a alt 

Aufgabe problem 
aufgeben limite 

aufpassen garde 

aufstehen leve 

aufsteigen alte 

Auftrag order 
aus ex 
Ausgang exter 
Ausland alteri ter 

ausleihen lise 
aussen exteri 

Ausweis pasport/prov 
Automobil auto 
 
B 
backen hote 

Bahnhof station 
Bauer ageror 

Baum arber 
Becher dincsing 

bedecken defende 
Bedrängnis paur 
Befehl order 

Befestigung fix 
begreiffen comprende 

beeilen rapide 

Beleidigung ofend 
bei a 
Bein leg 
bekommen gete 
belasten grave 

benutzen utile 

bequem comforti 

Berg mont 
Bericht report 
Beruf rabot 
besitzen poside 

besser plus boni 

bestellen ordere 

Bett lij 

bewegen move 

bewegen move 
Beweis prov 
bewundern admire 

Bier farini drog 

Bild imaj 
billig unmoneti 

bis a 
Bitte preg 
bitte preg 

blau blui 
bleiben reste 

bleich blondi 

blind unvidant 

Blume flor 
Blut sang 
Boden ter 
böse mali 

Bosheit mal 
brauchen a hom importanti  

braun bruni 
Brief leter 
Brille glas 
Brot farin 
Bruder frater 
brutal mali 

Buch buc 
Büchse pot 
Büro ofiz 
Bus bus 
 
C 
Charakter tip 
Chef jef 
Chemie singsap 

Christentum crist 
Computer multor 

 
D 
Dach tect 
daneben prei  

Dank graz 
danke graz 
Datum tempmest 

dauern paste 

Decke  defend 
denken since 
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denn so 
Departement part 
Ding sing 
Direktor jef 
Division part 
dort a alteri mest 

drehen turne 
Droge drog 
du tu 
Dummheit stupid 
dunkel notji 

durch per 
Durchgang tunel 
durchschnittlich interi 

Durst drincvont 

 
E 
Ebene plat 
Ecke pic 
Ehe mariaj 
Ehre honest 
Ei futuri pulet 

Eigentum posid 
einfach isi 
Eingang enter 
einsam singuli 

Einverständnis acord 
Einwohner habitor 
einzeln singuli 

Eis glaz 
empfangen gete 
empfindlich sensi 

Ende limit 
Energie fortsing 

Enttäuschung dezept 
Entfernung far 
Entscheidung dezid 
Entschuldigung pardon 
er el 
Erde ter 
Erfindung creat 
Erfolg sucses 
Erhebung lev 
Erinnerung rest 
Ernährung fudsap 

Erneuerung renov 
Ernst serios 
Erwachsener adult  
erwarten plane 

Erzählung report 
es sing 
essen fude 
Essig azid 
Existenz exist 
Explosion bum 
extra extra 
 
F 
Faden lin 
fahren move 

Fahrrad velo 
Fahrschein trainpasport 

Fahrzeug movsing 
Fähigkeit capab 
Fall kas 

falsch falji 
Familie famil 
Farbe luxform 

fast plus minus 
fehlen empte 

Fehler faljsing 

Fernseher vidmotor 

fest fixi, hardi 

Fett oil 
Feuer hot 
feucht acvai 

finden finde 
Finger handpart 

Film movi imaj 

Fisch fij 
Fläche plat 
Flasche glaspot 

Fleisch animal 
Flug vol 
Fluss cur 
flüssig acvai 

Form form 
Fortpflanzung frut 
Fortsetzung plus act 

Foto imaj 
Frage cvest 
Frau fem 
Freiheit liber 
Freude alegr 
Freund amig 
fremd alteri 

Frieden silenz 
Frucht frut 
früh prei 

Frühstück levfud 

fühlen sense 

Fülle plen 
für por 
Fuss part de corp a mov 

 

G 
Gabe don 
Gabel sticesing 

Ganzheit tot 
Garten garden 
Gas aeri sing 

Gebäude hus 
geben done 

Gebet preg 
Geburt born 
Gedächtnis hed 
Gedanke sinc 
Gefahr danjer 
gefangen unliberi 

Gefühl sent 
Gegenteil oposit 
gegenüber opositi 

geheim secreti 

gehen move 

Gehör aud 
gehören poside 

gelb blondi 
Geld monet 
Gefäss pot 
Gemisch mix 
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Gemüse veg 
genau exacti 

genug enaf 
Gerät majin 
Geräusch audising 

gerecht lexi 

Gerechtigkeit lexising 

Gericht lexsing 

gerne alegri 

Geruch aeri sent 

Gesang cant 
Geschäft ofiz 
geschlossen cludi 

geschlossen cludi 
Geschwindigkeit  rapid 
Geschwister fraters 

Gesetz lex 
Gestell putsing 

Gesundheit san 
Getränk drinc 
Getreide farin 
Gewalt fort 
Gewicht grav 
gewöhnlich normali 
Glas glas 
Glaube cred 
gleich compari 

Glück boni cas 

Gold valumetal 

Gott god 
Gras herb 
Grenze limit 
Grösse grand 
grün verdi 
Grund fond 
Gruppe cumul 
Gruss salut 
gültig valui 

gut boni 

Güte bon 
 
H 
Haar hedvuds 

Habe hav 
haben have  

halb un parted du 

Hallo salut 
Hand hand 
Handel dil 
Härte hard 
Hass od 
Hauptstadt importantvil 

Haus hus 
heiraten mariaje 

heiss hoti 

heissen nome 

hier a mest 

Hemd corpvest 

herrschen rexe 

Herz cor 
Hilfe help 
hinab a basi 

hinauf a alti 

Himmel ziel 
hinten pasti 

Hitze hot 
Hoffnung esper 
hoch alti 

Höhe alt 
Holz vud 
hören aude 

Hose legvest 

Hotel hotel 
Huhn pulet 
Hund dog 
Hunger fudvont 

Hut hedvest 

 
I 
ich i 
Idee idea 
ihr tus 

in en 
Individuum singul 
innen enteri 

Insekt insect 
Instrument sing 
Intelligenz sapsing 

 
J 
ja si 
Jahr an 
jeder toti 

jemand  un hom 

jetzt a temp 

Jugend unold 

jung unoldi 

 
K 
Kaffee bruni drinc 

Kälte fred 
kalt fredi 

Kampf militar 
kaputt morti 
Karotte vegistic 

Karte plan 
Kartoffel vegiglob 

Käse hardi lat 

Katze cat 
Kauf dil 
Kenntnis sap 
kennen sape 

Kilo gravmeter 

Kind cid 
Kirche cristhus 

kleben kole 

Kleid vest 
klein ungrand 

Klugheit sap 
knapp curti 

Knochen stic  
kochen cuce 

Kochherd cucsing 

Komfort comfort 
kommen vene 

konservieren resti acte 

Kopf hed 
Kopie imit 
König rex 
Körper corp 
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kosten value 

Kraft fort 
Krankheit mal 
Kraut herb 
Kreis zirc 
Kreuz crux 
Küche  cuc 
Kuchen sucari farin 

Kuh lator 

künftig futuri 

Kugel glob 
Kunst imajsap, musicsap 

Kunststoff plastic 
Kürze curt 
 
L 
lachen alegre 

Laden ofiz / dilhus 
Länge long 
Land ter 
langsam longi 

lassen lete 
Leben viv 
legen pute 

lesen buce 

Lehre julsing 

Lehrer julor 

leicht isi 
Leid mal 
Leim col 
Leute homs 

letzter max pasti 

Licht lux 
Liebe lov 
Lied cant 
liegen lije 
Linie lin 
links left 
Liter spazmeter 

Loch empt 
locker untenti 

Löffel drincsing 

Lösung idea 
Löwe lion 
Luft aer 
Lust vont 
lustig alegri 

 
M 
machen acte 

Macht fort 
Mann man 
mahlen imaje 

Mass meter 
Massstab meter, compar 
Material sing 
Materie grav 
Mathematik multsap 

Mauer mur 
Medikament medezinsing 

Medium medium 
Medizin medezin 
Meer mar 
Mehl farin 
mehr plus 

Meinung cred 
Menge lot 
Mensch hom 
Messer partsing 

Messung meter 
Metal metal 
Meter longmeter 

Mieten lise 
Milch lat 
Militär militar 
Mischung mix 
mit con 
Mittagessen luxfud 

Mitte intersing 

Mittel medium 
Möbel putsing 

Möglichkeit posibil 
Monat luntemp 

Mond lun 
Morgen lev 
Motor majin 
müde  dormvonti 

Mühe problem 
Multiplikation  mult 
Musik music 
müssen muste 

Mut curaj 
Mutter mama 
 
N 
nach pasti 

nachahmen imite 

Nachricht nov 
Nacht notj 
nackt unvesti 

Nadel ungrandi stic 

Nähe pre 
Name nom 
nass acvai 

Natur natur 
neben sidi 

nehmen teice 
negativ minus 
nein no 
neu novi 

Neuigkeit nov 
nicht no 
nichts nul 
noch unpasted 

nötig importanti 
nur senz alteri 

Nutzen util 
nützen utile 

 
O 
oben alti 

oder alteri 

offen operti 

Offenheit apert 
Öl oil 
ohne senz 
orange oranji 
Ordnung exact 
Organ part de corp 

Ort mest 
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P 
Papier paper 
Pause tempi empt 

Person hom 
Pflanze veg 
Plan plan 
Platz mest 
Pfanne pot 
Pferd caval 
Physik fortsap 

plötzlich unplaned 

Politik polit 
Polizei etati gard 

positiv plus 
Post leterofiz 

Präsident jef 
Preis valu 
privat posidi 

Problem problem  
Protest oposit 
Punkt mest 
R 
Rad zirc 
Radio audmajin 

Rauch fum 
Raum spaz 
Realität real 
rechnen multe 

rechts dex 
reden linge 

Regel lex 
Regen aeri acva 

Region region 
Reichtum ric 
Religion godsap 

Rest rest 
Restaurant fudhotel 

Rezept order 
richtig lexi 

Richtung dir 
rot rosi 
Rückkehr retur 
rückwärts returi 

Ruhe silenz 
rund zirci 

 
S 
Saat vegi start 

Sache sing 
Saft drinc 
Salat fredi veg 

Salz sal 
Satz part 
Sauberkeit proper 
Säure azid 
Schachtel pot 
schade mali cas 

Schande jam 
Scheibe plat 
Schicht etaj 
Schiene trainrut 

Schiff svimsing 

Schirm defendsing 

Schlaf dorm 

Schlüssel apertor 

Schmerz mal 
Schmutz unproper 

schneiden parte 

schnell rapidi 

Schnur lin 
schön beli 

Schönheit bel 
Schöpfung creat 
Schrei crij 
Schritt step 
Schuld culp 
Schule jul 
Schuss bum 
schütteln trembe 
Schutz defend 
schwach unforti 

schwarz neri 
Schwein porc 
schwer gravi 

Schwester femi frater 

schwimmen swime 
schwierig unisi 

schreiben scribe 

Schrift scrib 
Seele anim 
sehen vide 

sehr loti 

Seil lin 
sein existe, ( ) 

seit de 
Seite part, paper 
Sekunde tempmeter 

selbst self 
seltsam admiri 

setzen pute 

sich self 
Sicherheit secur 
Sicht vid 
singen cante 

sinken base 

Sinn vont 
sitzen site 

so so 
sogar extra 
Sonne lux en ziel 

Spannung tent 
spät fari 

speichern hede 

Spiegel imitor 

Spiel sport 
Spitze pic 
Sport sport 
Sprache ling 
Staat etat 
Stab stic 
Stadt vil 
stechen stice 

stehen stande 
stehlen unlexi teice 

Stein petr 
Stern star 
Stockwerk etaj 
Stoff vestsing 

Stolz praud 
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stossen forte 

Strafe lexising 

Strasse rut 
Streit militar 
Strom cur 
Studium stud 
Stuhl sit 
Stunde temp 
Subtraktion minus 
Suche busc 
Sucht drogbusc 

Summe ad 
Suppe acvai fud 

süss sucari 

sympathisch comforti 

 
T 
Tag lux 
Tal  val 
Tapferkeit curaj 
Tat act 
Tee herbacva 

Teigwaren farinsing 

Teil part 
Teller plat 
teuer moneti 

Thema sing 
Tier animal 
Tiefe bas 
Tisch putsing 

Tod mort 
Topf pot 
total toti 

töten morte 

Trauer trist 
treffen kruxe 

trennen parte 

Treppe steps 

Treue fidel 
trinken drince 

trocken unakvi 

trotz opositi 

tun acte 

Tunnel tunel 
Tür enter 
Turm alt hus 

typisch tipi 

 
U 
Übersetzung janj 
übrig resti 

Übung exer 
Uhr tempmajin 

und et 
Unfall axident 
ungefähr plus minus 

unten basi 

unter a bas 

Umwandlung janj 
Unterschrift signum 
Ursache fond 
 
V 
Vater papa 
verbinden cole 

Verbot unlex 

verbrennen hote 

Vergangenheit past 
vergeben pardone 

vergessen empte 

Vergleich compar 
Vergnügen alegr 
verkaufen dile 

Verlangen vont 
verletzen axidente 

verlieren empte 

Verlust lus 
Verteidigung defend 
versammeln cumule 

Verständnis komprend 
Versteck secret 
Vertrauen cred 
viel loti 

voll pleni 

Volumen spaz 
von de 
vor prei 

vorbei pasted 

vorwärts movi 

 
W 
Wache gard 
Waffe militarsing 

Wahrheit real 
während a compari temp 

wahrscheinlich posibili 

Wald vuds 

Wand mur 
wann cvod temp 

warten tempe 

warum cvod fond 

was cvod sing 

waschen propere 

Wasser acva 
WC toilet 
Wechsel janj 
Weg rut 
weich unhardi 

weil per 
Wein fruti drog 

weinen crije 

Weisheit sap 
weiss bianci 
weit fari 

weiter plus 
welch cvod 
Welle vag 
Welt glob  

wenig singuli 

weniger minus 
wer cvod hom 

werden future 

werfen pute 

Werkzeug rabotsing 

Wert valu 
Wetter ziel 
wichtig importanti 
Widerstand oposit 
wie compari 

wieder renovi 
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wiegen grave 

wieviel cvod loti 

Willen vont 
Wind aermov 

Wissen sap 
Wissenschaft sap 
wo cvod mest 

Woche septlux 

Wort parol 
Wunsch vont 
Wurzel fond 
Wohnung habit 
Wolke aerising 

Wunder admir 
Wurf put 
wüst unbeli 

Wüste singul 
Wut od 
 
Z 
Zahl numer 
zeigen dire 

Zeichen signum 
Zeit temp 

Zeitung papermedium 

ziehen traine 

Ziel vontsing 

Zigarette fumi drog 

zittern trembe 
Zorn od 
zu a 
Zucker sucar 
zuerst act un 

Zufall boni cas 

zufrieden acordi 

Zug train 
zurück retur 

zu sehr to 
Zustand exist 

Zuversicht esper 
Zukunft futur 
zusammen kon 
zuviel plus loti 

Zwang must 
Zweifel uncred 

zwischen inter  
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Konisch-Deutsch 
nur die Stammwörter 
 
a 
a an, bei, bis, zu 
acva Wasser 
ad Addition, Summe 
admir Wunder 
adres Adresse 
adult Erwachsener 
aer Luft 
ager Acker 
acord Einverständnis 
act Tat 
alegr Freude, Vergnügen 
alt Höhe 
alter anderes 
amig Freund 
an  Jahr 
anim Seele 
animal Fleisch, Tier 
apert Offenheit 
arber Baum 
arm Arm, Ast 
aud Gehör 
auto Automobil 
axident Unfall 
azid Essig, Säure 
 
 
b 
bas Tiefe 
bel Schönheit 
bianci weiss 
blondi gelb 
blui blau 
bon Güte 
born Geburt 
bruni braun 
buc Buch 
bum Explosion, Schuss 
bus Bus 
busc Suche 
 
c 
cant Gesang, Lied 
capab Fähigkeit 
cas Fall 
cat Katze 
caval Pferd 
cid Kind 
cludi geschlossen 
col Leim 
comfort Komfort 
compar Vergleich 
comprend Verständnis 
con mit, zusammen 
cor Herz 
corp Körper 
creat Erfindung, Schöpfung 
cred Glaube, Meinung,  
 Vertrauen 
crij Schrei 

crist Christentum 
crux Kreuz 
cuc Küche 
culp Schuld 
cumul Ansammlung, Gruppe 
cur Fluss, Strom 
curaj Mut, Tapferkeit 
curt Kürze 
cvest Frage 
cvod welch 
 
d 
danjer Gefahr 
de seit, von 
defend Decke, Schutz,  
 Verteidigung 
dezept Enttäuschung 
dezid Entscheidung 
dex rechts 
dil Handel, Kauf 
dir Angabe, Anzeige, Richtung 
dog Hund 
don  Gabe 
dorm Schlaf 
drinc Getränk, Saft 
drog Droge 
 
e 
el er, sie 
en in 
enaf genug 
enter Eingang, Tür 
esper Hoffnung, Zuversicht 
et und 
etaj Schicht, Stockwerk 
etat Staat 
ex aus 
exact Ordnung 
exer Übung 
exist Existenz 
exter Ausgang 
extra extra, sogar 
 
f 
falji falsch 
famil Familie 
far Entfernung 
farin Brot, Getreide, Mehl 
fem Frau 
fidel Treue 
fij Fisch 
finde finden 
fix Befestigung 
flor Blume 
fond Grund, Ursache, Wurzel 
form Art, Form 
fort Gewalt, Kraft, Macht 
frater Bruder 
fred Kälte 
frut Fortpflanzung, Frucht 
fude essen 
fum Rauch 
futur Zukunft 
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g 
gard Achtung, Wache 
garden Garten 
gete bekommen, empfangen 
glas Brille, Glas 
glaz Eis 
glob Kugel, Welt 
god Gott 
grand Grösse 
grav Gewicht, Materie 
graz Dank, danke 
 
h 
habit Wohnung 
hand Hand 
hard Härte 
hav Habe 
hed Gedächtnis, Kopf 
help Hilfe 
hom Mensch, Person 
honest Ehre 
hot Feuer, Hitze 
hotel Hotel 
herb Gras, Kraut 
hus Gebäude, Haus 
 
i 
i ich 
idea Antwort, Idee, Lösung 
imaj Bild, Foto 
imit Kopie 
importanti nötig, wichtig 
insect Insekt 
inter zwischen 
isi einfach, leicht 
 
j 
jam Schande 
janj Übersetzung, Umwandlung, 
Wechsel 
jef Chef, Direktor, Präsident 
jul Schule 
 
l 
lat Milch 
left links 
leg Bein 
lete lassen 
leter Brief 
lev Erhebung, Morgen 
lex Gesetz, Regel 
liber Freiheit 
lije liegen 
limit Ende, Grenze 
lin Faden, Linie, Schnur, Seil 
ling Sprache 
lion Löwe 
lise ausleihen, mieten 
lok Punkt 
long Länge 
lot Menge 
lov Liebe 
lun Mond 

lus Verlust 
lux Licht, Tag 
 
m 
majin Gerät, Motor 
mal Bosheit, Krankheit, Leid,  
 Schmerz 
mama Mutter 
man Mann 
mar Meer 
mariaj Ehe 
medezin Medizin 
medium Medium, Mittel 
mest Ort, Platz 
metal Metall 
meter Mass, Massstab, Messung 
militar Kampf, Militär, Streit 
minus negativ, Subtraktion,  
 weniger 
mix Gemisch, Mischung 
monet Geld 
mont Berg 
mort Tod 
move bewegen 
mult Multiplikation 
mur Mauer, Wand 
music Musik 
must Zwang 
n 
natur Natur 
neri schwarz 
no nein, nicht 
nom Name 
normali gewöhnlich 
notj Nacht 
nov Nachricht, Neuigkeit 
nul nichts 
numer Nummer, Zahl 
 
o 
od Hass, Wut, Zorn 
ofend Angriff, Beleidigung 
ofiz Büro, Geschäft, Laden 
oil Fett, Öl 
old Alter 
oposit Gegenteil, Widerstand 
oranji orange 
order Anweisung, Auftrag, 
 Befehl, Rezept 
 
p 
papa Vater 
paper Papier, Seite 
pardon Entschuldigung 
parol Wort 
part Departement, Division,  
 Satz, Seite, Teil 
pasport Ausweis 
past Vergangenheit 
paur Angst, Bedrängnis 
per durch, weil 
petr Stein 
pic Ecke, Spitze 
plan Absicht, Karte, Plan 
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plastic Kunststoff 
plat Ebene, Fläche, Scheibe, 
 Teller 
plen Fülle 
plus mehr, positiv, weiter 
polit Politik 
por für 
porc Schwein 
posibil Möglichkeit 
posid Eigentum 
pot Büchse, Gefäss, Pfanne,  
 Schachtel, Topf 
praud Stolz 
pre Nähe 
preg Bitte, bitte, Gebet 
problem Aufgabe, Mühe, Problem 
proper Sauberkeit 
prov Ausweis, Beweis 
pulet Huhn 
pur Armut 
put Wurf 
r 
rabot Arbeit, Beruf 
rapid Geschwindigkeit 
real Realität, Wahrheit 
region Region 
renov Erneuerung 
report Bericht, Erzählung 
rest Erinnerung, Rest 
retur Rückkehr 
rex König 
ric Reichtum 
rosi rot 
rut Strasse, Weg 
s 
sal Salz 
salut Gruss, Hallo 
san Gesundheit 
sang Blut 
sap Kenntnis, Klugheit, Wissen 
scrib Schrift 
secret Versteck 
secur Sicherheit 
self selbst, sich 
sent Gefühl 
senz ohne 
serios Ernst 
si ja 
signum Unterschrift, Zeichen 
silenz Frieden, Ruhe 
sing Ding, es, Instrument,  
 Material, Sache, Thema 
singul Individuum, Wüste 
sinc Gedanke 
sit Stuhl 
so also, denn, so 
spaz Raum 
sport Spiel, Sport 
stande stehen 
star Stern 
start Anfang 
station Bahnhof 
step Schritt 
stic Knochen, Stab 

stud Studium 
stupid Dummheit 
sucar Zucker 
sucses Erfolg 
swime schwimmen 
t 
tect Dach 
teice nehmen 
temp Stunde, Zeit 
tent Spannung 
ter Boden, Erde, Land 
tip Charakter 
to zu sehr 
toilet WC 
tot Ganzheit 
train Zug 
trembe schütteln, zittern 
trist Trauer 
tu du 
tunel Durchgang, Tunnel 
turne drehen 
u 
util Nutzen 
v 
vag Welle 
val Tal 
valu Preis, Wert 
veg Pflanze 
velo Fahrrad 
ven Ankunft 
verdi grün 
vest Kleid 
vid Sicht 
vil Stadt 
viv Leben 
vol Flug 
vont Lust, Sinn, Verlangen,  
 Willen, Wunsch 
vud Holz 
z 
ziel Himmel, Ziel 
zirc Kreis, Rad 
 


