
Telugu Sprachkurs 

Erste Wörter und Sätze 

bagunnara? / bagunnava? Wie geht´s? (-ra = ihnen / -va = dir) 

bagunnanu Mir geht´s gut. 

deniavadamulu danke 

schuboodajam Guten Morgen 

Ni peru emiti?  Wie heisst du? 

Na peru … Ich heisse… 

Ni waisu enta? Wie alt bist du? 

Na waisu … Ich bin … Jahre alt. 

enta? Wie viel (kostet das)? 

taim enta? Wie spat ist es? 

aunu ja 

gadu nein 

ledu nicht 

mali noch einmal 

mali cheppandi sag es noch einmal 

Naku ardem kalegu Ich verstehe nicht. 

Naku Telugu ardem kalegu Ich verstehe kein Telugu. 

kotschan kotschan ein bisschen 

ee roju heute 

repu morgen 

ni na  gestern 

bagundi / manschidi gut 

naku (…) ischtem Ich mag… (I like …) 

naku (…) ischtem ledu Ich mag nicht… (I don´t like …) 

idi das/es (this/that/it) 

manschi niilu? gutes Wasser? 

buondi / manschidi schön  

tschala sehr 

 

Pronomen  

ninu ich 

nuvu du 

atadu er 

ame sie 

idi es 

mimu wir 

ni ihr 

miru sie 

 

 Verben: – nu(Ich), – vu(du), – du(er), – mu(wir) anhängen für entsprechende Person 

 Fragen: – va, – ra (Höflichkeitsform) anhängen 

 Befehlsform: – o / – u (Singular), – di (Plural)   z.B.: dinnu = isst, dinnandi = essen sie 

 



Nützlich im Unterricht 

velo! geh! 

ra! komm! 

kutscho! (kutschondi!) setz dich! (setzt euch!) 

nitscho! steh auf! 

agu! warte! 

viinu! (vinandti!) hör zu! ( hört zu!) 

bukulo raain schreib in dein Buch 

raiendi schreiben 

jaduvandi lesen 

class aipoindi Unterricht ist fertig 

baga tschesau gute Arbeit  

lainlo nilo badandi steht in einer Reihe 

kaam ga undandi seit leise 

sahaiemtsche hilf ihm/ihr 

 

Zahlen 

1 wokadi 

2 rendu 

3 muuru 

4 naalugu 

5 aidu 

6 ieeru 

7 aaru 

8 eniimidi 

9 domidi 

10 badi 

11 badakondu 

12 bannendu 

13 badamuru 

14 badnalugu 

15 badieenu 

16 badaharu 

17 badihedu 

18 badeniimidi 

19 baddomidi 

20 irawai 

30 muppai 

40 nalappai 

50 iääpai 

60 arawai 

70 dabbai 

80 ienabai 

90 dombi 

100 wanda 

1000 weitscha 

1000´000 läck 

 



Tiere 

nelugu Elefant 

tschäppa Fisch 

jeluka Maus 

kuoti Affe 

kuka Hund 

billi Katze 

tschitakokatschiluka Schmetterling 

sora Wal 

gorrom Pferd 

guoldi Huhn 

auwl Kuh 

pandi Schwein 

puli Tiger 

simham Löwe 

pandigoku Ratte 

tienetiga Biene 

gröda Adler 

orata Eichhörnchen 

mosali Krokodil 

määka Ziege 

kapa Frosch 

 

Fragewörter 

ekkada wo 

enduku warum 

eppudu wann 

evaru wer 

ela wie 

 Fragewort am Satzende    z.B.: Vasu ekkada?  = Wo ist Vasu? 

Verben (in 1.P.Sg.) 

dinnanu essen 

traganu trinken 

athanu spielen 

bathanu singen 

rasanu schreiben 

netschganu lernen 

chaduganu lesen 

vasthanu kommen 

 

  



Eigenschaften 

chinnadi klein 

pedadi gross 

bata alt 

kotha neu 

charam scharf 

krota neu 

 

Nomen 

illu Haus 

buvu Blume 

tschetu Baum 

poma Zeichnung 

bata Lied 

rubailu Rupees 

belli Hochzeit 

dabuli Geld 

gälera Flugzeug 

billa Süssigkeiten 

pedamma grosse Tante 

chinnanna kleine Tante 

maya grosser Onkel 

chinnanna kleiner Onkel 

amma Mama 

nana Papa 

Akka ältere Schwester 

Chelli jüngere Schwester 

Annayya älterer Bruder 

Thamudu jüngerer Bruder 

 – lu anhängen für Plural z.B.: Kind = pilla, Kinder = pillalu 

Wochentage 

vaaran Woche 

roju Tag 

somavaaran Montag 

mangalavaaran Dienstag 

budhavaaran Mittwoch 

guruvaaran / lakshivaaran Donnerstag 

sukravaaran Freitag 

sanivaaran Samstag 

adivaaran Sonntag 

 

Bemerkungen: 

 alles so aussprechen, wie es geschrieben ist 

 Unterstrichen = Betonung 



 


