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Protokoll vom 30.10.2001 
 
Verbesserungen zur letzten Sitzung (Änderungen sind fett gedruckt): 
dΩetå˜wo/ Ich heisse 
dΩetå©wo  
dΩikårå©å Ich lebe (in...) 
nederå∂ie Ich laufe (gehe) 
 
muduru«m´ åru«m´ Mann/Maenner 
mwa«re å(:)«re Tochter/Toechter 
mo:ri«u/   
mo:ri«o åri«o Sohn/Soehne 
 
 

1. Abfrage von Nomina in Hinblick auf mögliche Klassenzugehörigkeiten: 

Singular Plural Uebersetzung Kommentar 

ihi©å' mahi©å' Stein Test zur Unterscheidung  
ro(:)hio' hio' Messer belebt/unbelebt 
rø(:)hˆo' -----  (belebt: siehe letzte 
∂ufuriå' ∂ufuriå' Topf Woche) 
kirimå' irimå' Berg 
   
∂åkåm´ ∂åkåm´ Blut Test zu  
måe' ----- Wasser  konkret 
∂åhåfu ----- Gold vs. 
©øru' ----- Herde 
µåmø' ----- Tier 
kåfira måkåfirå Stamm 
   
m´ßi'ria ----- Gedanke abstrakt 
w´(n)dø ----- Liebe 
o∂åjo' ----- Faulheit auffaellig: o am Wort- 
orimo' ----- Dummheit anfang! 
o©e ----- Klugheit 
oˆßi ----- Diebstahl 
okorå ----- Bandit-sein 
o/w ånå' ----- Kindheit/Kind-sein 
ogemå ----- Erwachsen-sein 
   
d´©wå d´©wå Stier maennlich vs. 
˜ø(m)b´  Vieh, Kuh weiblich 
   
 
∫å∫å ----- Vater Bezeichnungen fuer 
måitø' ----- Mutter Familienbeziehungen 
©ukå'  Grossvater 
ßußu /susu  Grossmutter 
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2. Abfrage von Sätzen im Hinblick auf Subjekt-/Aktantenbestimmung 

 
Satz  Übersetzung Kommentar 
n´˝om´t´ Ich schlafe 
nekorøirå Es regnet 
 
nederå∂´ka Ich lache Test zur Markie- 
neorå∂´ka du lachst rung der Person 
neårå∂´kå 3.Pers. Sg. lacht 
netorå∂´kå wir lachen (inklusive Sprecher) 
nemørå∂´kå ihr lacht 
nemårå∂´kå sie lachen 
 
 
neårådekå iruå 3. Pers. Sg. schreibt einen Brief zweistellige Ver- 
neårå'mwåndekerå (i-rua) Er schreibt ihn (den Brief)  ben 
neå'mw´d´t´ Sie liebt ihn Vermutung: mw 
ne´d´t´' mu(n)du omwe Sie liebt einen Mann ist Objektmar- 
  kierung? 
neder´∂åbå Ich wasche mich 
nederå∂åbiå' kå:nå' Ich wasche ein (kleines) Kind  (ka: diminuitiv) 
nederå∂åbiå' kå:nå' ©åkwå Ich wasche mein (kleines) Kind 
nederåmo∂åbiå' Ich wasche es (3. Pers. Sg.) 
 
mudurume' øjø ne´d´t´' møtumiå' øjø Dieser Mann liebt diese Frau Kasusunter- 
møtumiå' øjø ne´d´t´' mudurume' øjø Diese Frau liebt diesen Mann schiede? an- 
  scheinend nicht! 
 
ehuti ne'rerå©wå' Das Blatt faellt Veraenderung  
mahuti ne'måra©wå' Die Blaetter fallen am Verb bei ver- 
røhiø' ne'rø 'rå©wa Das Messer faellt schiedenen No- 
hiø' ne'irå'©wå Die Messer fallen minalklassen? 
mu(n)durum´ ne'årå'©wa Der Mann faellt  
årum´ ne'marå'©wå Die Maenner fallen 
 
 
Erste Beobachtung: - Subjekt und Objekt werden anscheinend am Verb angedeutet 

Anstehende Fragestellungen: - weitere Nomina aus anderen Klassen 
- Reziproke und Reflexive 
- Weitere Fragen zur Aktantenmarkierung 


