Akwaaba!
y paa s mo ab ka y nho w ha. S wobe tena man (Germany) yi mu anigyie so tes
wote woman mu no b ye mer w mmer a wote kasa no (German).
Welcome Grooves ma wo akwanny ma wo sua nns mfua, nns m ne fres a wob hia no
animuanimu yiara, san boa ma wo sua German amanber . Kasasua no nnhy ase no,
y de nyom na kyer . Wei ma adesua no y mr .
Woretie suade no, na worekan nenkyerase no w wokasa mu anaa kasa a wop mu.
MP3 fael ahodo w kasa adesua no mu, ne PDF d kum nt w kasa a y'akyer ase
transkrept w h a wob tumi atwe w www.welcomegrooves.de.

German Asetena mu nns m?
firi Bavaria K si atifi mpo ano, firi Saxony K si Ruhr p m h – German kasa no w kasamma bebiree.
Nanso mma wei nnha wo, y adesua no nyinaa w German kasa no tip nkor mu. Wei kyer s w
German man yi mu baabiara a wobe ka kasa no, nipa b te w'ase. Wob tumi as ahw .
w German man mu, w n kas “Ordnung muss sein” a kyer s , “ w s biribiara deda n'akwan mu” –
na ampa nne ma bebiree deda n'akwan mu. Efie biara ahyehy nna a s s obiara a te fie numu biara
de b pepa h . Sukuu biara w ne suade nnhyehy mmer , b ra w nenkyeky mu : w no krataa,
plastek ne gyerasee (glass). Empo ansana nipa mienu b hyia adi nkutahoo no, na w adikan ahyeh ho
dada. S nipa b di mmer so ne s nipa b di nhyiam nhyehy e so y ade a ehia paa, ne titriw w mmr
fa nipa titiriw ho anaa yaresafo ho. Na s k ba s wontumi nni nhyiam nhehy e so a, b y s wo
twam nt m.
Asetena mu
Nipa baaako a te nefie, nipa dodo tena fie baako mu, Awarefo a w nware w krataa so. Akwan
bebiree w h a y de tena German Man mu. Ntease ne asetena a asisie nim y ade a y nfa ndi agor
koraa. maa w ho kwan s w fa adwene w nea w p s w y w aber a obiara ntumi nsi w nho
kwan, w adwuma mu ne w asetena mu, tes mmerema p p p .
Nkotaho die
Wokyea obi w aber a wokyea no w nensa nifa mu. Ndanfofo kyea a t da a w fe w nho w nhh
afono ho w benkum ne nifa so, anaa s w bam w nho mmere tia bi mu.
S wap s wone obi di ahyiamu a, wotumi bisa nos , y nfa nos “Y b tumi ad nom k fe anaa?” Tii nso
w din paa. duru anwumer a mp n pii no k ba nos mob hyia ak nom bi
w baa mu. Ampa, w n
t n nsa d k d k nso w h . Abea fofr a w ntumi hyia y “club” mu ne akuoakuo nhyiamu bea. kuo
b biree w abea a w n agya atoh ama w n nhyiamu. Ap n pii no ayaa na dede w h , na ahoka w mu w
aber a obiara tumi kyer na'dwene w nkotamudie ahoro bebiree mu, mpo w ns m a ho nnte ho.
Nnamfofo p mmer biara s w to w nsa fr w nh ma w k didi. W n noa aduane no bom anaas
w hyia w adidie bea anaa baa mu. W n aduane paa a w ntaa noa ne w n nnuane paa no anaa “Sushi”,
“Kuri Sausage” anaas “Falafel”. Wei nyinaa y nnuane a w np paa.
Amany s m mu nsonsonoy
Germanf dodo no anigye amany s m afofr ho. W n tutu akwan paa na w p s w n ne wo nya nkutaho
s w nb sua w'amany s m mu sn m mu yie. Nenyinaa kyi no, toda a w n nnte ase yie. Y nfa no s ,
w German man mu no, ny nnhy s wob yi wompaboa w mmr a wow dan mu anaa worewura
dan mu. Afei ny nnhy s wob noa aduane ama hoho a w'afu womu w mmr wonhy da nni
aduane w fie.
Nk m ne nk m die de ntease ba. Wone nipa a wone w nte fik se baako mu no nni nk m . Wonte
biribi ase a bisa w n. Wei b ma wo German sua ay mr paara!
Translated / edited by : Divine Ahiakwao & Claudia Blume
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LEKTION
Deutsch (Du-Form)

Twi (Du= informal address)

Willkommen in Deutschland

Akwaaba w Deutschland ha

Guten Morgen!

Maakye!

Guten Tag!

Maaha!

Guten Abend!

Maadwo!

Hallo, wie geht es dir?

Hello, woho te s n?

Danke, es geht mir gut! Und dir?

Medaase,meho y na wosue ?

Wie heißt du?

Wo din de s n?

Wie ist dein Name?

Y fr wo s n?

Ich heiße Karim/Abeba.

Y fr me Karim/Abeba.

Mein Name ist Sara/Amadou.

Me din de Sara /Amadou.

Das ist ein schöner Name.

din no

y d .

Danke, du bist sehr nett.

Medaase,wo y nipa papa.

Danke, du bist sehr freundlich.

Medaase, wo p nipa ase m .

Schön, dich kennenzulernen.
Ich bin Bastian.
Das ist ein lustiger Name.

y s y'ahu y nho.
Mede Bastian.
din no y sere.

Kennst du einen Bastian?

Wonim obia y fr no Bastian.

Ja. Nein. Ja oder nein?

Aane anaa baabi.(Aane/baabi)?

Ich kenne den Fußballspieler.

Menim b

Er ist berühmt.

Wagye din.

Alles klar! OK.

Yoo mate!

Möchtest du Fußball spielen?

Wop s wob b

Möchtest du schwimmen?

Wop s

Möchtest du spazieren gehen?

Wop s woko nantenante kakra anaa?

Willst du Fahrrad fahren?

wop s wotwi dade p nk anaa?
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Ich gehe zum Krafttraining.

Merek pagya nnade kakra.

Kommst du mit?

Wo ne meb k ?

Wollen wir Ball spielen?

Yenk b b

wir beide/du und ich

Y mmienu/wo ne me .

Ich möchte lesen.

Mep s me kenkan ade .

Ich möchte malen.

Mep s me penti.

Ich möchte lieber fernsehen.

Mep s me whe tv .

Ich habe keine Lust.

M'ani nngye ho sesiara.

Ich bin müde.

Mabr .

Ich möchte mich ausruhen.

Mep s megye mahome.

Gute Nacht, schlaf gut!

Da yie!

Bis morgen!
Ich freue mich, dass du da bist.

1

lo anaa ?

kyena!
Menigye s wow ha.

Grundsätzlich gilt:
Du-Form

"Du" y ka kyer nkoraa ne mpaninfo a y nim w n paa.

Du sagt man zu Kindern und zu
Erwachsenen, die man gut kennt.
→ Lektionen 1, 2 und 3
Sie-Form/Höflichkeitsform

"Sie" y ka kyer adwuma mu panyin ne nipa a y nnim w n.

Sie sagt man in Behörden, auf
Ämtern und zu Fremden.
→ Lektionen 5 und 6
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LEKTION
Deutsch (Du-Form)

Twi (Du= informal address)

Woher kommst du?

Wo firi hen?

Hallo, woher kommst du?

Hello,wo firi hen?

Ich komme aus Syrien/Serbien/
Afghanistan/Eritrea …

Mefiri Syria /Serbia / Ghana.

Bist du alleine in Deutschland?

Wo nkoa na woh Germany ha?

Oder mit einem Freund?

Aanaa wone wa damfo b ma na w ha?

Oder mit einer Freundin?

Anaa wone wa damfo baa na w ha?

Ja, ich bin alleine hier.

Aane ,me nkoa na mew sha.

Nein, ich bin mit meiner
Familie hier.

Daabi ,me ne mebusuafo na w ha.

Ich habe eine Tochter.

Me w ba baa baako .

Ich habe einen Sohn.

Me w aberante baako .

Ich habe zwei Töchter/
zwei Söhne/vier Kinder.

Mew mmaa mmienu / mbarima mmienu / nkwadaa nnan.

Mein Vater ist hier in Deutschland.

Me papa w Germany ha.

Meine Mutter ist hier.

Me maame w Germany ha.

Das ist meine Schwester.

Wei y

Das ist mein Bruder.

Wei y menua berima .

Bist du verheiratet?

Wa ware?

Ja, meine Frau heißt Dunja.

Aaane , me yare din de Dunja.

menua baa.

Sie ist noch zu Hause.

baa no daso w fie.

Mein Mann heißt Omar.

Me kunu din de Omar.

Er ist noch zu Hause.

B ma no daso w fie.

Nein, ich bin ledig.

Daabi, menwaree y .

Wie alt bist du?

W'adi mfie s n?

Ich bin achtundzwanzig (28)
Jahre alt.

Me din fe aduonu nw twe.
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Was bist du von Beruf?

D n ne wonsa ano adwuma?

Ich bin Ingenieur/Maurer ...

Me y Engineer.

Ich bin Lehrerin/Verkäuferin …

Mey

Ich bin Student/Studentin.

Mey sukuu nii.

Ich habe Medizin/Chemie/
Literatur … studiert.

Masua duro anaa doctor nii.

Ich bin noch in der Ausbildung.

Medaso resua nsaano dwuma.

Ich möchte heute telefonieren.

Mep s mefr obi

mit meiner Oma (Großmutter)
mit meinem Opa (Großvater)

Mefr me ne nana baa \ Mefr me ne nana b ma.

mit meinen Eltern

Mefr me ne me papa ne me maame.

Ich freue mich darauf.

Mehw

Ich spreche mit meiner Familie.

Me ne m'abusuafo

Am Telefon oder übers Internet?

kasahoma so anaa s internet so ?

Ist hier ein Computer?

Computer w ha?

Wo gibt es kostenloses WLAN
(Internet)?

Mow WLAN w ha ma obiaa kwa ?

Wie geht es deiner Familie?

W'a busuafo ho te s n?

Danke, alles okay.

Medaase ,bibiara y okay.

Viele Grüße!

Nhyia bebree.

Brauchst du Hilfe?

Wo his mboa?

Ja, kannst du mir helfen?

Aane, wo b tumi aboa me?

Natürlich. Na klar.

Oo, aane.

Sag mir, was ich tun kann?

Ka nea me ny mma wo?

Ich helfe gerne.

Metumi aboa wo w anigyie so.

Wir können Freunde sein.

S wop a y n b tumi ay adamfo.

Viel Glück! Bis bald.

Mema wo tiri nnkwa. Y b hyia akyire.

Auf Wiedersehen.

Y b hyia / akyire.
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Deutsch (Du-Form)
Essen und Trinken
Hast du Hunger/Durst?

Twi (Du= informal address)
aduane ne nsuo.
k m de wo anaa nsuo k m de wo anaa?

Ja, ich habe Hunger/Durst.

Aane ,ek m / nsuk m de me.

Frühstück, Mittagessen,
Abendessen.

Anopa aduane ,awiaa aduane , anadwo aduane .

Bitte eine Scheibe Brot!

Mep panoo as y'atwitwa.

Bitte ein Brötchen!

Mepa aky w ma me panoo .

ein Glas Milch

Milik kruwa baako.

eine Flasche Wasser

nsua toa baako.

ein Glas Wasser

toa a nsuo wom.

Gibt es Tee? Gibt es Kaffee?

Tea anaa s k fe w h ?

Da ist Marmelade, da ist Käse.

Jam ne cheese w h .

Gibt es heißes Wasser für
das Baby?

Nsuo hye w ma akoraa no? / M ny nsuo hye ama akwadaa no?

Gibt es einen Flaschenwärmer?

Bottle warmer w h ?

Hier ist etwas Gemüse.

Aduaba no bi nie.

Hier sind Kartoffeln.

Abr dwoma (potatoes) no bi nie.

Ich esse gerne Salat.

Mep salat paa.

Nudeln und Reis

Nudeln (pasta) ne

Fleisch oder Fisch

moo.

nam ne adwene.

Ist das hal l/koscher?

Wei ay aduane halal / kosher ? Kramo nii na twaa aboa no k n?

Bitte nur etwas Obst.

Mepa waky o mep nuaba nkoara.

Möchtest du etwas essen?

Wo b di biibi?

Möchtest du etwas trinken?

Wo b nom biibi?

Ja, gerne. Vielen Dank!

Aane ,mepaaky .Medaase.

Ich möchte nichts essen.

Me ndi bibiaa . Medaase.
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Ich möchte nichts trinken.

Mennom biribiara, medaase.

Danke, ich bin satt!

Medaase, mamen.

Wo ist ein Tisch?

Adidipono w h ?

Dort ist ein Tisch frei.

Adidipono bi da h kwa.

ein Teller – zwei (2) Teller
der Teller

pl te baako /pl te mmienu/ pl te no

ein Glas – drei (3) Gläser
das Glas

kruwa baako/ kruwa mmi nsa / kruwa no

eine Tasse – vier (4) Tassen
die Tasse

kruwa baako / kruwa nnan / kruwa no

ein Topf – fünf (5) Töpfe
der Topf

dades n baako / dades n num ? dades n no

ein Messer – sechs (6) Messer
das Messer

sikan baako / sikan nsia / sikan no

eine Gabel – sieben (7) Gabeln
die Gabel

f

ein Löffel – acht (8) Löffel
der Löffel

atre baako / nntre nw twe / atre no

ein Stuhl – neun (9) Stühle
d Sthl

akonya baako / konya nkron / akonya no.

ein Tisch – zehn (10) Tische
der Tisch

adidipono baako / adidipono du / adidipono no

Wir essen alle zusammen.

Y b didi abomu.

ko baako / f

Es schmeckt sehr lecker.

y d .

Es schmeckt sehr gut.

y d paa.

Es schmeckt mir nicht.

nnye med .

ko nnson / f

ko no

Es tut mir leid.

mepa wo ky w.

Ich esse kein Schweinefleisch.

Mennwe prako nam.

Ich bin Vegetarier/Vegetarierin.

Mennwe nam.

Bitte sehr. Guten Appetit.

Mepa wo ky w nie. ('here you are, please'.) kota mu.
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Deutsch

4

Twi

Zahlen
1–10
1

eins

baako

2

zwei

mmienu

3

drei

mmi nsa

4

vier

5

fünf

6

sechs

nsia

nan
num

7

sieben

nson

8

acht

nw twe

9

neun

nkron

10

zehn

edu

11–20
11

elf

Du-baako / Edubaako

12

zwölf

Du-mmienu / Edummienu

13

dreizehn

Du-mmi nsa

14

vierzehn

Du -nnan

15

fünfzehn

Du -nnum

16

sechzehn

Du-nsia

17

siebzehn

Du-nson

18

achtzehn

Du-nw twe

19

neunzehn

Du-nkron

20

zwanzig

Aduonu

21

einundzwanzig

Aduonu -baako

21–30
22

zweiundzwanzig

Aduonu - mmienu

23

dreiundzwanzig

Aduonu -mmi nsa

24

vierundzwanzig

Aduonu- nnan

25

fünfundzwanzig

Aduonu -num

26

sechsundzwanzig

Aduonu -nsia

27

siebenundzwanzig

Aduonu- nson

28

achtundzwanzig

Aduonu nw twe

29

neunundzwanzig

Aduonu- nkron

30

dreißig

duasa

10–100
10

zehn

Edu

20

zwanzig

Aduonu

30

dreißig

duasa

40

vierzig

Aduana

50

fünfzig

Aduonu

60

sechzig

Aduosia

70

siebzig

Aduoson

80

achtzig

Aduow twe

90

neunzig

Aduokron

100

hundert

ha

neunzehnhunderteinundachtzig (1981)
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Deutsch (Sie/Du-Form)

Twi (Sie= formal address / Du= informal address)

Badezimmer und Notfall

adwarey

Entschuldigung, wo ist der
Waschraum?

Mepa wo kyew, hin dwaay no w ?

Wo kann man sich waschen?

ne ahohiahiaso / emergency

hinafa na mehohoro meho?

Dort geradeaus!

k w'anim tee. (tentenso).

Hier ist die Toilette.

Aha na tiafi no w ?

rechts für Frauen/links für Männer

Nifa y mmaa / Benkum y mmerima.

Haben Sie ein Handtuch für mich?

Mepa wo ky w, woh b

Hast du ein Handtuch für mich?

Woh b

Hier ist ein Handtuch.

B

lowa no nie.

Hier ist ein Waschlappen.

B

wlowa ketowa no nie.

Das Wasser ist (zu) heiß.

Nsuo no y hye.

Das Wasser ist (sehr) kalt.

Nsuo no y nwunu.

Was ist das?

ade n nie ?

Wie heißt das auf Deutsch?

Ne din de s n w German mu ?

Das ist Seife/Duschgel.

lowa ma me?

lowa ma me?

y samina.

Hier ist Shampoo für die Haare.

samina a y de hohoro y n tirimu nie.

Ich brauche Toilettenpapier.

Mehia krataa a mede b k tiafi.

Gibt es einen Föhn?

Mo / wo w hairdryer w h ?

Wo ist eine Steckdose?

hen na socket w ?

Sie haben schöne Haare.

Mepa wo ky w, wotiri nnwii y mef paa.

Du hast schöne Haare.

Wotiri nnwii y mef paa

Danke für das Kompliment.

Medaase.

Ich muss zum Friseur.

Ew s meko baba k siesie mitiri.

Und ich muss mich rasieren.

Ena w s meyi mab dwese.

Ja, das stimmt. :)

Aane, ampa .
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Oh, ich habe mich verletzt.

M'apra.

Können Sie mir helfen?

Mepa wo ky w wob tumi aboa me kakra ?

Ich bin krank.

Me yare.

Ich brauche einen Arzt.

Mehia yarewh fo .

Wir brauchen einen Arzt, schnell!

Yehia yarewh fo nt mnt m.

Wo ist das Krankenhaus?

hen na ayaresabea no w ?

Können Sie mich (uns) fahren?

Mepa wo ky w wob tumi de me (y n) ak ?

Kannst du mich (uns) fahren?

Wob tumi de me (y n) ak ?

Wo ist eine Apotheke?

Adut nbea (drugstore) w hen ?

Ich habe (Kopf)schmerzen.

Metiri y meya.

Meine Tochter hat
Bauchschmerzen.

Meba baa no yafun y no ya.

Mein Sohn ist krank.

Meba b rema no yare.

Er hat Zahnschmerzen.

Nese y no ya.

Aua, es tut weh! Mir ist schlecht!

Agyaei, y meya. Meho y me basaa.

Ich habe Fieber.

Meho ay hye. (Many atiridii / fiba)

Wo tut es weh?

hen na yaw no w ?

Hier und da!

ha ne h .

am Bein, am Fuß, am Arm

Menan, menan boraa, mensa dua.

am Rücken, am Bauch

M'akyi, meya funu.

am Hals, am Kopf

Me mene mu, metiri

Es geht mir besser.

Meho y kakra.

Danke für Ihre Hilfe, Frau Doktor

Medaase, Dokota (Berima).

Danke für Ihre Hilfe, Herr Doktor.

Medaase, Dokota ( baa)

Gern geschehen.

Y nna ase.

Gute Besserung! Alles wird gut.

Woho b t o.
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Deutsch (Sie/Du-Form)

Twi (Sie= formal address / Du= informal address)

Ins Gespräch kommen

Nk m die ahy ase

Ich habe eine Frage.

Mew as bisa.

Verzeihung …

Mepa wo ky w...

Ich möchte gerne Deutsch lernen.

Mep s mesua German kasa.

Können Sie mit mir Deutsch sprechen?

Mepa wo ky w, wob tumi ne me aka German kasa?

Kannst du mit mir Deutsch sprechen?

Wob tumi ne me aka German kasa?

Ich möchte es gerne üben.

Mep se meka no mmer biara.

Sehr gerne!

Aane, m tumi!

Können Sie mir ein paar Wörter
beibringen?

Mepa wo ky w, wob tumi akyere me ns mfua kakra bi w German
mu?

Kannst du mir ein paar Wörter
beibringen?

Wob tumi akyere me ns mfua kakra bi w German mu?

Natürlich, klar!

Aane, m tumi!

Mein Deutsch ist noch sehr schlecht.

Me German daso nny koraa.

Die Aussprache ist nicht einfach!

Neka nna f m koraa.

Die Grammatik ist sehr schwierig.

Gramma no y den paa.

Welche Sprache sprechen Sie?

Mepa wo ky w, kasa b na woka?

Welche Sprache sprichst du?

Kasa b na woka?

Ich spreche etwas Englisch/
ein bisschen Französisch.

Meka Englisi kasa me Franse kasa kakra.

Ich freue mich, Sie kennenzulernen.

M'ani agye s m'ahu wo.

Ich freue mich, dich kennenzulernen.

M'ani agye s m'ahu wo.

Wollen wir joggen gehen?

Y b tumi ak ap muden miraka kakra?

Wollen wir Karten spielen?

Y b tumi ab spar kakra?

Wollen wir Schach spielen?

Y b tumi ato dame / chess kakra?

Spielen Sie ein Instrument?

Mepa wo ky w, wotumi b twene anaa?

Spielst du ein Instrument?

Wotumi b twene anaa?
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Ja, ich spiele Gitarre/Flöte/Trommel …

Aane, metumi b dwetaa.

Nein, aber ich singe gerne.

Daabi, nanso metumi to nnyom paa.

Kann ich Ihnen helfen?

Mepa wo ky w, m tuma aboa wo?

Kann ich dir etwas helfen?

M tuma aboa wo?

Kann ich kochen (einkaufen/tragen)
helfen?

M tumi aboa wa anoa aduane (ak didwa /asoa biribi ) anaa ?

Danke. Ich sage Bescheid.

Medaase s w'abisa s mehia wommoa. M b w'amane .

Wo wohnen Sie?

Mepa wo ky w wote hen?

Wo wohnst du?

Wote hen?

Ich wohne in der Bachstraße 12 (zwölf).

Mete Bachstraße 12 (edummienu).

Meine Adresse ist Schillerplatz 5 (fünf).

M'adr se y Schillerplatz 5 (nnum).

Würden Sie mir die Stadt zeigen?

Mepa wo ky w wob tumi akyere me krom kakra?

Würdest du mir die Stadt zeigen?

Wob tumi akyere me krom kakra?

In Ordnung. Gerne.

Yoo, m tumi.

Wir treffen uns am Samstag.

Y b hyia memenda.

Um fünf Uhr am Nachmittag.

w anwumer nn n nnum.

Um Viertel vor neun.

w an pa /amadwo a aka sima dunnum ama ab nn n kron.

Um Viertel nach zehn.

w an pa /amadwo ab nn ndu, apaho sima dunnum.

halb vier/fünfzehn Uhr dreißig

aka sima aduasa ama nn n nnan /
nn n mi nsa ab apaho sima aduasa.

Ich bin pünktlich.

M di mmer no so.

Kann ich eine Stunde später kommen?

Metumi aba sima aduasa akyi anaa?

Kein Problem.

ns e whee.

Ich rufe an, wenn ich nicht kommen
kann.

S mentumi mma a m nfr wo.

Bis dann. Ich freue mich!

Y b hyia, merehw animu.

Ich auch. Tschüss. Bis Samstag!

Mens saa, baae. Y b hyia memenda.

Alles Gute!

Yoo!
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Sua German anigye mu ! :-)
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