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oodi waanga # Hilfe (= gerannt komm)
awaßara udawi deewe # Ich brauche Hilfe, schnell (eilige Hilfe Notwendigkeit)
anda aal tirudan # dieser Mensch ist ein Dieb#
en panam poocu # mein Geld ist gegangen (=weg)
poolis wara weendumaa?# Polizei kommen es wollen?
miidi panam kodu # das Wechselgeld gib (heraus)
panam tiruppi kodu # gib das Geld zurück
jaaraawadu  udawi-kku  waanga # irgendjemand  zu Hilfe komm!
naan unmai peeßureen # ich sage die Wahrheit
peeßaama  poojjaa! # Veralber mich nicht (=sprechen-ohne  hau ab!)
poo! poojjaa! # hau ab!
nii oru mooßamaana aal # du (bist) ein schlechter Mensch
adi weendumaa # Schlag es-wollen?
talli poo, todakkaad-aadee!#gewichen geh! fass (mich) nicht an!
penhkal - aanhkal # Damen - Herren
engee oru nalla
adu awwalawu ßarile # das solltest du nicht tun  (=das soviel gut-nicht  )
enne tondarawu ßejja weendaam# Lass mich in Ruhe!  (= mich-4 Belästigung machen es-wollen-nicht)
illenaa ille # Nein ist nein  (= nein-wenn nicht)
en kan mun waradee ! # komm mir nicht unter die Augen
en manattule ulladu  # was ich denke 
en manattule ulladu   naan ßollureen # was ich denke, sage  ich (=mein Gedanke-in Seiende  ich sage-ich)
miindum waradee! # komm nicht wieder!
enggee oru nalla pal maruttuwar irukir-aar? # wo ein gut Zahnarzt es gibt?
pal pidunga weendaam#bitte Zahn nicht ziehen
pal iLukkanum # er muss den Zahn ziehen
pidi aladhu  iLukka # ziehen oder ziehen
waLi taduppu utshi # Schmerz Verhinderung Spritze
ennakku waLi taduppu utshi weendum # mir Betäubignsspritze es-wollen
 ßondamaana uußi # eigene Spritze 
adukku enkidde ßondamaana uußi irukkidu # das-für bei-mir  eigene Spritze ist
ßondamaana uußi # für den Notfall nur
inda uußi en awaßaratukku maddum# diese Spritze für den Notfall nur
malatshikal ediraana # Abführmittel
malatshikal ediraana kudal-ukku # Abführmittel für den Darm
ßikkitshai maruttuwar-odä # Behandlung durch den Arzt
aan taduppu ure#Kondom  (=Mann Verhütung Hülle)
pilasdaar kaajaTT-ele, kajaTtukku meelee # Pflaster auf die Wunde
pudiya pilastar adule paaninga!# ein neues Pflaster mach drauf
karutarippu maattire,  k"  porul# Schwangerschaft Pille, ...Mittel
karutarippu porul edutt-ee # nahmst du die Pille?
awarudiä  podi  iraamaana - kaanju poona# sein Pulver ist nass - trocken
wecciru un podi kanju poona # bewahre dein Pulver trocken
tuli wiLu-rarchal #Tropfen fallen
moondru  tuli  rattam # drei Tropfen Blut
maLei tuli# Regentropfen
kalimbu  kaajaTT-ele # Salbe auf die Wunde
rattam amatru maattire # Blutdruck-Tablette
kaajam beendeedsh # Wundverband
tool kaajam beendedsh # Schulter Wundverband
waLi-kku oru marundu weendum#ich brauche Medizin gegen Schmerzen
marundu kadee enge# wo gibt es eine Apotheke
enne paambu kottinadu #  ich bin von Schlange gebissen worden
ene ßilandiputhshi kottinadu # ich bin von Spinne gebissen worden
enne koßu kadittudu # ich bin von Mücke gestochen worden
enne eenii kattidu# ich bin von Biene gestochen worden
marawadde wishamaana puutshi # Tausendfüßler ist ein gifftiges Insekt
awar-ukku kulur nadukkam # er hat Schüttelfrost
welej piraku   kulur nadukkam #nach der Arbeit Schüttelfrost
uthsi edhir tottnooj # Spritze gegen Tuberkulose
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daipaajdu kaajtshal # Typhusfieber
podi edhir malatshikal# Pulver gegen Verstopfung
pajtijam poor-aale# Wahnsinn wegen Krieg
kawanam pilletacci-le# Vorsicht in der Schwangerschaft
puke pidikka-willai pilletacci-le# nicht rauchen in der Schwangerschaft
waada nooj pathangal-le# Rheuma in den Füßen
awalukku maadawilakku WaLi # sie hat Periodenschmerz
kusdaarokam abataana# Lepra ist gefährlich
adikkadi  tale waLi # oft Kopfschmerzen
balamaana tale waLi # starke Kopfschmerzen
kudal waLi kuraindadhu# Darm Schmerz weniger werden
ßaattamaana irumal# lauter Husten
kaammaalaj rattam nooj# Hepatitis Blut Krankheit
weekamaana gunamaakkudal # schnelle Heilung
aaßeppadureen weekamaana gunamaakkudal #ich wünsche  schnelle Heilung
perukiree dshaladoosham # du bekommst eine Erkältung
perukiree paalwonai nooj, wiidi# du bekommst eine Geschlechtskrankheit
pun kaajaTTin # eine Entzündung der Wunde
wiLi adirkaaka kaakaawalippu# fallen wegen Epilepsi
waandi ßapaadu pinnale#Erbrechen nasch dem Essen
balamaana ratta kaßiwu # starke Blutung
balamaana ratta kaßiwu nippadu # starke Blutung anhalten
ßakkarai wijadi #Zucker Leiden
wajittu pookku# Magen Durchlauf = Durchfall
enna ßeyya mudiuma edhir wajttu pookku# was kann ich tun gegen Durchfall
alardshi edhir wiidu tüssi #Allergie gegen Hausstaub
padaj nooj mochaTTile#Ekzem im Gesicht
en  padaj nooji-le piratshane# ich habe ein Problem mit Ekzem
ungalukku pun# sie hasben eine Entzündung
pun nurejiral-le# Entzündung in der Lunge
tanduwadam odenci poona # Rückgrat kaputt
tanduwadam neeraana wecciru# Rückgrat gerade bewahren
balam illada ßade# schwacher Muskel
een perija kaadu-kal#warum große Ohren
kadinamaana  puradi # harter Nacken
idajam-um ßiruniirakam-um# Herz und Nieren
ratta kaßiwu  ßiruniirakaTTu-le # Blutug in der Niere
muLu udal-le kulur nadukkam# am ganzen Körper Schüttelrost
elumbu odeccu poodu#Knochen zerbrechen
kaLuttu odeccu poodu# Halszerbrechen
pun kasLuttu-le # Halsentzündung
tondai pun#Mandelenzündung
muduku odenci poona# Rücken kaputt
muduku-kku meelee weekka# auf denRücken legen
kanhalum kaadukal-um tiranda # augen und Ohren offen
konjam kadandu poo kalliiral # etwas über die Leber laufen
tale-jum idajam-um kaij-um #Kopf Herz und Hand
balam illada  manikkaddu # schwaches Handgelenk
kaajam manikkaddu # Verletzung des Handgelenks 
nerukkamaana kaLuttu# schmaler Hals
nerukkamaana aladhu kurukkalaana#schmaln oder eng
kurukalaana nenju#enger Brustkorb
perija muule#große Brust
padam waLi-le#Fuß auf dem Weg
adukku kaj-um patham-um#es hat Hand und Fuß
iduppu-le adiccaar#er schlug an die Hüfte
kaal muddi tattam ßindu#Knie bluten
balamaana ßade-kal# starke Muskeln 
wiroodi puradi-le # Feind im Nacken 
enakku wajittu wali irukkidu # ich habe Magenschmerzen
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enakku dshuram/kajdtshal adikkiradhu# mir Fieber schlägt es
waandi waaradhu #Übergebung kommt es
enakku maj akkamaa irukkidu#mir schwindelig ist es
en kaj odenci pooccu pool irukkidu#mein Arm gebrochen gegangen wie ist es (=es scheint, dass....)
marundu enge kedekkum# Medizin wo ist vorhanden?
enakku oru wijttija deew # Ich brauche einen Arzt
inge oru dakkdare paarkka mudiyumaa?#gibt es hier einen Arzt?
nadakka mudijumaa atanaale marundu kondu waangga # laufen können-nicht, deshalb bringen Medizin
daakdar illaddaa, enna aaspattirijile admid pannunga# Doktor wenn nicht, mich Krankenhaus einliefern mach
Sie
enakku kaajam wandadu # mir Verletzung kam es 
enakku udambu ßarile#mir Gesundheit richtig-nicht = ich bin krank
enakku ßiruniirakam wali irukkidu # ich habe Schmerzen in der Niere
ewwalawu neeram innum poon pannuree# wie lange telefonierst du noch
tolepeeßi odeci poona# Telefon kaputt
tolepeeßi akku gaaliyaana# Telefon Akku ist leer
niinga jaaru peecuradu# wer spricht dort?
enakku onnum puriyaale#ich habe nichts verstanden
Prabu widdule irukkiraraa?# Ist Herr Prabu zu Hause?
Prabu widdul-le ille# Herr Prabu ist nicht zu Hause
kondjam nerattukku piraku mujarci ßejjunga# etwas für Zeit später Versuch mach Sie
tiru Prabu irukiraar# Herr  Prabu ist da
naan aware kuupidureen# ich werde ihn rufen
ade ... ßollunga# bitte sagen sie das...
ßollu marupadium # sagen Sie noch einmal
ßollu meduwaa#sprechen Sie langsamer
ßollu ßattamaa#sprechen Sie lauter
ßiil poodu #Stempel legen
staampu-le ßiil poodu #auf Marke Stempel legen
kaditam, tabaal anuppi # Breif schicken
wimaana tabaal petteen#eine Luftpostbrief bekam ich
paddalaam kaddu #Päckchen packen
tandi anuppu #Telgramm schicken
tandi pett-aal # sie bekam ein Telegramm
ewalawu neeram aakuradu?#wie lange wird es dauern?
ungalee oru poodoo pidikka-laamaa# Sie-4 ein Foto fangen dürfen
naan unga poodoowe nanbar wiidule kaadaa weendum# ich ihr Foto Freund zu Haus zeigen es wollen
ungalukku oro poodoo piradi anuppureen# Ihnen ein Foto Kopie schicke-ich
engee oru poodoo ßurul waanga mudium# wo ein foto Rolle kaufen es möglich?
enakku oru ßurul wendum# ich hätte gerne eine Rolle
en poodoo ßurul kaLuwa mudijumaa?#mein Foto Rolle waschen es-möglich?
ßaikkil kampeni enge irukkidu?#Fahrradgeschäft wo ist es?
oru  waadake ßaikil  weendum# ein Miete Fahrrad ich möchte
manikku ewwalawu ?#für einen Stunde wieviel
naalukku / warattukku ewwalawu ?#für einen Tag / eine Woche wieviel
kaattu adingal#Wind schlage = Pumpen Sie Luft
meduwaa poo#Fahren sie langsam
unakku oddal terijumaa?#kennen Sie das Hotel
ári, ange poo'o.k. fahren Sie dorthin
en laggeedsh  dikkiji-le we!#mein Gepäck in Kofferraum lege!
neer-waLi-jile poo!#Direkt-Weg gehe!
ewwalaw panam weendum# Wieviel Geld wollen
adu romba adikam#das ist viel zuviel
middar ßari-le nuu nenkireen#Taxameter richtig-nicht genannt denke-ich
ßillare ille#ich hab kein Kleingeld
miiddar poodu#Taxameter anmach
niinga enge pooka weendum#wohin wollen Sie fahren
naan kooxilukku pooka weendum#ich möchte zum Tempel fahren
paalattukku  enne kondu poongga# Bringen Sie mich zur Brücke
kondjam nadandu pooka weendum# ich möchte etwas zu Fuss gehen
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unakku ßiidu?# hast du Fahrkarte
niinda pirajanam # lange Reise
enakku  riárw pannu#für mich reservieren
niinda waLi#langer Weh
nerukkamaana waLi-yum akalamaana waLi #schmaler und breiter Weg
inge wejt pannu# hier warten
nakaram aladhu giraamam # Stadt oder Dorf
widumure  uure-le# Urlaub im Dorf
diße teerkku # Ruchtung Süden
pajanam ßeyroom diße teerkku # wir reisen Richting Süden
inum indru eeru#heute noch einsteigen
eppodu eranggu#wann aussteigen
een tren nil? #warum hält Zug an?
wandi niruttu-ngal#Halten Sie das Auto an!
aware staap pannu-ngal#Halten Sie ihn an!
irandaam class-le  rendu ßiid rißarweschan weendum# zweite Klasse-in 2 Sitzplätze wollen
madure pooka enge piladpaarm?#auf welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Madras?
eppa purappau-radu#wann fährt er ab?
poordaar weendaam#ich brauche keinen Gepäckträger
adu en siit#das ist mein Platz
mari ukkarunga! #gewechselt sitz Sie = setzen Sie sich um!
enge eranga wendum#wo muss ich aussteigen
inda bas inge ewallawu neeram wejdding?#dieser Bus hier wieviel Zeit warten?
adutta bas-stap-le erangga weendum#an der nächsten Haltestelle aussteigen wollen
inda bas Madurekku poo-radaa?#fährt dieser Bus nach Madurai
eppo / eppa  poo-radu# wann fährt er ab?
ewwalawu neeram aakur-adu?#wieviel Zeit dauert es?
inde diße-jile#diese Richtung
inde diße-jelerndu wandaar#er kam aus dieser Richtung
pin pakkam # hinten
widdu pinnadi # hinter dem Haus
marattukku liiLe # unter dem Baum
paalaNGal-ukku kiiLe#unter den Brücken
ideejee widukal#zwischen den Häusern
ßandippu ndandu poo#Kreuzung überqueren
abajam  kiLakku-lerndu#Gefahr aus dem Osten
pujal wadakku-lerndu#Sturm aus dem Norden
surien teerkku-le#Sonne im Süden
poo meerkku ! # Go west
arukile aaru# nahe dem Fluss
duurattule warajum paranam#weit bis zur Stadt
waladu pakkam aladhu idadu pakkam#rechts oder links
etirpuram kadaj#gegenüber dem Geschäft
neeraa poo#gehe geradeaus
padde cookie#Zimtkeks
un kaduku kodu # seinen Senf dazugeben
kiraambu ennej  edhir pal waLi# Nelkenöl gegen Zahnschmerzen
maßalaa thewej#brauche Gewürzmischung
patshai  kiire udan theengai#grüner Spinat mit Kokos
wenngaiam moodiran#Zwiebel-Ring
kalan suwar-le#Pilz an der Wand
takkali edhir rattam amattru# Tomate gegen Blutdruck
elumicce pilippaana#Zitrone ist sauer
tiraadce paaleedu ojin# Weintraube Käse und Wein
peerikaaj peer un dcaanadippadi#Birne ist der Name unseres Präsidenten
kaaj waaLepaLam#unreife Banane
wellam aladhu uppu#Zucker oder Salz
wellam ßarkaaraj, ßiini # Zucker
kattarikkaj wile ujarnda#Auberginen sind teuer
puundu romba aarokijaa#Knoblauch ist sehr gesund


