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@@La Tamoul Dialoge > rec + xrecDwD
@@ a = aa, oe=u,
@ L 010 @@@@@@@@@@@@@@@@@
padaam padam # zehnte Lektion
eLu maNi-yatchu # es ist sieben Uhr
innum  kulikk-<eli>-yee  #hast du noch nicht gebadet?
pallikuuDett-ukku  neeram  aatche  # es ist Zeit für die Schule
moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1   neeram  atche # es ist Zeit
siikkiram poowe-num #gehe schnell
ü2   pariitch-e  yellam  mudindju  pootch-a # hast du alle Prüfungen gemacht?
ü3  inne-lee-rundu  paritche # ab heute ist Prüfung
@@L 11
padin-onn-aam padam # elfte Lektion
mukuurttam # günstige Gelegenheit
1  enn-emma  weliye poo-Riingel-aa #warum gehst du nach draußen, Mama?
2  aamaam  Sunderapille  ponnu-kku  kalyanam #ja, für die Tochter S. (zur) Hochzeit
3  mukuurrtam  y-eLu-leerundu  # günstige Moment (ist) von 7   
y-ett-are  mani  warekkum # bis 8 und 1/2 Uhr
4 appaa-we  siikkiram  ware  sollu  #man sagt, dass Papa schnell kommt
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1  niinge  yenge  poo-Riinge # wohin gehst du?
uur-ukke  poo-Ringel-aa? #
ü2  tambiy-e  sikkiram  ware     sollu  #man sagt,  der kleine Bruder kommt schnell
ü3  amaam.  naalekku  kalyaanam# ja, morgen ist Hochzeit
ü4  pallikuudett-ukku  siikkiram  poo-wenum#  muss schnell zur Schule gehen
@@L 12
pannend-aam - welli-kiLame # zwölfte Lektion - Freitag
1  naalekku  welli-kiLame # morgen ist Freitag
2  amman  kooyil-ukku  poo-wenum-<ee> # zum Tempel der Göttin  müssen wir gehen, <sicher> 
3  naan  yettene  mani-kku  ware-num # um wieviel Uhr soll ich kommen?
niinge  y-eLu  manik-ullee  wiitt-ukku  wandu-<d>-unge! #komm <unbedingt> zum Haus binnen 7 Stunden
4  seri.  nii  pillen-gel-oode  teyara  iru#  o.k., sei mit den Kindern bereit.
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1  niinge petti-y-oode  teyaar-aa  irunge # sei mit dem Koffer bereit.
ü2  innekku  welli-kiLame# heute ist freitag
ü3  koyil-ukku  poo-wenum# muss zum Tempel gehen
ü4  oru  manik-ullee  ingee  wandu-<d>-unge#  du sollst bis ein Uhr hier sein , <absolut>!
@@L 13
padi-muun-aam paadam - djoram # dreizehnte Lektion - Fieber
1  Kamelaam  innum  y-erund-irukk-<ele>  # K. ist noch <nicht> aufgestanden
2  awele  <pooy>  paakke-Reen  # ich möchte <gehen um> sie zu sehen
3  djooram adikkudu-<poole irukku> # sie <scheint> Fieber zu haben 
4  neettu  maLe-yile  nadandu  wand-aa. #  gestern ist sie im Regen laufend gekommen 
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1  pille-nge  innum  eLund-irukk-<ele>  # die Kinder sind noch <nicht> aufgestanden
ü2  maLe-yile nadendu  wand-een# ich bin im Regen laufend gekommen.
ü3  yenn-ekke  djuram  adikkudu #  mir schlägt Fieber = ich habe Fieber
@@L 14
padi-naal-aam  padam # vierzehnte Lektion
1  yeLu  maniy-aatchu. #  es ist 7 Uhr.  
Goopu  innum  eLund-irukk-<ele> # Goopu ist immer noch <nicht> aufgestanden
2  naan  aweserema weliyee poo-we-num # ich muss schnell rausgehen
3  yenge  poo-Riinge#? wohin gehst du?
pallikudat-ukku  poo-R-een # ich gehe zur Schule
yettene  manikku  poo-we-num # um wieviel Uhr sollst du gehen?
ettu  mani-k-ullee # bis acht Uhr
innekku  paritchey-aa # ist heute Prüfung?
paritche ellam  mudinju potchu.  #  (nein), alle Examen sind bereits beendet. 
@@L 15
padin-andj-aam paadam - daakter# fünfzehnte Lektion - Doktor
ungeL-ukku  Daakter  kriSNené terium-aa ?# kennst du  Doktor K.?
nallaa  teriyum-<ee>. # ich kenne ihn <sehr gut>
y-een  keeke-Riing-ee? # warum fragst du?
wiittu-le  paiyen-ukku  kaij-ilé  oru  kaTTi  #  im Haus hat sich der Junge an der Hand verletzt. 
4 sayandram  poy  paaR-unge # sieh zu, dass du am Abend ins Bett gehst
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
yen-ekku daakter Raadyu-we  nalla  teriyum-<ee> # ich kenne Doktor R. <gut>.
ille, paiyen-ukku  kai-yile kaTTi # mein Sohn ist an der Hand verletzt 
appedinna  saayandram  pooy  paar-unge# in diesem Fall werde ich (ihn) heute abend sehen
niinge yeppadi irukk-iinge#  du, wie ist = wie gehts dir?
@@L 16
padin-aaR-aam paadam - sandippu# sechzehnte Lektion - Begegnung
1  enne <aDèyaaLam  tériyid>-aa  # <Erkennen> Sie mich wieder?
2  ungeLè  paattu   rombe  naaL   atchu # wir haben uns   lange Zeit   nicht gesehen
3  aanaa  yeppedi  maRekke  muDiyum # Aber wie kannst ich (dich) vergessen?
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innum <wélè  paakke>-Riingel-aa # <arbeitest> du noch?
ille.  wiittule  daan  irukk-een. # nein, ich bin zu Hause
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1  awenn-é  aDéyaalam teriyid-aa ?  # erkennst du ihn wieder?
ü2  nallaa  tériyid-<ee>.  #ich erkenne <gut>.  
awan  pu  wiiki-Re  paiyan #  er ist der Junge, der Blumen verkauft
ü3 naan  innum  weelee  paakke-R-één.  #ich arbeite noch.
@@L 17
padin-eeL-aam  paadam - kaDe-teeru# siebzehnte Lektion - Geschäftsstraße
1 ammaa, niinge kaDe-tteeru-wukke poo-Riingel-aa? # Mama, kommst du mit zur Shopping-Straße?
2 aamaam. niiy-um  wari-yaa? # Ja. Kommst du auch mit?
3 seri. naan-um  wa-r-ee-mmaa # Richtig. Ich komme, Liebes.
4. rendu, muuNu  pustagam waange-Num? # ich will zwei, drei Bücher kaufen.
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1  niinge éngé  poo-R-iinge? # wohin gehst du?
ü2  naan  pustaga-kaDè-kku  poo-R-een # ich gehe zur Bücherei
ü3  seri.  naan-um ware-ddum-aa? # Richtig. soll ich auch (wieder-) kommen (=Tschüß) ?
ü4  seri. waa-nge # Ja. Komm.
@@L 18
padin-ett-aam paadam - sinima # achtzehnte Lektion - Kino
1  adutte  waaram  sinima-wukku  poo-laam-aa?  #  können wir nächste Woche ins Kino gehen?
2  pongel-ukke  pudu  padam  warud-aa? #  kommt für Pongel ein neuer Film
2a  paadam - padam  # Lektion - Film
3  amaam  Radjinikant  padam  # Ja es ist ein Film mit R.
4  Kamalahaasan-um  nadikki-Ram-ppa  (= -Ran-ppa) #  K spielt auch mit, Vater
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1   ammaa, inekku  sinima-wukku  poo-laam-aa (= pooge-laam-aa) # Mama, können wir heute zum Kino gehen?
ü2   ille, adutte  waaram  poo-laam  (pooge-laam) # nein,  nächste Woche  könnt ihr gehen
ü3   Pongel-ukku  pudu  padam  warudu#  ein neuer Film kommt für Pongel heraus.
@@ü4
@@L19  
patt-ombed-aam padaam  - Pogel pandige  # neunzehnte Lektion - Das Pongel - Fest
1  inde warusam pongel  welli-kiLeme  warudu # dieses Jahr kommt freitags das Pongel - Fest
2  appedinnaa, wiyaLe-kkiLeme  boogi-ppandigey-aa? # wenn das so ist, ist dann donnerstags das Boogi-Fest?
3  aamaam, sani-kkiLeme  mattu-ppongel. # Ja, am Samstag ist Mattu-Pongel
4  aayittu-kkiLeme  Mahababalipurett-ukku  poo-laam-aa?#   gehen wir sonntags zu Mahabalipuram?
5  Kanni-Pongel  atche # Kanni-Pongel ist gekommen
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1  pongel  eppe warudu ?# wann kommt Pongel?
ü2  welli-kkiLeme  warudu # es kommt am Freitag
ü2  appedinnaa  wiyaaLe-kkiLeme  boogi-ppandige # wenn das so ist, dann ist donnerstags Boogi-Fete
ü4  aamaam.  sani-kkiLeme  maattupongel # Ja, freitags ist Mattu-Pongel
@@L20
  iruwed-aam  paadam  - tai maasam #  zwanzigste Lektion -  Monat Tai
1  inde  maasam  nereye  kalyaanett-ukku  poo-wenum  # in diesem Monat muss viel zu Hochzeiten gegangen werden
2  tai  masam-aatche.  enne pan-r-adu ? # Monat Tai ist geworden.  was machen?
3  <aduwum>  rendu  kalyanet-uuku  uur-ukku  poo-we-num # <außerdem>, müssen wir zu zwei Hochzeiten ins Dorf gehen
4  appe  inde  maasam  rombe  selewu  aawum! # dann werden in diesem Monat große Kosten kommen
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ü1  inde maasam  nereye  selewu aawum # in diesem Monat werden viel Kosten kommen
ü2  yeen.  nereye  kalyanett-ukku  poo-wenum # warum? wir müssen zu vielen Hochzeiten gehen
@ü3
@@L21
 iruwett-onn-aam  paadam  #  einundzwanzigste Lektion 
ungal-ukku  awer-e  adeyaalam  teriyid-aa? #  erkennst du ihn?
teriyid-ee. y-een  kekke-Riinge ?  # Verstehe. Warum fragst du?
niinge  innum  weele  pakke-Riingel-aa  ? # arbeitest du noch?
@@4
niinge sinima-wukke  poo-Riingel-aa ? # gehst du zum Kino?
Radjinikant  padett-ukku. ningel-um  war-iingel-aa? # für einen Film mit R.  Kommst du auch?   
pungel-ukku  pudu  padam-aa? # für Pongel ein neuer Film
naan war-<ele>.  # ich komme <nicht>
inneku  oru kalyanett-ukku  po-we-num# du sollst heute zu einer Hochzeit kommen
 @@L22
  iruwett-irend-aam  paadam - kaayeliye #  zweiundzwanzigste Lektion - morgens
kappi  kond-aari-yaa (-aare-) # bringst du einen Kaffee?
innum  paalkaari  war-<eli>-y-ee#  die Milchfrau kommt noch <nicht>
naan  ettu  manikku  weliye  poo-num  # ich werde um acht Uhr rauskommen
awe  ware  neeram  daan  #sie darf nicht zögern zu kommen (??)
andju nimissatu-le  idliyum  teyara-yidum # in fünf Minuten werden auch die Idlis fertig sein
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
paalkaari innum war-<eli>-ya ?# ist die Milchfrau immer noch <nicht> gekommen?
naalekku  puu  kond-aari-yaa # bringst du morgen Blumen?
naan sikkiram  wellije  poo-wenum#  ich soll schnell rauskommen
@@L23
  iruwetti-muun-aam  paadam - enekku  panam  weenum#  dreiundzwanzigste Lektion - ich brauche Geld
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parup-um  arisi-yum  waange  panam  weenum # ich brauche Geld, um Reis und Linsen zu kaufen
eng-itte panam ille # ich habe kein Geld
pakettu-wiiddu-ammaa-kidde  keeketum-aa # soll ich die Nachbarin fragen?
kelu.  naalekku  enekku  sambalam  wandu-<d>-um#  frag! morgen wird <sicher> für mich Lohn kommen
appe udenee  tiiroupi  kodutti-<d>-ellam# dann werde ich sofort alles <sicherlich> zurückgeben
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ung-itte  panam irukka? #hast du Geld?
eng-itte tchilre ille# ich habe kein Kleingeld
pakettu  wiidu ammaa-kitte  kelu # frag die Nachbarin
naalekku  enekku  sambalam  wandu-d-um-aa ?#  wird morgen sicher für mich Lohn kommen?
@@L24
  iruwetti-naal-aam  paadam - are mani <kaLitchu> wange#  vierundzwanzigste Lektion - komme eine halbe Stunde <später>
aiyaa  wiitu-le  irukki-raar-aa ? # Ist der Herr zu Hause?
irukkiraaru.  aanaa  innum  eLundirukk-<ele> # ja, aber er ist noch <nicht> aufgestanden
seri. naan   are mani   kalitchu wa-reen# ok, ich komme   eine halbe Stunde    später
edu-kku wand-inge? # warum bis du gekommen? 
aweserem-aa   paakke-num-aa? # Ist es eilig  (muss man eilig sehen?)
naan awer-gitte  onnu  keeke-num # ich muss ihn etwas fragen
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
Ramu  wiitu-le  irukk-aar-a? # Ist Ramu zu Hause?
eLu mani-yatchu.  awe innum  eLund-irukk-<ele># 7 Uhr ist vorbei. Er ist immer noch <nicht> aufgestanden
are mani kaLitchu    poo-laam# soll er    eine halbe Stunde später   gehen
een wand-ange? # warum sind sie gekommen?
@@L25
iruwatt-andj-aam paadam - kaaygeri  weenum # fünfundzwanzigste Lektion - brauche Gemüse
wiittu-le  kaaygeri  <onnum  ille> # im Haus ist <kein> Gemüse
kade-kku  pooy  waangi-kkittu  waa-riingel-aa?  # kommst du, für dich im Laden einzukaufen
naan  affiß-ukku  poo-weenum-ee  #ich muss zum Büro gehen
teru-wule  kaygeri  wikki-re  "Elumale"  poo-w-aan#  auf der Straße wird "E.", der Gemüse verkauft, gehen
awan-gitte  waangi-kki-reen#  ich kaufe bei ihm
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
ennekku  wiit-ule  nereye  weele  irukku#ich habe im Haus wiel Arbeit
@@L26
iruwett-aar-aam paadam - petti   # sechsundzwanzigste Lektion - Reisekoffer
biiroo-wukku  meelee  irukkire  petti-ye  kondjam  edukki-riingel-aa?  #nimmst du den Koffer, der auf dem Schrank liegt?
rombe balu.   # er ist sehr schwer
meduwa  eduttu  kiiLe  wai-nge # langsam nehmen und herunter geben!
adule  yeene  irukku? # was ist drin?
namme  paLeye  <pittele>  paattira-nge  irukku #  es sind unsere alten Behälter aus <Messing>
ad-ellam  wikke  poo-rii-yaa? # gehst du, alles zu verkaufen?
rombe naall-aa     idett-e  adetchu-kittu  irukku. # viele Tage lang    blockieren sie den Platz
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
meduwa  ed-unge# nimm es langsam
@@L27
iruwett-eL-aam paadam - djadegam  # siebenundzwanzigste Lektion - Horoskop
edir  wiitt-ule  yaaroo  pudusaa  <kudiwand>-irukk-aange # im Haus gegenüber sind irgendwelche Neuen <eingezogen>
yaaro  djosigeram. # ein Astrologe
nallaa djaadegam  paa-p-aar-aam # er wird das Horoskop gut erblicken
appe   namme  Raadaa  djaadegett-e   <paakke  solle>-laam-aa ? # nun,   soll er das Horoskop unseres R. <zeigen>?
Raadaa-wukku    padin-eettu  wayasu-[kuude]    aa-w-<elle>#  für R. sind <nicht>    [selbst] 17  Jahre alt    geworden
kalyanat-ukku  yenna  aweseram? # warum so eilig zur Hochzeit?
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
edit wiit-ule  yaar  <kudiwand>-irukk-aange?# welche Leute sind im Haus gegenüber <eingezogen>?
aw-e djadegette  paakke  solle-laam-aa?  # kannst du ihm sagen, er soll ein Horoskop für ihn machen?
awenukku    ettu  wayasu-[kuude]   aw-<elle>#  er [selbst] wird    noch <nicht> 8 Jahre alt    sein 
@@L28
iruwett-ett-am paadam - wiitu-le  # achtundzwanzigste Lektion - zu Hause
paalkari  innum  war-<eli>-ya? # ist die Milchfrau noch <nicht> gekommen?
kondjam kaappi  weenum  #ich möchte etwas Kaffee
andju nimissettu-le  idli-yum  kaappi-yum  kondaa-reen#  in fünf Minuten bringe ich Idli und Kaffee
aiya  eLundirukk-<eli>-ya # ist der Herr <nicht> aufgestanden?
aweserema  pakke-num # wir sehen, es ist eilig
awer afisekku  poo-wenum-ee.  # er ist sicher ins Büro gegangen
naalekku waange# komm morgen
paLeye  pittele paattira-nge-le   wikke poo-reen # ich gehe,   die alten Messingtöpfe    zu verkaufen
enne aweseram ?# warum so eilig?
idett-e  adetchu-kitte irukk-aa ? #nehmen sie Platz weg?
djoosiyer-kitte  Raadaa djadegette  paake  <soll-ettu>-m-aa # <wünschst> du, dass R.beim Astrologen ein H.skop sieht?
@@L29
iruwett-ombed-aam paadam - aafiis # neunundzwanzigste Lektion - Büro
yenge-rundu  wa-riinge?# woher kommst du?
aafiis-lerundu  daan  waa-r-een# ich komme direkt vom Büro
rombe leett-aa  wa-riingel-<ee># du kommst <deutlich> zu spät
yeene  seye-r-edu?  #was machen?
maase-kkadesi  nereye  weele  irukku. # am Ende des Monats gibts viel Arbeit
adenaaledaan  maanedjer  yenne  sonn-aar#  deshalb bat mich der Manager
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 yenne  weele  mudiyere  <warekku>  ir-unnu  sonn-aar# er bat mich zu bleiben, <bis> die Arbeit abgeschlossen sei 
@@L30
mupped-aam paadam - kaaledj straik # dreißigste Lektion - Schulstreik
yenna-(da) Raamu. # sieh da (verächtlich), R.
kaaledj-erundu siikiram  wand-itti-y-<ee> ! # du bist <deutlich> früh von der Fakultät gekommen / -itti- =Vollendung
innekku  kaaledj  ille.   mud-itt-ange # heute ist kein College.    Sie haben geschlossen.
studens straik  pan-r-aangel-aa? # streiken die Studenten?
studens-ekkum bas kandakter-kum  yeedoo  sandey-<aam># es <scheint> irgendeine Schlägerei  zwischen ... zu sein
yeedoo  sandey# irgendeine Schlägerei  
adenaale    yella  bass-eyum     kall-aale   adikki-range # deshalb werfen sie   mit Steinen    auf alle Busse
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
kaaleedjle  yenne  straikk-aa ? # warum ist im College Streik?
adenaale-daan  siikiram  wiit-ukku  wandi-tti-y-aa? # deshalb bist du früh nach Hause gekommen ?
kaaledj  mudi-tt-aange# sie haben das College geschlossen
@@L31
muppett-onn-aam paadam - aaspatrile # einunddreißigste Lektion - Im Krankenhaus
aaspatri-lerundu  wari-ya? # kommst du vom Krankenhaus?
ammaa-wukku kondjam  teewe-laam # Mama geht es etwas besser
eppe aapereesan  aatchu ?# wann ist die Operation geschehen?
ippe ammaa  eLundirukke  mudiyum-aa ? # Kann Mama jetzt aufstehen?
nettu-daan aatchu # es ist gestern geschehen
eLundu nadekke    innum  oru  waram    aa-wum # aufstehen und laufen   wird   noch eine Woche   dauern
yenne seye-r-edu? # was machen?
wiit-ule  naan-daan  sameyel pan-r-een # ich werde zu Hause selbst kochen
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
wandu paar-unge, maamaa# komm und sieh, Onkel
naan appa-we  aaspatiri-le paakke poo-r-een # ich gehe den Vater im Krankenhaus zu sehen
@@L32
muppett-irend-aam paadam - raitt-<aa> tapp-aa # zweiunddreißigste Lektion - richtig <oder> falsch?
yenne  ellarum hoom ork  sendj-irukki-riingela-laa? # hast du alle deine Hausarbeit gemacht?
un kanakku nootbukk-e  edu # nimm das Rechenheft
yenne-da ?   ella  kanakkum  raitt-aa  irukke! #  Warum?   Alle Rechungen sind richtig.
annan  poottu  kodutt-aan-aa ?  #hat es (dir) dein großer Bruder (fertig) gemacht gegeben?
annaan  rendu  kanakk-udan   <solli  kodutt>-aan# der große Bruder hat mich bei zwei Rechnungen <unterrichtet>
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
nereye hoom ork  panne-num-aa?# hast du wiel Hausarbeit zu machen?
niinge   ellaarum unge nootbukk-e   ed-unge# nimm alle deine Hefte
innum  rendu  kanakku     poode-num# es sind   noch zwei Rechungen     zu machen
inde kannakku    raitt-aa tapp-aa? # Ist diese Rechnung    richtig oder falsch?
@@L33
muppatti-muun-aam paadam - passikudu# dreiunddreißigste Lektion - ich habe Hunger
saapide eedaawadu irukka ? # ist etwas zu essen da?
yenne rombe  passik-ud-aa?# hast (du) so einen Hunger?
udene  uppumaa pann-ettum-aa ? # soll ich sofort etwas Uppuma machen?
panne + ettum + -aa # tun + "wünschenswert" + Frage
yeduwum panne  weenaam. # du brauchst nichts zu machen
murukku  irund-aa    kodu. # wenn Murukku da ist,    gib mir
adu  poodum-aa?     uppumaa weenaam-aa ? # ist das genug?   Möchtest du kein Uppuma?
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
enekku rombe  pasikk-udu # ich bin sehr hungrig
saapide eedaawadu  kodunge-mmaa # gib irgendein Essen, Mama
uppumaa pann-ettum-aa ? #Uppuma machen sollen?
murukku irund-aa   podum# wenn Murukku da ist,   genügt es.
@@L34
muppatti-naal-aam paadam - taregar# wierunddreißigste Lektion - der Vertreter?
yenne  uur-lerundu  wand-itt-ingel-aa? # kommst du (schon) aus dem Dorf zurück?
oui,  liwu  mudindju-pootchu # ja, die Ferien sind zu Ende.
nettu-daan  wand-een # ich kam gestern
<yenne paakke>   yaaraawadu  wand-angel-aa?  #  sind irgendwelche Leute gekommen,   <mich zu sehen>
yaarumee war-eliy-<ee> # <sicher> niemand
yaaraawadu  war-<eennu>     sonn-angel-aa # sagte man,    <dass> jemand gekommen ist?
Uurmilaawe  paakke  yaareyoo  anuppe-r-<eennu>  sonn-aar# er sagte, <dass> er jmd. schickt um U. zu sehen
wandu rendu  naal  atchu # es ist zwei Tage her
awere  paakke    nettu  yaarawadu wand-angel-aa #  ist jemand gestern gekommen,    um ihn zu sehen?
ille,    maamaa ponne  paakke    yaarumee  war-eliy-aa # nein, ist niemand gekommen,    um die Tochter des Onkels zu sehen?
yaaraawadu  ware-nnu  sonn-angel-aa? # sagen sie, <dass> jemand gekommen ist?
@@L35
muppatti-andj-aam paadam - taregar# fünfunddreißigste Lektion - der Vertreter?
eppewoo # in irgendeinem (unbekannten) Moment
niinge  aafiis-lerundu  waa-ringel-aa ? # kommst du vom Büro?
aaspatri-lerundu waa-r-een # ich komme vom Krankenhaus
rombe leetta waar-inge # du kommst sehr spät
enne seye-r-edu # was machen?
aspatiri-le  nereye weele # im Krankenhaus gibt es viel Arbeit
adenaale-daan     enne  weele  mudiyere  warekkum  iru-nnu    sonnaar # deshalb sagt er:  bleib,     bis die Arbeit fertig ist.
welli-kiLeme Uurmilaw-e  paakke yaroo war-angel-aam# jemand soll gehen, um U. freitags zu sehen
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@@L36
muppatti-aar-aam paadam - pallikuudam # sechsunddreißigste Lektion - Schule
idoo  paar-unge !#guck hierher !
namme  <pakkettu  wittu-kaarer>  wand-irukk-aaru # unser <Nachbar> ist gekommen
yenne wiseesham? # worum gehts?
onnum-ille # Gar nichts.
yenn-ode  paiyen-ukku    andju  wajes-aawe-ppoo-w-udu.   # mein Sohn   <wird> fünf Jahre alt
 pallikudett-ele seekke-num-aa? # wirst du an der Schule "einchecken"?
ungel-ukku  hedmaaster-e  terium-aa? # kennst du unseren Direktor?
pakketu-tteru-wulee-daan  wiidu # das Haus ist in einer Nebenstraße
ungel-e naalekku  <kuutti-kkittu  poo>-r-een # morgen werden ich dich <mitnehmen>
kuuti-kittu ware # herbeiführen, zur Folge haben 
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
namme pakettu wiidukaarer  teru-wule  poo-raar #  unser Nachbar geht auf der Straße
ullee ukkaar-unge # setz dich herein
yen ponn-ukku   padin-ettu  wayesa-aawe-poo-w-udu  # meine Tochter wird siebzehn Jahre alt
niinge yenne  <kuutikittu  poo>r-ingel-aa ? # <nimmst> du mich mit?
kandjan - tandjam  # geizig - Zuflucht
landjam - mandjel # Weinkrug - gelb
kandam - pandam # Kontinent - Sache
sande - mande - nandu #Streit - Schädel - Krabbe
@@L37
mupp-etteL-aam paadam - cycle riksaa-kkaaran # siebenunddreißigste Lektion - der Rikshafahrer
pallikudettukku nerem-<ayi>-d-utchu # es <wird> Zeit für die Schule 
saapide wange#komm zu essen
yettu manikku-daanee  saikkil  riksaa-kkaaran  ware  poo-r-aan#  um acht geht der Rikshafahrer
buudan-kiLeme appaa-kitte  keett-<u>  #am Mittwoch verlange von Vater und ...
<adukk-ullee> # <bevor er kommt>, 
appaa-kitte  keett-<u>  iruwadu  ruuwa  waangi  kod-ummaa. # erlange von Vater 20 R. und gib sie mir, Mama
 naange ellarum  Tiitcher-oode  miyusiyett-ukku  poowe poo-r-oom #wir gehen alle mit dem Lehrer zum Museum
 rendu  peer-um Tifan  # alle zwei Frühstücke
niinge  saappittu-<ttu>     unge skuul pai-ye redi  pann-unge #  eßt <fertig>,   und macht eure Schultasche fertig
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
siikiram saappid-unge # eßt schnell
pallikutted-ukku  neeram-aayi-<dutche> #  es ist <längst> Zeit für die Schule
saikkil riksaa-kkaaran  wand-<utt>-aan # der Rikshafahrer ist <fertig=endlich>  gekommen, 
yettu  mani-<yatche> # es ist acht Uhr <geworden>
naange ellaarum tiitcher-oode  miyuusiyett-ukku  poo-r-oom# wir gehen mit dem Lehrer zum Museum
inde - yende # hier - welche
pandu - tandu - sandu # Ballon - ist gegeben - Weg
paambu - ambu - kombu # Schlange - Pfeil  - Horn
teembu - sembu # Energie - Kupfer
@@L38
muppett-ett-aam paadam - appel paLam weenum-aa?# achtunddreißigste Lektion - wer möchte einen Apfel?
yennange, teru-wule  poore  <paL-e  wandikaaren>-e  kuuppid-unge#  Sagt, ruft den <Frucht-verkäufer>, der in der Straße geht
wandi-ye kondjam  niruttu-ppa # halte dein Auto ein bischen an, Sir
appel yenne weele ? # wie teuer ist ein Apfel?
niinge  engitte  daan  <waLekkem-aa> waangi-r-iinge # du kauft <gewohnheitsmäßig> bei mir
dasan nuuru  ruuwa # das Dutzend hundert Rupien
yennekku  oru  dasan  wenum-ppa # ich möchte ein Dutzend, Sir
yenne,  rombe weele   sol-r-ee # was, du sagst einen   großen Preis
 eLuwadu  ruuwakku  # für 70 Rupien
nall-ed-aa <paatt>-u oru  dasan  kodu# gib ein Dutzend, die ich als gut <gesehen> habe
@@moLi-péyer-ppu  séyy-unge # Übersetzen Sie!
teru-wule  poore  paLe wandikkaren-e  kuppidu # rufe den Fruchtverkäufer, der in der Straße geht
Raamaanudjam un  wandiy-e  kondjam  niruttu-ppa # R, halte dein Fahrzeug ein bischen an
@@L39
muppett-ombed-aam paadam - wibattu# neununddreißigste Lektion - der Unfall
teru-wule paar-unge# sieh in der Straße!
wijayaa  aattoo <iditchu>  kiiLee  wiLund-itt-aa.#  Wijayaa ist nach unten gefallen, nachdem er gegen ein Riksha <gestoßen> ist
awele  daakter-kitte  <kuttikkittu poo>-nge #<nimm> ihn zum Doktor mit
meduwa eLundiru-mma # stehe langsam auf!
muttilee rombe  wallik-ud-aa # es schmerzt sehr am Knie
nale weele  onnum  adi  pad-<ele>-ppaa# Glücklicherweise  hat <nicht> etwas (wirklich) geschlagen, Papa
kondjam rattam war-udu# etwas Blut kommt.
daakter-kitte pooy katti-ttu  wandud-elaam#  lasst uns gehen, dem Doktor zeigen  (pooy??)
poo-laam-ppa # Gehen wir, Papa
@@L40
naapp-ed-aam paadam - daakter-kitte# vierzigste Lektion - beim Doktor 
yenne Wijaya  <nondi-kkitte>  waraa-lee ?# warum ist es gekommen, dass W. <hinkend> (kitte = gleichzeitig) ?
oru aattoo iditch-u    kiiLee wiLunditt-aa.# sie ist vom Auto angefahren worden und    auf den Boden gefallen
meduwa  ukkand-u  <adipatte> muttiy-e  kaattu-mma# setze dich langsam und zeige dein <beschädigtes> Knie
nalle weele  adi  pad-<ele>  ma# glücklicherweise ist es <nicht> verletzt, Mama
kondjam  toolu  siraatch-irukku#  die Haut ist etwas abgeschürft
suttam  paanitt-u    oru  plaster  poode-r-een#ich mache es sauber und   lege ein Pflaster drauf
rendu  naallee <seriya pooy>-idum#  in zwei Tagen wird es <gesund werden>
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@@moLi-péyer-ppu  séyy-unge # Übersetzen Sie!
yen  Latchumi   <nindi-kitte> war-aa?  # Warum kommt L. <hinkend>?
<adi-patte> muttiy-e  kaattu# zeige  das <beschädigte> Knie
@@L41
naappatt-onn-aam paadam - kuLandenge# einundvierzigste Lektion - Kinder
Sambetkumaar-ukku  yettene kuLand-enge?# Wieviel Kinder hat S.?
awer-ekku   rendu  paiyen-um rendu  ponn-um # er hat zwei Söhne und zwei Töchter
awang-ellam  innum  padikki-rangel-aa? #lernen sie alle noch?
periye paiyan   endjinerin kaledj-le   rendaa-wadu  warusham padikki-r-aan.  #der ältere Sohn ist zwei Jahre an der Ing-Schule
aduttadu  ponnu. # als nächstes eine Tochter....
awe  inde warusham-daan  medikalle  <seend>-irukk-aa# sie <schrieb sich> in diesem Jahr für Medizin ein
muuna-wadu innoru paiyan, nala-wadu innoru  ponnu#der dritte ist ein anderer Sohn, die vierte eine andere Tochter
awenge  rendu  peerum  plas tu  paditchu-<kitti>-irukk-ange.#Alle beide haben Plus 2" <fertig>  gelernt
ungel-ukku  ettene  kuLand-enge?  # wieviel Kinder haben Sie?
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
rendu  kuLand-enge  innum  pallikudett-ile  paditchu-kkitt-irukk-aange.#noch zwei Kinder haben auf der Schule <fertig> gelernt
@@L42
naappat-irend-aam paadam  # zweiundvierzigste Lektion
pakkettu-wiitukkkaarer-ukku  hedmaster-e  nallaa teriyum # der Nachbar kennt den Direktor gut
namme paiyen-e  hedmaster-kitte  kuttikkittu  poo-r-ingel-aa? # können Sie unseren Sohn zum Direktor bringen?
appe niinge rendu  peerum  teyaar-aa irunge#  nun sind Sie beide fertig
paLam wikki-re  wandi-kkaaren-e  kuupid-unge# rufen sie den ambulanten Fruchtverkäufer
are dazan  aappel  waangi-kitte  poo-laam # er soll gehen und ein halbes Dutzend Äpfel kaufen
awe aattoo iditchu  wiLunditt-aa # sie ist mit dem Riksha zusammengestoßen und gefallen
awel-ukku  onnum adi-pad-<ele>-nnu    daakter sonn-aar # der Doktor sagt,    dass sie <nicht> verletzt ist
awer-ukku  muunu paiyen-um oru ponn-um # er hat drei Söhne und eine Tochter
ellarum paditchu-<kkitt>-irukk-aange # sie studieren alle <fertig>
@@L43
naappatti-muunaam paadam -  steesanle # dreiundvierzigste Lektion - auf dem Bahnhof
saar  Madure-kke   rendu tikket  bertt-ode    weenum#Sir, ich möchte   2 Tickets mit Bett   nach Madurai
yende klassle?  yenekku pooriinge? # welche Klasse? welchen Tag fahren Sie? 
adutte  waaret-lee-yaa?  #in der nächsten Woche?
naalekku naan aweresem-aa poo-wenum # morgen muss ich schnell fahren
sekand klaas-le  kidekkum-aa? # ist zweite Klasse verfügbar?
oru warett-ukku  <munnaaleeyee>    buk  panniy-irukke-num# sie müssen   eine Woche im voraus   buchen
<werum> sit-daaan  irukke# es gibt <bloß> Sitze
wenum-naa soll-unge# wenn Sie wollen, sagen Sie es  
yenne pan-r-adu? # was machen?
weere  waLiy-ille# ich habe keine Wahl (=Weg)
naalekke pooy-daan  aawe-num # morgen wird er gehen
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
saar  adutte  waaram niinge Madure-kku  poo-r-iingel-aa? # Gehen Sie nächste Woche nach Madurai, Sir?
nalekku poo-wenum#er muss morgen gehen
@@L44
naappatti-naal-aam paadam -steesan-le 2# vierundvierzigste Lektion - auf dem Bahnhof 2
sekand klaas-le rendu tikket    muu-nuuru  ruuba aawum#  zwei Plätze 2.Kl.    das macht dreihundert Rupien
padiyan yettene manikku poreppad-um ? # wiewiel Uhr wird er abfahren?
Madurekke <pooy seer>-um ? # wann wird er in Madurai <ankommen>?
raatri  yettee  mukkaal-ukku  poreppad-um # er kommt an nachts, um 8 3/4 Uhr
marunaal  kaale-le #am folgenden Tag morgens 
aar-are  manikku Madure-kku  pooy seeru-w-iinge# du wirst um 6 1/2 Uhr ankommen
niinge yettu  manikke  steesan-ukku  wandu-<du>-nge# komm um 8 Uhr zum Bahnhof, <spätestens>
yeen  awwalawu  siikiram  ware-num#  warum kommst du so schnell?
riserw panni irukk-eenee# ich habe reserviert
iwwalawu  leetta  panniy-irukki-riinge#  du bist sehr spät dran
unge peer listle  illennaa, yenne sey-w-iinge # wenn dein Name nicht auf der Liste ist, was wirst du dann machen?
Madure bas ettene manikku poreppad-um ?#wann fährt der Bus nach Madurai ab?
raatri pattu manikku  poreppad-um# er wird nachts um zehn Uhr abfahren
bas eppe pooj seer-um?#wann wird der Bus ankommen?
kaalele naalu manikku pooy sey-w-inge#du wirst morgens um vier Uhr ankommen
unge peer listle irukk-aa? # ist dein Name auf der Liste?
@@L45
naappatt-andj-aam paadam hallo - hallo # fünfundvierzigste Lektion 
nalla weele # einen Moment
nalekk-<awadu>  Madure-kku  rendu tikket   kidetch-udu# ich habe <wenigstens> für morgen zwei Tikkets nach Madurai
appedinaa telifon-le  Radjegopalen-e  kuppittu solli-du-nge# wenn das so ist, dann solltest du R. anrufen
tchenne-lerundu Narayanan peeße-r-een# hier spricht N. aus Chennai
wiit-le ellarum saokkiyem-aa? #alle gesund zu Haus?
appe awer <kattayam>  steesan-ukku pooy ungel-e kuttikkitu  wandudu-w-aar #in diesem Fall bringt er dich sicherlich zum Bahnhof
@@L46 
naapatt-aar-aam paadam - Diwapali 1 # sechsundvierzigste wersion
ennepa #   sag mir,  
Mailappuur-lee oree kuttemm-aa  irukke#was ist los in Mailappore?
aippasi  maasam  porendud-utchee    maren-ditti-yaa ? # der Monat Aippasi (Okt / Now) ist gekommen,     hast du vergessen?
 rendu  muunu  naalaa  # seit zwei, drei Tagen
adaan   ella tuni  kade-ngell-eyum   yeppewum kuttem-aa irukku# deshalb sind in allen Stoff-Geschäften immer Leute
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pattasu  kade-nge-le  paatt-iy-aa? # hast du die Knaller in den Geschäften gesehen?
ange ulle nuLeyee-we  mudi-aadu # dort kann man nicht eintreten
ade <wide>  suwit kade-ngell-e  # in den Süßwarengeschäften ist es <noch schlimmer>
oru  naal-ekku  iruwed-aayam muppett-aayirett-ukku wiyabaram aa-wa-du-ppaa#an 1 Tag werden für 20-30000 Geschäfte gemacht, Sir
yengee paatt-aalum  # wo man hinsieht  
ellaa  kade-ngel-eyum   kuuttam  kurej-aame irukku-ppaa # die Menge   in allen Geschäften   wird nicht weniger
kaale-lerundu raatri warekkum  #von morgens bis abends
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
innekku kooyi-le oree kuuttem-aa  irukku# im Tempel ist heute eine große Menschenmenge
innekku welli-kiLamej, marend-itti-y-aa ? #heute ist Freitag, hast du vergessen?  
diipaawali  siisan-le #  in der Dipal-Saison 
yella  tuni-kkade-ngell-eyum eppowum kuttam-daan# sind die Kleidergeschäfte immer voll Leute
suwit kade-kku poo-wenum#ich möchte zum Süßwarenladen
engee paatt-aalum # wohin man sieht: 
pattaasu  kedey-um suwit  kede-yum-adaan  irukke# Knaller- und Süßwarengeschäfte
@@L47
naapatt-eeL-aam paadam - Diwapali 2 # siebenundvierzigste Lektion
inde warusham diipaawali   eppe warudu?  # wann ist Dipali in diesem Jahr?
aippasi  maasam iruwatt-onnaam teedi  warudu # es kommt im Monat Aippasi (Okt / Now), Datum ist der 29. 
njaayitte-kiLeme-yaatche  appe  rende naal  liiwu pootchu#  Sonntag ist worbei. Jetzt sind zwei Tage Ferien worüber
sani-kkiLeme raatriy-e  ellaa  palaharem-um  panne-num#  wir müssen für Samstag nacht Leckerbissen worbereiten
widiyekaale-le  ellarum  enne teetche  kulikke-num# Bei Sonnenaufgang werden alle mit Öl eingeriebene Leute sich waschen
appuram  pudu  tuni-gel-e saami-kku  padekke-num# danach wird man neue Kleider dem Gott opfern
adukk-appuram  pudu  tuni  udutti-kkittu saapide-num# nachdem man wieder neue Kleider angelegt hat, wird man essen
<pasange> pattasu  wedi-pp-aange # <die Kinder> knallen mit den Knallern
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
inde warusham  diipaawali sani-kiLeme warudu# die Jahr kommt Diipaawali am Samstag
appedinnaa inde warusham diipaawalikku  liiwu  illey-aa ?#  wenn das so ist, gibt es dieses Jahr keinen Urlaub für Diipaawali?
diipaawali-kku  eedaawadu paleharam panne weenam-aa? # müssen wir nicht für D. irgendwelche Leckerbissen machen?
widiye-kaaleye-le poreppade-num# Bei Sonnenaufgang werden wir abfahren
pudu-ttuni  ouduttikki saappide-num-aa? # werden wir neue Kleider anziehen und essen?
@@L48
naapatt-eettam paadam - talediiwaapali 2 # achtundvierzigste Lektion
pudu-ppodewe paawaade  weesti  satte  # all die neuen Saris, Jacken, Röcke, Hemden 
wiit-le  pudu-ppodewe ellam  waangitt-ingel-aa?# haben Sie im Haus schon all die neuen Saris verkauft?
inde warusham tale  diipaawaLiy-atchee, # dieses Jahr ist der erste Diipaawali-Fest (nach der Hochzeit) vergangen
maapille-kku yenne warise waikke-r-iinge? #  Welches <Hochzeitsgeschenk> bieten Sie dem Schwiegersohn an?
rombe selawu# große Ausgaben
kalar tii wiiyum ("TV") #ein Farb-Fernseher
mapille-kku    oru  suttum ("suit")   waangi-y-irukk-een# ich habe für den Schwiegersohn einen Anzug gekauft
kondjam  <wele  kuretch-ela tuni>  #Kleider, die etwas <im Preis heruntergesetzt> waren
adenaale  tuni  waangi-yirukk-een# danach habe ich Kleider gekauft
matte-wange  ellar-ukkum  #für alle anderen
pasangel-ukku  <kondjam  pattaas-um>  waangi-yirukk-een # für die Kinder habe ich <auch etwas Knaller> gekauft
nalle weele # guter Moment = glücklicherweise 
boonasum ("Bonus") saaleri  advaansum ("salary advance") kodutt-aange#Sie haben für Dipali einen Bonus gegeben
@@moLi-péyerppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
pasangel-ukku  pudu  satte  waange-num-aa? # werden wir für die Kinder ein neues Hemd kaufen?
maapille unge wiitt-ukku  waa-r-aar-aa? # kommt euer Schwiegersohn (zu uns) ins Haus ?
adutte waaram  diipaawali <pandige>#nächste Woche ist Diipaawali -  <Fete>
adenaale ellarum pattasu waange-r-aange# deshalb kaufen sie alle Knaller
@@L49
naapatti ombedaam paadam  # neunundvierzigste Lektion
diipawali siisan  eppe aarambikkum#wann wird die Diiipaawali Saison anfangen?
Aippasi  massett-ulee-yaa? # Im Monat Aippasi (Okt / Now) ?
diiwaapali-kku  ellar-ukkum  pudewe paawaade  ellaam waange-num# man wird für alle für D. Saris kaufen 
diipaawali <ennekku>  warudu? #<welchen Tag> kommt Diipaawali ? 
poudewe welli-kiLeme waange-num # am Freitag wird man Saris kaufen
 kaale-leerundu  raatri  warekkum# won morgens bis abends
ellaa  kede-nge-llee-y-um   oree  kuuttem-aa irukkum #in allen Geschäften ist eine Menschenmenge
unge  wiit-le tale diipaawali-yaa?  # ist in eurem Haus das erste Diipaawali?
maappill-ekku enne warise  waikke poo-r-inge# was gebt ihr dem Schwiegersohn als Hochzeitsgeschenk?
enne panradu? # was machen?
@@L50
ampath-aam  paadam  - aafiisukku  neeram-aa-yidu-tchu# fünfzigste Lektion - zu spät ins Büro
enna Supramaniyum  iwwalawu  leeddaa  war-iinge# warum kommst du so spät, S.
aafiisu  ombathu  manikku  aarambikku-<thee># das Büro fängt um neun Uhr an,   <nicht wahr> 
innejkku  wiid-le  thidiirnu  wirundaal-inge  wandu-dd-aanga# heute kamen plötzliche Besucher ins Haus 
naan     pooradd-<ukku>    kondja neeram  aayi-dutchu# es hat etwas Zeit gebraucht,    <um> abzufahren
<atukkullee>    eLu mani  direyin ("train")   pooyi-dutchu#<währenddessen>    war der 7 Uhr Zug schon weggefahren.
athanaal   eddu mani direyin-le-thaan    naan wara  mudind-jaathu# deshalb konnte ich nicht mit dem 8 Uhr Zug kommen
innejku   leddaa  wanthth-ukku  mannitchu-dunga, saar#verzeihen Sie mir für heute zu spät kommen,  Sir
weenum-naa  aaru  mani  warejkum   weele ßey-reen# wenn Sie wollen, arbeite ich bis sechs Uhr
wenaam. < inimee>    ledd-aatchu-nnaa    "foon"  panni ßolli-d-unga# nein. <Von nun an>    wenn Sie zu spät sind,   sagen Sie es 
telefonisch 
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!



8 / 28

iwwalawu    ledd-aa  wanthath-ukku   mannitchu-d-unga#verzeihen Sie,   für soviel (zu) spät kommen. 
awange widdu-kku    yaaroo  wirunthali wanthu-dd-aange #die Gäste im Haus sind gekommen
steeshan-ukku  poo-rath-ukku    neeram ayi-dutchu # Zeit vergangen    für den zum Bahnsteig kommenden (Zug) = hat sich verspätet
ningel  inejkku   aaru mani warejkum   weele ßeyya-num # heute sollst du bis sechs Uhr arbeiten
awange   ompathu mani direjyin-lee    waanth-aangal-aa? # sind sie mit dem Zug um neun Uhr gekommen?
@@L51
ampathi onn-aam  paadam  - kalyaanath-ukku# einundfünfzigste Lektion - zur Hochzeit
enn-ange    eLu mani aayi-dutchu # sagt mal,    es ist sieben Uhr durch
innum kulikk-<aame> irukk-iingal-ee ? # habt ihr noch <nicht> geduscht?
kalyaanath-ukku  neeram aayi-dutchu# wir sind spät dran für die Hochzeit
nii een  ennej  munnaaleeyee  eLupp-<ale>?  # warum hast du mich <nicht> früh aufgeweckt?
ungalej  aaru  manikk-ee eLuppin-een-<ee> ! # aber ich habe dich um <eben> sechs Uhr geweckt  
niinge    pepar ("paper") padikke   aarambitch-udd-iinge # ihr habt angefangen,   die Zeitung zu lesen
Mukurththam  ettanej manikum ? # wie spät ist Mukurtam?
Mukurththam  eddu-leerunthu  ompath-arej  warejkum# Mukurtham ist von  sieben bis neuneinhalb
pakkaththu-le  thaan-ee  kalyaanam. #das ist ganz in der Nähe der Hochzeit
innum   arey manilee    naan redi  aay-ida-reen # ich werde in einer halbe Stunde bereit sein
appadinnaa #wenn das so ist
weelejkaaran-ej   anupp-itch-u      oru  aaddoo  kondaare  ßol-reen# ich lasse den Diener schicken, ein Riksha zu besorgen 
athukk-ull-arej   rendu idli-yum  kaapi-yum  kodu# <inzwischen>,    gib zwei Idli und Kaffee
@@moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
kalyaanath-ukku  neeram  ayi-dutch-aa? # ist nicht der Zeitpunkt für die Hochzeit vorbeigegangen?
niinge   kulikka  aarambitch-udd-iinge# ihr habt begonnen,  zu duschen
weelejkaaran-ej  oru aaddoo  kondaare  ßoll-unge# sag dem Diener, er soll ein Riksha besorgen
athukk-ull-are  idliyum  kaapiyum  ßaapida-riingel-aa? #wirst du <inzwischen> Idli und Kaffee essen ?
@ L052 @ tamilische Monate@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ampath-irend-aam  paadam  - kudumpa wishayam# zweiundfünfzigste Lektion - Familienangelegenheit
aadi  maaßathth-ukku  # während des Monats Aadi  (=Mitte Juli - Mitte August)
namam  wißaalathth-ej    awa ammaa wiid-ukku    anuppa-num-ee# wir wollen unsere (Tochter) Wisalam zum Haus ihrer Mutter 
schicken
muthalee   namam pejyan  Siiniwaaßan-ej    <ath-ej paththi>   keel-unge # zuerst bittet    unseren Jungen S.    <deswegen>
athukk-appuram  nalla naal paaththu anuppa-laam# darauf guckt man nach einem guten (Glücks-) Tag und schickt (sie zu den Eltern)
awan ßaayanthiram  aapiißu-lerunthu wanth-<a-thum> # <sobald> er abends vom Büro gekommen ist,...
namam   rendu peerum  awan-kidde   keekka-laam#können ihn beide Personen etwas fragen
enna  Siinu    # Sag Sinu,   
aduththu  maaßam  aadi  maaßam-ppaa#  der nächste Monat ist der Monat Adi
Wisaalam    awa ammaa wiid-ukku    pooj  irukka-num#Wisalam wird zum Haus ihrer Mutter gehen
aadi  maaßam  puuraa-wum  # der ganze Monat Adi
waLakka-ppadi # nach der Tradition  
periya-wange niinge  ßonn-aa  # wenn ihr, die Alten (ihm) sagt,  ...
naan  ennaa weenaa-nn-aa   ßolla  pooreen# warum soll ich (dann) das Gegenteil sagen.
maaßa pirappu     aduththa waaram    ßani-kkiLamej # der (geborene =)  erste des Monats    ist nächste Woche    Samstag
aduththa wiyaaLa-kkiLamej    "thasami" # kommenden Donnerstag ist  "der 10. Tag der lunaren Doppelwoche"
@ moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
maaßa piRappu   eppa?   # wann ist der (Geburt =) erste des Monats ?
aduththa ßani-kkiLamej-yaa?# nächsten Samstag?
iNtha maaßam  purawum#diesen ganzen Monat
 NiiNGka  wiidd-uleey-<ee>  irukka-num.#du wirst  <sicher> zu Hause sein. 
Wißaalatht-ej    awa  ammaa wiid-le  <widduddu  waNth>-uNGka#  <lasst> uns die Wisalam zu ihrer Mutter ins Haus geleiten 
eranhdu  waaraththukk-appuRam  enakku  liiwu#  in zwei Wochen habe ich Ferien
daaktaar  waNtha-thum    <ath-ej  paththi>   keekka-laam#  sobald der Doktor kommt,    kann man ihn <darüber> befragen
Frühsommermonate:   siitire / waikaasi#  Mitte April bis Mitte Mai  /  Mitte Mai - Mitte Juni
Hochsommermonate:   aani / aadi # Mitte Juni - Mitte Juli  /  Mitte Juli - Mitte August
Frühherbstmonat:   aveni # Mitte August - Mitte September
Herbstmonate:    puurettaasi  - aippesi # Mitte September - Mitte Oktober  /  Mitte Oktober - Mitte November
Spätherbstmonat:   kaartige # Mitte November - Mitte Dezember
Wintermonate:   maargeLi  /  tai  # Mitte Dezember - Mitte Januar /  Mitte Januar - Mitte Februar
Vorfrühlingsmonat:   maasi # Mitte Februar - Mitte März
Frühlingsmonat:   panguuni # Mitte März - Mitte April
@ L053 @@@@@@@@@@@@@@@@
thalej  piraßawam # die erste Entbindung
un maru-mawa  Wißaalam   unhdaa-yirukkaalh-aa # ist deine guteTochter Wisalam schwanger?
weelej-kaari Kanhnhammaa-thaan  # das ist die Haushilfe Kannamma, 
Wißaalam  eethoo    waaNthi  edukka-Rath-aa    ßonn-aa. # die sagt, dass W. übel war
Kanhnhammaa-thaan   uNgka wiid-leeyum      weelej  ßey-Raalh-aa? # arbeitet diese K. auch in eurem Haus ?
oru maaßam-aa  # im letzten Monat 
muLu-w-<aame> irukk-aa # sie hat  nicht gebadet 
wiißaaram    oru maaßam-aa    muLu-w-<aame> irukkaa # Wisalam hat   im letzten Monat   <nicht> gebadet 
wejlhakaapp-ukku  munnaale # vor der Zeremonie der Armbänder
appa  awa  amma wiid-ukku  poo-w-anhum-ee # in diesem Fall muss sie unbedingt zu ihrer Mutter kommen 
athuwum # außerdem
@@ moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
un ponhnhu  unhdaa-yirukka # meine Tochter ist schwanger
ßampaNthiy-amma  waNthu  kuudikkiddu  poo-waNgka ?# wann wird ihre Mutter kommen um sie mitzunehmen ?
awa  adikkadi   < waaNthi  edukka>-R-aa # sie <kotzt> oft
wejlhakkaapp-ukku  munnaal   # vor der Zeremonie der Armbänder
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 awalh-ej  ammaa wiid-ukku   anuppa-nhum # ihre Mutter wird sie nach Hause mitnehmen
innejkku  welhlhi-kkiLamej # heute ist Freitag
ellarum  thalej   muLu-wa-nhum # jeder wird den Kopf waschen
@ L054 @@@@@@@@@@@@@@@@
katsheeri ßiißan # Konzert Saison 
ella  ßapaawum # alle Konzert-Organisationen
dißampar paththam # im Monat Dezember
katsheeri   arampi-kkiR-aaNgkalh-<aamee> # die Konzerte beginnen <sicher>
dißampar pathth-aam   theethi-liruNthu # seit dem Datum zehnten Dezember
oru maaßett-ukku meelee # mehr als einen Monat
konhdaada   poo-R-aaNgka # wir werden bald feiern
ella  ßapaaw-il-eeyum # alle Konzertsäle
 ßiißan dikked  Jay-aayira ruupaaku # ein Saison-Ticket für 500 Rupien
Jay-aayira ruupaaku  <meelee-thaan> # <für mehr als> 500 Rupien
muppaththi onhnh-aam theethi # am 31.Datum
raththiri  puurawum  # die ganze Nacht
katsheri  Nadekke poo-w-ath-aam # Konzert wird bald beginnen
athuwum # weiter 
muthal thadawej # das erste Mal
onhnhaa puLaNgkuLal  wasikke # im Emsemble Flöte spielen
puLaNgkuLal wasikke poo-R-aNgke # sie werden Flöte spielen (nahes Futur)
@@ moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
dikket ewwalawu ? # wie teuer ist das Ticket ?
en paiyan-ukku Joosam # mein Junge hat Fieber
athanaal Naan rathiri thuuNgk-<al> # deswegen habe ich <nicht> geschlafen
onhnhaa  waaßikke  poo-RaaNgkalh-aam # sie mögen als Ensemble spielen
uNgka ponhnhu     <pullaaNgkuL-aal waßikke>   poo-R-aalh-aa? # wird deine Tochter <Flöte spielen>?
aiJiraththu aiNuuRu # 150
aduththa maaßththu-leruNthu # ab kommenden Monat
@ L055 @@@@@@@@@@@@@@@@
weyyil adikuthth-<ee> # Hitzschlag <!>
Neeththu-leruNthu # seit gestern
innejkku  Naapaththi-renhdu  dikiyiri-yaam # heute sind es 42 Grad Celsius
innejkku ßayaNgkalam-ee = ~ sayandram-ee # heute abend
(inejkku kaalele # diesen Vormittag)
(innejkku  madyaanam # diesen Mittag) 
poo-<Reth-aa>   irukk-oom # wir <beabsichtigen zu> fahren
kidejkak-aath-<ee> # habt ihr noch nicht.... <!>
ippe thuukkam illeenn-<aalum> #< wenn> wir jetzt nicht schlafen können
Naalhejkku pakal # morgen tagsüber
 thollej illaama # ohne Unannehmlichkeit
reSd eduththu-<kka>-laam # können wir <für uns> Ruhe finden
or-ee kuuddam irukkum-<ee> # ein Gedränge <!>
eNgkee thaNgka poo-RiiNgke? # wo werden wir bleiben?
eNka pakaththu wiiukkaarar-ukku ... iru-kku # zu unseren Nachbarn gehörend  
aNgke  oru paNgkalhaa  iru-kku # dort ist ein Bungalow
athula  meel maadi-lee # dort im Obergeschoß
@@ moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
bas-lee   oru kuuddam-aa   irukkum-ee # im Bus war ein großes Gedränge
ooddall-ee  idam kidejkk-aathee # im Hotel ist kein Platz
appadinnaa   eNgkee thaNgka poo-RiiNgka ? # in diesem Fall - wo werdet ihr bleiben?
@ L056 @@@@@@@@@@@@@@@@
thidiirnu  uur-leruNthu  wiruNthaalh-iNgke # unvermutete Besucher vom Dorf
waNthi-dd-aNgkalh-aa ? # sind sie gekommen   (=ont debarque)
Naan Neeram-aayid-utshu # ich bin spät   (=j'ai ete en retard)
afis-ukku poo-Ra-thukku # um ins Büro zu gehen   (=pour partir au bureau)
eeLu manhi  aayi-d-utshu # sieben Uhr ist geworden
mukuurttam ompath-arej  warejkkum # eine günstige Gelegenheit ist bis neun Uhr
pakkaththilee  thaan # ganz nahe, ganz in der Nähe   (tout pres)
oru ... konhdara ßellu # lasse einen ...holen   (=envoie chercher)
kalyaanhaththu-leruNthu waNththum # wenn wir von der Hochzeit kommen...
oru maaßam-aa muLuw-aam   irukk-aa # es ist ihr erster (Schwangerschafts-) Monat
@ L057 @@@@@@@@@@@@@@@@
ampath-eeLaam # 57
iru-nuththi-y-enhpathth-anjßu # 285
R. mathiri  muka-Jaadej  irukk-ee # du hast ein ähnliches Gesicht wie R.  ( = de tete tu resembles a)
awan-oode  pejyan  Kirushnan-aa? # von ihm (du bist) ein Sohn, Krishnan ?
enn-ej  adejyalaam theriy-<eli>-y-aa # erkennst du mich <nicht>?  (= vous ne reconaissez pas)
paththu waruSath-ukku meelee # über zehn Jahre
unn-ej  ppaaththu aaw<uthee> # seit ich dich <nicht> gesehen habe
Nallaa walhaNthu  # du bist gut gewachsen (groß geworden) und ...
amma-woode = ammawe wide # größer als Mama
amma-<woode ujaramaa> irukkiyee # du bist <größer als> Mama
en annhnhan # mein Bruder
Raamanathan-ej-ppathth-iiNgke-<nnaa> # wenn du R. sehen willst
ßollu-w-iiNgkel-oo # magst du (mir) sagen  (oo = dubitativ)
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awan  ennej-wida  innum uyaram # er ist noc größer als ich
unakku  eththanej wayaßaa-wathu # wie alt bist du
anhnhanukku enna wayaßu # wie alt ist dein Bruder ?
enakku pathinanjßu wayaßaawathu # ich bin 15
pathth-ompathu  awa-ppoo-w-athu # er wird 19
uNgkal-ukku enn-ej adejyalaam theriyath-aa # kennst du mich?
Naan R-ppaaththu    eLu waruSathth-ukku meelee   aaw-<uthee> # ich habe R seit über 7 Jahren nicht gesehen
akkaaw-ej  paathth-iiNgke-nna # wenn du die große Schwester sehen willst
@ L058 @@@@@@@@@@@@@@@@
ampathth-eddaam  paadam # 58.Lektion
iru-nuuththi-thonhnhuuthth-onhnhu # 291
enna padi-kkiR-aaNgke ? # was lernen sie ?
Nii uyaram-aa iruNth-aalum # obwohl du groß bist
un  muka-Jaadej  maaRa-wee-yille # hast du dich nicht verändert
ippe   entha claas-le   padikki-Re ? # in welcher Klasse lernst du jetzt ?
... pas panne pooreen # ich habe das ... Examen gemacht
uNgke anhnhan    enna padikki-R-aan ? # was studiert dein Bruder ?
iru-nuuththi-thonhnhuuththi-muunnhu # 293
uNgke akka enna pan-R-aa ? # was hat deine ältere Schwester gemacht (-aa = terminaison)
awalh-ukku  enna wayaßu ? # wie alt ist sie ?
awa  idam ... kidejtsh-aa  # wenn sie einen Platz bekommt  
awa padikka-(p)poo-R-aa  # dann wird sie weiterstudieren
aduththa maaßam   iruwath-iranhdu wayaßu  aawa-(p)poo-w-athu # nächsten Monat wird das 22.Jahr erreicht sein
iru-nuuththi-thonhnhuuthth-anju # 295
un akka   eNtha klaaS-le   padikki-R-aa ?#  in welcher Klasse lernt deine gr. Schwester
thampi ... paaS  panhnha-poo-R-aan-aa ? # wird der Bruder weitermachen, um das ... Examen zu bestehen?
@ L059 @@@@@@@@@@@@@@@@
ampathth-ompathaam paadam # 59.Lektion
iru-Nuuththi-th-onhnhuuth-eeLu # 297
eduwumee  kaaykeRi-um  ille # auch kein Gemüse
ßemaaLitshu-<kke> # wirst dir <selbst> zu helfen wissen  (-kke von kolle)
ßampalham waNthth-athum # sobald der Gewinn gekommen ist
ella malhikej  ßaamaan-kalh-ejyum # alle Feinkostwaren
Niiy-um waNth-aa   nallathu # es wird gut sein,    wenn du auch kommst
mudinj-appuram # bevor du beendet hast
watshudu-R-een # ich habe bewahrt
konjam  munnadiyee  waNthu-d-uNgke # komm unbedingt so bald als möglich
Namam  eranhdu perum # wir zwei beide
kaykaRi-kkadejk-um pooy weenhdiya waaNki # das Notwendige im Gemüseladen kaufen
waaNgki-<kidde> # <für sich> kaufen  (kidde < kolle)
ßaamaankalej waaNgki-<kidde> # Sachen <für sich> kaufen  
daakSi-leeyee thirumpi waNthu-da-laam-aa?  # sollen wir mit dem Taxi zurückfahren?
Nii ßol-Ra mathiri # wie du sagst
rompa kaSdam-aatsh-<ee> # es ist <sicher> sehr schwer
konhdu-war-athu    kaSdam-aatsh-<ee> # das Herbeibringen ist <sicher> schwer
awwalawu ßaamaaNg-kalh # soviel Waren
muN-Nuuththiy-onhnhu # 301 
iRukki-Rath-ej   watshu  ßamalhitsh-ukka # du hilftst dir, indem du das hinlegst, was da ist 
Naan  ßaayaNthiram aapiS-leruNthu   waraththukk-<ulhlhla> # <bevor >  ich abends aus dem Büro komme
oru liSd pooddu  watsh-udu # achte darauf, dass du eine Liste machst
Nalejkku ßampalham  waNth<-athum> # <sobald> ich morgen das Geld bekommen habe
ellaa malhikej # alle Waren
waaNki-kiddu  waNthu-d-alaam # wir können gehen und kaufen
@ L060 @@@@@@@@@@@@@@@@
iduppu wali # Hüft-Leiden (das Kreuz schmerzt)
oru mathiriyaa irukk-ee # du bist seltsam
kalej-leruNthu # seit morgens 
eetha-wathu  kawaley-aa ? # welche Sorgen hast du?
thalej-waliy-aa ? # Kopfschmerzen?
oru waaram-aa  <wid-aame> # ein Woche lang ununterbrochen  (= <lassen-nicht>)
iduppu-lee walikkuthu # ich habe im Kreuz Schmerzen
een en-kidde ßolli-rukk-aa-mee? # warum hast du nichts gesagt
ekSree edukka-num # er wird ein Röntgenbild machen
weeRu ethawathu # etwas anderes
weeRu ethawathu irukk-aa-nnu # ob etwas anderes ist
weeRu ethawathu irukk-aa-nnu paakka-num-nu # sehen, ob etwas anderes ist
ßollu-waroo # man sagt
thaniy-aa pooka payamaa-yirukku # ich fürchte mich, allein zu gehen
Nii waNth-aa     enakku thejriyam-aa  irukk-um # wenn du kommst     werde ich mutig sein
ithuke-nna # wenn nichts ist
liiwu pooddu-ddu # ich nehme frei und
eranhdu  manhikkee  waNthudu-R-een # ich werde in 2 Std. zurückkehren
un-kuuda  wa-R-een # ich begleite dich
onhnhum iruk-aathu # es ist nichts
T. -kku  wa-r-oom-<nnu  weenhdikkoo> # <Sie müssen nur versprechen, dass> wir nach T. zu kommen
@@ moLi-péyer-ppu  séyyunge # Übersetzen Sie!
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Joram adikkuth-aa? # hast du Fieber ?
ath-eellaam  onhnhum ille # nein, überhaupt nicht
eranhdu Naalh-aa   <wid-aama> # seit 2 Tagen ununterbrochen   (= <lassen-nicht>)
Nii udanee ßolli-rukka-laam-ee # du hättest sofort sagen können   (tu aurais pu le dire)
muN-Nuuththiy-eeLu # 307
@ L061 @@@@@@@@@@@@@@@@
@ aRu-paththu onhnh-aam  paadam # 61.Lektion
muN-Nuuththi-pathi-yompathu # 309
daaktar wiidd-le # beim Doktor
yaar-ukku udampu ßariya-willej? # wer von euch ist krank?
1  uNgkal-ukk-aa uNgka manejwi-kk-aa? # du oder deine Frau?
en-kkonhnh-um-illej # ich habe nichts
2  SUNTHARI-kku-thaan # es ist Soundari, die
oru waaram-aa # die ganze Woche lang
iduppu wali # Hüftschmerzen
rompa payappada-R-aa # sie fürchtet sich sehr
3  awal-ej Nallaa ekSaamin panni # untersuchen Sie sie gut...
4  meeJej meelee paduNgk-amma # legen Sie sich auf den Tisch, liebe Frau
5  weele ßeyyer-eppewo kulhikkiR-eppewo # beim Arbeiten oder beim Duschen
kiiLee wiLuNth-iiNgkalh-aa ?# seid ihr gefallen ?
6  adikkadi intha maathiri iduppu wali wa-rum-aa? #kommt diese Art Hüftschmerz oft?
7  idupp-ej ßuththi # rings um die Hüfte
aLuththi paaththu-padu # es drückt, wie man sieht ...
8  eNgke walikku-nnu ßollu # sag,  wo es wehtut
9  ippe aLuththin-iiNgkalh-ee # jetzt haben Sie gedrückt
aNgke-thaan wali-kkuthu # genau dort schmerzt es
adiwayithth-ukku kiiLee-thaan # unten im Unterleib
10  onhnhum payappad-<aath>-iiNgke # haben Sie <keine> Angst
eethawathu balhumaana ßaamaan-ej thuukkin-iiNgkalh-aa? # haben Sie zu schwere Sachen getragen ?
11   poona waaram # vergangene Woche
aduppaNgk-arey-lee # in der Küche
"ammi kall"-ej kuninju # sie kniete auf einem "Ammi Stein"
Nagerththi watsh-een # ich habe weggestellt, bewegt
12  annej-leruNthu-thaan # seit diesem Tag
14  ßariya-(p)-pooyidum-maa # das wird helfen, liebe Frau
muN-Nuuththi-pathi-muunhu # 313
pejyan-ukku-thaan # mein Sohn ist es, (der krank ist)
eranhdu Naala <wid-aam> # seit zwei Tagen <ununterbrochen>
walikkuthu-nnu ßol-R-aan # er sagt, dass er Schmerzen hat
adikkadi warum-aa ? # wie oft kommt es?
eNgkee walikuthu-nnu ßollu-ppa # sag Vater wo es weh tut?
@ L062 @@@@@@@@@@@@@@@@
aRuwathi-eranhd-aam paadam # 62. Lektion
mun-Nuuththi-pathin-eLu # 317
THIRUPPATHI payanam # Reise (nach) TIRUPPADI
weenhdi-kiddu # du hast ein Gelübde abgelegt
2  wiidukku waNththum-ee # soviel für das Haus hereingekommen ist, ...
unhdiyallee panahthth-ej poodu-dd-een # ich habe Geld in die Not-Kasse gelegt
3  NiiNgka   ßonna mathiri   weenhdi-kkidd-een # wie du gesagt hast, erfülle dein Gelübde
4  erandu Naal-aa # schon seit zwei Tagen
adi odi weelej # wie du dich abrackerst und schindest bei der Arbeit
weelej ßeyyaRa-kej paathth-aa # wenn ich sehe,   wie du die Arbeit machst
... mathiri enakku thoonhuthu # ich habe den Eindruck, dass
iduppu wali poona mathiri # dass der Hüftschmerz vergangen ist
ippe wali-<yee> illej # <in der Tat> habe ich jetzt keinen Schmerz
aduththa puraddaaßi maaßam # im nächsten Monat Purettasi (Mi-Sept.-Mi.Okt) 
7  oru artshan-ej panhnhi-ddu # wir können eine Opfergabe machen
unhdiyallee  poodduda-laam # wir können in den Opferstock legen
8  Naam T-ukku pooy     andju waruSam aawathu # es sind 5 Jahre vergangen    seit wir nach T. gekommen sind
9  athanaal kuuddi-kkiddu poo-laam # deshalb muss jemand (sie) bringen
10  kaalej-lee pooy-ddu raaththiri-kku waNthuda-laam # sie können früh losfahren und zum Abend zurück sein 
11  oru daakSi-lee poon-aa   enna  # und was ist,     wenn sie mit Taxi fahren ?
12  Neeraa malej-kku-ppooy  # wenn man direkt vom Hügel kommt 
ßuwaami <tharißanam> # <die Erscheinung> des Gottes
13  warum-poothu #  wenn (wir) zurückkommen, auf dem Rückweg
T-kku pooyddu wara-laam-<ee> # wir können <sicher> T. besuchen
14  un iSdam # wie du willst
T-kku  ithu-warejkkum poonath-illej # sie sind noch nie bis T.gekommen
15  oru daakSi eduthth-aa # wenn wir ein Taxi nehmen
andju perum # fünf Personen
<alejtshall illaamal> waßathiya # ohne Irrtum (= <zweifellos>) mit Komfort
16  ßelawu   kondjam kuRej-yum # es wird die Ausgaben   etwas verringern
u1   daaktar-leruNthu waNthth-um-ee # wenn wir vom Doktor gekommen sind 
NiiNgkalh ßonna mathiri # wie du gesagt hast
u2   thalej-wali pooy    eranhdu Naalha-wathu # seit zwei Tagen    habe ich keine Kopfschmerzen mehr
u3   muthal ßani-kiLamej # am ersten Samstag 
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oru artshan-ej panhnhi-ddu waNth-uda-laam # wir können ein Opfer bringen
basle poo-laam-aa # sollen wir mit dem Bus fahren?
mun_Nuuthth-iruwath-onhnhu # 321
@ L063 @@@@@@@@@@@@@@@@
aRu-waththi-muunh-aam paadam # 63. Lektion
muun-Nuuthth-irawathth-ompathu # 329
beeram peeßa-Rath-u # Kuhhandel Sprechen  (marchander = feilschen)
ßiikkiram-aa  pooy-ida-laam # ich kann Sie schnell chauffieren
2  ewwalawu aawum # wie teuer wird es?
iru-Nuuru rupaa-kku meelee # über zweihundert Rupien
kodukka-madd-een # ich werde nicht geben
3b   rupaa-nnaa yaarum <wara>-maadd-aan # man wird nicht 200 Rupien <akzeptieren>
5b   uNgkal-ej kuuddi-kkiddu-ppoo-Reen # ich werde Sie bringen
<waßathiy-aa>   THIRUPPI warejkkum # <mit Komfort> bis T.
methuwaa poo-ppa # fahren Sie langsam, Sir
Nii iNtha uur-thaan-aa ? # bist du in diesem Dorf?
unakku eththanej wayaßaawathu # wie alt bist du?
path-ompathu aawa--(p) - poo-wathu # ich werde 19
10   S.L.S.C. paas  panhnh-iddi-y-aa ? # hast du das Abi bestanden ? (bac reussir)
iSdam illeyaa ? # hast du nicht den Wunsch?
athukku meelee padikka # über das hinaus zu lernen = Studium fortzusetzen
NaaNgka aaRu peru # wir sind sechs Personen
Naan-thaan muuththa-wan # ich bin der Älteste
@ L064 @@@@@@@@@@@@@@@@
aRu-waththi-Naal-aam paadam # 64.Lektion
muN-Nuuththi-muppathth-oonhnhu # 331
aLejppu # Einladung
T. peeße-R-een # hier spricht T.
R. irukkaar-aa ? # ist dort R.?
awer-ode manejwi # seine Frau
PUUJ-ej   panhnhi-kkidd-irukk-aaru # man ist im Begriff nach Puja  zu gehen
oru NimiSathth-ulee waNthu-du-waar # er wird sicher in einer Minuten ankommen
LALITAA-waa peeßa-Rathu ? # spricht dort LALITA ?
3b   -nnu paathth-een # es scheint mir als ob...
aduththaan # also
   <keedda> kural maathiri  irukke-nnu paathth-een # es scheint mir, als ob ich die Stimme <erkenne>
4  kaalejJ-le paditsha # die in der Uni gelernt haben
paLejya ßineekith-aaNgka # alte Freunde
anjß-aaRu # 5 bis 6
kuupidd-irukk-een # ich habe eingeladen
5   NiiNgkal-um wanth-aa Nallaa-r-ukkum # es ist gut, wenn Sie auch kommen
Naan waNth-aa waru-w-een # ich werde kommen, wenn ich kann
eNgke amma # unsere Mutter
waNth-aalum waru-w-aaNka # du wirst kommen, wenn möglich
wiiddu-kaar-kidde  delifoon-ej  kudi-kkir-een # ich stelle durch zum Hausherrn
7c   <mudindj-aa>   kaddayam wa-R-een # ich komme sicherlich,    <wenn ich kann>
8   keeddu-(kki)-dd-iruNth-een # ich habe gehört
L.-kidde ßonna wiSayathth-ej #... was du über L gesagt hast
9   Naan  <Nitshayam-aa>   wa-R-een # ich werde   <sicher>   kommen
... paakka    enakku   aaßey-aa  irukku # ich habe das Bedürfnis,   zu sehen
9   iththanej waruSathth-ukku appuram # nach so vielen Jahren
paLejya    ßiNeekithar-aNg-kalh-ej   paakka # alte Freunde sehen
u2   enna wiSayam ? # worum geht es ?
uNgkal-ode padi-tsha ßinejkithar-aNgka # deine Schulfreunde
u3   anjs-aaRu  per-ej # fünf oder sechs Personen (Akk)
ßaappida  kuuppidd-irukk-aar # er hat sie zum Essen eingeladen
u4a   awaru waNthalum waru-waru # er kommt wahrscheinlich
u4b   ippe ßolla mudi-y-athu # jetzt kann man nichts sagen
enakku awan-kalh-ej paakke    aaßej-yaa irukku # ich habe gewünscht,    sie zu sehen
@ L065 @@@@@@@@@@@@@@@@
kidejtsh-alum kidejkum # wenn man womöglich etwas findet
Nii  kadej watsh-irukkee ? # besitzt du ein Geschäft ?
ethawathu weenhum-aa ? # was immer ihr braucht ?
paßar-le kidejtsh-aa # was im Basar verfügbar ist...
Naan  waaNgki tha-r-een # ich kaufe 
widiyoo kemeeraa   puthu maadal # des aktuelle Modell der Video-Kamera
intha warusham # dieses Jahr
Naamam ponhnhu   <Nikkaah>   awa poo-wathu # <die Hochzeit>   unserer Tochter findet statt 
maapilhlhej-kku   waaNgki kodukka-laam-nu  paaka-R-een # ich sehe, dass ich für den Bräutigam kaufe
ippawee kidejtsh-alum kidejkkum # möglicherweise sofort verfügbar (peut-etre disponible tout de suite)
illej-nnaa # wenn nicht
eppadi-yaawathu # auf die eine oder andere Weise, auf jeden Fall
S-leruNthu konhduwara   waaNki kodukka-R-een # ich beschaffe es für euch, nachdem ich es aus S geholt habe.
kawalej  pad-<aath>-iiNgka # erleide <keine> Sorge = machen Sie sich keine Umstände!
Nii eNgkee kadej watsh-irukk-ee ? # wo hast du dein Geschäft ?
paßaar-le kidejtsh-aa # wenn es im Basar verfügbar ist...
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Nalla podaw-ej kidejtsh-aalum kidejkkum # möglicherweise findest du einen schönen Sari
kadej-lee <kaddaayam> kidejkkum # es ist <sicher> im Laden verfügbar
@ L066 @@@@@@@@@@@@@@@@
enna panhnha poo-R-ee ? # was machst du ?
2    thinam kaalej-lee weeliyee poonaa # er geht täglich in aller Frühe raus 
2b   raawu-kku-than wiid-ukku wa-r-aan# ... er ist am Abend zum Hause (zurück) gekommen
athuthaan ennakum kaSdamaa irukku # deswegen bin auch ich unruhig
B.A:   paaS panhnhi   muunhu maaßam   aawathu # vor drei Monaten hat er den Führerschein gemacht
weelej theeda-R-aan-aa ?# soll ich ihn auf der Arbeit suchen ?
illej theriNdja # wenn man nicht weiß
paßaNg-kal-oodä  uur ßuththa-R-aan-aa ? #  treibt er sich im Dorf herum mit seinen Kumpanen ?
innejkku raawu-kku # für heute abend
NiiNgkalh-aawathu # du mindestens = du immer
awan-kidde keelh-uNgke # frage ihn, kannst ihn fragen
thidd-<aath>-iiNgka # schimpfe <nicht>, zanke nicht
unhnhum-poothu # wenn gegessen wird
Namam renhdu peerum-ee # unsere zwei beiden
aduppaNgk-arej-yil-ee # in der Küche
7   ßaappiddu-<kiddu>  irukk-aan # er <ist dabei zu> essen
karanhdi-yum kej-yumaa # den Löffel in der Hand
awaNgke muunhu peer-ukkum # für drei Personen
8   ßaapaadu pooddu-<kkidd>-irukk-aan # sie <sind dabei> das Essen aufzutragen
unnej wiidu-lee paakka-R-ath-ee # dich zu Hause zu sehen
kaSdamaa irukku # ist schwer
10   Nii enna panhnha poo-R-e ? # was hast du vor ?
weelej-kku poo-ppo-R-iya # wirst du zur Arbeit gehen ?
10b  M.A. kku padikka poo-R-i-yaa ? #oder wirst du für die M.A. Prüfung lernen ?
welejkku-thaan pooka-laam-nu irukk-een # ich habe die Absicht zu arbeiten
kaththukka-R-een # ich werde lernen
periya kaampuyudar watsh-irukk-aar # er hat einen großen Computer
-yaawathu # wenigstens
14   ummaa-kidda-<yaawathu>   ßolli-yirukka-laam-ee ? # du hast  <wenigstens>   mit Mutter sprechen können
u1   weelej theeda poo-R-aan-aa ? # wird er versuchen zu arbeiten ?
u2   NiiNgkalh-<aawathu> awan-kidda keekka-laam-ee ! # du <wenigstens> wirst ihn fragen
u4b   Naan weelej theeda-laam-nu irukk-een # ich beabsichtige, Arbeit zu suchen
@ L067 @@@@@@@@@@@@@@@@
warathadßanhej # Mitgift
uNgke mawe # deine Tochter
1b  enna Nakej   pooda  poo-R-iiNgke ? # welchen Schmuck wirst du (ihr) anlegen
ath-ej   een keekka-R-iiNgke ? # warum fragst du das ?
wejra kammal # goldene Ohrringe
4   aaRu  <Jathej>  walhejyal # sechs  <Paar>  Armreifen
muththu  watsh-aawathu # Perle wenigstens geben = mit Perlen überzogen
patsha kallu watsha walhejyal-aa # Armband mit grünen Steinen überzogen
awer-ukk-um ponhnh-ukk-um moothiram # für ihn und die Tochter einen Ring
7   pawun-le oru kaaßu maalej # ein Stück Kette aus Goldstücken
8   <moththamaa>   NuuRu pawun aawidum # <Die Summe>   kommt auf hundert Goldstücke
9b   awaru onhnhum keekk-ale # er verlangt nichts.
10   periya panhakkaara kudumpathth-u-leruNthu # aus reicher Familie
mathurej pakkath-lee    <Jamiinthaaraam> # <ein Großgrundbesitzer>    in der Nähe Madurais
paaththiraNgk-ellam  welhlhileeee weenhumaam # will (uns) alles Geschirr aus Silber (geben)
kalyaannha warißej-kk-ee # als Hochzeitsgeschenk
12   ithu-maddum  illaamee  # ohne es abzuzählen
14   periye idam atsh-ee # das ist eine gute Partie
eNgkal-ukku Nalla weelej # glücklicherweise ...
14c   oree oree ponhnhu-thaan # nur eine Tochter
u3b   welhlhi paaththiraNg-kal-um waaNka-laam-a ? # könnt ihr auch Silber-Geschirr kaufen?
u4   kalyaanha warißej-kku weenhdiya # für das Hochzeitsgeschenk notwendig
ßaamankalh-um watsh-irukk-aaNgka # sie kaufen auch Sachen
u5   Nalla ßelawu awa poo-w-athu # es wird wieder teuer werden...
@ L068 @@@@@@@@@@@@@@@@
aru-waththi edd-aam paadam # achtundsechzigste Lektion
muN-Nuuththi-yampathth-ompathu # 359
ßoNtha wiidu # Eigenheim
1   paattu-<kkitt>-irukk-inge-nnu # (man sagt), dass du <für dich> suchst 
1b   weeRe wiidu  #ein anderes Haus
- nnu keelhwi-ppadd-een #  man sagt, dass
2   kaleJ-ukku poo-w-anhum # sie werden auf die Uni gehen
3   ßinna paßaNgkal-um # auch die kleine Leute
3b   intha wiidu    idam pathth-<alee> # in diesem Haus    ist <nicht> genug Platz
Naan wiidu <maaththa poo>-R-een-nu # dass ich das Haus < wechseln>  will 
Namam ethirththa wiid-lee # im Haus uns gegenüber
awar-thaan ßonn-aar # er ist es, der es gesagt hat
7b   eNgk-appa  iRaNth-u pooy-idd-aar # unser Vater ist gestorben und gegangen
8   <maadi-lee kaali>   panna ßolli-dd-een # ich habe gefragt <nach der freigewordenen Etage>
8   maadi-lee kudiyiruNtha-waNgkal-ej # diejenigen, die die Etage bewohnen
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9    Naan oree pilhlhej  #  ich bin ein einzigartiger Sohn
ßoNtha wiid-aatshee # wird zum eigenen Haus
10  aNkee-yee pooy-ida-laam-nu   <Nitshayam> panhnhi-dd-een # ich habe entschieden, dorthin <sicherlich>umzuziehen
kadej-theru-wum pakkam # die Geschäftsstraße ist ganz in der Nähe
bus pakkam poo-R-athu # der Bus geht in der Nähe vorbei
thani wiid-ukku # für die einzelne Wohnung
pathth-ayiram rupaa keekka-R-aNgka # sie verlangen 10.000 Rupien 
eNkalh-ej kaali   panhnha ßolli-dd-aar # er sagte uns, dass er seinen Ort verlässt
iNtha wiidu waadakej wiid-aa? # ist dieses Haus ein Mietshaus ?
@ L069 @@@@@@@@@@@@@@@@
aRu-waththi ompath-aam paadam # 69. Lektion
muN-Nuththi-yaRu-wathth-anju # 365
njaayiththu-kkiLamej-y-aatsha # es ist  Sonntag
1   ellarum ßiikiram eLuNth-iruNgke # steht schnell auf
2   mutha puußej-kku # für die erste Messe
maathaa koyil manhi adikkuth-ee # die Marien-Kirchenglocke läuten gerade-(Eindringlichkeit)
3   aduththa puußa-kkawathu  poo-wanum # wir werden  <wenigstens>  in irgendeine der folgenden Messen gehen
een-mmaa eNgkalh-ej  munnaal-eeyee eLupp-<ele> ? # warum hast du uns <nicht> eher geweckt, Mama ?
kaappi kodu-mma # gib uns Kaffee, Mama
6   NaaNgke udane kulhitsh-<idd>-u    thayar-aa irukk-oom # wir waschen <uns> sofort und   machen uns dann fertig
7   muthalee kulhitsh-<ud>-uNgke # ihr wascht <euch> zuerst
8   <we>-NNiir rediya irukku # <warmes> Wasser steht bereit
kulhitsh-iddu  #  nachdem sie sich gewaschen und 
9   puthu  thaawanhi  pooddu-kkiddu wa-r-aNgke # haben sie den neuen Halb-Sari angezogen
10   "diraS" panhnhi-<kiddu> rediyaa irukk-aaNgke # sie haben <sich> fertig angekleidet
manhi edd-arej aaw-athu # es ist halb neun
12   renhd-aam pußej    aarampi-kkiR-athu-kkum ßariyaa-yirukk-um # wir kommen rechtzeitig     zur zweiten Messe
13   Nii ßari-nnu ßonn-aa # wenn du es richtig findest...
pußej-kkappuRam # nach der Messe
innejkku raaththiri # diese Nacht
paathiriyaar-ej  keekka poo-R-een # ich werde den Pfarrer bitten
13   ßaappaddu-kku wiid-ukku wara mudiyum-aa-nnu #... zu uns nach Haus zum Essen zu kommen, wenn es ihm möglich ist
wara mudiyumaa-nnu keekka poo-R-een # ich frage ihn, ob es möglich ist zu kommen
@ L070 @@@@@@@@@@@@@@@@
eLu-wath-aam paadam # 70.Lektion
muN-Nuuththi-yeLu-waththi-muunhu # 373
delipoon-le # am Telefon
yaar peeßa-Rathu # wer spricht dort
irrukk-aaru # so ist es
puuJej panhnhi-kidd-irukkaar # er ist dabei Pudja zu machen
awa-rej ßaayaNthiram kuupida ßol-luNke # sag ihm, er soll mich abends anrufen
delipoon manhi adikkuthu # das Telefon läutet
Neeththu kalej-lee # gestern abend
delipoon panhnh-iiNgkalh-aam # haben Sie angerufen
Naan wiidu maatha pooReen # ich werde umziehen
athuwum uNgke theru-wu-lee-yee # in deine Straße
pathinanjaam nampar wiidu # das Haus ist Nr fünfzehn
athu eNgk-appa-woode wiidu # es ist das Haus von meinem Papa
awaru poona maaßam iRaNthu-pooy-idd-aar # er starb vergangenen Monat
Naan oree pilhlhej # ich bin das einzige Kind
athanaalee ßoNtha wiid-aatshee # deshalb ist es mein eigenes Haus
aNgkee-yee pooy-widdaa # wenn ich dorthin gehe
waadakej illej # zahle ich keine Miete
athu irukaddum # einverstanden
aNgkee yaar-ej-yaawathu theriyum-aa ? # kennen Sie dort jemanden ?
enna wiSayam ßolluNgke # sagen Sie mir, worum es sich handelt 
en ethirNtha wiiddu-kaaran # mein Nachbar gegenüber
reediyoo kadej watsh-irukk-aaru # er hat einen Radioladen
enakku waaNgki thara mudiyum-aa ? # kannst du mir verkaufen ?
kooyil-ukku pooyidu-waaree # er ist sicher weg zur Kirche gegangen
pakkaththu wiiddukkarar kadej poo-laam-ee # ich kann zum Laden des Nachbarn gehen
ßaapiddukku kuuppidd-irukk-een # ich habe zum Essen eingeladen
Naam pooy-widdu waNthuda-laam # wir können gehen ...
@ L071 @@@@@@@@@@@@@@@@
eLu-waththi onhnh-aam paadam # 71.Lektion
muuN-Nuuththi-yeLu-wathth-ompathu # 379
paaddu waaththiyaar # der Gesangsleiter
innejkku awer wara poo-R-aar-aa # ist er heute gekommen ?
palhlhikkuuththu-leeruNthu waNth-athum # sobald sie von der Schule kommen
kej-kaal ellaam kaLuwi-kkiddu # hast du Hände und Füße (!) gewaschen
thalej-waari poodu watshu-kiddu  # du hast den Kopf gekämmt und ... (??...??)
thayaraa kaaththu-kkidd-irukkiyaa ? # wartest du, schon fertig ?
waraththukku muunhu klaaS # drei Kurse in der Woche
thiNg-kkiLamej puthan-kkiLamej welhlhi-kkiLamej waree-nnu ßonn-aaru. # er sagt, er soll montags, mittwochs, freitags kommen
ippe manhi aaRu-dikke # es schlägt jetzt sechs Uhr
ippe manhi aaRu-dikke anju nimuSam # es schlägt jetzt sechs Uhr wenger fünf Minuten
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6  awaru wiidukk-ulhlhee NuRejya-Ruthth-ukkum ßariyaa-yirukku # er ist gerade angekommen (!!!)
@ 7 völlig unverständlich
9  Namaskaaram pooddu-ddu # nach der Begrüßung
11  paththu  NimiSathukku munnaalee-yee   thayaraa-widd-aar # sie ist bereits seit 10 Minuten fertig!
uNgkalukk-aaka  kaaththu-kkidd-irukkaa #  sie wartet auf dich
palhlhikkuuththu-leruNthu waNthathum kej-kall kaLuwa-nhum # sobald du von der Schule gekommen bist, wasche Hände und Füße
awar waNthuduwaar # er wird sicher kommen
@ L072 @@@@@@@@@@@@@@@@
eLu-waththi-rend-aam paadam # 72.Lektion
muN-Nuuththi-yenhpathth-eeLu # 387
araNgkeeTRam # das Debut
eNgkee RAAJI-wej    kaanh-<oom>-ee # wie ist RAJOU, den <wir> gesehen haben
klaaß-ukku pooy-irukk-aaNgke # sie sind in den Kurs gegangen
wayalin kaththulla-R-aan # er lernt Violine (spielen)
4  ewwalawu Naalhaa  klaaß-ukku poo-R-aaNgke # wie lange gehen sie schon in den Kurs?
5  renhdu waruSam-aa # seit zwei Jahren
6  uNgka ßinna peeththi # eure kleine Tochter
awal-ukku ßaNgkiitha njaanam Nallaa  waa-rum # ihr Musik-Kenntnis-gut-kommt = sie ist für Musik begabt
6  -nnu enakku thoonuthu # es scheint mir das
kural-um kondjam ... mathiri irukk-um # ihre Stimme ist ein wenig wie ...
9 aaßiirwaatham-thaan # in der Tat - ein Segen
 wiidaame ßaathakam panhnh-aa # ohne-lassen praktisch tätig-wenn
ßiikiram Nalla paada kaththukku-w-aa # wird sie schnell schön singen lernen
10  anju aaRu waruSaththulee # binnen fünf oder sechs Jahren
paaddu ßiißan-le # während der Lied-Saison
araNgkeeTRathth-ukku  eeR-padu  panhnh-uNgke # sie werden ein Arrangement für ihr Debut haben
u1  NiiNgka ewwalawu Naalhaa wayalin kaththukka-RiiNgke ? # seit wieviel Jahren lernst du Violine ?
u4  -ukku Naan kaddaayam waa-r-een # ich komme sicherlich zur ...
u5  NiiNgke widaame ßaathakam panhnh-aa # wenn du unablässig übst
uNgal-ukku Nalla ßaNkiitha njaanam warum # werden dir gute Musik Kenntnisse kommen
@ L073 @@@@@@@@@@@@@@@@
eLuwaththi-munhaam paadam # 73. Lektion
muN-Nuuththi-thonhnhuuthth-anju # 395
kaalam maaRi-ppootsh-ee # die Zeiten haben sich geändert
purinjukkawee mudiale # es ist nicht möglich zu verstehen
intha kalaththu # heutzutage
eNgk-kaa ippadi ßolRiiNgke? # warum, ältere Schwester sagst du dies?
em ponhnhnu # meine Tochter
P.S.C. mudikka pooRa # sie wird wissenschaftslicenz fertigmachen
kalyaanham panhnhida-laam-nu # dass sie heiraten kann
Naan Nenatshu-kkidd-irukk-een  # ich denke...
enna-daa-nnaa # wenn jemand sie bittet, sich auszusprechen
meelee padikka-thaan pooReen # ich will über dies-lernen = mit dem Lernen fortfahren
weenhaa-Ng-ka-Raa # sie sagt, dass sie nicht will
awa solRathu  NiyaayaN-thaan-ee-kka #  sie sagt Gerechtigkeit-selbst-ältere Schwester = sie hat einen Grund
awalhukku innnum iruwathth-oru wayaßu-kkuuda awi-liyee # für sie sind noch nicht 21 Jahre vergangen
ada Nii onhnhu # du bist einzigartig
ponhnhu ippadi paditshu-kiddee poonaa # wenn die Tochter auf diese Weise weiterstudiert (lernen-Insistance)
awalej wida # ihr gegenüber
paditsha mappilhej-yaa-yillej # ein belesener Schwiegersohn, nicht wahr
pakkanhum # wir müssen uns umsehen
innum palejya kaalaththu-leeyee # immer noch in der Vergangenheit
... irukkiiNgk-akkaa # ...lebst du, ältere Schwester
ippallaam # in der aktuellen Situation
ponhnhukku meelee padikiiRathu-thaan Nallathu # es ist besser für die Tochter das Lernen fortzusetzen
mudiwu ßenju-kka-Rathu-thaan Nallathu # es ist besser sie selbst entscheiden
eppa yaar-ej kalyaanam panhnhi-kkanh-uNgka-Rath-ej awaNgkal-ej # wann oder wen sie heiraten
intha kalaththu # heute
pilhlhejkal-ej purinjukka-wee mudiyale # es ist unmöglich die Kinder zu verstehen
anaa kalyanham  ippa wenhaa-Ngka-Raan # aber er will jetzt noch nicht heiraten
kallam mari-pootshu # die Zeiten ändern sich.
palejya kaalaththi-leeyee iruNthaa eppadi # wie ist das, wenn man in der Vergangenheit beharrt?
enna padikka-nhuNgka-Rath-ej # was du studierst
Niiyee  mudiwu ßejnßu-kka-Rathu-thaan Nallathu # es ist besser du entscheidest selbst
awa ippadi paditshu-kkiddee poonaa # wenn sei auf diese Weise weiterstudieren wird...
eppa kalyananham aakiRathu  #wann wird sie heiraten ?
eppa kuLaNthej pooRakkiRathu # wann wird sie Kinder haben ?
@ L074 @@@@@@@@@@@@@@@@
eLuwaththi-Nalaam paadam # 74.te Lektion
Naa-Nuuththi-yonhnhu # 401
appawukku ßellam (kodukke) # verwöhnt durch seinen Papa
oNgke ponhnhu  ßolRathej keeddiNgkal-aa ? # hast du gehört was eure Tochter gesagt hat?
awa ßayanS padikka-nhum-aam # es sieht so aus, dass sie Wissenschaft studieren will
4 adupp-utha-Ra-walhukku  # für den, der das Feuer anbläst
-utha- # anblasen
ethukku-dii-nnu = (sagt), für wen
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kedd-aa # wenn jemand verlangt
een Naan-thaan aduppuuthanumaa # soll ich selbst das Feuer anblasen ?
5 warRawan # diese, die leben 
uuthaddu-m-ee-NgkaRaa 
awa ßolRathu ßarithaanee # sie hat einen Grund (elle a raison)
Namam kaalam maathiriyee irukkumaa eppawum # (??)
naam purinjukka-nhum # wir müssen verstehen
 maaR-idi-tsh-uNgkaRath # ändern-erreicht-Vergangenheit-wie man sagt
kaalam maaR-iditsh-uNgkaRath-ej # dass sich die Zeiten geändert haben
NiiNgka ßolRa mathiri # wie man sagt
padikettum # möchte lernen
10 padippu mudinjathum # sobald sie das Studium beendet hat
kalyaanha wiSayaththej-ppaTRi athukk-appuram peeßikkalaam # nach der Heirat können wir wieder miteinander sprechen
enakku ... thoonuthu # es scheint mir
awalej meelee padikka-wejkka-Rathu-thaan Nallathu-nnu # dass sie ihre Studien fortsetzt
T-1 kuLaNthej yaarukku ßellam # durch wen wurde das Kind verwöhnt ?
ßolRath-ej keeddiiNgkalhaa ? # hast du gehört, was sie gesagt hat ?
poo-wanum-aam # es scheint, dass sie gehen wollen
mothalla # zuerst
awa paaddej  kaththukk-addum # sie wird Musik studieren
araNgkaTRathth-ej  paTRi  athukk-appuram peeßikka-laam # Nach ihrem ersten Auftritt werden wir sprechen
kondjam Naalhejkku # einige Zeit (quelque temps)
appuram paaththukka-laam # wir werden es später sehen
@ L075 @@!!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@@@@
eKuwaththt-anjaam paadam # 75.Lektion
Naan-nuuththi-yompathu # 409
em kanhdam #  ein verhängnisvoller Moment
innum eLuNthi-irukk-aliy-aa # bist du noch nicht aufgestanden ?
manhi aaRu adikka poowathee # es hat sechs geschlagen
inhdarwiyuu  aatshu # findet ein Interview statt
ßiikiram  awanej eluppi kulhikka ßollu # sag ihm sie soll ihn schnell wecken sich zu waschen
eeNg-ka iwwalawu awaßaram ? # warum-höflich so schnell
inhdarwiyu-kaaka ennamoo puSthakaNg-kolhlhaam # für das Interview einen Haufen alle Bücher nehmen
rompa Neeram paditshu-kkidd-iruNth-aan # er hat viel Zeit mit Lernen verbracht
awan padikkum-poothu # als er sich niederlegte
manhi pannanhdu-kku meela irukkum # es war (etait) nach 12 Uhr
eLu manhikku eLuNtha poothumee # es reicht, wenn er um sieben aufsteht
innejkku ßewwaa-kiLamej # heute ist dienstag
edde mukkaalukku munnaaleeyee  # acht dreiviertel
wiidd-ej widdu poRappadaRathu Nallathu # Haus-acc zu verlassen abfahren gut = es ist besser...
athu enakku njaapakam illej # ich habe es vergessen
odanee # sofort (tout de suite)
eLuppi ßiikiram kulhi-tshuddu # schnell aufwecken zum Waschen
puuJwej panhnhi # um Pudja zu machen
weenhdikka ßolReen # ich sage was ich brauche
eddekaal manhikku # acht einviertel Uhr 
dipan thayaar panhnhidu # bereite uns ein Mitagessen
awan ßariya eddee poRappaddaa-<nna> # wir sehen zu, <dass> er genau um acht abfährt
oru pas maaththi # einmal den Bus wechseln
paththu manhikku munnaalee # vor 10 Uhr
pooy ßeeNthuda-laam # wird ankommen (pourra arriver)
@@ T 
NiiNgka eeLu manhikku eLuNtha poothum # wenn Sie um sieben aufstehen, genügt es
kulhitshu ßaappidduddu pooRappada-laam # Sie können duschen, essen und abfahren
paththu manhikku ennakku inhdarwyuu aatshee # ich habe um 10 ein Interview
NiiNgka padikkum-poothu eththanej manhi irukkum ? # um wieviel Uhr gehen Sie zu Bett (couchez)?
kadej-yej widdu poRappadaRathu Nallathu # es ist besser, wenn du das Geschäft verlässt
@ L076 @@@@@@@@@@@@@@@@
eLuwaththaaRaam padam # 76.Lektion
Naa-Nuuththi-pathinanjßu # 415
weelej kedatshu-<dutshu>-mma # ich habe <es erreicht> und die Arbeitsstelle bekommen, Mama (j`ai obtenu)
thapaallee waNtutshu  # ist mir der Post gekommen (par le poste)
uNgk-appa appawee ßonnaaru # dein Vater hat nun gesagt
un Jaathak-appa # nach deinem Horoskop
kuru raaßi-kku # für das Zeichen Jupiter
anjßaam wiiddukku # für das fünfte Haus
poona waramee # vergangene Woche 
waNthu-<dutshu> # ist <schließlich> gekommen
namam Jooßiyar ßonnaar-aam # sagt unserer Astrologe
oru Nalla weelej ßiikiram kedejtsh-<ud>-um-nnu # dass <sicherlich> schnell eine gute Arbeit verfügbar sein wird
Nalla wiSayathth-ej appa-kidde ßolli-du-ppa # sag die gute Nachricht dem Papa, Sir
ßaayaNthiram apiißu-leruNthu waNthathum # sobald sie abends vom Büro gekommen sind
Namam ellaam # wir alle
oru theeNgkaay odejtshu-ddu waNthu-da-laam # wir werden eine Kokosnuss aufschlagen
awaNgka wiidlee # bei ihnen
Jooßiyar ßonna-padi  # wie der Astrologe gesagt hat
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muuNu waruSam-aawathu # midestens drei Jahre
wiidoodawe  irukka-laam # er kann zu Hause bleiben
unakku thirupthi-thaanee  # bist du zufrieden ?
Namm-ode irukkka <pooRa-thaalee> ßaNthoSam-uNg-kuuda # mit uns zu sein macht mir Freude, <nicht wahr ????>
@@ T
unakku weelej kedatshudutsh-aa ? # hast du die Arbeit bekommen ?
awanukku weelej kedatshudum-nu ßonnaar # er sagt, dass du die Arbeit bekommen wirst.
awaNgka ßonnapadi # wie er gesagt hat
aNgke wiidu kedatshudutshu # haben wir dort ein Haus gefunden
odanee weelej keddatshuthu # er hat sofort Arbeit gefunden
@ L077@@@@@@@@@@@@@@@@
eLuwaththiyeeLam paadam # 77.Lektion
Naa-Nuuthth-iruwathth-onhnhu # 421
paditshu-kiddee # ein Schüler  
ßappiddukkittu # ein Esser
neneetshu-kkitt-irukkeen # ich bin dabei zu denken
paditshu-kitt-irundaan # er ist dabei zu lernen
paditshu-kitte poonaa # wenn sie weiterlernt
nondi-kitte wara # sie kommt hinkend
kaLuwi-<kki>-ttu # <sich> waschen
pottu watshu-kittu # (??)
purintshu-kku # für sich verstehen
ßenjukkeRadu # für sich machen
djaadege-bedi # nach dem Horoskop
djoosoyer ßonne-bedi # wie der Astrologe sagt
kalyanam panni-dela(m)nnu  # dass sie heiraten können
Naan nineetshu-kitt-irukkeen # habe ich für mich gedacht
Naa-Nuuthth-iruwathth-anju # 425
paaddiyum peeththiyum # Großmutter und Enkelin
paaddu waaththiyaar # Gesangslehrer
thiNgkka-kiLamejyum puthan-kiLamejyum welhlhi-kiLamejyum # montags, mittwochs und freitags
ßayanthiram waree-nnu ßonnaar # ersagt er kommt abends
aana innejkku welhlhi-kiLamej-thaan # aber hete ist freitag!
eLu maniy-aatshu # es ist sieben Uhr
innum een awar warale ? # warum ist er noch nicht gekommen ?
paadu waaththiyar kidda-thaan kaththu-kkidd-aa # sie hat bei dem Gesangslehrer gelernt
innejkku ßayanthiram thaan # diesen Abend
athanaalee innejkku klaaS illej-nnu ßolli-widd-aar # deswegen sagte er, dass es heute keinen Kurs gibt
P.S.Si-kku meelee padikka pooR-aalh-aam-ee # sie will über den B.Sc hinaus studieren
kalyaanam weenhaam-nnu ßolli-<widd>-aalh-aam-ee # deshalb sagt sie <definitiv>, dass sie nicht heiraten will
awalhukku innum wayaßu iruwaththonhnhu <kuuda> aa-waliy-ee # sie <selbst ??> ist noch nicht 21 Jahre alt
awaNgkamma maappilhlhejy-aa theedanum-nnu kaSdappadaRaaNgka # ihre Mutter ist besorgt, dass sie einen Partner-(Adverb) findet
kaalam maRi-pootshu # die Zeiten ändern sich
wiidukkaararum adupp-thaddum-ee ßolla pooRiyaa # du kamst zu sagen, dass dein Mann in der Küche arbeitet
Niiyum appadi meelee paditshuddu # auc du hast darüber hinaus studiert
ada Nii onhnhu paaddi # aber dies ist es was du sagst Großmutter
appawe ninejkkiR-aan # Papa denkt
Naan meelee padikkaRathu-thaan Nallathu-nnu # dass es gut ist, wenn ich weiterstudiere
indarwiyuukku poonaanee # sie ist zum Interview gegangen
enna aatshu ? # was ist daraus geworden ?
unkidda ßoll-aliy-aa ? # hat man es dir nicht gesagt ?
Jooßiyar ßonnaa  mathiri # wie es der Astrologe gesagt hat
weelej kidejtshudutshu # hat sie die Arbeit bekommen
meekanhdathth-ukku munnaalee # vor der Unglückszeit
weelejkku pooy ßeera (??) ßolliddaaru # er sagte, zur Arbeit gehen anfügend (??)
@ L078 @@@@@@@@@@@@@@@@
eLuwathth-eddaam paadam #  78.Lektion
Naa-Nuthth-iruwath-ompathu # 429
aapißukku poow-alejy-aa ? # nicht ins Büro gegangen ?
liiw-lee irukkiNgkalh-aa ? # hast du frei ?
Naangka ellaam Sdrejk panhRoom # wir streiken alle
ethukaaka # weswegen ?
ßampalam athikamaa keekkka-R-iiNg-kalh-aa ? # fordert ihr mehr Lohn  
wilejwaaßi eRi-kkidd-ee poowathu # Lebenshaltungskosten steigend gehen
arißi paruppu ßakkarej wilejyellaam # alle PReis von Reis, Gemüse, Zucker
thidirnu athikamaa-yidutshu # sie sind urplötzlich gestiegen
ßampalam poothawee poothaathu # das Einkommen reicht wirklich nicht
NiiNgke weeRee # du aber sagst...
kodukkiRa  poonaS-ej-yee # den Bonus den sie geben
poonaS-ej-yee  kuRejkka paakaRaaNgka # sie versuchen, den Bonus zu vermindern
thamilNad-lee maddum illaam # nicht nur in Tamil Nadu
iNthiya puuraawum ßeeNthu # auch in ganz Indien antreten
Strejk panhnha pooR-iiNg-kalh-aa ? #  werdet ihr streiken?
eNgka puuniyan thalejwar ßolRaaru # unser Firmenchef sagt
Nalle thirwu warum-nu # dass eine gute Entscheidung getroffen wird
eNgka koorikkej-kku # für unsere Forderungen
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mathya araßu thalej-yiddu # seit unsere Zentralregierung sich einmischt
unhnh-aa wiratham panhnha # ohne-Essen Fasten machen = Hungersteik machen
kaaNthi kaaddin waLi aatshu # das ist der Weg, den Gandhi zeigte
araßaNgkam waLikku warum # die Regierung wird einen Weg finden
ethukaaka Sdrejk panhRaaNgka ? # weswegen streiken sie?
uNgkalhukku theriath-aa ? # wissen Sie es nicht?
kodukkiRa ßampalam kuRejkka pooR-aaNg-kalh-aam # man will den gegebenen Lohn kürzen
unhnhaa wiratham panhnha pooRar-nnu ßonn-aaNgke # man sagt, sie wollen Hungerstreik machen
araßaNgkam iNtha wiSayaththula thalejyidum-aa ? # wird sich die Regierung einmischen?
widamee adikkadi # unaufhörlich oft
@ L079 @@@@@@@@@@@@@@@@
eLwaththompathu paadam # 79.Lektion
wiiddej kaddi paar # versuchen, ein Haus zu bauen
Naa-Nuththi-muppathth-antshu # 435
ethejyoo # Gott weiß warum 
Ninejtshu-kiddu kawalejy-aa # du denkst sorgenvoll
kawalejy-aa  pooRa mathiri theriyu-thee #du machst einen sorgenvollen Eindruck
theriyu-thee # es scheint, dass
athej een keekaRiiNgka? # warum fragst du?
widdu kadda # ein Haus zu bauen
aarambitshu renhdu  waruSaththukku meelee aawuthu # angefangen vor über zwei Jahren kommen werden
- kidde kondjam kanhdippaa irukkanhum # du wirst ein bischen strenger mit ... sein
Nalla emaaththu-waaNgka # er wird (dich) schön hereinlegen
-nnu ßolRaaNgka + sie sagen dass
weeRa eNgkeeyoo wiidu kaddaRaar-nnu # dass er das Haus irgendwo anders baut
en panhaththej watshu # wenn mein Geld gekommen ist
thalham oooddaatsh-aa ? # ist eine Höchstgrenze festgelegt ?
Jannal, waaßa-kkathawu  watshatsh-aa ? # festgelegt für Fenster und Eingangstür?
atheellaam mudindju # das ist alles fertig
ippe pußu weelej Nadakuthu # jetzt findendie Putzarbeiten statt
eppa paaththallaam # ständig, bei jedem Anlass 
weenhum-nu keekkaRaathu # er fragt dass er braucht...
eppa "dejlS"  pooda pooRaaNgkalaam # wann will er die Dachziegel machen ?
ennamoo # wie auch immer
kiraka-pira-weeßam  panhnh-apuRaN-thaan  # nachdem er die Einweihungsparty (pendaison de crémaillère) gemacht hat
Nimmediyay-irukkum # er wird ruhig sein
iNtha panhaththej waatshu kadda-laam-aa ? # kann er mit diesem Geld bauen
pira-ka-pira-weeßam mudinjßuthum # sobald die Einweihungsparty zuende ist...
eppa paaththaalum # wann immer du siehst ist er dabei
ethawathu ßaappiddu-kkidd-irukkaa-Ngka # er ist / sie sind dabei etwas zu essen
weelej arampi-ppaNgka ? # werden sie die Arbeit anfangen
kadda aarampitshu eththanej maaßama-wathu ? # wieviel Monate ist es her, dass sie angefangen haben zu bauen ?
puuththi ßeyyuNgka # vervollständige
@ L080 @@@@@@@@@@@@@@@@
enhpathaam paadam # 80.Lektion
Naa-Nuththu-Naappathth-onhnhu # 441
weeyil kadumejy-aa irukkum # die Hitze ist unerträglich
raththiriyilee kaaththum # auch der Wind in der Nacht
kaththum puLukkum # auch der Wind ist beklemmend
<waßathi>-yaana-waaNgka # Leute, die <Komfort> lieben
peen watsh-irukk-aaNgka # sie bewahren einen Ventilator auf
rumuleeyum # im Raum
waßathiy-aa thaaNgka mudium # bequem bleiben können
karand kaddaa-warathin-aalee # im Fall der Stromabschaltung
kaSda-ppada-Raangka # sie leiden darunter
awathipade-RaaNgka-nna # wenn sie schon leiden, während... (nna=hypoth)
kuditshej-lee eLejNgka # in der dürftigen Hütte die armen Leute
NiiNGka onhnhu # was sagst du da! (vous parlez)
kudithej-kku weeliyee paduththu # unter freiem Himmel schlafen
thaaNgku-waaNgka # sie bleiben
aNtha maathiri theru-wule thaaNgka # auf diese Weise auf der Straße bleiben
koßu kadi # Mückenstich
thaaNgka mudiy-ilee # unerträglich
weeRa waLiyilee# wir haben keine Wahl, es gibt keinen anderen Weg
maLej penjß-aa # wenn es regnet
kuditshejlee waßikkiRa # die in den Hütten wohnen
wiidukku weelhiyee # außerhalb des Hauses
paduththu thaaNgka mudiyathu # können wir nicht liegen bleiben
weeyil thaaNgka mudiale # kann man die Hitze nicht ertragen
peen weelej ßeyyaathu # der Fön funktioniert nicht
Nammathiya thaaNgka mudiyaathu # man kann nicht in Frieden schlafen
puLukkamaa irukkum # es ist drückend
@ L081 @@@@@@@@@@@@@@@@
enhpathth-onhnaam paadam # 81.Lektion
thanhnhi kaSdam # Schwierigkeiten mit dem Wasser
Naa-Nuuththi-Naappathth-eLu # 447
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waaßikkirukkiRaNgka # die Bewohner
panham kaddi # Geld ausschütten
laari laari-yaa # lastwagenweise
waaNgki-kkiRaaNgke # sie kaufen für sich
theruwule kadejßilee  # am Ende der Straße
ßeer-ilee # im Elendsviertel
awaNgkalukku kuLayum kedejyaathu # sie haben weder einen Wasserhahn
waßathi-yum # ... noch die Erleichterung
waaßikki-R-awaNgkalh-ukku  # für die Bewohner
thinam thanhnhi konhdaaNthu # sie bringen täglich Wasser und ...
aNthas daaNk-lee uuththi-<ddu> pooRaNgka # sie kommen um den Tank <endlich> wiederaufzufüllen
laari waNtha-wudanee # sobald der Lastwagen gekommen ist
ßeerilee waßikkiRawaaNgka ellarum # alle Bewohner im Elendsviertel
periya kudam # großer Topf 
piditshi-kiddu pooy-<idu>-waaNgke # sie holen für sich <gewohnheitsmäßig>
kudikkiRathth-ukk-um ßamejkkiRathth-ukk-um # zum Trinken und zum Kochen
thanhnhiyej watshiru-pp-aaNgka # sie werden das Wasser benutzen 
kulhikkiRathth-ukku enna panhnhuwaaNgka # was machen sie um sich zu waschen
oru paLewjya kinhaRu # ein alter Brunnen
maLejyee illaaththanaal # wenn kein Regen kommt
thanhnhi ßuRakuthu # kommt Wasser zum Vorschein
kinhathtleeyum thanhnhi # das Wasser im Brunnen
iruwathu adi aaLaththu-leeruNth-ukkum # ab einer Tiefe von 20 Fuss
yuuS panhRaaNgka # sie benutzen
thuni thuwej-kkiRathth-ukk-um # auch zum Kleider waschen
@T 081
ewwalhawu panham kaddanum ? # wieviel Geld muss er geben ?
eNgka theruwula waßi-kkiRa-waNgkalh-ukku # für die Leute, die in unsere Straße wohnen
thanhnhi kaSdam kidejy-aathu # Wasser ist nicht schwer zu bekommen
thanhnhi  piditshu-kiddu waa # bring Wasser
uNtha kanhathulee# in deinem Brunnen
eththanej adi aaLaththu-leeruNthu thanhnhi ßurakuthu ? # ab wieviel Fuss Tiefe kommt Wasser zum Vorschein ?
thanhnhi  poothawee pooRathu # das Wasser ist wirklich nicht genug
eranhdu peer kulhikkirathukku # für zwei Leute, die sich waschen
puurththi ßeyyuNgke # Vervollständige
@ L082 @@@@@@@@@@@@@@@@
enhpathth-iranhdaam paadam # 82.Lektion
Naa-Nuuththi-yampathth-anju # 455
maLej-<yee> illej  # es hat <überhaupt> nicht geregnet
oru Naalh widdu oru Naal # (un jour sur deux) = jeden zweiten Tag
thanhnhi warum-poothu # wenn Wasser kommt
periya paaththiRaNgkalh-lee # in großen Behältern
piditshu watshu-kiR-oom # wir speichern es auf
athu-wawathu parawayilllej # das zumindest ist nicht schlecht.
eNgka wiiddu pakkam # in unserer Gegend
kuLaawuee warRak-illej # kommt nicht aus dem Wasserhahn
aaRu kudumpam-um # sechs Familien
onhnhaa ßeeNthu waaNgku-Room# haben sich versammelt um zu kaufen
pathth-aayiram liiddar # 10.000 Liter
raaththiri-yawathu # zumindest nachts
laari Nilejya thanhnhi konhdaaNthu # ein voller Lastwagen bringt Wasser
eppa warum-nu ßolla-maadd-aaNgka # sie werden uns nicht sagen, wann er kommt
athukkaaka  weelhiyee poowaamee  # deswegen können wir nicht nach draußen gehen
wiiddulee-yee  kaaththu-kkidd-ee  irukka-num # sicher im Haus werden wir für uns bleiben
ßila ßamayam # einige Male
Nadu-raaththirilee wanthu # wenn die Mitte der Nacht gekommen ist
eNgkalej eLuppi # nachdem sie uns geweckt haben
thanhnhi uththiddu poowaNgka # sie werden gehen Wasser wiederzufüllen, 
thanhnhkku ewwalawu kee-pp-aaNgka ? # wieviel werden sie für das Wasser fordern?
AiNaaru rupay kaddanum # sie werden 500 Rupien bezahlen
aduththa tharamaawathu  # das nächste Mal
dii poodu koduththu # Tee machen und anbieten
tharam-aawathu pakallee # mindestens einmal tagsüber
@T 082
oru maaßamaa # einen Monat lang 
kuLaawala thanhnhi warRa-killej # kommt kein Wasser durch den Hahn
enna panhnhi-kidd-irukk-ee ? # warum kannst du nicht für dich schlafen ?
laarikkaaka kaaththu-kidd-irukk-een # ich warte auf den Lastwagen
pakalle athu warale # er ist den Tag ber nicht gekommen
raathrile  waNthaalum wara-laam # er kommt möglicherweise nachts
laari eppa warum-nu unakku theriy-aath-aa ? # weißt du nicht, wann der LKW kommt ?
Naduraathirilee kaaththu-kidd-ee irukkanum-aa ? # wirst du (bis) Mitternacht warten ?
awakidde aiNaaRu rupaa koduthth-aa #  wenn du ihm 60 Rupien gibst
awa waNrthu thunhiy-ellaam thuwej-tshuddu poo-waa # sie wird kommen, um alle Wäsche zu waschen
@ L083 @@@@@@@@@@@@@@@@
enhpaththi-muunhaam paadam # 83.Lektion



20 / 28

welhi-kilamejyum amaawaaßejyum # ein Freitag mit Neumond
Naa-Nuuththi-yaaRuwath-onhnhu # 461
ennamma # sagen Sie mir gnädige Frau
aamam paaddi # Ja, Oma
innejkku welhi-kiLamej-thaan # heute ist tatsächlich Freitag
Namam welejkkaari athi-yej kuuppiddu # rufe unsere Dienerin Adi
wiidu puurawum thanhnhi uththi # im ganzen Haus Wasser ausschütten und
ßuththam panhnha ßollu # sag ihm sie soll sauber machen
uNgke ammawej kaan-oom-ee # man sieht-nicht-(Hervorhebung) deine Mutter
kulhitshu-kidd-irukk-alh-aa?# ist sie dabei, eine Dusche für sich zu nehmen ?
ithoo waNth-idd-een maami # siehe Mutter ich komme (und bin noch nicht da)
amaawaaßej-yum-kuuda # und außerdem ist Neumond
aduppaNgk-arej-yej  kaLuwi # Küche putzen
aduppu muddi # Herd anzünden
paal kaatshi # Milch kochen
wilakku eeththanum # man muss die Lampe anzünden
Naalum kiLamejyum # die Festtage, die besonderen Tage
wara-wara wiidlee ßuththam illej # 
Neeraththukku eLunth-irukki-Rath-illej # für Zeit nicht waschen # man wäscht sich nicht genug
widiyaRath-ukku munnaalee # vor der Morgentoilette
eLunthaathaa-nee # wenn du dich wäscht
kuLanthejyum Neerathth-ukku eLuNthirukkum # die Kinder haben Zeit sich zu waschen
weelejyej paaru # tun sie, was Sie zu tun haben (??)
inimee # von jetzt an
ßayanthirath-lee # am Abend
irudd-aawaRathth-ukku munnaalee # vor der Nacht
wilhakk-eeththi # erleuchten die Lampe
ßamiyej kumpidduddu # zu Gott beten
ßamayal-ej aarampi # machen Sie die Küche
Namam kudumpam wiruththi aawum # unsere Familie Wachstum wird kommen
kulhi-tshu-kidd-irukk-aalh-aa # ist sie dabei sich zu duschen ?
ßamej-tshu-kidd-irukk-alh-aa ? # ist sie dabei zu kochen ?
Neerathukku waNthaa-thaan # wenn sie pünktlich ankommen
kaaleyum ßaayaNthiramum # morgends und abends
ßaamiikku wilhakku eththinum # er wird für den Herrn eine Lampe anzünden
Nirejya weelej ßeyyanum # du musst hart (voll) arbeiten
munnukku waranhum-naa # wenn du im Leben bestehen willst = bevor etwas kommt
@ L084 @@@@@@@@@@@@@@@@
enhpaththi-Naalaam paadam # 84.Lektion
Naa-Nuththi-yaaRuwathth-ompathu # 469
owworu ruum-lee-yum # in jedem Raum
owworu tsheri-lee-yum # in jedem Elendsviertel
ella ßebaawi-lee-yum # in allen Organisationen
ella maLigee ßamangeleyum
djannel waaße-kkadawu ellam # alle Fenster und die Eingangstür
awangellaam # ihr alle
witlee mattawange ellaarukkum # für alle anderen im Haus
indiya puurawum # ganz Indien
pagel puuraawum # den ganzen Tag über
waradin-aale # dadurch dass (Instr)  sie kommen
awan nammoode irukke pooRed-aalee # da er kommt bei uns auszuruhen
ßame-kkiRadu # die Küche machen
kulhi-kkiRadu # sich waschen
tuuni tuuwee-kkiRadu # das Waschen erledigen
laari wandew-udenee # sobald der Lastwagen angekommen ist
awange aafiis-ul-erundu wandedum # sobald sie vom Büro kommen
grahaprawesam pannappuram # nach der Einweihungsparty
tanni warum-boodu # wenn das Wasser kommt
awan padukkum-boodu # wenn er ins Bett geht
podewe poodaadu # das genügt nicht
sollu-waange # man sagt, sie sagen
pooyidu-waange #  # sie werden sicherlich weggehen
nalla tiirwu warum # eine gute Entscheidung wird kommen
nimmediyaa irukkum # ich werde ruhig sein
sollemaatteen # ich werde nichts sagen
thoNtharawukalh # Ärger
weelejkku poo-w-alej-yaa ? # gehst du nicht zur Arbeit ?
ella paaNgkalum ßeeNthu# alle Banken miteinander 
malikej ßaaman # Lebensmittel
malikej ßaaman wilej-yellaam # alle  Lebensmittelpreise
eeRi-kkiddee poowathu # werden nicht aufhören zu steigen
wiidu kadda aarambitshu # begonnen, ein Haus zu bauen
munhu waruSaththukku meelee aawuth-ee # über drei Jahre ist es her
athu enna-tshu # warum ist das passiert ?
ennej Nallaa eemaTru-Raru # er hat mich gut hereingelegt.
thalham poodu # der Boden ist gemacht
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waaßa-kathawu waa-tshu # die Eingangstür ist gekommen
ippe puußu welej Nadakkathu # jetzt werden die Putzarbeiten gemacht
eppadi-yawathu wiid-ej kaddi mudi-tshu-<ddu>-Ngka # auf jeden Fall machen Sie <endlich> zumindest ein Ende mit Haus bauen
appathaan  Nimmathi-yaayidu-kkum # Sie werden erleichtert sein
adikkadi karand kaddaaathu # fällt oft der Strom aus
kaaththum illej # kein Wind
athanaal rompa puLukkum # deswegen sehr stickig
waßathi-yawaNgka owworu # die reichen Leute haben jeder...
feen wathsirukkaaNgka # sie haben einen Fön
athanaal Nalla thaaNgka mudium # deswegen können sie gut schlafen
kooßu kadi # Mückenstich
thaaNgka mudiayale # können nicht schlafen
ithawathu parawaayillejyee # dies ist noch nicht das Schimmste
iNtha weeyil kaalaththula # in der heißen Zeit
thanhnhi kaSdam pompa mooßamaa irukk # sind die Wasserprobleme sehr schlimm
kudißela waß-ikkiR-awangkalh-ukku # für die, die in Hütten wohnen
owworu ßeerileeyum # und in jedem Elendsviertel 
thanhnhi daaNgk watsh-irukkaaNgka # haben sie einen Wassertank plaziert
laarila thanni konhdaaNthu # der LKW bringt das Wasser
pakkadle  thanhnhi uththiddu poowaaNgka # mit einem Eimer (bucket) Wasser füllen sie
laari waaNthawudane  # sobald der LKW gekommen ist
periya kudam # mit großen Krügen
illej-nnaa pakkad-le# oder Eimer
thanhnhi piditshu-<kiddu> pooyidu-waaNgka # sie werden losfahren Wasser <für sich> zu nehmen
ßamejkiRathukkum kudikkithukkum # für Kochen und Trinken
thanhnhiyej watshu-kiRaaNgka # man wird das Wasser aufspeichern
ßeeriyilee parawayilleyee # in den Elendvierteln kommt es nicht drauf an
kuLawule thanhnhiyee warRath-illej # aus dem Hahn kam kein Wasser
wiidu puurawum thanhnhi uththi # im ganzen Haus Wasser ausgießen
een eNgka welejkaari ßuththam panhRaa ? # warum macht eure Hausgehilfin sauber ?
athu maddum-illej # nicht nur das
amaawaaßaßejum-kuudaa # es ist auch Neumond
maRaNthiddiyaa ? # hast du vergessen ?
Nerathukku eLuNthirutshu # von Zeit zu Zeit muss man sich waschen
aduppaNgkarej-yej kaLuwi # die Küche reinigen
aduppu muddi # Herd anmachen
paal kaatshi #Milch kochen 
wilhakku eeththi # Lampe anzünden
wejkka weenaam-aa # muss man nicht machen ?
@ L085 @@@@@@@@@@@@@@@@
enhpatthanjaam paadam # 85.Lektion
Naa-Nuththi-yeLuwathth-eLu # 477
unhdaay-irukkaalee # erwarten ein Kind
Namam pakkaththu wiidukkaarar marumawa # die schöne Tochter unseres Nachbarn
pirawasam eppo # wann ist die Entbindung ?
Nirej-maaßam-aatshu # es ist über die Zeit (Monat-voll-vergangen)
athey paththi thidiirnu # wegen dem so plötzlich
a. wara maathiri ßaththam keddathu # man hörte Lärm wie von einer kommenden Ambulanz
weelhiyee pooy paatthaa # wenn man nach draußen geht zu sehen
pakkathtu wiidlee Nikkuthu # sie steht beim Haus nebenan
pakkaththu wiidu mami # die Tante des Nachbarn
enkidde ßonnaaNgka # sie sagten mir
marumawalhukku wali wara mathiri irukku-nnu # dass ihre Tochter offenbar die 
Wehen hat
wara-walejtsh-iru-pp-aaNgka # sie haben gerufen
thalej piraßam-aatshu  # die erste Entbindung
Naan pooy paathth-<uddu> wareen # ich komme (das Ergebnis) zu sehen
konjam Neeram kali-tshu # nach dem etwas Zeit vergangen ist
aSpaththiri-li-yaa illej kilhinik-li-yaa # im Krankenhaus oder in der Klinik?
puRappada poorathu # macht sich bereit abzufahren
makan kuuda pooRaaNgka # sie begleiten die Tochter
wali Nallaa waNthu-ddathan-aalee # Wehen sicherlich gekommen
innum oru manhi Nerathhthulee piraßam aayidum # in 1 Std. wird die Entbindung sein
poola irukkaam # wie es nach ihrer Ansicht ist
@T 85
marumawa unhdaa-yirukkaa-nnu mami ßonnaaNgka # die Tante sagt, dass die Tochter schwanger ist
thalej pirawaßam-naa # wenn es die erste Entbindung ist...
methuwaa puRappadallam # lasst uns langsam abfahren
ßaththam keekk-ali-y-aa # hast du den Lärm nicht gehört ?
keekk-ali-yee # habe nicht gehört
yaar athej wara-walejtsh-irukkaaNgk-aa ? # hat jemand angerufen, dass sie kommen
aaSpaththirikku poona-wudane # sobald sie im Krankenhaus angekommen waren
pirawaßam aayidutshu # fand die Entbindung statt
wiiddulee iruNth-iruNth-aa # wenn sie im Haus gewesen wäre
wiidu-lee-yee piraßawam aay-irukkum # hätte die Entbindung im Haus stattgefunden
thirumpi waaraaNgka # er kommt zurück
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@ L086 @@@@@@@@@@@@@@@@
enpaththaaRaam paadam # 86.Lektion
Naa-Nuththi-yenhpaththi-muunhu # 483
maRuNaalh # morgen
kalkanhdi thadd-oode # mit einem Teller mit Süßigkeiten
kuLaNthej piRaNthiddutsh-aa # hat sie ein Kind geboren ?
ponhnhaa pilhlhejyaa # Mädchen oder Junge ?
onhnhum ßikkal illaamee # ohne Komplikationen
piraßawam aayi-dutsh-aa # ist die Entbindung verlaufen...
muukkum muLiyum-aa # Nase und Auge (-adverb)
oru Nalla peiyan piRaNth-irukkaan  # sie hat einen guten Jungen geboren
eNtha wiitha # diese Sorte
piratshanejyum illaam # ohne Probleme
thaddej Niiddu # auf dem Teller ausgebreitet
eduththu waayilee pooddu-kkidd-ee # er fährt fort in den Mund zu nehmen
ithu ßaNthoSamaana ßeythi-yaatshu # es wird eine gute Nachricht sein
uNgka wiidlee elloruukkum # für alle in deinem Haus
pirand-irukkaan # hat geboren
pilhlhej piRakkanhum-thaan-ee weendi-kkidd-iruNth-aaNgkaa # sie haben gebetet, dass ein Kind geboren wird
kadawulh punhnhiyathlee # durch die Gnade Gottes
eppa wiidukku thirumpi waraaNgka # wann kommen sie nach Haus zurück ?
paakalaam-nnu irukk-oom # es ist möglich dass wir sehen = wir beabsichtigen zu sehen
ßonnaraam # in der Tat = wie man sagt
wiidukku  anuppidalaam-nnu # dass er nach Hause schickt
waaNthaaNgka #sie sind gekommen
ßiikkalum ilaama # ohne Kompliktion
aapareeSan aayi-dutsh-aa ? # ist die OP durchgeführt worden`?
oru penh piRaNthanaala # als eine Tochter geboren wurde
Nalejkku ßayaNg-kaalam # morgen abend
eNgka kuuda wariiNgkalaa ? # kommst du mit?
purththi ßeyyuNgke # Vervollständige
@ L087 @@@@@@@@@@@@@@@@
enpathth-eeLaam paadam # 87.Lektion
Naa-Nuththi-thonnuth-onhnhu # 491
enna peer ? # welcher Name
kuLanthej piRaNtha adutte waaram # in der auf die Geburt des Kindes folgende Woche
ßoNthakaraNgkalh-um # die Eltern und
rompa weendiyawaNgkalh-um # ... und gute Freunde
waNthu (??) paaththuddu pooRaaNgka # kommen um zu sehen
than wiidukkaarar-oode # ihr Ehemann
K.-yum kuLaNtheyum paaththuddu # um K und ihr Kind zu sehen
kejkuLaNthej-kku paal kodukka # um dem Baby Milch zu geben
oru welhlhi <paaladej> pariß-aa kodukkiRaaNgka # sie bringen als Geschenk ein <Schälchen> mit Geld
enna peer wejkka pooRiiNgka ? # welchen Namen werdet ihr geben ?
innum Nitshayam panhnale # wir haben noch nicht entschieden
enna peer wejkka-Rathu-nnu # welchen Namen wir geben
thaaththaawum paadiyum # Großvater und Großmutter
pidiwaadam pidikkiRaaNgka # halten halsstarrig daran fest
piRaNtha Nadtshaththira-bedi peer wejkka-nhum-nnu # dass der Name nach dem Geburtsstern gegeben wird
paLeya ßampirathaaya-bedi (-padi) # nach alter Tradition
piRaNtha Nadshathirathtey paaththu # den Geburtsstern berücksichtigen
Nalla ßami peeraa wejkkiRathu-thaan # den  Namen eines guten Gottes geben
Nallathu-nnu thoonuthu # es scheint gut
peer wejkkanhum illeyaa ? # sie werden ihm den Namen geben, nicht wahr ?
uNgkalhukku een iNtha thalej-wali ? #warum übernehmen Sie hier die Führung ?
ippe kaalam maaRi pootsdhu # die Zeiten haben sich geändert
ßinimawule wara pilhlhej-kku peer wejkkaaRaNgka # sie geben dem Kind Namen aus dem Kino
ponhnhu-nnaa # wenn es eine Tochter ist
aaraththi-nnu peer wejkkaRaNgka # geben sie den Namen Aratti
enna peer wejkka-Rathu-nnu Nitshayam panhnhika-<dum>-ee # sie sollen <selbst> entscheiden, welchen Namen sie geben
awaNgka iSda-padi # wie es ihnen gefällt
athu-thaan Nallathu-nnu NinejkkiRoom # wir denken dass ist besser
@T 087
parißaa wilhakku waaNgki koduththaaNgka # sie haben eine Lampe als Geschenk angeboten
kuLaNthej-kku enna peer waa-tsh-aaNgka # wie haben sie das Kind genannt ?
paLeya ßampirathaaya peer-aa puthu peer-aa # mit einem tradionellen oder mit einem neuen Namen?
piRaNtha Nadshaththiram paathu # unter Berücksichtigung des Geburtssterns
peer wejkkanhum-nnu paadi ßolRaaNgka # Grossmutter sagt, dass sie einen Namen gibt
enakku thoonuthu# es scheint mir
kuLaNthej-yoode enna peer wejkka-Rathu-nnu # welchen Namen sie dem Kind geben
appa ammaa-thaan Nitshayam panhnha-nhum-nnu # dass Vater und Mutter entscheiden sollten
NiiNgkalh-ee Nitshayam panhnuNgka # entscheidet selbst
enna peer wejkkanum-nnu # welchen Namen ihr geben werdet
@ L088 @@@@@@@@@@@@@@@@
enhpathth-eddaam paadam # 88.Lektion
Naa-Nuththi-thonhnhuthth-eLu # 497
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puthu-ppadam # ein neuer Film
ßamipathlee # vor kurzem 
enna padam paaththiiNgka ? # welchen Film hast du gesehen ?
eethoo periya padam eduththirukkar # er hat ihn für einen "ich weiß nicht was" ein großer Flm gehalten / genommen
pooy pakka-nhum-nu keeddaaNgka # man hört, dass ihn sehen wollen
wiidlee ellaarum # alle im Haus 
wißayathukku waaNgka # komm zur Sache!
padam eppadi iruNthu-tshu ? # wie war der Film ?
ellaam Nallaa irunNthu-tshaa ? # war alles gut ?
rompa peer keekaRaaNgka # viele Leute fordern
thamiL padam-aa illej pala moLi padam-aa-nnu # dass der Film nicht nur in Tamil sondern auch in anderen Sprachen
yaaru thayaari-ppalh-aa ? # wer ist der Produzent?
yaar iyakkunar ? # wer ist der Direktor / Regisseur ?
padam Nallaa odanhumee # der Film läuft gut = ist erfolgreich
ada paawamee # Ach - bedauerlich.
eNgkeyum kuuddam-ee-yillej-aam # nirgends eine große Menschenmenge 
kuuda ood-aathu pool-irukku # es scheint mir, dass selbst nicht läuft
K-ej thawira # von K. abgesehen
NiRejya puthu mukaNgka # viele neue Gesichter
kathaaNaayaki oru puthu Nadikej  # meine Heldin ist eine neue Schauspielerin
waLakkam-pool # wie gewöhnlich
Nallaa Naditsh-iru-pp-aar # er wird gut spielen
paaddum ßiin-kalhum amarkkalhum # Tänze und Szenen sind wunderbar
malej pakkathlee # in einer Berggegend
@ L089 @@@@@@@@@@@@@@@@
enpathth-ompath-aam paadam # 89.Lektion
AiNuuththi-muunhu # 503
rayilwee SdeeSan # auf dem Bahnhof
awaßara poowanhum # wir müssen schnell gehen
ßeendral SdeeSanukk-aa ekmoor SdeeSanukk-aa ? # Central Bahnhof oder Egmore Station ?
eNgke poowanhum-nu Nii´ßollanhum # du musst mir sagen wohin ich gehen soll
peNgkalhuuru-kku pooRa rayil # Züge nach Bangalore
ßeendral SdeeSan-leruNthu poowum # gehen ab Central Station
paslee poo-niiNgkal-nna ßiikiram pooyidum # du wirst schnell ankommen, wenn du mit dem Bus fährst
ippe manhi eLarej aawuthu # jetzt ists 7 Uhr 30
Sdeeßanuuku poorathukku # um zum Bahnhof zu kommen
ewaalawu Neeram aawum ? # wieviel Zeit haben wir? 
innum onhnharej manhi Neeram irukke # es hat noch eineinhalb Stunden Zeit
een awaßara padaRiingke ? # warum verspürst du Eile
paslee poon-aa arej-manhi kuuda aak-aathu # wenn man mit dem Bus fährt, dauert es nicht mehr als eine halbe Stunde
ßappada NiRejya Neeram irukkuthu-nnu ßolluNgka # sie sagen, es ist reichlich Zeit noch zu essen
@T 089
iNke-leruNthu SdeeSanukku pooRaththu-kku # um von hier bis zum Bahnhof zu fahren...
oru manhi Nerathth-ukku meelee aa-wum # braucht es mehr als eine Stunde
awaßara pad-aathiiNgka ! # dränge nicht!
paththu manhi puRappa-duthu #  wird abfahren um 10 Uhr, nicht abfahren bis 10 Uhr
aadoo piditshu # eine Rickshaw nehmen
SdeeSanukku poolaam # man kann zur Station fahren
pas iNgke Nikkum-aa ? #steht hier der Bus ?
uNgka uur-ukku poora # der zum Dorf fährt ?
@ L090 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonhnhuu-Raam paadam # 90.Lektion
AiNuuththi-yompathu # 509
ßuTRulaa # exkursion
kanniyaa-kumari warejkkum poowa pooRathaa ßonnaan # er sagt, dass er bis Cap Kumari geht
theerkee kanniyaa kumari warejkkum # nach Süden, bis Cap Kumari 
rompa Naalh  awathu # es ist schon lange her
uNgkammaawej pooy # eure Mutter mitgenommen
welhi-y-uur-kku kuuddikkiddu # in ein Dorf draußen mit dabei
liiwu eththu-kiddu pooy-ddu waaNgkappaa # komm und nimm Urlaub
maamaa wiiddukku pooy-idu-Ngka # ihr seid ins Haus des Onkels gegangen
eppadi poowa pooRiNgke # wie werdet ihr gehen´?
pas rathiri puuraawum poon-aa # wenn der Bus die ganze Nacht fährt,
ammawukku kasdam-aarukkum # wird es ermüdend für Mutter
athanaalee Neeraa rayillee pooRoom # deswegen werden wir direkt mit der Bahn fahren
uurej pakkalaam Nenejkka-Room # wir gedenken, das Dorf zu sehen
mathurejil renhdu Naalh iruNthu # in Madurai zwei Tage zu sein.
koyilukk-ellaam pasleeyee pooyddu # zu allen Tempeln mit dem Bus zu fahren
pakkathlee irukkiRa # in der Region
athukkappuRam # im folgenden 
pasla pooy-<idu>-Ngka # du kannst mit dem Bus gehen - (<erreicht>)
thaNgka pooRiiNgka ? # werden Sie bleiben?
ammawej muthallee kuuddi-kiddu # ich möchte zuerst Mutter nehmen
kaadda pooReen # ich eile ihr zu zeigen
Neeraa rayillee waNthu ßeeNthudu-woom # wir werden direkt mit dem Zug ankommen
@T 090
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en-kidde maamaa ßonnaaru # mein Onkel hat mir gesagt
theeRkee poowa pooRathaa # dass sie nach Süden fahren werden
kanniyaa-kumari warejkkum # bis Kap Kumari
rompa Naalh aawu-thaam # es wird wohl lange dauern
welhi-yuur-ukku kuddi(kki)ddu pooy # nach draußen ins Dorf reisen
pasla poo-NiiNgka-nna kaSdamaa irukkum # mit dem Bus fahren, wird anstrengend sein
kodjam waßathiyaa irukkum # es wird etwas bequemer sein
uurej-yellaam paaththuddu # besichtigen alle Dörfer 
thirumpi reyilla-thaan waruwoom # wir werden mit dem Zug zurückkommen
@ L091 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonhnhuthth-onhnhaam paadam # 91.Lektion
aiNuuththi-pathin-eeLu # 517
awerkittedaan tamiL paditchen # ich habe mit ihm Tamil gelernt
Naan maamaa wiittukku pooreen  # ich bin beim Onkel
periyammaa wiitle # bei der Tante
walakka-wej patti # über die Tradion
walakka-paaththu # unter Berücksichtigung der Tradion
walaka-wide # in Bezug auf die Tradition
walakka-we tawire # außer der Tradition
pakkaththu wiiddukkaaraNgka waraNgka # bei den Nachbarn
aampulanS waNth-irukkee  # eine Ambulanz ist gekommen
wali waNth-irukku-nnu ßonnangka # sie sagen, dass Wehen gekommen sind
eNgkee piraßawam-nukeeddu-kkiddu waNthuduNgka # geh und frage wo die Entbindung stattfindet
piraßawathth-ukku appuRam # nach der Entbindung
kuLanthej paaththuddu waralaam # können wir kommen, um das Kind zu sehen ?
kal-kanhdi konhdaaNthu kodukkiRaNgka # sie bringen und geben Zucker-Kandy
eNgka athirSdam # unsere Chance
muukkum muLiyumaa # Nase und Augen
pejyan piraNthirukkiRathu rompa wißeesam-aatshu # die Geburt eines Jungen ist eine große Sache
thalej piraßawam-aatshu #  es ist die erste Entbindung
kolh-wi-ppaddoom # wir haben sagen gehört
piraßawam onhnhum ßikkal illamaal aatshu-nnu # die Entbindung wurde ohne ein Problem durchgeführt
enna peer pooriiNgke ? # welchen Namen werden sie dem Kind geben?
munneelaam # vor allem
piRaNtha Nadshiraththej waatshu # der Geburtsstern, der heraufkam
ßami peera wejppaNgka # werden sie den Namen eines Gottes geben
awangka iSda-ppadi # nach ihrem Wunsch
ßinimawule wara peraa wejppaNgka-nnu thoonuthu # man sagt, sie geben den Namen nach dem, was im Kino kommt
appadiyee wejkkaddumee # sollen sie es doch auf diese Weise tun!
puthupadam eethawathu paathiiNgkalhaa ? # habt ihr einen neuen Film gesehen ?
athej pooy paaththiddu waNthoom # wir kommen ihn zu sehen
mamiyoode poowa pooRathu ßonniiNgkalhee  # ihr habt gesagt, ihr macht mit Tante eine Reise
welhi-yuur-ukku pooy rompa Naal awuthu # es wird viele Tage dauern zum Dorf draußen zu fahren
thirumpi warum-poothu # sobald wir zurück sind
maththa uur-uNgkalh-ukk-ellaam poo-laam-nu irukkoom # wir möchten alle anderen Dörfer sehen
eNtha sdeeSan-leruNthu poowath # von welchem Bahnhof wird er abfahren ?
eLu manhikku purappaduthu # er fährt um 7 Uhr ab
enna panhRathu-nnu theriyale # wißt ihr nicht was zu tun ist
pooRa waliyil oddaal # zu einem Hotel auf dem Weg gekommen
@ L092 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonhnhuuthhi-renhdaam paadam # 92.Lektion
aiNuthth-iruwathth-eeLu # 527
kalyaanha wiSayam # Heiratsangelegenheiten
Naan oru piranjßu paththirikej-yaalhar # ich bin französischer Jounalist
paariißu-leruNthu waNth-irukkeen # ich bin von Paris gekommen
paLakka-waLakka-Ngkalh-ej  paththi  therinjßukka wiruppappada-Reen  # Ich möchte die Bräuche und Traditionen verstehen
pathil ßolluwiiiNgkalhaa ? # werdet ihr antworten ?
Naan keekka-pooRa keelhwi-kalh-ukku # auf die Fragen, die ich stelle
Nitshayamaa pathil ßolluween # sicher werde ich antworten
NiiNgka welhiNadukkaarar-aa iruNthalum # obwohl sie Ausländer sind
eNgka wiruNthalhi-yaatsh-ee # sollen Sie unser Gast sein
innum-um Jaathi paththi-thaan # auch jetzt noch unter Berücksichtigung der Kaste 
kalyaanham Nitshayam panhRaaNgkalh-aam-ee # es scheint dass die Ehe entschieden wird
ippawum perumpalum # in den meisten Fällen
oree djaadiyaa irunthaa-thaan # nur wenn dieselbe Kaste da ist
kalyaanham peetsh-ee aarampi-pp-aaNgka #...beginnt man über Heirat zu sprechen
Nirejya thaara-kar-uNgka  irukkaaNgka # # gibt es viele Zwischenhändler
oree Jaathiyej ßeeNthu # derselben Kaste zugehörig
wayatshukku waNthu # die ins (Heirats-)-Alter gekommen sind
awaNgkalhukku penhkalhej paththiyum Nalla thedium# sie wissen auch viel über die Töchter
pilhlhej-kalh-oode  JaathakaNg-kalh-ej watshiru-pp-aaNgka # sie beachten die Horoskope der Kinder
kalyaanham  Nitshayam aawum-aa # wird die Heirat beschlossen ?
Jaathakam oththu waNthaa-thaan # wenn es sich herausgestellt hat, dass das Horoskop übereinstimmt
oree Jaathikam iruNthaa poothaath-aa # ist es nicht genug, wenn daselbe Horoskop da ist ?
Jaathi maddum onhnhaa iruNtha poothaathu # es genügt nicht wenn die Horoskope eins sind
Jaththikamum  oththu waranum-ee # nur zusätzlich müssen die Horoskope übereinstimmen
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 Nitshaththaarththam panhnhu-waNgka # sie feiern Verlobung 
renhdu kudumpaththaarum # zwei Familien
athukkappuram # erst danach 
kalyaanham Nadakkum # findet die Heirat statt
eNgke-ruNthu waNthirukiiNgka ? # Woher kommen sie ?
welhi-Nadi-leruNth-aa ? # aus dem Ausland ?
ethej paththi therinjßukka wiruppa-pada-RiiNgka ? # worüber wollen Sie etwas erfahren ?
Naan eNtha pathilum ßollalejyee # Ich habe nicht gesagt, überhaupt nichts
Niingkal een ippadi NinejkkiRiiNgka? # warum denkst du so ?
Nitshayaththaarththath-ej  ßeyyalaam-nu  irukkoom #  wir gedenken die Verlobung zu machen
muunu maaßam kaLitshu # nach Ablauf von drei Monaten
kalyaanathej ßeyyalaam-nnu ßolRaaNgka # sie sagen, sie wollen die Heirat machen
@ L093 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonhnhuththi-munhaam paadam # 93.Lektion
aiNuuththi-muppaththi-muunhu # 533
uNgka-kuuda waNthirukkiRa ponhnhu # die Frau, die mit ihnen gekommen ist
uNgka maneiwiyaa ?# Ihre Frau?
awa en-kuuda Nalla paditsha ponhnhu # die Frau hat mit mir gelernt
renhdu peerum onhnhaa waNth-irukk-oom # wir beide sind zusammen gekommen
paththi puruSan ponhd-aadduyum maathiri irunthu # es sieht aus, als wäret ihr Mann und Frau
athanaal-thaan keeddeen # deswegen habe ich gefragt
@Satz 6 unverständlich (??)
appa amma-thaan penh paathu # nachdem Vater und Mutter jemand für die Tochter ausgeguckt haben
kalyaanham panni wej-pp-aaNgka-nnu keelhwi-ppadd-een # ich habe gehört, dass die Hochzeit abgemacht wird
ßolRaaNgka # es wird gesagt
kaadal kalyaanham panhnhi-pp-iiNgka-nnu # dass du eine Liebesheirat machen wirst
oru piditsha ponhnhej paathu # eine Frau nehmen, die du (gerne) ansiehst
kodjam kondjamaa # Stück für Stück
NakaraNgkalh-ee appadi-thaan Nadakkuthu # so wird es in den Städten sein.
@T 093
onhnhaa welhiyee poowa-maadd-oom # wir gehen nicht zusammen aus
kalyanham aawaam # ohne verheiratet zu sein
enakku eethawathu padikka-nhum poola irukku # ich möchte etwas lesen
NakaraNg-kalh-ee maddum-thaan awaNgkalej paakalaam # nur in den Städten kann man sie sehen
iNgkellaaam awaNgka waramaadd-aaNgka # an alle die Orte hier werden sie nicht kommen
@ L094 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonhnhuuththi-naalaam paadaam # 94.Lektion
aiNuuththi-muppaththompathu # 539
uNgka uurleeeyum # auch in deinem Dorf
ßaatham ßaappidu-wiingkalh-aa # eßt ihr auch gekochten Reis ?
weenhum-naa thinam ßappida-laam # man kann den ganzen Tag essen, wenn man will
ippellaam # seit einiger Zeit
ßulapamaa kidejkuthu # es ist leicht zu bekommen
wew-weeRa arißi-yellaam # höchst unterschiedliche Reissorten
ellorum aßejwam-thaanee? # sind alle wirklich Nicht-Vegetarier ?
poothuwaa # im allgemeinen
kaaram poodaama # nicht scharf
NiRejya peer # sehr viele Leute
ßaappida  aarambitsh-udd-aaNgka # beginnen zu essen
Nallathu-nnu Ninej-kkiR-aaNgka # sie denken dass es besser ist
 udampu-kku Nallathu-nnu Ninej-kkiR-aaNgka # sie denken, dass es besser ist für den Körper
ßejwa ßaappidu-thaan# vegetarisch essen
ellaam ßaappida-maadd-aaNgka # sie werden nicht alles essen
muddej ßaappidu-w-aaNgkalh-aa ? # werden sie Ei essen ?
muddej-nna ßejwa ßaappaadu-nnu  Ninej-pp-aaNgka # wenn sie Ei essen, werden sie denken, dass sie vegetarisch essen
@T ß94
NiRejya kaaykaRi ßaapiiidu-woom # wir werden viel Gemüse essen
wiidukku pakkathla # in Ihrer Nähe
ßila peer ßolRaaNgka # einigen Leute sagen
ßaappidum-poothu #  während des Essens
ßaappidum-poothu  thanhnhiir kudikka kuud-<aathu>-nnu # dass man< nicht> trinken soll während des Essens
NiiNka ßejwam-aa aßejwm-aa ? # Sind Sie Vegetarier oder Nicht-Vegetarier ?
@ L095 @@@@@@@@@@@@@@@@
thnhnhuthth-anjaam paadam # 95.Lektion
aiNuuththi-Naappathth-anju # 545
ßaapida-Room-nnu  ßoll-idd-een # ich sagte was wir essen
walakkam-aa thinam # gewöhnlich täglich
maththiyaana ßaapiddukku # für das Mittagessen
weeRee ethaawathu # irgendetwas anderes
poriyal-aawathu # Gemüsepfanne
ßaaththath-oodee kalaNthu # mit Reis gemischt
ßaapidej muditshukku-w-oom # wir werden das Essen beenden
aadu-kkaRi kuLampu poodu # Zeigenfleisch (mit) Sauce vorsetzen
thodu # berühren
thoddu-kkiR-thukku # zum dazu Essen; 
maththiyaana ßaappid-leruNthu miithi # der Rest vom Mittagessen
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miithi irukkiRath-ej  ßudu watshu # Reste wieder aufgewärmt
ßila-peru # einige Personen
oru palakaarathth-oode # mit einer Kollektion
ßaapiddej muditshu-<ku>-waaNGka # sie werden das Essen <für sich> beenden
pala-ppaLam-ellaam # alle Sorten von Früchten
waLej-ppaLam, maam-paLam, koyyaa-ppaLam # Bananen, Mangos, Gujaven
ßaappaddu Neerathlee # zur Essenzeit
walakkam kidej-yaathu # gewöhnlich nicht verfügbar
paLam kidejk-duth-oo # Früchte der Saison, verfügbar
@T 095
miithi iruNthaa ßudu watshi kodu # gib mit den aufgewärmten Rest, der geblieben ist
thayir ßaatham ßaapiddu paathth-iiNgkelaa ? # haben Sie den Joghurtreis geschmeckt ?
ungkalukka piditsh-irukk-aa ? # möchten Sie mehr?
oru Naalekk # eines Tages
ßaatham ßaapid-alee-nna # wenn Sie keinen gekochten Reis mehr essen
puurththi ßeyyuNgke  # Vervollständigen Sie
@ L096 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonhnhuthth-aaraam paadam # 96.Lektion
aiNuththi-yampathi-muunhu # 553
yeerop-le-ruNthu waRiiNgka # Sie kommen aus Europa?
oree mathiri # auf eine seltsame Art und Weise
iNgkiliiS-lee-thaan paditsh-iiNge # Sie haben in englischer Sprache studiert?
ella padippum padikkanhum # wir machen alle Studien
athu eNgka thaay moLi-yaatshee # es ist unsere Muttersprache, nicht wahr
yurooppiyanS-ellaam # alle Europäer
padikki-R-aaNgka-nnu  Ninejtshu-kkiddd-irukk-oom # sie denken, dass sie studieren
ßonn-appuRam-thaan # nachdem du das gesagt hast
oree mathiri peeßu-R-iiNgka-nnu puRiyaathu # ich verstehe nicht, dass du auf so seltsame Weise sprichst
jerman peeßuwaangka # man spricht deutsch
awaNgkawaNgka thaay moLi-lee ßeeu-w-aaNgka # jeder wird in seiner Muttersprache sprechen
ippadi owworu Naad-lee # wie jeder in seinem Land (spricht)
intha ßinna Naaddej ßutti irukkiRa-thaan-aale (aale ??)# Dieses kleine Land ist umgeben von (=aale)
JaNgka # Leute
inaththej ßeerNtha-waaNgka # gehören zur Rasse
en thaay moLi # mein Muttersprache ...
owworu Naaduleeyum # auch in jedem Land
NiRejya peru # viele Leute
@ L097 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonnuuththi-thellaam paadam # 97
aiNuththi-yaaruwathth-onhnhu # 561
eththanej moLi ßpeeßaRiiNgka ? # wieviele Sprachen sprechen sie  ?
pathin-eddu # 18
thekkee-liruNthu  wadakkee  poo-aa #wenn einer kommt von Süden bis Norden
iNthilee peeßan-aa  #wenn er Hindi spricht
uur-le-yum ellorukkum puriyum # wird in den Dörfern von allen verstanden
palhlhikuudaththu-la kaththu-kka-R-aaNgkalh-aa # lernen sie
ßolla poon-aa  # wenn man versucht zu erklären,
aaßej paddaa # wenn man will
iNthi kaththukka-laa # kann man Hindi lernen
enge poonaalum # irgendwo
thami
L-ee peeßan-aa # wenn Tamil gesprochen wird
ellaarum purintshu-kku-waangkalh-aa # werden sie alle verstehen ?
poothuwaa purindjukku-waaNgka # sie werden alles verstehen
ßila idaththule # an einigen Orten
peeßaRa thamiL withthiyaaßam-aa irukkum # wird das Tamil, das man spricht, anders sein
athej purinjukkuRathu kaSdamaa irukkum # es ist schwer dies zu verstehen
uurukku uur #in  folgenden Städten
athooda # außerdem, darüberhinaus
ßeeßa-Ra thamiL-ukkum thamiL-la eLutha-Rath-ukkum withthiyaaßam-irukku # für gesprochenes uns geschriebenes Tamil ist ein 
Unterschied
ßeeßaRa wiSayatththej # Thema über das gesprochen wird
ßeeßaRa wiSayatththej poruthth-irukku # das hängt ab von dem Thema über das gesprochen wird
arißayal, porulhaathaara, ßeythiNgka-nna # ob Politik, Wirtschaft, Nachrichten
eLuthaRa thamiL-le # in literarischem Tamil
ßuththa thamiLej purindjukka-nhum-nna # um reines Tamil zu verstehen
thaniyaa kaththu-kkanumnaa ? # genügt es einen Teil zu lernen  ?
thamiL peeßa therindj-aa # wenn man Tamil sprechen kann
ßulabamaa kaththukka-laam # werden wir leichter lernen können
T 097
enna pirayooJanam # was kann getan werden
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thamiL-le maddum paditsh-aa # wenn sie nur Tamil lernen
thaay-moLi-le padikkirathu ßulabamaatshu # es ist leichter , in der Muttersprache zu lernen
weeRu moLi-le padikkiRathu kaSdamaa-xillej-yaa ? # ist es nicht schwer, in einer anderen Sprache zu lernen?
@ L098 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonhnhuthth-eddaam paadam # 98.Lektion
aiNuuththi-yaaRuath-ompathu # 569
NiRejya keelwi keekka peeßeRiingka # würden Sie mir viele Fragen beantworten ?
paLakka-waLakka-Ngkal-ej paththi therindju-kka wiruppa-ppada-Reen # ich möchte die Sitten kennenlernen
eNgkee wiruNthali-yaatshu # hier sind sie Gast
tharakar # Zwischenhändler, Heiratsvermittler
ßiir warißej # Mitgift
wiwaram-aa pathil ßolReen # werde ich im Detail beantworten
uNgkalukku ßanthoSham-than-ee # Sie werden erfreut sein
enkuuda waNthiRukiRa ponhnhu # die Frasu, die mir mir gekommen ist
awale en manejwi illej-nuu ßollida-reen # ich sage, sie ist nicht meine Ehefrau
keekka-Raththu-kku munnaalee-yee # bevor du mich fragst
iNthiyawukku waNtha-wudanee # seit unserer Ankunft in Indien
Ninejtsheen # ich dachte
appadi-nnu-thaan kelwii paddeen # ich habe schon das sagen gehört
NiiNgka puruSan ponh-<daaddi-thaa>-nnu # dass Sie <folglich> Ehemann und Frau sind
kalyaanam aawaam # unverheiratet
onhnh-aa  welhi-Nadukku poowa-maadd-aaNgka # sie werden nicht zusammen ins Ausland fahren
kaaram podaama # ungewürzt
illee-nnaa # sonst
ßatthathoodee  kalaNthu # mit gekochtem Reis gemischt
thawir-aawathu moraawathu  # etwas Joghurt oder verdünnter Joghurt
@ L099 @@@@@@@@@@@@@@@@
thonhnhuthth-ompath-aam paadam # 99.Lektion
aiNuththi-yeLuwathth-anju # 575
oru warthej ßonn-aa-lee poothum # es genügt, eine Phrase Tamil zu sagen
keelhwi paddeen # ich habe sagen geört
peeßa-Rathth-ukkum eLutha-Rath-ukkum withthiyaaßam irukku-nnu # dass Reden und Schreiben unterschiedlich ist
athu NiJamaa # ist das wahr ?
wara wara 0 konjam konjamaa # allmählich
kuRejnju-kidd-ee warathu # es wird weniger
eLutha aarambitshu-d-aaNGka # sie beginne zu schreiben
ßiRu kaathejkalhum # Novellen
eennaa Naal-anju waruSam-aa # weil seit vier-fünf Jahren
ßila eluththalharuNg-kalh # einige Schriftsteller
paditshu pourindjukk-elam # zu verstehen, durch das Lesen
athuwumi-llaaam # Und nicht nur das
NadakkaruNgka peeßaraNgka # die Schauspieler sprechen
padaNgalhum pooy paakka-laam-ee # ich kann auch Filme sehen
NiRejya padaNgka paathth-aa # wenn ich viele File sehe
purindjukka-Rathukku Nallathu # es ist gut für das Verstehen
antha alhawu-kku peeßa peeßa-maadd-aNgka # sie werden nicht in diesem Niveau sprechen
ippa-wum # auch jetzt
ßutte tamiL # reines Tamil
ßila NikaLtshi-Ngkalh-ukku # für einige Programme
peetshu-tamiL-lee yuuS panh-R-aaNgka # verwenden sie gesprochenes Tamil
eLutha padikka theriy-aatha-waNgkalh-kuuda # all die Leute die nicht wissen zu schreiben und zu lesen
ti.wi. paakka-R-aaNgkal-ee # sehen Frensehen
Nallaa purinjukka paLakki-laam-ee# ihr könnt gewönlich gut verstehen
waarthej ßonn-aa-le ßaNthoShappadu-w-aaNgka # wenn du einen Begriff sagst, werden sie sich freuen
udanee uNgkalh-oodee peeßi # sie sprechen sofort mit dir und...
 uNgkalh-ej paththi ellaam therinjukka aaßej-ppadu-w-aaNgka  # wollen alles über dich wissen
Naadu-kku poona-wudanee # sobald im Land angekommen
thejriyam-aa peeßuNgka # sprich mutig
uNgka-kuuda yaarawathu iNkiliS-le peeßinaa-kuuda # und wenn jemand mit dir in Englisch sprechen will
thamil-lee-yee  pathil ßolluNgka # sag ihm die Antwort in Tamil
@ L100@@@@@@@@@@@@@@@@
Nuuraam paadam # 100.Lektion
aiNuuththu-yenpathth-onhnhu # 581
thamiL peeßa-Ra-w-aNgalh-ej # Leute, die Tamil sprechen
eNgkeleyum ßaNthikka-laam # kannst du überall antreffen
rompa Naalhaa # schon lange Zeit
thamiL kaththukka aarambitshu # ich habe begonnen Tamil zu lernen
aaRu maßam-thaan aawuthu 
thaNgka-laam-nnu irukkeen # ich werde bleiben
thamiL-lee peeßi paLaka # um mich ans Tamil-Sprechen zu gewöhnen
pookanhum-nnu awaßiyam-illej # es ist keine Notwendigkeit, dass ich gehe
entha Naadukku poonaalum # in welches Land auch immer du gehst
purindjshukka mujartshi panhnhuNgka # versuchen Sie zu verstehen
oothawi-yaay-irukkum # sind hilfreich
pooka pooka # allmählich 
ßulabaama purindjshukku--iiNgka # werden Sie leicht verstehen
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 ßaralhamaa peeßa-laam # fließend sprechen
iNthiyawukku poRathukku munnaaleeyee # bevor wir nach Indien gehen
ßolRath-ey paathaa # wenn wir das Sprechen ansehen (??)
peeßi paLakka-laam # Sprechen üben
eNgkeeyee oralhawukku # hier Schritt für Schritt (?)
eNgke poonaalum # überall


