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@Family Tamil ist authentisch: aus Übersetzungen tamilischer Kinder / Family-Grammatik
@tamil – deutsch
irawu ajn-<aa>...  #   <wenn> es Abend wird...
kaßi ßetu  wetshirind-<aa> ...  #    <wenn> (ich) das Geld zusammenhabe...
kaßi ßetu  wetshirind-<aa> ... wandi-je  wangu-r-een    #   <wenn> (ich) das Geld zusammenhabe... kaufe ich ein Auto
ni ßatttam <poram-ile>  katti....     #   wenn du nicht leise bist....  (laut <nicht-machen> wenn-nicht)
nii ßattam podam-e  katti   #    wenn du nicht leise bist....  
... undu kaadhu-le nullav-een  #  ... werde ich dich ins Ohr kneifen
nii ameidia  irukatti    #  wenn du nicht ruhig bist...
<tatshela>  ande ßapadu  kana-te...   #   <falls> das Essen nicht ausreicht....
tatshela  ande ßapadu  kana-te... <adhukandi>  kasey thanduvu-r-een  #   falls das Essen nicht ausreicht.... <deshalb> 
gebe ich Geld
tatshela  ande ßapadu kanum endraal...  #   falls das Essen ausreicht...
<Auch wenn> ich dich gern habe....   #   enakku  peritsh-<aal-um  endru(m)>....
...unakku entshu  thaan theedu-v-een   #   muss ich dir eine fünf geben
enakku  kaßu  illat-<ijum>...  #   <obwohl> ich kein Geld habe...
... naan ßaman wanku-v-een   #   werde ich Waren einkaufen
train pojn-<u  uddanä>...   #   <nachdem> der Zug abgefahren war...
train poon<-e pinnale>...   #   <nachdem> der Zug abgefahren war...
awan pojn-<e  praawu>...   #   <nachdem> er gegangen war..
nii tanniä  poo-<kum>  muudhel...   #   bevor du allein verreisen <darfst>....
nii tanniä poo<-radukku  munaale>   #   <bevor> du allein verreist....
ßollu-reen aver were-w-er   #   ich sage dass er kommt
awer pooke-le   #   er geht nicht
nii poin-ä   #  du gingst
nii poor-ä   #   du gehst
poin-aan  #   er ging
pook-aathe   #   geh nicht!
ningal  pooka-dingo! ..pooka-ringo!  #   Gehen Sie nicht!
nejke-r-een nii ware <endru>   #   Ich denke <dass>  du kommst 
awan neraha  warikke...   #   immer wenn er kommt..
awan neduha weraha    #     #   immer wenn er kommt
...nalla mood-ille   #   ist schlechte Stimmung
awar innum pooka <kududathe>   #   er <darf nicht> gehen
awer <inni> pooka weendum   #   er muss <jetzt> gehen
pooka wendam!  #   Geh nicht!
niingal pooka wendam!  #   Gehen Sie nicht!
indiya-wale   #   in Indien
merem.  merem mukkulle  #   Baum,    im Baum
merett-ele   #   auf dem Baum
pilej-te irike  #   er ist beim Kind
pilej-kidde   #   am, beim Kind
kooyil-aale  ware   #   er kommt aus dem Tempel
kooyil-aale wara   #   sie kommt aus dem Tempel
nii waraj   #   du kommst
naai werethe   #   der Hund kmmt
pillei-hal  waar-inum   #   die Kinder kommen
pilej-hal wararkal  #   die Kinder kommen
Madras-le   #   aus Madras
Madras-le irinthe    #   aus Madras
wudde-lerinthe   #   aus dem Haus 
wuddele   #   im Haus 
wuddin talej-war   #   der Herr des Hauses
kulandej-te irunthu    #   vom Kind
kai-odä   #   mit der Hqand
kaj-aale   #   mit der Hand
appa-te irunthe    #   vom Vater
ungel-aale   #   wegen dir
awanga-laale   #   wegen ihnen
awanga-te irunthe    #   von ihnen
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bas-odä pookalaam, anaa enne-te kasi-illaj  #   ich möcht mit Bus fahren, aber ich hab kein Geld.
enne-te, enge-te   #   mich-4
unge-te, unne-te  #   dich-4
awane-te  #   ihn-4
engel-kidde  #   bei uns
naangal Wittu  poon-oom   #   gingen wir nach Haus 
@ Sätze
eldutte konde poongel  #  nimm mit!
ßoor-ukke   wetshirunkke  #  für Reis aufbewahren!
Naan ungaluk-<aagä> kathili-kir-een  #  ich warte <auf> dich
sapadu ved-ungku   #   kauf Essen
Ni nediyem sapadule thaan iruka-raj   #   du bist immer nur am Essen
Ninge satham poder-inge   #   du machst krach /krank? = du nervst
oru minitiyal-ite soru mudinju   #   in einer Stunde ist Reis fertig
ungeleke penegel pawike teriyath-aa   #   kann ich deinen Kuli benutzen?
padikka porum+wir wollen lernen
Nive-je adiju parka ßollunga   #  Sag, dass Nive hergucken soll
enakku mukkiam illa  #  für mich nicht wichtig 
naan anuppu-r-een pottalam-ej enedi nanbikku pirandanaalukku  #  ich schicke meiner Freundin ein Paket zum 
Geburtstag
pudik-kir-een+ ich halte fest 
mukavelli  #  fremd
german kodi mundu kalär wetschikuthu  #  die deutsche Fahne hat drei Farben
antha roomu-kaalär poreen  #  Ich gehe durch dies Zimmer  #  
oru uußi <unde> kaj-i-kaale pothu (dein in-die-Hand durch)  #  die Nadel dringt durch <deine> Hand  #  
idipujal ellateen surejyaduthu  #  das Gewitter wirft alles durcheinander  #  
konje nerattukku mudhel  #  vor kurzer Zeit
kedeßia uruthija ßollureen  #  als letztes sage ich jetzt (das halte ich jetzt)
awar kalavu iruka waarar  #  er klauen holen er kommt = er kommt um zu klauen
en wirupa toLil  #  mein Hobby ist...  #  
paRakkum thaddu  #  Untertasse  #  
theriyaaha aRiyappadaatha parakathu porul  #  unbekannte fliegende Untertasse  #  
Nii wer-illej-aa?  #  Möchtest du nicht kommen?  #  
Naan parka-villaj  #  Ich habe nicht gesehen  #  
Nii wand-erind-aal...  #  wenn du gekommen bist....  #  
Nii ßonn-ethin-aal...  #  wenn du gesagt hast  #  
Nii poon-ethin-aal...  #  wenn du gegangen bist...  #  
Nii wara-matinga...  #  wenn du nicht kommst...
Nii poo-matinga....  #  wenn du nicht gehst...
enakku thahaval innum thewei  #   ich brauche noch mehr information
en wirupa toLil kanani.....  #  mein hobby ist der PC.
naan erandu werissamaa germanii-le wale-reen  #   ich wohne seit zwei Jahren in Deutschland
parunthu   #  passen dazu
annuppu-reen pottalatt-ej en nanbi-kku pirandanaal-ukku  #  ich schicke meiner Freundin ein Paket zum Geburtstag
tolajkaatchi tittam, valajya maippu  #  langweiliges Programm??
pudi-kker-een, wa-radaaka (K-63)  #   ich halte fest, dass er kommt...
mukavelli maam  #   fremde Kultur
unakku thant-aal nive-ku kodukka-num  #  wenn ich dir gebe, dann muss ich auch Nive geben
karandi kondu wara-lejja  #  hast du den Löffel nicht mitgebracht?
Naan piragu vanth-u paakureen  #   ich komme später gucken
naan ith-aj pavikkavaa?  #  darf ich dies benutzen?
pavikkareen  #  ich benutze
saldi suda-thada kai widda-tha-da  #  Topf hat verbrannt, Hand loslassen (???)
kurothola Wila kavola ßirikuthu  #  Blüten fallen, Blätter lachen drüber (???) = Fast erreicht ist daneben???
endi-odä kadejenn!   #   Rede doch mit Tante
Christian-ukkw känna ßappadu wendammaan  #  Christian möchte nicht viel essen
appudi endal enna?  #  was ist das?
nadanth-aal...  #  wenn du gehst...
idathu pakkam irukk-um  #  es wird links sein
ennidam kidaiyathu...  #  ich habe nicht...
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keel-ungal yaarida-mawathu  #  frag irgendjemand
meetpu-ngal wahupp-in sumariyathej-yei
wilangu katchi salaj-ilithirunthu  #  weg vom Zoo
wilangu katchi salaj-aale  #  aus dem Zoo
kavanamaana  #  aufmerksam
kawanamaana itu  #  sei wachsam
awaßiyamaTTa  #  überflüssig
@Nithuja
sitepaa-te sucham keetetha ßollungo   #  Onkel-1 Gruß hören sag! = Grüß Onkel von mir
naan sitapa-we paathenaan  #   ich hab Onkel gesehen
sapadu vedungku   #   kauf Essen
Ni nediyem sapadule thaan irukaraj   #   du bist immer nur am Essen
mandekalndete   #   Dummkopf
kule poi help pandreen   #   unten gehen helfen ich tue
kola-pper-ee  #   du nervst
kola-ppin-aver   #   er nervte
kola-ppev-er   #   er wird nerven
athe-le poi irre   #   dort tun sitzen
appudia endal enna?  #  was ist das?
suma itu  #  lass mich
ßappadu wedungku  #  kauf Essen
Ni Nediyem ßapadu-le thaan iru-kar-ay  #   du bist immer nur am Essen
ninge satham poderinge  #  du machst krank
ninge kolabringe  #  du nervst
oru maanithiya-lete ßoru mudinju  #  in einer Stunde ist der Reis fertig.
ungelekku penegel pawike teriyata  #  darf ich deinen Kuli (pen) benutzen?
@U1 Tam.Online
un-kalh ßoNththa uur ethu  #  was ist dein Geburtsort
iwar yaar  #  wer ist er
awarkalh peyar Mari  #  ihr Name ist Mary
ookoo  #  Ich sehe
appadiya  #  tatsächlich?
enna veedikkai  #  das ist interessant
illeyaa...  #  ist nicht...
ithelaam  #  all dies
iththaan  #  dies da
@U2
enkee kilhampu-kiR-iirkalh  #  wohin gehst du weg?
waru neeram aakumaa  #  komm Zeit wird sein? = wann kommst du
naanpar oruththaraj paarkka poo-kiR-een  #  ich gehe einen Freund zu sehen.
ßamayal aa-yiRR-aa  #  ist das Kochen fertig?
innum oru Nimißathth-il  #  in einer Minute
padiy-il  #  in der oberen Etage
ßamayal thyaar aaki-vidum  #  Essen wird fertig sein.
un pdiththa ßappaduthaan  #  nur dein Lieblingsessen
waru-wathaRku rompa Neeram aa-kum-aa?  #  wird es viel Zeit sein, bevor du zurückkommst?
ethawathu weelaj  #  irgendwelche Arbeit
@U3
inraikku arßßanaj+hei  #  heute ist Gottesdienst
mjapakam illaajaa  #  errinerst du dich nicht?
parid3ajkku padikkanhum viid-adu paadam eLuthanhum  #  ich muss meine Hausaufgaben machen
kadajkku pokanum  #  ich muss ins Geschäft
Neraya weele irukku  #  viel Arbeit ist da
un weeley-e Ni-yee paaru!  #  mach deine Arbeit!
un-kidde ßummaa ßol-reen  #  ich sags dir nur!
athe ßeyya wendaam  #  du brauchst es nicht zu machen
@U4
pooki-ratha Naan raaka waLi  #  ein guter Weg zu gehen
wilakam-aaka ßoll-ungkal  #  sag es ganz deutlich!
kulathth-ukku (kukam) pakkathth-il  #  neben dem Teich
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intha theruw-il Neer-aaka  #  aufdieser Straße geradeaus!
kadajßiyil theriyum...  #  am Ende siehst du...
ankee-y-irunthu Nada-ngkalh...  #  von dort gehst du...
theruw-il paathtiy-il  #  auf der Hälfte der Straße
walathu pakkam thirumpungkalh  #  wende dich rechts
Nadanthaal  #   wenn d gehst
idathu pakkam irukkum  #  es wird links sein
ennidam kidajyaathu  #  ich habe nicht...
keelhungal yaaridamaawathu  #  frag irgendjemand
@Nindu
ena suma madiwidatha  #  mir einfach Schuld geben nicht = Gib mir nicht die Schuld
sina pilaj mathiri ßollu  #  klein Kind wie sag = sag wie ein kleines Kind
konjam poruthu eddu C. wanthu iththukunthu  #   bischen später anrufen, wenn C. gekommen ist.
anti.oda katheien  #  rede mit Tante
itha enna?  #  was ist das?
elutha poriya?  #  willst du schreiben?
naan eduthan kajilo ich habe es in die Hand genommen
konda raithaya uluku?  #  hast du gelegt drinnen?
enga wajanam endu nabagam illai  #  wo hingelegt dass weiß ich nicht.
ithukulla oththunthatheelam kalawu edu-thadayaa?  #  hier drin was drin war klauen hast du genommen
illaj edu-kala  #  nein, ich habe nicht genommen
apadi endal enna  #   was bedeutet das?
Nithiraj waru-kuthu wenum-aa?Schlafen kommt wollen? = ich will schlafen
C. pona piragu endukireen eladi nalajku  #  C gegangen danach ich rufe an oder morgen
wera enna ßollu Tharisi  #  was sonst sag ich T.?
suma ithaka pooren  #  einfach sitzen ich machen (=wollen)
enakku padika thrium naan awaraj keepen  #  für mich lernen ich werde fragen.
Nangal mareke-kudathu mathi allekuthuke  #  Wir dürfen nicht vergessen, Mathi einzuladen
indhä kathei-ku enna thodarwu Christmas-oodä?  #  was hat die Geschichte mit Weihnachten zu tun?
Aaßiriar-in pirandhanaal  #  der Geburtstag der Lehrerin
Teddi wandu oru payan/podien  #  Teddi war ein Junge
aver-il yaar-um akar-ay pada-w-illay  #  auf den niemand achtete
pallikudat-ej pätti awer perissa-hä akar-ey pada-w-illay  #  An der Schule er nicht groß er hat nicht Interesse
averudiyä udupu kaßangi tußu pudithu irukirathu  #  Seine Kleidung zerknittert Staub voll ist
ßandosham illadä mukatt-odä  #  Freude ohne im Gesicht
averudiyä aaßiyirär awer-ej kelwii keek-um poothu ......  #  seine Lehrerin ihn fragte wenn
Teddy ßuruka-maana padill-aj maddum kodutär  #  T. kurz Antwort-4 nur er gab
averudiyä aaßiriyar, tirumadhi T., kurinaa  #  Seine Lehrerin , Fr.Thompson, sagte 
naan anejwerejum ßättißama-maahe neeßi-kireen  #  ich alle gleich  liebe
Anaal athu mullu unmej illej  #  aber dies ganz Wahrheit nicht
wahuppu peritshej-le Teddi kanä thawaru-kal-ej ßejncär   #  Klasse in der Prüfung T viele Fehler er machte
aver-udiyä aßiriy-ukku ßandosham mahaj-rindathu  #  seine Lehrerin Freude gehabt 
......ande pulejhal-ej siwappahe kirei  #  Jene Fehler rot anzumalen
awa ßandoshappa-tha * aweri-ku oru eindc-ej kodukkä  #  sie freute sich * ihm eine fünf zu geben
Awa-wukku thedium * Teddiku mundi nalla puli-kal kudeithathu endu  #  ihr war bekannt * T früher gute Noten 
bekommen hatte
anaal pragu awerudiä thai ßeria waruthamaj itukerar  #  aber später seine Mutter sehr krank war 
Awerudiä appa awer-ej neeßikka-w-illaj  #   sein Vater ihn nicht liebt
widdu-le yaarum awer-ukku udaiwi ssey-er-elej  #   zuhause niemand ihm half
ippe Teddii-inde puli-kal romba mooßamaahä irundathu  #  Jetzt T“s Noten sehr schlecht waren
oru naal Aaßiriar-in pirandhanaal wandu-widd-athu  #  eines Tages der Geburtstag der Lehrerin war gekommen 
manavarkal awerudiä aßiriyär-ukku anpalippu kondu-wand-arkal  #  d.Schüler ihrer Lehrerin Geschenk sie brachten
tirumadhi Thompson aaßtsheri-yappa-tär  #  Frau Th wunderte sich
Teddiy-um oru anpalippo kondu-wandi-tukku-rär öndu  #  Teddi ein Geschenk er hatte gebracht auch
awa andä parcel-ej thirakum poothu   #  sie die Paket als sie öffnete
athukul ootu udejndu ßangili itundathu  #  darin ein kaputte Kette war
athoodej athukul othu labamane/maliwaana ßent pothill ithundathu  #  und auch darin ein billig Parfüm Flasche war
manawarkal athej kandu  #  Die Schüler es sehen
awerej geli ßey-ther-kal. ßiri-therkal  #  über ihn lustig machen sie lachten
anaal aaßiriyaar mulej-ßalithana-maj nadanthär  #  Aber die Lehrerin klug handelte
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awa antha ßangili-ej kalitt-il kattinaa  #  Sie dies Kette am Hals hängen
Athoodä ßile tholi ßent-ej kay-il ootinaa  #  und einige Tropfen Parfü, in Hand sie goß
awa anthä kuLandej-kal-ej kay-il manakä widdaa  #  Sie dies die Kinder-4 in der Hand riechen lassen
ithu miha nalla waaßam illeya ??? * köötaa  #  dies sehr gute Geruch nicht ??? * fragte sie
ippe manawarkalum anthä ßent-ej petti poochalndu kathei-thär-kal  #  nun Schüler dieses Parfüm über lobend erzählten
Teddi aßiriyar-idam ßonaar   #  T. der Lehrerin sagte
ungaludiä waaßam ennudiyä thai pool irukir-athu  #  dein Geruch meine Mutter wie is
intha ßangili ungalukku miha aLahaahä iru-kir-athu  #  die Kette dir sehr schön ist
Naan ßanthosha-ppadu-kir-een  #  ich bin froh 
ungal-ukku ennudiyä anpalipoo puditit-ukku-thu endö  #  dir mein Geschenk hat gefallen weil
Teddi poonaar pinnaale  #  T er gegangen als
awerudiä aßiriyari mulangkal padijethu  #  seine Lehrerin Knie sie fiel
awa aLuthu kadaw-il-udam mannippu koothär  #  sie weinte Gott-4 Verzeihung bat
aduthu naal pilleihal atshiriya-pat-arkal  #  Nächsten Tag Kinder staunten
awer-hal-udajä aßiriyar romba mari widdär  #  Ihre Lehrerin viel anders geworden
ande naal-il ituthu  #  ab dem Tag
awaa ella pillej-hel-eyum ßettißama-mahä neeßithaa  #   sie alle Kinder gleich liebte
awa nalla padikaathä pillej-kal-ukku romba udawi ßeythaa  #  Sie gut nicht lernen Schüler viel half
warissa mudiw-il  #  Jahr am Ende
Teddi köthikarä pillej-kal-il oru wanahä irundaan  #  Teddi guter von den Schülern einer er wurde
kännä kalamaachä Teddi-yin aaßiriyär awan-ej petti kölwi pada-w-illaj  #  lange Zeit von Teddi Lehrerin ihn über sie 
hört nicht
känä andu-kal-ukku pinbu  #  viele Jahre nach
oru kaditham wandathu  #   ein Brief kam
athukul eLuthi idundathu  #  darin geschrieben war
indr-il idundadhu ennadu peyer ...  #  ab heute mein Name .....
ippe ningal ithukku enna ßolluringal?  #  Nun Sie für das was sagen?
ningal illamel naan iwwalawu thuram wandirikä-maadd-een  #  Sie ohne ich so weit ich wäre nicht gekommen
anaal tirumadhi Thompson therindathu   #  aber Frau Th wußte
maddum kadawul mulandaan  #  Nur Gott durch
awar iwwalawu thuram munneerinär ondu  #   er so weit vorankam
ladchi  #  Schublade
thulii-kal  #  Bohrer
thiruppuli  #  Schraubendreher
thiruku maraj  #  Schraubenmutter
paTTukkuRadu, idukki  #  Zange
@Computer
kuripa puttaham  #  “Dateo“
tira-tall  tiranda  welej  paatel   #    Öffnen zum Bearbeiten
kadajßi  ubajooki-ta  documets  #  zluletzt benutztes Dikument
pudu-thal  #  “Schließen“
padhiwu  #  “speichern“
padhiwu udan pudithu peer  #  “Speichern unter...“
tachavel  #  “Eigenschaften“
mudiwu  #  “Beenden“
edaawadu sejja  dokument-aale  #  “Bearbeiten“
thiripp-uthal  #  “Rückgängig
edaawadu  wedda-radhu  dokument-lernde  #  Ausschneiden
padhipu  #  Kopieren
ellam  thediwu  sey-thal  #  “Alles auswählen“
theedu-thal  #  “Suche“
padhel-aache  waj-thal  #  “Ersetzen
kattalaj  waja-lukku  #  Feldbefehl
thaley  meelee wassanam   #  Kopfzeile
patham keelee wassanam  #  Fusszeile
paadam dokument-lerndu  #  “Bild aus Datei“
shape poodu  #  Format
kattalaj  pakkath-ukku  #  Seiteneinstellungen
appa-ki-kidde iru-kir-een  #  ich bin bei Vater
aLukiya mannippu  #  faule Ausrede
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pannadu itundu iruwatu  #  zwölf bis zwanzig
lait-e nuthenaan  #  ich habe Licht angemacht
awer  maNku  aathu  amajthi-thär  #  er wurd blaß und schwieg ('HII-45')
pooRapejppu-raar  wetri   #   er mißgönnte den Erfolg
nadaTTra  ponnu   #   heimatlose Frau  
punitha  punitham   #   heilige Heiligkeit
wiidaTRa  thuuthan   #   heimatloser Missionar
marthuwar  nooj  ßukamaadhu-raar   #   der Arzt heilt die Krankheit
een  kuTramali  olindu kond-aar ?   #   wo versteckte sich der Missetäter?
kuTRam paartheen   #   ich sah die Missetat
nalla kalawei   #   gute Mischung
Mischehe   #   kala-ppa  thirumanam
wilangu-re  thunpuRuttu-thaar   #   er mißhandelte das Tier
theewa thuudan  illamel  emumpukundu   #   ein Engel ohne Skelett
kuTramali  waßangku  ßeyth-aar   #   der Missetäter heuchelte
mutalile  aLuru   #   zuerst heulen
kaRei-padintha  ßaadde   #   fleckiges Hemd
kutram  ßadde-le    #   ein Fleck auf dem Hemd
karejan  violin waaßi-rathu   #   die Heuschrecke spielt Violine
vawää kondu wand-awää #sie brachten
naan kondu wandawänn # ich brachte
ningel kondu wandanniingal# Sie brachten
nii ssaappadu kondu wandawä
nii kondu wandanii # du brachtest (ohne Objekt)
awa konsu wandawaa # sie brachte
aver kondu wandawär # er brachte
naangal kondu wandawom#wir brachten
enakku ßandoshamaa irukkudhu ungele ßanditchethukke #ich freue mich, dich zu treffen
oru aal  tummiaadhej  naan keedeen# ich habe jemanden niesen gehört.
unakku theweyaa thadimenukku  paawikira marunthu?#brauchst du eine Medizin die man bei  Niesen benutzen kann
unaku thadimenukku maruntu theeweiyaa? 
eppe ningal ende wiite were pooringel # 
awerende witte #sein Haus
awande witte # ihr Haus
aweende wiite # ihr (pl) Haus
unde wiitte # dein Haus
ungade wiitte # Ihr Haus
engade wiite # unser Haus


