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8. i.

R gabbals.

I. Mahzees:
-. 'der Tisch, -eş), galds

der Stuhl,—"c, krchşlis
der Schrank, —

"
c, şiappjs

der Griffel, grippele
der Bleistift, — c, bleistiķķis
der Zirkel, zirkele
der Schwamm, —" c, şwammis

b. grün, saļşch wetß, balts

blau, sils schwarz, melns

roth, sarkans hell, gaişch

gelb, dseltans dunkel, tumşch

braun, bruhns blaß, babls

grau, pellehks bunt, raibs

sirms
(Bilv.-Taf. Vili. 1—44.)

«.ist, irr

11. s. Pahrtulko latwişki: Der Tisch ist braun. Der Stuhl ist

weiß. Der Schrank ist gelb. Der Schwamm ist grau.

b. Pahrtulko wahzişki: Grippele irr melna. Bleistiķķis irr

sarkans. Zirkele irr balta.

111. Leezi wehrâ:
s. Wabrdus, ar ko leetas (jeb arr zilwekus UN zittas dsihwas buhşchanas)

noşauz, şauz par leetu-wahrdeem (Dingwörter). — Luhko I. ».

d. ar ko no leetahm (jeb arr no zļlwekeem un zittahm buhşchanabm)

isteiz, kahdas wiņņas irr, şauz par ihpaşchibas-wahrdeem (Eigen-
schaftswörter). Luhko I. d.

o. Ja to, ko dohma, wahrdös teiz, tad dabbu teikumu (Satz). Teikums

irr wahrdös teiktas dohmas. — Katram teikumam irr diwi lohzM: t)

gruntineeks (Subjekt), jeb tas, no ka to isteiz, -un 2) isteikums, jeb

tas, ko no ta gruntineeka isteiz (Prädikat.) — Luhko 11. a. un d. Şchin-

.
ms teikumos no gruntineeka isteiz, kahds wiņşch irr.

ļt. Ja teikumu taisa, tad tee wahrdi, kam buhs buht par gruntineeku un istei-

ķumu, ihpaşchi jāsabiedro. Wahrdi, kas tà naw şabeedroti, ne-istaişa

teikumu, (p. pr. „Tahpele melns" naw teikums, bet „tahpele irr melna.")

Tohs wahrdiņus, kas isteikumu ar gruntineeku şabeedro, sauz par beedro--

tajeem (Aussagewort, Copula). 11. a. un b. — tè irr par beedrotaju

„ist, irr." .

Ko —c,
—"

er,
—"

n, — en apsihme, to mahzisees 3. gabbalâ. Lihì
tam mahzees tikkai: der Tisch, galds, — der Stuhl, krehflis v. t. pr.
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2. gabb als.

I. s. Die Bank, —" c, beņķis
die Tafel, — n, tahpele
die Feder, — n, şpalwa
die Dinte, — n, tinti, blakka
die Kreide, krihts
die Karte, — n, kahrte, rullis

die Landkarte, — n, semmes-k.
die Lesetabelle, —n, lassama-

tabelle

die Bibel, — n, bihbele.
b. Das Buch, —"

er, grahmata
das Lesebuch, —" er, lassama-

grahm.
das Gesangbuch,-"er, dseeş-

mu-gr.

das Schreibheft, — c, rakstā-

ma-gr.

das Blatt,—"er, lappa
. das Papier, c, papihrs

das Dintenfaß, —"er, tintes-

wasse, blakkoris

das Pennal,—e,spalwu-dohse
das Lineal, — c, lihnejals
das Messer, nasis
das Federmesser, spalwas-

nasis.
c. lang, gaŗşch

kurz, ihss
breit, plats
schmal, schaurs
dick, beess, .resnis
dünn, plahns, teews. (Bild.-

Tafel VII!. à. 45-20.)

11. a. Die Bank ist schmal. Das Lineal ist kurz. Die Feder ist dünn.

Das Pennal ist dick,
d. Dibbele irr beesa. Laşşama-grahmata irr plahna. — Rakstama-

grahm. irr platta. Dşeeşmu-gr. irr şchaura. Tinte irr melna.

Krihts irr balts. Spalwu-dohse irr raiba.

111. ļì. Jtt kà zilweki, lohpi un daschas zittas leetas pehz dsimmuma irr wih-
rişchķi (männlich) jeb şeewişchķi (weiblich), tàpatt arr leetu- wahrdi.
Dauds leetahm dsimmuma naw ; tà arr Wahzu -wallodâ irr dauds leetu-

wahrdU) kas naw ne wihrişchķi, ne şeewişchķi. Schohs leetu-w. şauz par
leetişchķeem (sächlich).

d. Daschahm leetahm, kas pehz dsimmuma irr wihrişchķi jeb şeewifchķi, irr
leetişchķi wahrdi, un dauds leetahm, kas bes dsimmuma, tomehr irr wil>
rischķi jeb şeewişchķi wahrdi. '

«!./ Leetu-wahrdu dsiinmumu pasihst pee dsimmuma-wahrdiņeem (Ge-
schlechtswörter): der, tas jeb ein, weens avsihme wihrischkn leetu-w.

(1. gabb. I. ».), die, ta jeb eine, weena noşihme şeewişchķu leetu-w.

(2. gabb. I. ».), das, tas jeb ein, weens nosihme leetischku leetu-w.
(2. gabb. I. d.).

2.

A. g a b b al s.

I ». Das Haus, —"
er, mabza

die Wand, —"
c, seena '

die Decke, --n, t
. st.

die Ļage,-n, s
şş'N

der Fußboden, -"è ...
-

die Diele,-n, f
die Thür, — en, durwis

die Angel, — n, eņģe



3

die Schwelle, — n, steegsnis
der Schlüssel, atslehga, steh-

dsamajs
der Niegel, rihgele, aisrauja-

majs
das Schloß, —"er, atslehga
das Fenster, lohgs
die Scheibe, — n, ruhte
der Nahmen, rahmis
der Ofen,—" krahsnis
das Ofenloch,—"er, krahsna-

zaurums
der Winkel, kakts

das Holz, —"
er, kohks, malka

der Stein, — c, akmins

das Eisen, dselse
das Glas, —"

er, glahse.
b. hoch, augsts

niedrig, sems
alt, wezs

neu, jauns
feucht, mitrs

trocken, şauşs
papieren, no papihra
hölzern, no kohka
steinern, no akmina

eisern, no dselses
gläsern, noglahses. (Bild.-T.

Vlll. â. 21-31.)
c. sind, irr.

11. g. Der Stuhl ist niedrig. Der Ofen ist hoch. Der Fußboden ist
feucht. Die Decke ist trocken. Die Scheibe ist gläsern. Der
Nahmen ist hölzern.

b. Lohgs irr gaisch. Kakts irr tumsch. Durwis irr jaunas. At-

şiehga irr wezza. Slehdsamajs irr no dselses. Grahmata irr

no papihra.

111. a. Das Blatt, lappa
die Blätter, läpvas
das Schloß, atflehga
die Schlösser, atflehgas
das Haus, mahja
die Häuser, mahjas
das Buch, grahmata
die Bücher, grahmatas.

d. Der Tisch, galds
die Tische, galdi
der Stuhl, krehflis
die Stühle, krehfli.

'o. Der Griffel, grippele
die Griffel, grivpeles
der Ofen, krahşns
die Oefen, krahsnis.

11. Die Tafel, tahpele
die Tafeln, tahpeles
die Feder, spalwa
die Federn, şpalwas
die Thür, durwis (weenas)

die Thüren, durwis (wairakne
ka weenas).

K. Das Blatt ist weiß, lappa irr balta. Die Blätter sind weiß, lappas irr
baltas.

k. Ja no weenas leetas ko isteiz, tad leetu-wahrds stahw weenşkaitlî
(Einzahl). Ja no dauds leetahm, kas irr no weenas kahrtas, ko isteiz,
tad leetu/wahrds ftahw daudsşkaitlî (Mehrzahl). — Daudsfiaitti no-

sihme: zaur to, ka leetu-wahrdus lohka (galds, galdi), 2) zaur şkait-

ļa-wahrdiņeem (Zahlwörter): weens, diwi, trihs, simts; daschi, dauds
u. t. pr. -

Wahzu-wallodâ daudsşkaitli noßhme zaur to, ka

1) wişşeem leetu-wahrdeem dohd par dsimmuma-wahrdiņu die,
2) dascheem leetu-wahrdeem pahrtaişa tohs şkaņņus: a par ä, o par

ö, v par ü, au par au (111. a. K. c.), un

3) galla peeleek klaht: er şş. -~), e (111. k.), n jeb en (111. 6.).

Dascheem retteem arri s (p. pr. Sopha's). — Dascheem leetu-w.

daudffkaitl! ne kas naw peeleekams (111. <:.).

ļi. Jsşakki tohs leetu-wahrdus, ko lmâ, 2trâ un Zşchâ gabbalâ effi mahzijees,
nu arr daudsşkaitlî, un luhko us tahm sihmehm, kas katram wahrdam irr

peeliktas!
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4. g ab b al s.

I. s. Das Bett, — en, gulta
die Wiege,— n, schuhpulis
das Sopha, —s, sohpa (ben-
ķis ar lehnehm un şpilweneem)

die Lehne, — n, lehne
der Fuß, —" c, kahja
der Kasten, kaste
der Boden, —" dibbens

der Deckel, wahîs
die Kommode, —n, kummode

das Klavier, — c, klaweeres

die Orgel, —n, ehrgeles
die Taste,—n, taste (kauliņşch,

us ko pirkstus leekşpehlejoht)
die Saite, — n, stihga
die Flöte, —n, stabbule, plehte
die Pfeife, — n, swilpis
die Geige,— n, wijoles
der Spiegel,' şpeeģelis
das Bild, — er, bilde

.

die Uhr, — en, pulkstens
die Wanduhr, — en , şeenas-

pulkstens
die Taschenuhr, —en, ķeşchas-

pulkstens
der Leuchter, lukturs

das Licht, — c, swezze

der Docht, --c, dakte

die Lampe, — n, lampa
die Laterne, — n, laterne

das Feuer, ugguns
die Scheere, —-n, şchķehres
die Lichtscheere, — n, puzz-

şchķehres. (Bild.-Tafel l.

á-39.)
d. klein, mass

groß, leels

rund, appaļşch
eckig, stuhrains
kantig, kantains

länglich, garrains
rundlich, appalains
platt, plakkans
scharf, aşs

spitz, ar aşşu gallu
stumpf, ne-aşs
glatt, glums
rauh, neglums
rostig, şaruhşejs
blank, spohschs. (Bild.-Tafel

Vlll. à. 32-46.)
c. ist nicht ì

sind nicht j

11. s. Das Federmesser ist scharf. — Die Lichtscheere ist stumpf. —

Die Betten sind groß. — Die Wiegen sind klein. — Das

Klavier ist nicht rund. — Die Saiten sind nicht dick.

b. Kaste irr stuhraina. — Keschas-pulkstens irr appaļşch. — Şpee--

ģeļi irr glummi. — Lukturi irr şpohschi. — Şwezzes naw

kantainas. — Stabbules naw plakkanas.
111. TM Wehl 5 wahzu- un 5 latweeşchu-teikumus ar teem leetu-wahrdeem,

kas irr imâ un 2trâ gabbalâ un ar teem ihpaşch. w-, kas tè 4tâ g.

A. ga b b al s.

l. ». Die Nadel, —n, addata

der Ring, —c, gredsens
die Kette, — n, ķehde
die Uhrkette, — n, pulksteņa ķ.
die Brille, — n, drille

die Pfeife, —n, pihpis

das Rohr, — c, needra, pih-
pjakahts

die Spitze, — spizze
der Kopf, —"

c, galwa
der Beutel, maks

der Tabaksbeutel, tabakas-maks
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der Geldbeutel, naudas-maks

das Rasinnesser, bahrdas-nasis
der Pinsel, pinsele
die Dose, — n, dohse
das Futteral, — c, putralis
die Bürste, —n, birste, şuşşeklis
der Kamm, —" c, ķemme

die Ruthe, — n, rihkste
der Stock, —" c, şpeeķis
der Nagel,—", nagla
die Flinte, — n, plinte
die Pistole, — n, Pistole
die Kugel, — n, lohde
das Schrot, şkrohtes

das Pulver, pulwers, (Bild.-
Tafel ļ. 40-70.)

b, fein, smalks
grob, rupjsch
stark, stiprs »

schwach, nestiprs, wabjşch (Bild.-
Taft Vlll. â. 47—50.)

c. dieser Tisch, schis galds
diese Feder, schi spalwa
dieses Messer, schis nasis
diese Tische, schee galdi
diese Federn, schihs spalwas

diese Messer, schee naschi.

11. g. I) die Flinten sind lang. Die Pistolen sind kurz. Die Kugel
ist rund. Der Nagel ist spitz. Die Nadeln sind fein. —

2) Die Uhrketten sind nicht stark. Die Geldbeutel sind nicht
groß.

b. i) Rihkstes irr smalkas. Şpeeķi irr rupji. Seenas -pulksteņi
irr leeli. Keschas - pulksteņi irr masi. — 2) Bahrdas-na-
schi naw no kohka. Brilles naw no papihra. Pihpis naw

no glahses.

Ilk. s. Teikumos, kas pee a. 2 un d. 2, isteiz no gruntineeka: kahds wiņşch
naw. Taişi Wehl 5 wahzu- un 5 latweeşchu-teikumus ar teem leetu-w.,
kas irr tè stâ g. un teem ihpaşch.-w., kas Imâ un 2trâ g., un isteizi
kahds grünt, naw !

!,) Pahrtulko: Dieser Kamm ist neu. Diese Tabaksdose ist alt. Dieses
Schloß ist nicht stark. Diese Schlüssel sind rostig. Diese Messer sind nicht
scharf. Diese Zimmer sind nicht feucht. Diese Lichte sind nicht hell.

G. ga b b al s.

I. «. Das Spinnrad, —" er, rat-

tiņşch
der Webstuhl,-"c, stelles
die Haspel, — », tihtawas
das Regal,— c, plaukts, kur

ko usleek
die Knagge,— n, wadsis, kur

ko pakarr
der Besen, şlohta, ar ko şlauka
der Stiel, — c, kahts
der Quast, —c, şiohta, ar ko

peŗŗahs, puşchķis
das Beil, — c, zirwis
die Sage, — n, sahģis
der Hammer,—", ahmuris,

weşşers

der Amboß, — c, lakta

die Zange,— n, stangas
der Bohrer, swahrvsts
die Ahle, — n, ihlens
der Meißel, kalts
die Feile, — n, wihle
die Schraube, — n, şkruhwe
die Sense, — n, iskapts
die Harke, —n, grahbeklis
die Schaufel, —n, şchķippele ,
die Gabel, — n, dakscha
die Leiter, — n, rohku-treppes
die Waage, — n, şwarri
das Gewicht,—c, swars, swar-

ru-bumba. (Bild.-Taf. 11.
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b. schwer, gŗuhts
leicht, weegls
hart, zeets
weich, mihksts
gerade, taisns
krumm, lihks
schief, greiss. (Bild.-Taf. VIII.

à. 54—57.)

c. jener Tisch, tas galds, wiņşch g.
jene Dose, ta dohse, wiņņa

dohse
jenes Beil, tas zirwis, winsch

zirwis
jene Stöcke, tee şpeeķi, win-

ni şpeeķi.

>i. s. Der Hammer ist schwer. Die Ahle ist leicht. Die Sensen sind
krumm. Die Lichte sind gerade. Die Feilen sind hart. Das

Eisen ist nicht weich.

b. Şchķippeles irr plattas. Dakschas irr ar aşşeem galleem. Nat-

tinsch naw stiprs. Tihtawas naw gŗuhtas. Nihkstes naw mihk-
staö. Peŗŗama flohta naw assa.

111. ļi. Usraksti 6 wahzu- un 6 latw.-teikumus ar teem leetu-w., kas irr Zşchâ g.
un teem ihpàşch.-w., kas stâ un 6tâ g.!

li. Dieser Amboß ist breit. Jener Amboß ist schmal. Diese Brille ist klein.

Jenes Futteral ist groß. Dieses Pfeifenrohr ist neu. Jene Spitze ist nicht
stark. Diese Kämme sind fein. Jene Bürsten sind nicht weich.

7. g a b b a l s.

I. s. Das Geschirr, — c, traukß
die Schüssel, — n, bļohda
der Teller, telleķis

der Löffel, karrote

die Tasse, — n, ìşşe
. der Krug, —"

c, kruhse,
das Glas, —"

er, glahse
die Flasche,—n, ş
die Bouteille, —n, buddele

(şakki: butèlje) j
der Pfropf, — en, proppis
der Kork, — c, korķis
der Korkzieher, dselses-rlhks,

ar ko korķi iswelk
der Trichter, trekteris

der Beel/er, l Wķeris
der Kelch, — c, s
die Kanne, — n, kanna

- der Stof, —" c, stohps
der Halbstof—"e, puşsstohps

das Quartier, — c, kohrtelis
der Anker, enkurs

die Tonne, — n, muzza
die Halbtonne, —n, puss-m.
das Faß,—" er, wahte, trauks

(Bild.-Taf. 11. 26-44.)
b. tief, dsiļşch

flach, sēklis, lehsens
hohl, ar tukschu widdu

bauchig, wehderains
rein, tihrs
unrein, netihrs
schmutzig, netihrs
gut, labs

schlecht, slikts
voll, pilns
halb, pusse, puss
leer, tuksch. (Bild.-Taf. VIII.

a. 58-64.)
c. zu klein

, par masu u. t. pr.

11. s. Die Schüsseln sind tief. Die Teller sind flach. Die Flasche ist
klein. Die Tonne ist groß. Das Faß ist hohl. Der Krug ist
bauchig. Die Tassen sind nicht eisern. Die Bvuteillen sind
nicht hölzern.



7

b. Karrote irr garŗaina. Telleķis irr appaļşch. Muzza irr resna.
Glahse naw stipra. Kohrtelis naw leels. Stohps naw weh-
derains.

111. ». Usraksti 6 wahzu- un 6 latw.-teik. Ar teem leetu-w.
,

kas irr 4tâ g. un

teem ihpasch. w., kas 3şchâ un 6tâ g,; — wişşus daudsşkaitlk!

d. Ist die Schüssel rein? — Woi bļohda irr tihra? °- Ist dieser Löffel

nicht schmutzig? — Sind jene Flaschen nicht leer? -- Ist das Glas

nicht.zu voll? — Ist dieses Faß nicht zu groß? — Sind jene Geschirre
. nicht zu schlecht?

8. gabb als.

l. s. Der Topf, —" c, pohds
die Bütte, —. n, kublinsch
der Spann, —" c, spainis
die Wanne, — n, wannis

der Zuber, tohweris
die Balge, — n, baà

der Kübel, kublis

der Kessel, katlis

der Grapen, grahpis, pohds
die Pfanne, — n, panna

der Kochlöffel, pawahrniza
der Mörser, meeseris
die Keule, — n, stampis.
das Sieb, — c, seets
der Spieß, — c, eesmis
der Bratspieß, — c, zepjams-

eesmis
der Trog, —"c, ì
die Krippe,-n, j
der Brodtrog, c, abra

der Brodschieber, lise. (Bild.-
Tasel Hl. i—3i.)

l>. solcher Stuhl, tahds kreslis

solche Brille, tahda brille

solches Papier, tahds papihris
solche Federn, tahdas spalwas

. wie viel? zik dauds? zik?
ein Stock, weens speeķis
eine Ruthe, weena rihkste.

c. eins, weens

zwei, diwi

drei, trihs
vier, tschetri

fünf, peezi
sechs, seschi
sieben, septiņi
acht, astoņi

neun, dewitti

zehn, desmit
eilf, weenpad'smit
zwölf, diwpad'smit. (Bild.-

Taf. Vlll. 8. i—i2.)

11. s. Sieben Teller sind weiß. Fünf Schüsseln sind braun. Zwei
Tassen sind tief. Vier Tassen sind flach. Drei Löffel sind höl-
zern. Ein Bett ist leer.

t>. Dewiņi kubliņi irr Pilni. Şeşchi şpài irr puffê. Diwas sil-
les irr tukşchas. Trihs grahpi irr noruhşejuşchi. Weena panna
irr şpohscha. Desmit ballas irr wezzas. Weens kublis irr

jauns.
. .

.

111. ķt. Raksti 6 wahzu- un 6 latw.-teik. ar leetu-w., kas irr Imâ un 2trâ g. un

teem ihp. w., kas 6tâ un 7tâ g-, un ņemmi şkaitļa-wahrdus klaht!

d. Solcher Kamm ist zu grob. Solche Bürste ist zu hart. Solche Uhren
sind nicht stark. Sind solche Ringe nicht zu klein? — Ist solches Geschirr
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nicht zu flach? — Zwei solche Lichte sind zu hell. Eine solche Lampe ist
nicht zu dunkel. Sind jene vier Betten nicht zu hart?

Wie viel ist die Uhr? - Die Uhr ist zwölf. Ist die Uhr nicht eins ?
Die Uhr ist halb zwei.

N. gabb a l s.

I. ». Die Schule, —n, şkohla
das Zimmer, i

ba
die Stube,-n,s Ģva

das Schulzimmer, şkohlas-
istaba

das Schlafzimmer, gullama-
istaba

das Speisezimmer, ehdama-
istaba

der Saal, —"
c, sahlis

die Gesindestube, şaimes-ist/
das Vorhaus ,—" er

, pohr-
usis

die Küche, — n,'ķehķis.
der Feuerheerd, —c, ugguns-

kurs

der Keller, pagrabs
das Gewölbe, welwe

der Boden, behniņşch
die Treppe, — n, treppes
die Luke, — n, luhka
die Erkerstube, — n, behnma-

istaba. (Bild.-Tafel 111.

32—42.)
das Ding, —c, j
das Geräth, —c, V leeta

die Sache, —n, j
das Schulgeräth, —c , şkoh-

las-leeta

das Zinnnergeräth, —c, ista-
bas-l.

das Hausgeräth, — c, mah-
jas-l.

das Küchengeräth,—e, ķehķa-l.
das Tischgeschirr,—c, galda-

trauks

das Schreibgeräth, — c, rak-

stāmai.
das Werkzeug, — c, rihks
das Schreibzeug, — c, kastitc

ar rakstamahm leetahm
das Spielzeug, — c, şpehles-

leeta.
b. warm, silts

heiß, karsts

kühl, wehşs
kalt, auksts
staubig, putteklains
rußig, şohdrejains
rauchig, duhmains
gewölbt, welwehts
geräumig, plaşch
eng, knaps,

c. kein Messer, yeweens nasis
keine Feder, neweena şpalwa
keine Bücher, nekahdas grah-

matas.

!I. s. 1) Das Schulzimmer ist geräumig. Das Vorhaus ist eng.

Eine Stube ist warm. Drei Kammern sind kalt. Kein

Keller ist heiß. Keine Küche ist papieren.

2) Die Wandtafel ist ein Schulgeräth. Der Bleistift ist ein

Schreibgeräth. Die Tische sind Zimmergeräthe. Die Din-

tenfässer sind nicht Küchengeräthe. Der Besenstiel ist kein

Schreibgeräth. Die Spänne sind keine Tischgeschirre.

ļi. 4) Kehķis irr duhmains. Krahf-zaurumi irr şohdrejaini. Pa-
grabi irr mitri. Weenas durwis irr plattas. Tşchetras
durwis irr şchauras. Neweens şieegşnis irr (naw) augsts.



2) Şpalwa irr rakstama-leeta. Eeşmis irr ķehķa-leeta. Şloh-
tas irr mahjas-leetas. Şchķippele naw galda-leeta. Dak-

şcha naw nekahda istabas-leeta. Grahmatas naw nekah-
das şpehles-leetas.

111. g. Şchinnîs teikumos, kas pee ». 2 un d. 2 stahw, no gruntineeka isteiz,
kas wiņşch irr un kas wiņşch naw. — Usraksti tahdus teikumus: 5

wahzişki un 5 latwişki!

d. Dieses Zimmer ist zu warm. Sind jene zwei Kammern nicht zu kühl? —

Ist diese Stube nicht eng? — Ist nicht eine Erkerstube leer? — Eine
solche Treppe ist nicht gut. — Eine solche Luke ist schlecht. — Ist dieses
Ding nicht ein Klavier? -- Sind jene Sachen nicht Tischgeschirre?

RQ gab bal s.

I. s. Das Haus,—"er, mahja
die Mauer, — n, muhris
das Dach, —"

er, jumts
der Schornstein,—c, flurstens
die"Hausthür, — en, mahjas-

durwis

der Fensterladen,—", lohga-
şiehģes

die Dachrinne, — n, jumta-
renne

die Dachtraufe, — n, jumta-
lahses

die Windfahne, —n, wehja-
karrogs

der Blitzableiter , sibbeņa-no-
weddejs. (Bild.-Taf. 111.

43-52.)

der Giebel, ģehwele
das Stockwerk, —c, behniņşch,

tahscha
die Hausecke, — n

, mahjas-
stuhris

zu, zeet
verschlossen, aisflehgts
senkrecht, taisni us semmi

wagerecht, taisni kà şwarru-
kahrts

schräg, şchķihbs
steil, stahws. (Bild.-Taf.VIII.

4. 65—69.)
alle, wişşi

andere, zitti

5 dauds

wenig, ì .

wemge, j '

die meisten, ta leelaka daüa

mehr, wairak

mehrere, labba daļļa. (Bild.-
Taf. VIll.O. 4-Z.)

6. sehr, gauschi

11. s. Einige Häuser sind steinern. Die meisten Haustreppen sind

hölzern. Alle Dächer sind schräg. Manche Wände sind nicht

senkrecht. Viele Fußböden sind nicht wagrecht.
b. Daschi skursteni irr teewi. Wissi jumti naw stahwi. Dauds

seenu irr baltas. Mas lohgu irr sarkani. Leelaka daüa weh-
irr no dselses. Wissas durwis naw no kohka. —

Guàna-istaba naw ķehķis/ Şkohlas - istaba naw nekahds
pagrabs.

111. a. Raksti 6 wahzu- un 6 latw.-teik. Ar teem leetu-w., kas 6tâ g. un teem

ihp.-w., kas 2trâ un 6tâ g., un ņemmi şchohs ftaitļa-w. klaht, kas Mâ g.l

9
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?,. Alle diese Bücher find gut. — Sind einige Schreibhefte nicht schmutzig ? —

Diese Feder ist sehr grob. — Sind jene Bleistifte nicht viel zu weich? —

Ein solches Schreibzeug ist schlecht. — Eine solche Dinte ist viel zu blaß.
Wie viele solche Blätter find weiß? —

AK gabb als.

a. Der Mensch, —en, zilweks
der Kopf,-"c, » .

das Haupt,-"er, )şwa

der Rumpf,— c, rumpis
das Glied, — er, lohzeklis
das Gesicht, — er, ģihmis
die Stirn, — en, peere
die Schläfe, — n, denniņi

das Auge, — n, azs
die Augenbraue, — «, usazs
das Augenlied, — er, Plak-

stmsch
der Augapfel,—", azzu-ahbols
das Ohr, — en, auss
die Wange,— n, > .

die Backe, -n, s Ņgs

die Nase, —n, degguns
der Mund, mutte

der Zahn, —" c, sohbs
die Zunge,— n, mehle
die Lippe, — n, luhpa
das Kinn, —c, sohds, schohds
das Haar, — c, matti

der Bart, —" c, bahrda
der Backenbart,—"?, waigu-

babrda, bakkenbahrda

der Schnurrbart,—"c,(
die Münzen s Ģ

b. steif, stihws
beweglich, kustinajams

unbeweglich, nekustinajams
biegsam, lohkams
unbiegsam, nelohkams
weich, mihksts
struppig, aşs, rupjsch (no mat-

teem^)

blond, gaisch, balts, (no mat-

teem un ģihmja)
bräunlich, pabruhns
röthlich, pasarkans
kahl, pliks

o. mein, mans

l manna

meine, < manni

k mannas

dein, taws

l tawa

deine, < tawi

ş tawas

ganz, gluschi

!ļ. L. Der Rumpf ist steif. Die Glieder sind beweglich. Alle Ge-

sichter sind nicht länglich. Einige Wangen sind rechlieh, andere

sind blaß. Die meisten Augen sind grau. Manche Köpfe sind
kahl.

d. Sohbi irr nekustinajami. Mehle irr kustinajama. Daschas
azzis irr sillas. Wişşas luhpas naw sarkanas. Matti irr mihksti.

Bahrda irr assa. Peere irr zeeta. Waigi irr mihksti. Gal-

was irr appaļainas.

111. i,. Raksti 14 teikumus (7 wahz. 7 latw.); ņemrm leetu-w. No 7ta g., ihp.-
-w. No 3şcha un 4ta g. un şkaitļa-w. No Bta g.!

!>. Mein Haar ist dunkelbraun. Dein Bart ist röthlich. Meine Zähne find
gelblich. Deine Lippen sind ganz blaß. Deine Ohren sind ganz schmutzig-
Ist mein Gesicht rein? — Sind meine Haare glatt? — Dein Kopf ist
kraus. Mein Haar ist sehr struppig.



ZA. ga b b als

I. s. Der Hals, —" c, kakls

der Nacken, pakausis
die Brust,—"c, kruhtis
der Rücken, muggura
die Seite, — n, sahnis, sahni
die Schulter, — n, iplezs, ka-

die Achsel, —», j meesis
der Bauch, —"

c, l

der Unterleib,-er, j
"Şrs

der Arm, — c, rohkas-stilbs
der Ellbogen, elkons

die Hand,—" c, rohka
der Finger, pirksts
der Daumen, ihkşchķis
der Nagel, —nags
die Faust, —"e, duhre
die Spanne, — «, sprihdis

die Hüfte, — n, zifla
der Schenkel, guhschas
das Knie, — c, zellagals
die Wade,-n, kahjas-ikri
das Schienbein, — c, stilba-

kauls

der Fuß, —" c, kahja
die Zehe, —n, kahjas-pirksts >

die Ferse, —n, papehdis
die Fußsohle,—n, kahjas-ap-

pakscha

wàs

gar nicht, ne mas

I!. 3. Der Hals ist kurz. Die Arme sind lang. Manche Faust ist
schwer. Einige Hände sind fein; andere sind grob. Alle Ge-
sichter sind nicht glatt. Manche Nacken sind steif.

b. Muggura irr gaŗŗa. Degguns irr ihss. Rumpis irr resns.
Pirksti irr teewi. Plezzi irr stipri. Naggi irr assi.

111. a. Raksti 6 wahzu- un 6 latw. -teikumus daudsşkaitlî; «emmi leetu-w., kas

BLâ g., un ihv.-w., kas 2trâ un 7tà g.!

I». Dein Hals ist sehr dick. Mein Rücken ist ganz krumm. Sein Kopf ist
kahl. Ihre Hände find sehr weiß. Deine Füße find groß. Seine Brust
ist gewölbt. Deine Schultern find breit. DieseNägel find zu lang. Die-
ser Finger ist gar nicht beweglich.

A3, gabb al s.

l. s. Die Haut, —" c, ahda
der Knochen, kauls

die Sehne, —n, kaulu-dsihsla
die Ader, — n, aşşins-dsihşla
das Blut, aşşins
das Fleisch, gaļta, meeşa
das Fett, tauki

der Schweiß, şweedri
die TMne, — n, aşşara
der Speichel, spļaudekļi
der Schädel, galwas-kauss

das Gehirn, şmadsenes
die Gurgel, — n, ì

die Kehle, —n, > rihkle
der Schlund,—"e,i
das Rückgrat, —?, mugguras-

kauls

die Rippe, — n, ribba

das Herz, —en, şirds
die Lunge. — n, pluntschi
der Magen,—", kuņģis
das Gedärm, — c, sarnas

11



12

der Lech, — er, t .

s
der Körper, s weeM

b. zart, smalks, mihksts

rauh, rupjsch, ass

stark, stiprs
kräftig, spehzigs
schwach, nestiprs

salzig, şahļşch
entzwei, puschu

wund, jehls, puschu
heil, Wessels

c. unser, muhsu
euer, juhsu
ihr, wiņņu

Ihr, Juhsu (weenşkaitlî; smal-
kākā runnaşchanâ)

jeder, katrs.

11. s. Die Lunge ist zart. Jedes Herz ist nicht weich. Alle Knochen
sind nicht hart. Viele Adern sind sehr fein. Jede Sehne ist
biegsam. Mancher Kopf ist voll. Der Magen ist ganz leer.

b. Ahda irr plahna. Wişşas aşşinis irr sarkanas. Lcelaka daļļa

kaulu irr zeeti. Meeşa irr mihksta. Şweedri irr sahļi. Katra

ribba irr lihka.

111. ». Raksti 6 wahzu- un 6 latw.-teikumus ar leetu-w., kas 2trâ, 4tâ un 9tâ

gabbalâ un şkaitļa-w., kas tOtâ g., un isteiz no gruntineekeem: kas
wiņņi irr!

d. Unser Herz ist voll. Unsere Hände sind leer. Deine Zunge ist beweglich.
Dein Arm ist steif. Euer Blut ist heiß. Eure Lungen find schwach. Ihr
Mund ist groß. Ihre Füße find schwach. Dein Körper ist ganz kalt.

R4. g ab b als.

l. ». Der Vater, —", tehws
die Mutter,—", mähte
die Eltern, wezzaki
der Sohn, —" e dehls

, die Tochter,—", meita

das Kind, — er, behrns
der Bruder, —", brahlis
die Schwester, — n, mahsa
die Geschwister, w.eenu wez-

zaku behrni
der Stiefvater, patehws
die Stiefmutter,—",pamahte
das Stiefkind, —er, pabehrns
der Stiefbruder, —"

, Puss-
brahlis

die Stiefschwester,—n, Puss-
mahsa.

b. dasAuge kann, azs warr:

schauen, şļattiht, şkattitees
beschauen, apşiattiht
erblicken, eeraudsiht
winken, mirkşchķinaht, ar roh-

ku mest
zielen, mehrķeht
schielen, greisiflattitees, şchķee-

leht
schlummern, snaust.

Die Ohren können, ausis
warr:

hören, dsirdeht
horchen, klaufitees
lauschen, itt usmannigi jeb

fleppeni klaufitees«
c. warum? kapehz?

11. s. Die Mutter winkt. Das Kind schlummert. Die Schwester
weint. Die Brüder hören nicht. Die Stieftöchter weinen.

Die Stiefmütter schielen.
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b. Brahlis mehrķe. Patehws klausahs. Meitas şnausch. Wissi
behrni Mähte nedsird. Pussbrahlis neapşkatta. Dehli
klausahs itt usmannigi.

111. a. Schinnîs teikumos no gruntineeka isteiz: ko wiņşch darra. Wahrdus,
kas to apsihme, ko kahda leeta (jeb zilweks) darra, şauz par darrişcha-
nas-wahrdeem (Thätigkeitswörter, Zeitwörter). — Tad nu no grun-
tineeka warr isteikt:

1) kas wiņşch irr (luhko 9tu gabb.),
2) kahds wiņşch irr (t. Imu lihds Btam un 10tu—13tam gabb.),
3) ko wiņşch darra (l. t4tu gabb.); tadehļ par isteikumu warr buht:

t) leetu-w., 2) ihpaşchibas-w. un 3) darrisch -w. — Leetu-w. un

ihpasch.-wahrdus, kas irr par isteikumeem, ar gruntineeku şabeedro

zaur beedrotaju: „irr, ist, find"; darrisch.-wahrdus zaur darrişch.-
wahrdu-lohzişchanu: „raudaht, raud, weinen, weint."

d. Usraksti 6 wahzu- un 6 latw.-teikumôs: t) kas gruntineeks irr, 2) kahds
wiņşch irr un 3) ko wiņşch darra!

Warum weint dieses Kind? — Warum hören deine Brüder nicht? —

Warum lauscht der Sohn? — Warum schielen manche Menschen? —

RA. gabb als.

l. s. Der Großvater, — wezs-
tehws

die Großmutter,—",wezza-
mahte

die Großeltern, wezzaku wez-

zaki
der Enkel, dehla jeb meitas

dehls
die Enkelin, — en, dehla jeb

meitas meita

der Onkel, tehwa jeb mahtes
brahlis, krusttehws

die Tante, — n, tehwa jeb
mahtes mahsa, krustmahte

der Vetter, tehwa jeb mahtes
brahļa jeb mahşas dehls,
brahlens

die Familie, —n, pamihlija,
sugga.

u. Der Mund kann, mutte

warr:

predigen, şpreddiķi sazziht

reden, runnaht

erzählen, stahstiht
segnen, şwehtiht
fluchen, lahdeht
schimpfen, lammaht

lachen, smeet
gähnen, schahwotees
husten, kleppoht
küssen, butschoht
schlürfen, strehbt

die Zähne können, sohbi
warr:

nagen, krimst
kauen, gremmoht

die Zunge kann, mehle
warr:

lecken, laisiht
schmecken, baudiht, şmeķķeht.

11. s. Der Großvater erzählt. Die Großkinder hören. Die Tante

hustet. Der Vater lacht. Die Kinder küssen. Die Mütter

segnen.
b. Mahşas pļahpa. Behrns raud. Brahlis smeij. Pamahte

schahwojahs. Pussbrahlis strebj. Daschi zilweki lahd.
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111. s. Raksti 5 wahzu- un 5 latw.-teikumös: ko gruntineeks darra!

d. Unsere Großmutter hört gar nicht. Sein Bruder redet gar nicht. Warum
lachen deine Schwestern? — Warum weint deine Großmutter? — Schwatzen
die Töchter nicht? — Schlummern deine Brüder nicht?

RS. gabb als.

I. s. Der Mann, —"
er, wihrs

das Weib, — er, şeewa
ş

die Leute, ļaudis

die Eheleute, laulati-ļaudis

der Wittwer, atraiknis

die Wittwe, atraikne,
die Waise, — n, bahris
die Braut, —"

c, brühte
der Bräutigam, — c, brüht-

gans
der Jüngling, — c, jauneklis
der Herr, — en, kungs
die Frau', — en, gaşpascha,

şeewa
die Jungfrau,—en, jumprawa
der Jungherr, — en, jauns-

kungs
das Fräulein, preilene
der Junge,—n, puists, puika
das Mädchen, meita, şiuķķis

derKnabe,—n, puişens, sehns
der Greis, — c, şirmgalwis
der Säugling, —c, sihdams-

behrns.
b. Die Nase kann, degguns

warr:

niesen, şchķauditees
schnupfen, şchņaukt
athmen, elpu wilkt, atnemtees

die Hände können, rohkas
warr:

arbeiten, sirahdaht

nähen, schuht
stricken, addiht
haspeln, tibt

weben, aust
spielen, spehleht
zeigen, rahdiht
drücken, speest
spalten, flaldiht.

11. s. Alle Menschen arbeiten. Der Mann webt. Die Frau haspelt.
Die Tante strickt. Die Braut näht. Der Herr zeigt. Der

Junge spaltet. Jeder Mensch athmet.

d. Puişeni şpehlejahs. Şirmgalwis runna. Bahris raud. Pa-

mahte lamma. Gaşpàscha şchķaudahs. Wezz-tehws şchņauz.

111. ņ. Raksti 5 wahzu- un 5 latw.-teikumus ar leetu-w., kas t4tà un lstà g.,
un ihpaşch.-w., kas 2trâ un tttâ g.!

d. Meine Mutter hustet. Jener Knabe weint. Der Vater athmet. Warum

arbeiten diese Leute nicht? — Warum nähen solche Mädchen nicht? —

Warum schwatzen die Weiber? —

RH. gabb als.

!. ņ. Der Lehrer, mahzitajs, kas

şkohlâ mahza, şkohlmeisters
der Schüler, şkoblneeks
der Mitschüler, lihds-şkohlneeks,

skohlas-beedris

der Pastor, — en, j mahzitajs,
der Prediger,

'
basnizas-

der Pfarrer, j kungs
der Schulmeister, flohlmeistcrs
der Küster, ķesteris
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der Wirth, — c, saimneeks
die Wirthin, — en, saimneeze
der Knecht, — c, kalps
die Magd, —"e, kalpone
das Gesinde, ì bkenestneeki,
die Dienstboten, ) saime
die Herrschaft, — n, kungi
der Diener, sullainis
der Kutscher, kutschers
der Koch, —"e, pawahrs
der Gärtner, dahrsneeks
der Tischler, dischlers

b. die Hand kann:

läuten, swanniht

liniiren, lihnijas wilkt

zeichnen, sihmeht

sägen, sahgeht
bohren, urbt

hobeln, ehweleht
hacken, kappaht
klopfen, klappeht
kochen, wahriht

die Füße können:

spazieren, şeereht
tanzen, danzoht
hüpfen, lehkaht
stampfen, stampeht
klettern, kahpt (ar rohkahm un

kahjahm).
c. rede, runna!

redet! runnajeet!

11. s. Der Lehrer redet. Alle Schüler horchen. Einige Knaben zeich-
nen, andere liniiren. Vier Knechte sägen. Drei Jungen ho-
beln. Die meisten Mädchen tanzen. Jeder Knabe klettert.

Die Kinder hüpfen.

- b. Kestens swanna. Mahzitajs şakka şpreddiķi. Şkohlmeisters
şpehle. Pawahrs wahra. Dişchleri ehwele. Kungi şeêre.
Jaunskungs danzo.

111. -~ Raksti 6 wahzu- un 6 latw.-teikumus ! — Leetu-W. Mâ un darrişch.-w.

b. Arbeite! - Lache nicht! - Spielet! — Weinet nicht! — Mädchen,
schlummert nicht! — Schüler, höret! — Kinder, klopfet nicht! — Knabe,
klettere nicht! — Nähe, meine Schwester! — Zeige, mein Bruder!

RB. gabbals.

l. s. Das Kleid, — er, drehbe
die Kleidung, apģehrbs
das Kleidungsstück, — c, dreh-

bes-gabbals
der Rock,—"e, swahrki
der Mantel, —", mehtelis
der Pelz, — c, kaschoks
der Frack,—"c, prakka
die Jacke, — n, kamsoli
die Weste, — n, Westes
die Hosen, biksas
das Hemd, —c, kreklis

«die Äütze, — n, zeppure
das Tuch, —" er, lakkats

der Hut, —"e, waşşaras-zep-

pure
die Haube, — n, aube

der Strumpf,—"c, seķķe
der Handschuh, — e zimds
der Kragen, apkakle
der Aermel, peedurkne
die Tasche,— n, ķeşcha, kulle
das Futter, ohdere
der Saum, —"e, wihle
die Naht, —" c, schuwa
der Knopf, —"

c, pohga
das Knopfloch, —" er, poh-

gas-zaurums
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der Haken, ahķis, kahsis
das Halstuch,er, kakla-

lakkats

das Schnupftuch, —" er, nehs-

daugs
die Schürze, —n, preekschauts

(Bild.-Taf.lV.à.l-44.)

Upp. î knaps

weit, plasch
sauber, glihts

bequem, waltigs, labbi derrigs

wollen, willains

leinen, nahtnis
seiden, sihscha
baumwollen, bohmwillas
entzwei, puschu

- heil, weşşeļs.

11. s. Der Mantel ist schwer. Das Hemd ist leicht. Der Pelz ist
dick. Der Rock ist dünn. Einige Kleider sind wollen; andere

sind leinen. Viele Tücher sind baumwollen. Jede Weste ist
nicht seiden.

.
v. Kamsoli irr ihsi. Swahrki irr garri. Daschi kaschoki irr mihksti;

zitti irr zeeti. Wişşi drehbju-gabbali naw smalki. Dauds ķe-

şchas irr puschu. Katra pohga naw appaļa.

111. a. Raksti 12 teikumus (6 wahzu- un 6 latw.-) ar leetu-w., kas ttta un ih-
paşch.-w., kas Imâ un 2trâ g.!

'd. Diese Kleider find sehr kostbar. Jenes Tuch ist theuer. Dein Rock ist zu
kurz. Meine Jacke ist fast zu schmal. Diese Mütze ist beinah zu klein.
Unsere Mäntel sind dunkelblau. Eure Halstücher find 'ganz bunt. Ihre
Kleider sind sehr sauber. Sind deine Rocktaschen tief? Meine Westenta-

schen find flach. Sind eure Taschen nicht entzwei? Alle unsere Taschen
finv ganz leer.

RS. gabb als.

I. s. Der Kranz, —" c, krohnis
die Krone, — n, krohnis (kas

augsteem waldineekeem)
das Band, —" er, bante

der Gurt, — c, johsta
das Tragband, —"

er, trahg-
bante

die Schnur, —" c, schnobre
der Stiefel, — n, sahbaks
der Schul)/ — c, kurpe
der Pantoffel, — n, tuppele
die Sohle, — n, sohle
die Hacke, —n, ì

vavebdLs
der Absatz,-"c, s

şşyŞ

die Pastel, — n, pastala
der Bastschuh, —c, wihse

der Riemen, siksne
das Zeuch, — c, drehbe, no

ka apģehrbu taisa
das Bettzeuch, guttas-drehbes
das Laken, palags
das Kissen, ķişşens, spilwens
die Decke, — n, deķķis

der Sack,—"c, maiss
das Handtuch, —" er, dwee-

lis, muttes slauks
die Seife, seepcs
das Tischtuch,—"er, galdauts
der Wischlappen, luppats, ar

ko noslauka. (Bild.-Taf.
IV. 15—32.)

b. schön, skaists
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smuks

häßlich, nesmuks

prächtig, gresns, brangs

gestreift, strihpains

quadrirt, ruhtains
° ?,u.l p°r b°uds

genug, deesgan.

11. s. Das Kissen ist weich. Der Stein ist hart. Das Laken ist lei-

nen. Die Decke ist wollen. Die Schuhe sind nett. Die Pan-
toffeln sind häßlich.

b. Krohņi irr saVi. Sahbaki irr melni. Katrs maiss naw rupjşch.

Wişşi lakkati naw şmalki. Daschi galdauti irr ruhtaini. Dauds
bantes irr strihpainas.

111. a Raksti 12 teikumus ar leetu-w., kas 18tä UN ihpaşch.-w., kas stâ un

7tâg.:

d. Dein Kranz ist sehr schön. Dieses Band ist beinah zu breit. Meine Stie-

seln sind allzu groß. Diese Absätze sind gar zu hoch. Die Sohlen sind
viel zu schwach. Ist dein Handtuch nicht zu naß? — Ist unsere Seife
nicht zu weich? — Mein Gurt ist bunt. Der bunte Gurt ist mein.

Deine Weste ist hell. Die helle Weste ist dein. Das feine Halstuch ist
sein. Die alte Decke ist unser. — Eure Kleider sind schön. Die schönen

Kleider sind euer. Die neuen Stiefeln sind stark. Diese graue Mütze ist
alt. Jenes schwarze Tuch ist seiden. Diese weichen Strümpfe sind gut.

SO. gabbalş.

ļ. s. Das Geld, — er, nauda

der Rubel, rubulis

die Kopeke, — n, kapeika
der Dukaten, dukats

der Thaler, dahlderis
der Groschen, graşşis
das Stück, — e,gabbals
das Paar, — c, pahris
das Dutzend, — c, duzzis
das Schock, — c, şchoks

b. ganz, Wessels, pawişşam
halb, puşs, puşşê
all, wişs, pagallarn
kosten, maksaht
was, ko

c. Zähle von eins bis zwölf,
skaiti no 1 lihds 12!

Jetzt weiter, taggad tah-
ļak:

dreizehn, trihspad'smit

vierzehn, 14.

fünfzehn, 15.

sechzehn, 16,
siebzehn, 17.

achtzehn, 18.

neunzehn, 19.

zwanzig, 20.

einundzwanzig, 21.

zweiundzwanzig, 22.

und so weiter, un tà prohjam

dreißig, 30.

vierzig, 40.

fünfzig, 50.

sechzig, 60.

siebzig, 70.

achtzig, 80.

neunzig, 90.

neunundneunzig, 99.

hundert, 100.

hundert und eins, 101.

hundert und zehn, 110.

hundert ein undzwanzig, 121.

zweihundert, 200 u. t. pr.

tausend, 1000.

tausend achthundert neunund-

vierzig, 1849.

Million, 1,000,000.
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11. s. Zwei Stück sind ein Paar. Zwölf Stück sind ein Dutzend.
Acht und vierzig Stück sind vier Dutzend, Hundert sechs und

dreißig Kopeken sind ein Rubel sechs und dreißig Kopeken,
b. 12 kohrteļi irr 3 stohpi. 30 stohpi irr I enkurs. 46 puss-

muzzas irr 23 muzzas. 32 seķķes irr 16 pahri. 120 karrotes

irr 10 dutschi.

111. s. Raksti 12 teikumus ar leetu-w., kas 7tâ un ihp.-w., kas 4tâ un 13tâ g.;
peeleezi gruntineekeem tohs ffaitļu-w. 100—200!

d. Meine Kleider find sehr theuer. Der schwarze Mantel kostet drei und

zwanzig Rubel. Der graue Pelz kostet fast fünf und zwanzig Rubel.

Die quadrirten Tücher kosten zwei Rubel fünf und siebzig Kopeken. Was

kostet eine solche Mütze? — Eine solche Mütze kostet sechs und neunzig
Kopeken. Wie viel kostet dein Federmesser? — Mein Federmesser kostet
beinah dreißig Kopeken. — Nun sind meine Taschen ganz leer. Mein

Geld ist all.

SR. gabb als.

I. s. Die Speise, — n, barriba

das Essen, ehdeens
das Brod, — c, maise
das Salz, sahls
die Grütze, putra .
der Kohl, kahposti
die Kartoffel, — n, kartupelis
die Erbse, —n, strnis
die Bohne, — n, puppa
das Fleisch, gaSa
die Milch, peens
der Schmand, krehjums
die Butter, sweests
der Käse, seers
der Fisch, — c, stws
der Häring, — c, stlķis
der Strömling, — c, reņģe

der Honig, meddus (Bild.-
Tafel IV. v.

b. süß, salds

sauer, şkahbs
bitter, şuhrs, ruhkts
salzig, şahligs
schmackhaft, şmeķķigs

hart, zeets
Zäh, şihksts
mürbe, mihksts, lehti şaeh-

dams, irdens

roh, jehls

gar, gattaws, iswahrihts, is-
zepts

frisch, jauns, prişchs
gesund, weşşeligs
kräftig, şpehzigs
nahrhaft, barriba, kas şpeh-

kà eet.

L. wie? ļà, kahds? —

11. s. Der Kohl ist sauer. Der Schmand ist fett. Mancher Käse ist
zäh. Die Milch ist frisch. Die Butter ist alt. — Ist das

Fleisch nicht roh? — Ist das Brod nicht heiß? — Sind die

Erbsen nicht sauer?

b. Puppas irr mihkstas. Daschi sirni irr zeeti. GalZa irr tauka.

Reņģes irr leeşas. Şiļķi irr sahligi. Meddus irr sals. Woi

ehdeens naw auksts? — Woi putra naw şchķihsta? — Woi

gaKa naw iswahrita (gattawa) ?

111. s. Raksti 14 teikumus ar leetu-w., kas 12tâ un ihp.-w., kas 2trâ un Ktâ g.I
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d. Saurer Kohl ist schmackhaft. Fetter Schmand ist sehr nahrhaft. Zäher
Käse ist ungesund. — Frisch e Milch ist süß. Alte Butter ist unschmack-
haft.— Rohes Fleisch ist wi derlich. — Heißes Brod ist nicht gesund. —
Saure Erbsen sind nicht schmackhaft. — Sind eure Speisen gut? — Wie
ist die Grütze? — Wie sind die Häringe? -- Sind jene Strömlinge nicht
sehr alt?

§.3.

SB. g a b b al s.

I. ». Der Mensch kann sein,

zilweks warr buht:
jung, jauns
alt, wezs
schlank, slaiks
stämmig, resnigs
krank, wahjsch
kränklich, wahjigs
schwächlich, nespehzigs

einäugig, weenazzigs
blind, aklis, neredsigs
taub, kurls

stumm, mehms

lahm, klibs

buckelig, kuprains, ar lihku
mugguru (Bild.-Taf. Vlll.

â. 70-. 78.)
b. ich bin, es esmu

du bist, tu essi
er ist, wiņşch irr

sie ist, winna irr

es ist, winsch irr

man ist, irr (kaut kahds)

c. das Jahr, — c, gads
noch, Wehl
schon, jau.

6. Der Name, — n, wahrds
der Zuname, — n, uswahrds
der Taufname, kristihts-wahrds
Adam, Ahdams
Andreas, Andrejs
Christoph, Kristaps
Christian, Krischjahnis
David, Dahwids
Friedrich, ( Priddis
(Fritz) j Prizzis
Georg, Jurris

11. ». Ich bin schlank. Du bist dick. Der Bruder ist stark. Er ist
gesund. Die Schwester ist schwächlich. Sie ist kränklich. Das

Kind ist klein. Es ist jung. Das Mädchen hört nicht. Es

ist taub. Das Weib näht nicht. Es ist blind.

d. Tu eşşi leels. Es esmu mass. Tu essi stipris. Es esmu ne-

spehzigs. Ta brühte irr skaista. Wiņņa irr jauna. Wiņna

irr weşşela. Sihdams behrns nerunna. Wiņşch naw mehms.
Wiņsch irr mass. Andrejs irr lihks. Woi wiņşch irr kuprains?
Jurris nedsird. Woi wiņşch naw kurls?

111. .1. Raksti t2 teikumus ar leetu-w., kas t7tâ un ihpaşch.-w., kas 22trà

gabbalâ!
d. Wie alt bist du? Ich bin schon zwölf Jahre alt. Wie alt ist dein Bru-

der? Er ist noch nicht vier Jahre alt. Wie alt sind deine Eltern? Mein

Vater ist schon sieben und vierzig Jahre alt. Meine Mutter ist beinah

neun und dreißig Jahre alt. —- Was ist dein Name? Mein Taufname
ist Adam und mein Zuname Adamsohn. — Wie heißt dein kleiner Bru-

der? Er heißt Fritz. — Wie heißen deine Mitschüler? Andreas, David

und Georg. -
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AI. gabb als.

I. a. Sei stets, eşşi ar ween:

gut, labs

brav, labs, gohdigs
fromm, lehns, rahms,i deewa-

gottesfürchtig, Ibihjigs,
dankbar, pateizigs
treu, ustizzams
rechtlich, taişnigs
gerecht, taişnis '

ehrlich, t gohdigs,
sittsam,) tikls

keusch, şchķihsts
mäßig, şahtigs
fleißig, uszihtigs
thätig, s strahdigs, dar-

arbeitsam,s bigs
genügsam, peeteezigs
sparsam, taupigs'
klug, gudris
verständig, Prahtigs
muthig, drohşch

demüthig, pasemmigs
gehorsam, paklausigs
bescheiden,ì laipnigs, gohdu-
höflich, s prattigs
freundlich, mihligs
artig, gohdigs, rahtnigs
reinlich, tihrigs
ordentlich, orntligs, kahrtigs
geduldig, pazeetigs.

b. wir sind, mehs essarn
ihr seid, juhs eşşat
sie sind, wiņņi irr

Sie sind, Juhs essat (Smal-
kāka isrunnaşchanà ween-

skaitli)

sei ! essi !

seid! essat!
°'

'st7.'N Ş--N

ja, gan

nein, ne

11. ». Wir sind fleißig. Ihr seid gehorsam. Sie sind freundlich.
Wir sind bescheiden. Die Eltern sind gut. Andreas ist brav.
Ich bin dankbar.

b. Juhs essat taupigi. Wmni irr şahtigi. Mehs eşşam peeteezigi.
Kalpi naw paklauşigi. Wişşi kungi naw mihligi. Wişşi şul-
laini naw ustizzami. Woi flohlneeki irr uszihtigi? — Woi

tahs meitas irr tihrigas? — Woi juhs eşşat pàsemmigi? —

Woi wiņşch irr gudrs? — Woi Jurris irr prahtigs?

111. ii. Mahzees no teem teikumeem, kas stahw 22tra un 23şchà g. !ļ.

t) Ja kas runna, tad wiņşch arweèn ko isteiz woi nu no şewis pascha, jeb
no ta, us ko wiņşch runna, jeb no kahda treşcha, kas naw ne runnatajs,
ne usrunnahts, bet tikkai runnajoht minnehts.

2) Teikumā tadehļ irr gruntineeks woi

i,») tas pats, kas runna, runnatajs (erste Person) (- par prohwi:
es eşmu şlaiks), jeb

l>!i) tas, us ko runna, usrunnahts (zweite Person ķ>-par pr.: tu

eşşi resnigs), jeb
oe) kas, no ka runna, minnehts (dritte Person) (— par pr.: wiņşch

irr mass).

3) Ja runnatajs ko isteiz no şewis, tad wiņşch nepeeminn şawu wahrdu,
bes şawa wahrda weetâ şakka. to wahrdiņu „es, ich", daudsşk.
„mehs, wir";

ja ko isteiz no usrunnata, tad arri to nenoşauz pee wahrda, bet şakka
wahrda weetâ „tu, du"; daudssk. „juhs, ihr";

ja ko isteiz no minneta, un wiņşch runnajoht ar wahrdu jaw irr peemin--
nchts, tad us preekşchu wiņņa wahrda weetâ şakka: „wiņşch, er"
(ja tam wihrişchku wahrds), „wiņņa, sie" (ja şeewişchku wahrds)



„winsch, es" (ja leetischku wahrds irr); daudsşk. „wiņņi, win-

ņas, sie."
Şmalkakâ runnaşchanâ arri weenşkaitlî neşakka us usrunnatu: „tu, du",

bet şakka: , Juhs, Ihr, jeb arr Sie."

4) Şchohs wahrdmus, ko zilweku- jeb leetu-wahrdu weetâ veeminn, noşauz

par weetneeku-wahrdeem (persönliche Fürwörter).
5) Jsteikums şawadi irr sabeedrojams ar gruntineeku, ja şchis irr runna-

tajs pats, şawadi, ja winsch irr usrunnahts un atkal şawadi
,

ja tas irr

- minnehts. — To şaweenoşchanu nosihme:

i»») ja leetu- jeb ihpaşch.-w. irr isteikumâ, zaur to, ka palihga -wahr-
diņu, kas par beedrotaju irr, lohka (par vr.: esmu, effi, irr ü. t. pr.);

dl,) ja darrişchanas-w. irr isteikumâ, zaur to, ka darrisch. - wahrdu lohka
(par pr. : dseedu, dseedi. dseed, v. t. pr.)

ļ). Raksti 16 teikumus; ņemmi weetneeku-w. par gruntineekeem un ihpasch.-
-w. no Ima, 2tra, 6ta un I9ta gabb. par isteikumeem!

c. Mein Bruder, sei immer gottesfürchtig! Sei immer bescheiden, mein

Junge! — Seid stets artig, ihr Schüler! — Seid immer gehorsam, ihr
Dienstboten! -- Bist du ordentlich? — Seid ihr nicht unreinlich?
Ist jener Mann verständig? — Ja, er ist immer sehr verständig. — Sind

deine Diener nicht unehrlich? Nein, sie sind ganz ehrlich. — Sind eure

Tische nicht schmutzig? Nein, sie sind rein. — David, ist dein Schreib-
heft nicht voll? Nein, es ist noch nicht voll. — Christian, ist deine

Feder noch gut? Ja, sie ist noch sehr gut.

S4. gabbals.

l. s. Sei nie, ne-eşşi ne kad:

schlecht, şlikts
dumm, dumjşch
faul, şiinks

trag, kuhtrs
unaufmerksam, ne--usmannigs
leichtsinnig, weegls (prahtä)
lüderlich, negohdigs
nachlässig, palaidnigs
unordentlich, nekahrtigs, ne-

tikls

verschwenderisch, şchķeedigs
grob, rupjşch
zänkisch, ķildigs, rehjigs
stolz, lepnis
hochmüthig, augstprahtigs
eitel, gresnigs
gottlos, besdeewigs

b. Gustav, Gusts
Hans, Anzis
Heinrich, Indriķis
Jakob, Jehkabs

. Joseph, Jahseps
Karl, Kahrlis

Martin, Mahrtiņşch
Michael, Miķķelis

Paul, Pahwils -

Peter, Pehteris
Thomas, Tohms.

c. Das Volk, —

"

er, tauta

der Lette, — n, Latweets

der Ehste, — n, Jggaunis
der Deutsche, — n, Wahzeets
der Russe, — n, Kreews

der Pole, — n, Pohlis
der Schwede, —n, Sweedris

der Engländer, Enģlenders
der Franzose. — n, Pranzusis
der Christ, —en, Kristigs zil-

weks

der Heide, — n, pagans
der Jude, — n, Schihds
der Zigeuner, Tşchiggans
der Türke, — n, Turks

ļl. oft, daudsreis i
selten, retti

pfui! wè! (isşaukşchana, ja
kas nepatihk.)

11. s. Ich bin ein Lette. Du bist ein Jude. Er ist ein Russe. Sie

ist eine Deutsche. Es ist ein Pole. Wir sind Letten. Ihr

21
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seid Deutsche. Sie sind keine Türken. Du bist kein Zigeu-
ner. — Die Schweden sind brav, Die Polen sind zänkisch.
Die meisten Franzosen sind eitel.

b. Mehs eşşam Latweeschi. Juhs eşşat Kreewi. Wiņņi irr Schihdi.
Daschi Jggauni irr dumji. Leelaka dalla Tschigganu irr slinki.
Wişşi Schihdi naw netihrigi. Woi Anzis irr Turks? — Wiņşch
irr gauschi slinks. Woi Miķķeli's naw Pohlis? Winsch irr

arween rupjsch.

111 ». Usraksti 16 teikumus ar leetu-w. No 14ta un 15ta un ihpaşch.-w. No

23scha gabb.!
t>. Schüler, seid nie trag! — Pfui Karl, du bist oft grob. — Pfui Kna-

ben, ihr seid oft nachlässig! — Dein Vetter ist selten bescheiden. Mein
Bruder ist selten freundlich. Unsere Magd ist nicht selten ganz faul.

SS. g à bbals.

l. ». Lehren, mahziht
lernen, mahzitees
beten, Deewu luhgt
fragen, praşşiht -

antworten, ì

erwidern, > atbildeht
entgegnen,)
danken, pateikt

loben, teikt, usteikt
tadeln, smahdeht
zählen, şkaitiht
rechnen, rehkinaht
suchen, mekleht

faulenzen, flinkoht
b. der Schwager, — schwah-

gers, deewers

die Schwägerin, — en, brahļa
seewa, wihra jeb şeewas
mahşa, wihra brahļa seewa

die Schwiegereltern, wihra jeb
seewas wezzaki

der Schwiegersohn ,
meitās

wihrs, snohts
die Schwiegertochter, dehla

şeewa, weddekle.

c. laut, şkanņi, dikti

leise, still, lehni, kluşşu
schnell, rasch, ahtri, schigli

langsam, lehnam.
6. Ich lerne, es mahzohs

ich bete, es luhdsu Deewu

du lernst, tu mahzees
du betest, tu luhdsi Deewu

er lernt, wiņşch mahzahs
er betet, wiņşch luhds Deewu

sie lernt, wmņa mahzahs
sie betet, wiņņa luhds Deewu

es lernt, winsch mahzahs
.es betet, winsch luhds Deewu

man lernt, mahzahs, ì kaut

man betet, luhds D.j kahds.

ļl!. ». Ich rechne. Du zählst. Der Bruder faulenzt. Er schwatzt.
Die Schwester arbeitet. Sie zeichnet. Das Kind ist artig.
Es spielt. Der Schwager webt. Die Schwägerin strickt. Der

Lehrer fragt. Ich antworte.

t>. Tu mahzees. Es luhdsu Deewu. Mähte şchuhj. Tehws

ehwele. Anzis urbj. Miķķelis nestrahda. Winsch slinko.
Woi Mahrtiņşch nemabzabs? - Woi Kahrlis nestahsta? —

Neslinkojeet, behrni!
111. i». Raksti 16 teikumus; ņemmi par gruntineekeem weetneeka-w. un par istei-

kumeem Varrişch.-w. I4ta g.!
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b. Unser Lehrer fragt. Warum antwortest du nicht? — Bist du stumm? —

Karl arbeitet ganz still. Heinrich redet immer sehr laut. Unser Pastor
predigt oft zu leise. Ich höre nie Alles. Bruder, du bist oft unaufmerk-
sam. — Warum erzählst du so rasch? Rede langsam! Der Mensch
ist nie gottesfürchtig genug. Man ist oft noch sehr schlecht. Man arbeitet

oft nicht fleißig genug. Man betet selten.

TG. ga b b al s.

l. s. Zuhören, usklausiht
auf-merken, usmanniht,
sagen, sazziht

auf-sagen, ussazziht
auf-zeigen, usrahdiht
vor-zeigen, preekschâ rahdiht,

parahdiht
an-zeigen, eerahdiht
ab-wischen, noşiauziht
ab-löschen, nodsehst
aus-löschen, isdsehst
an-zünden, eededsinaht
ab-putzen, novuzzehr WWW
machen, darriht, taişiht.

b. Der Meister, meisters
der Lehrling, — c, mahzeklis
der Lehrjunge, -— n, ammata

puisis
der Bursche, — n, burscha
der Geselle, — «, selle
der Handlanger, älgadsis, kas

darba-leetas pasneeds

die Arbeit, — en, darbs

der Arbeiter, strahdneeks.
c. Der Eine, weens

die Eine, weena

der Andere, ohtrs
die Andere, ohtra

Beide, abbi, abbas.

6. wir lernen, mehs mahzamees
wir beten, mehs luhdsam D.

ihr lernet, juhs mahzaitees
ihr betet, juhs luhdsat D.

sie lernen, wiņni mahzahs
sie beten, wiņni luhds D.

N Sie lernen, Juhs mahzaitees
Ich höre zu, es usklausu
du sagst auf, tu ussakki
Sie zeigen an, Juhs eerahdat.

c. deutlich, klar, skaidri
genau, riktigi, taisni (tà kà

- irr pehz pateeşibas)
so, tà, tik

wie, kà.

!I. s. Der Lehrer erzählt. Die Schüler hören zu. Ihr merket nicht
auf. Warum saget ihr nicht auf? Man fragt noch nicht. -

Was machen die Knaben? Sie rechnen vor. Wir zeigen aus.

b. Mehs eededsinajam. Juhs isdsehschat. Es eerahdu. Wiņņi

neusmanna. Juhs stahstat. Wiņņi neusklauşa. Wiņşch mahza.
Tu nemahzees.

111. a. Raksti t 8teikumus; ņemmi par gruntineeka weetneeka-w. (weenşk. un

daudsşk.) un par isteikumeem darrişch.-w. no 15ta un 16ta g. !

d. Ich frage. Antworte deutlich! Rede immer laut und klar! Erzähle stets
genau! — Der Meister zeigt an. Die Lehrlinge merken auf. Die Hand-
langer arbeiten sehr fleißig. Was machen die Gesellen ? Der Eine sägt.
Der Andere hobelt. Wie find die Burschen? Der Meister tadelt sie oft.
Fritz ist sehr zänkisch. Peter ist oft faul und ganz dumm. Beide sind im-

mer leichtsinnig und unordentlich. Sei du nie so schlecht, mein Sohn! —

Sei immer so bescheiden, so fleißig und brav, wie dein Bruder Jo-
'-_ Harm ist! nàî ,Mâş .âî',-'
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SV. gabb als.

I. Ich, es du, tu er, sie, es, wiņfch,
wiņņa, wiņfch

sehe, redsu, şiattohs siehst, redst sieht, reds
lese, lassu liesest, lassi liest, lassa
spreche, runnaju sprichst, runna spricht, runna

breche, lauschu brichst, laust bricht, lausch
nehme, ņemmu nimmst, ņemmi nimmt, ņemm

gebe, dohdu gibst, dohdi gibt, dohd
werfe, mettu wirfst, metti wirft, mett

treffe, trahpu triffst, trahpi trifft, trahpa
esse, ehdu issest, ehdi ißt, ehd
messe, mehroju missest, mehro mißt, mehro
stehle, sohgu stiehlst, sohdsi stiehlt, sohg
befehle, pawehlu befiehlst, pawehli befiehlt, pawehl

11. s. Wir lesen. Ihr leset. Sie sprechen. Die Eltern geben. Die

Kinder nehmen und danken. — Ich gebe. Nimm du! —

Sprich! — Stiehl nicht! — Sehet, Kinder!

lt. Tehws dohd. Tu nenemmi. Mähte runna. Tu neatbildi. —

Woi Miķķelis ehd? — Wo; saimneeze mehro? — Kapehz
tu neredsi? — Kapehz juhs nerunnajeet? — Es pawehlu.
Metti un trahpi! — .

111. a. Schee darrişchanas -wahrdi, kas pee I. stahw, un wehl daschi zitti pahr-
grohsa to şkaņņu „e" par „i jeb ic" — 1) ja no usrunnata jeb minneta

weenşkaitlî ko isteiz, un 2) ja weenşkaitlî pawehl (par pr. lies! Lasst! —

dauds turpretti daudsşkaitlî jaşakka: leset! laşşat!)
b. Usraksti 12 teikumus ar leetu-w., kas I6tâ un darrişch.-w., kas tè 27tâ

gabbalâ, un leezi gruntineekus weenşkaitlî!
c. Mich, mannt; Dich, tewi; ihn, sie, es, wiņņu. Nun, jetzt, nu, taggad.
à. Siehst du mich? — Nein, ich sehe dich nicht. Ja, nun sehe ich dich.

Sehet ihr Heinrich? Wir sehen ihn. — Die Mitschüler fragten ihn. Er,

antwortet nicht. Dieses Buch ist. sehr schön. Lies es! — Ich lese schon.
Ich höre dich nicht. Lies es laut vor! — Die Wandkarte ist ganz neu.

Sehet sie. Wirf sie nicht so! Nimm sie hübsch ordentlich. Alle meine

Federn sind schlecht. Deine weiße Feder ist noch gut. Gieb sie ! — Jenes
Lineal ist gerade. Wirf es! — Mein Griffel ist lang und dünn. Brich
ihn nicht entzwei.

ÄB. gabba ls.

!. Ich, es du, tu er, sie, es, wiņfch,
wiņņa, wiņfch

fahre, brauzu fährst, brauzi fährt, brauz
schlafe, gullu schläfst, gulli schläft, guü
halte, turru hältst, turn hält, turr

falle, krihtu fällst, krihti fällt, kriht

schlage, stttu . schlägst, şitti schlägt, sttt
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ich, es du, tu er, sie, es, winsch,
wiņņa, wiņşch

trage, neşşu trägst, neşşi trägt, ness
grabe, rohku gräbst, rohzi gräbt, rohk
wasche, masgaju wäschest, masga wäscht, masga
wachse, augu wächsest, audsi wächst, aug

backe, zeppu bäckst, zeppi
'

, bäckt, zepp
laufe, skreenu läufst, şkreeni läuft, skreen
saufe, dserŗu (dauds, säufst, dserri säuft, dserr

nesahtigi)
stoße, gruhschu, baddu stößest, gruhdi, baddi, stößt, gruhsch, badda.

11. ». Der Vater fährt. Das Kind schläft. Die Mägde waschen.
Die Knechte graben. Der Bäcker bäckt. Der Brodschieber fällt.
Der Geselle hält.

b. Mähte wahra. Mahsas zepp. Behrni ebd. Tehws gull.
Wezza-mahte snausch. — Kungs pawehl. Şullainļs skreen.
Kutschers gruhsch. Winsch kriht. Dahrsneeks nerohk. Winsch
şkattahs un şmeij.

111. ». Jkt kà 27tâ g. tee darrişchanas-wahrdi c par i jeb ie, pahrgrobflja, tà tee,
kas tè 28tâ g., un dauds zitti pahrgrohsa a par ä, au par äü un o par
ö. Pawehleşchanas teikumos tomehr paleck: a, au, o, (par pr. schlage,
şļtti! — laufe, şkreeni! — stoße, gruhdi!)

d. Raksti t 4 teikumus ar leetu-wahrdeem, kas 17tà, un darrişchanas-w., kas
tè2Btâ gabb.!

c. Unsere Wirthin kocht Fleisch. Ihr kleiner Sohn stößt Salz. Ihre Tochter
Marie bäckt Brod. Die Großmutter schlägt Butter. — Issest du warmes

Brod und frische Butter? Warum nicht? Das ist ja sehr schmackhaft. —

Carl, schlage mich nicht! — Heinrich, stoße ihn nicht! — Das kleine Kind
weint sehr laut. Die Mutter wäscht es. Wäscht fie dich nicht? —

SS. gabb als.

!. s. Verwandt, radda

bekannt, pasihstams

fremd, swesch

lieb, mihļşch
wohlhabend, turrigs

reich, baggats
arm, nabbags
furchtsam, bailigs
dreist, drohsch

feige, bailigs (kà bahba)
tapfer, drohsch-sirdigs
traurig, noşkummis.

b. der Verwandte, — n, raddi-
neeks

der Bekannte,—n, pasthstams

der sweschineeks
drr Gast, —" c, weeşis
der Freund, — c, draugs
der Feind, — c, eenaidneeks

der Arme, — n, nabbags zil-
weks

der Reiche, — n, baggats zil-
weks

der en, nahburgs.
c. rathen (a) padohmu doht

helfen (i), palihoseht
schenken, şchķiņķoht

lĢ
aisņemtees

wieder-geben, atdvht.

(a) apsihme, ka usrunnahta- un minnehta-likşchanâs jaşakka: räthst, räth—
u. t. pr.
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6. mir, mannim, man

dir, tewim, tew

ihm, winņam

ihr, winņai

uns, muhs, mums

euch, juhs, jums
ihnen, winņeem, wiņņahm
gern, labpraht.

11. s. Der Freund ist lieb. Die Bekannten sind freundlich. Die Ver-

wandten sind nicht unbekannt. Ist der Gast nicht ein Ver-

wandter? — Ist jener Nachbar nicht arm? Bist du nicht
wohlhabend? — Hilf! — Borge!

b. Draugs, neskreij? Ne-essi bailigs! Usklausi! Ko darra taws

tehws? Woi winsch irr Wessels? — Ne, winsch irr gauschi
wajsch. Mähte raud. Wişşi draugi irr noşiummuşchi.

111. ņ. Raksti 10 teikumus ar weetu-w. un darrişchanas-w., kas 26tâ gabb., un

Wehl 10 teikumus ar leetu-w. no I7ta un ihpaşchibas-w. no 24ta gabb.!

d. Jener Mann ist mir sehr bekannt. Ist er dir nicht verwandt? Nein, ich
bin ihm nicht verwandt. — Lieber Freund, hilf uns! Borge uns ein

Paar Rubel! — Ich borge euch gern noch mehr. Wir danken dir sehr.
Unsere Nachbaren sind ganz arm. Der reiche Müller schenkt ihnen oft
Brod und Salz. Mein Vater leiht ihnen immer Geld und Kleider.

§. 4.

SO gabb als.

I. s. Anna, Anna

Barbara, Babba

Christine, Kristihna
Dorothea, Dabrta

Elisa, Lihse
Eva, Eewa

Helena, Leena

Julie, Juhla.
''ş fMlirbş pŗeŞ, lihgşms

lustig, lustigs
ruhig, meerigs
zufrieden, meerigs, peeteezigs
glücklich, laimigs
satt, paehdis
hungrig, isşalzis
durstig, isslahpis
nackt, kails

kahl, pliks
müde, peekuşşis
matt, nogurris

schläfrig, meegains
wach, nomohdà.

c. Ich war hier, es biju şchè
du warst dort, tu biji tur

er war rechts, winsch bija
labbâ puşşê

sie war links, wiņņa bija
kreisa puşşê

es war vorn, winsch(tas) bija
preekşchâ

man war hinten, (bija (kaut
kas) pakkaļâ

wir waren draußen, mehs
bijām ahrä

. ihr wäret drinnen, juhs bijat
eekschä

sie waren unten, winni bija
appakşchâ

Sie waren oben, Juhs bijat
augschä

wo? kur?

11. s. Ich bin satt. Ich war satt. — Du bist hungrig. Du warst

hungrig. — Sie sind schläfrig. Sie waren schläfrig. — Ist
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das Kind wach ? — War es nicht wach? War Eva nicht
müde? — Wäret ihr nicht matt? —

b. Mehs essarn preezigi. Mehs bijam preezigi. Juhs essat beh-
digi. Wiņņi bija laimigi. Woi behrns bija meerigs? -— Woi

strahdneeki nebija peekuşşuşchi? — Woi Leena naw issalkusi?
— Woi Dahrta naw meegaina? —

111. ņ. Raksti 20 teikumus wahrdeem (es, tu, u. t. pr.) UN ihpa-
şchibas-w. No 23şcha gabb., un isteizi no gruntineeka, kahds wiņşch bija!

d. Georg, wo bist du? Ich bin hier. Wo warst du? Ich war draußen.
Wo ist euer Lehrer? Cr arbeitet dort. Wo waren deine Mitschüler? Sie

waren oben. Wo ist Eva? Sie ist unten. — Kinder, wäret ihr nicht
sehr schläfrig? Nein, wir waren nur müde und ganz matt. Jetzt sind
wir wieder frisch und munter. Seid nun Whig und still und arbeitet

fleißig! —

SR. g a b b a l s.

ļ. ». Die Wohnung, — en, dsih-
woklis

das Gebäude, ehka
das Wohngebäude, dsibwo-

jama-ehka
das Nebengebäude, pagalma

ehka
das GeHöst, — c, pagalms
der Garten, —", dahrss
der Zaun, -

"

c, sehta
die Pforte, — n, wahrti
das Feld, — er, lauks

der Acker, —", tihrums
der Heuschlag, —"c, pļawa
die Weide,-n, ganniba
das Gras, —"

er, sahle
die Blume, — n, puķķe
der Morast, —" c, purwis
der Wald, —" er, meschs
das Gestrüppe, kruhmi
der Strauch, —

"

er, kruhms
schaggars

der Baum, —" c, köhks
der Berg, — c, kalns

der Hügel, pakalns
das Thal,—"er, eeleija, grawa
die Quelle, — n, awots

der Bach, —

"

c, uppite
der Fluß, —" c, uppe
der Strom, —"

c, straume
der See, — n, esars
die See,-n, t . .

das Meer, — e,j
der Tropfen, Pilleens, lahse
der Brunnen, akka. (Bild.-

T. IV. c. I -27.)
b. massiv, no muhra

hölzern, no kohka
eben, lihdsens
bergig, kalnains

hügelig, pakalnains
morastig, purrains

grasig, sahlains

nah, tuwu

klar, skaidrs

trübe, neskaidrs.

11. s. Das Wohnhaus war massiv. Die Nebengebäude waren höl-
zern. Der Garten war trocken. Die Felder waren naß. Die

Heuschläge waren morastig. Die Wälder waren uneben. —

Warder Berg nicht steil? War die Quelle klar? — War
das Wasser nicht trübe? — War die Weide nicht kahl? —

b. Pagalms bija tihrs. Dahrss bija lihdsens. Şehtas bija aug-
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stas. Wahrti bija platti. Woi gannibas nebija tahļu? —

Woi uppe bija tuwu? —

111. s. Raksti 18 teikumus ar leetu-w. No 4ta un ihpaşchibas-w. no Zşcha, 6ta

un 7ta gabb.! . .

li. Ich war bei Martin. Sein Wohnhaus liegt sehr hübsch. Ein Berg steht
rechts. Eine Wiese liegt links. Ganz nah steht man dunkle Wälder, grüne

Heuschläge, grasige Weiden und zwei längliche Seen. Seine Felder sind

hügelig. Die Gärten sind sehr groß. Sie waren aber fast zu naß. Das

Gehöft war geräumig und trocken. Die Haustreppe ist steinern. Die
Hausthür ist breit, aber beinah zu niedrig.

SS. gabba l s.

r. s. Der Bauer, — n, semneeks
das Land, — er, semme
der Landmann, semmes-wihrs
die Landleute, semmes-ļaudis
der Hirt, -en,i .

der Hüter, s gans

der Jäger, jehģeris
der Fischer, sweineeks
der Bettler, übbags
die Heerde, — n, gannams-

pulks
das Wild, mescha-kustoni, me-

scha-putnis
der Fisch, — c, siws.

b. bauen, buhweht, kohpt
pflügen, art

aufpflügen, usart
säen, seht
besäen, apseht
aussäen, isseht
eggen, ezzeht

ernten, pļaut, augļus şakraht
weiden, ganniht, gannitees
jagen, sargaht, ganniht
jagen, treckt, jakteht, dsiht
fischen, sweijoht
betteln, deedeleht, übbagös eet.

o. ich lachte, es smehju

ich redete, es runnaju
du lachtest, tu şmehji
du redetest, tu runnaji
er lachte, winsch smehje
sie redete, winna runnaja
es lachte, winsch smehje
man redete, runnaja (kaut

kas).
à. Etwas, kas, ko

Nichts, nekas, neko

heute, şchodeen
gestern, wakkar

vorgestern, aiswakkar.

a. Ich weinte. Du betetest. Sie Plauderte. Er arbeitete. Es

schlummerte. Man spielte und tanzte. —- Die Bauern waren

thätig. Der Wirth säete. Der Knecht pflügte. Der Hirt hü-
tete. Peter fischte. — Besäetest du? Pflügte Hans aus? —

b. Brahlis stahstija. Es klauşijohs. Miķķelis schahwojahs. Priz-
zis kleppoja. Trihna şnaude. Jahnis şmehja. — Woi tehws
neşmahdeja? Woi tu neatbildēji? Woi wmna nerunnaja?

111. a. Raksti 18 teikumus ar weetneeka-w. jeb ar leetu-w. no löta un 16ta g.
un ar darrļşchanas-w. no I4ta un 17ta gabb., un isteizi no gruntineeka
weenşkaitlî, ko wmşch darrija!

d. Lieber Freund, warum warst du gestern nicht hier? Ich war gestern und

vorgestern krank. Bist du jetzt schon gesund? Noch nicht ganz. — War
mein kleiner Vetter heute nicht bei dir? Ja, er war bei mir. Erzählte er
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dir nicht etwas ? Nein, er redete fast gar Nichts. Fragtest du ihn nicht?
Ich fragte ihn; aber er merkte wenig auf und antwortete mir nie Etwas.

War er nicht grob und unartig? Nein, er war immer sehr bescheiden und

still. — Unsere Kinder waren sehr fröhlich. Barbara hüpfte und tanzte;
Karl klopfte und lärmte. Sagten deine Eltern Nichts? — Sie waren

nicht dort. Auch die alte Tante war draußen. Mein guter Onkel ist ein

großer Jäger. Er jagte das Wild. Unser Freund Gustav hütete seine
Heerde. -

AA. g a b b a l s.

I. s. Das Thier, —c, kustons
das Vieh, lohpi
das Hausthier,«—e, mahjas-

lohps
das Rindvieh, leeli-lohpi

(wehrschi u. gohwis)
das Pferd, —c, sirgs
der Hengst, — c, ehrselis
die Stute, — n, ķehwe
das Füllen, kummelsch
der Esel, ehfelis
der Hund, — c, suns
die Katze, —n, kaķķis

. der Kater, runzis
die Maus, —"

c, pelle
die Ratze, -n, schurka (Bild.-

Tafel V. t-7.)
b. leben, dsihwoht

athmen, elpu wilkt, atnemtees

Sn.j n°şprahg.

wiehern, sweegt
bellen, reet

heulen, kaukt

winseln, smilsteht
knurren, nurdeht

miauen, »audeht
traben, rikschoht

galovpiren, lehkschoht

schwitzen, swihst

schäumen, puttoht
wachen, nomohdâ buht, wak--

teht
lauern, luhreht, gluhneht
naschen, naşchķeht.

o. Wir lachten, mehs smehjahm
wir redeten, mehs runnajabm
ihr lachtet, juhs smehjaht
ihr redetet, juhs runnajaht
sie lachten, winni smehja
sie redeten, winni runnaja
Sie lachten, Juhs smehjaht.

6. Jemand, kahds, kaut, kursch
zilweks

Niemand, neweens

Jedermann, katrs zilweks.

ļļ. s. Ihr spieltet. Wir lernten. Sie beteten. Die Weiber arbeite-

ten. Die meisten Knechte plauderten und lachten. Sie faul-
lenzten. Einige Pferde wieherten. Der Hund bellte. Die

' Heerde weidete.

K. Mehs praşşijahm. Juhs neatbildejaht. Mehs runnajahm.
Juhs neusmannijaht. Mehs rahdijahm. Juhs neapluhkojaht.
— Wişşi ļaudis şnaude. Kaķķi ņaudēja. Suns smilkstēja.

111. s. Raksti 6 teikumus ar weetneeku-w. un ihpaşchibas-w. no 22tra gabb., un

6 teikumus ar leetu-w. no 24ta g. v- un darrişch.-w. no tSta gabb.;
leezi gruntineekus daudsşkaitlî, un isteizi, kahdi wiņņi bija un ko wiņņi

darrija!.. ' -

I). Fragte dort Jemand Etwas? Nein, es fragte hier Niemand. Jener Herr
winkte euch. Merktet ihr es nicht? Wir merkten Nichts. Unser Nachbar
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erzählte uns Etwas. Wir hörten sehr aufmerksam zu. — Ich horchte
auch, hörte aber nichts. Er redete zu leise. — Was erzählte er euch?
O, das war etwas gar Lustiges. — Sage es mir auch! — Siehe, man

winkt dir noch immer. Gehe! Laufe rasch, rasch! —

S4. ga b b a l s.

I. s. Der Ochs, — en, wehrsis
der Stier, — c, t .

der Bulle, - n,s
buMs

die Kuh, —"
c, gohws

das Kalb,—"er, teļşch
der Widder, »

der Hammel,f
das Şchaf, — c, aita

das Lamm,—"er, jehrs
der Bock, —"

c, ahsis
die Ziege,— n, kasa
das Zickel, —n , kaslens
das Schwein, —c, zuhka
der Borg, wepris
der Eber, kuilis
die Sau, —"e, zuhka (zuhzene)
das Ferkel, siwens (Bild.-

Tafel V. 8—II.)

b. brüllen, bauroht, ruht
blöcketr,. bļaut (aitas)
meckern, bļaut (kasās)
grunzen, ruhkt (zuhka>
quieken, ķwihkşcheht, kweekt.

o. scheu, bailigs
wild, traks (kà sirgs un me-

scha-kustoņi)
zahm, lehns
steif, stihws

wachsam, mohdriģs, jautrs
treu, ustizzigs
toll, traks (kà suns)
falsch, wiltigs
wol, gan.

11. s. Der Schweinhüter weinte. Er war nackt, hungrig und durstig.
Die Säue grunzten. Die Ferkel quiekten. Einige Borge wa-

ren sehr fett. Ein Paar Eber waren srhr wild. Wir waren

ganz furchtsam.

b. Darbneeki arre. Sirgi sweedse. Wiņņi bija peekuşşuschi un

isşlahpuşchi. — Wehrşchi bauroja. TeÄi lehkaja. Mņņi bija
paehduşchi un lustigi. Suns smilkstēja un kauze. Woi wiņşch
nebija traks? — Ne, wiņşch bija'isşalzis.

111. a. Raksti: 1) 6 teikumus ar leetu-w., kas I4tâ un 32trâ gabb., un isteizi
no gruntineeka: kas wiņşch bija;

2) 6 teikumus ar leetu-w. no Ara gabb. un ihpaşch.-w. no 4ta

gabb., un isteizi: kahds gruntineeks bija; un

3) 6 teikumus ar leetu-w., kas 24tâ g. t,. un darrişch.-w., kas

32trâ gabb., un isteizi: ko gruntineeks darrija!

d. Dein kleiner Spitz (mass şunnihts ar gaŗŗu şpalwu) knurrte. — War

nicht Jemand dort?— Geh, sieh' zu! — Es klopfte Einer an. Die

Thür ist nicht offen. — Mache sie los! — Wo ist der Schlüssel? Er

war gestern dort oben. Suche ihn nur! — Ja. hier ist er. — Nun,
wer war da? Mein guter Freund Heinrich. Was sagte er dir? — Er

fragte mich um einige Rubel Geld. Borgtest du ihm? Ich schenkte sie
ihm. Ist er nicht leichtsinnig und verschwenderisch?-— Nein, das war er

nie. Seine alten Eltern sind schwer krank. Der arme Junge war ganz
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SS. ģabbals.

I. s. Der Handwerker, ammatneeks

der Müller, melderis

der Bäcker, beķķeris

der Schneider, skröhderis
der Schuhmachers
der Schuster, s rurpneers

der Weber, wehweris
der Färber, perwmannis
der Gerber, ģehrmannis, ahd-

minnis.

b. böse, ļauns

unverschämt,! "ànigs

schamlos, beskaunigs

neidisch, flaudigs
geizig, sihksts, skohps .
unmäßig, negausigs

habsüchtig, mantas -kahrigs
ehrsüchtig, gohda-kahrigs
herrschsüchtig, kahrigs par zit-

teem waldiht
selbstsüchtig, tikkai pehz sawa

labbuma kahrigs

SudriS. wilļigs.

c. ich bin gewesen, es esmu bijis
du bist gewesen, tu essi bijis
er j . . i irr

Zj Ģ °°wesen.

man ist gewesen, irr bijis (kaut

kas)
selbst, pats.

11. s. Ich bin ungehorsam gewesen. Du bist geduldig gewesen. Er

ist grob gewesen. Sie ist bescheiden gewesen. Das Kind ist
undankbar gewesen. Er ist schlecht gewesen. Ist kein Schüler
unartig gewesen. Ist jeder Knabe fleißig gewesen? — Bist

du ein Müller gewesen? Ist Fritz ein Schneider gewesen?
Ist deine Mutter eine Wirthin gewesen?

b. Tu eşşi bijis gudris. Es esmu bijis dumjşch. Wiņna irr bi-

jusi gresniga. Puika irr bijis palaidnigs. Tawa saimneeze
naw wis bijusi sihksta. Pehteris irr bijis sweineeks. Jahseps
irr bijis ammatneeks. Dahwids irr bijis aitu-gans. Woi tu

ne-eşşi zuhkugans? — Woi wiņşch naw kungs?
111. s. Raksti 12 teikumus ar leetu-w. no I9ta un ihpafchibas-w. no 7ta un

18ta g., un isteizi: kahds irr bijis gruntineeks! (Weenşkaitli!)
k. Mein Sohn, du bist heute sehr träge gewesen. Auch gestern warst du nicht

fleißig genug. Das ist nicht gut. Du machst mich ganz traurig. Siehe

nur, wie deine Mitschüler munter und froh lernen und arbeiten. Das ist

hübsch.

gabb als.

I. s. Der Wagen, wahģi, rattî

das Rad, —" er, rats

die Achse, — n, aşşe, aşs
der Pflock, c, pulka
die Achmer, — n, ilkşs
der Strang,—"c, strenge
das Krummholz, —" er, lohks
der Schlitten, kammanas

der Pflug, —" c, arklis

die Egge, - n, ezzeschas
die Rolle, — n, rullis

der Zaum, —"e, eemaukti

der Zügel, pawadda
der Sattel,—", segli
die Peitsche, —n, pahtaga

(Bild.-Taf. III.)
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Der Weg, — c, zeļşch . S

die Straße, — n, leelzeļşch
die Gasse, — n, eela

die Chaussee, — en, t akmina-

(şakki şchoşşèh) s zeļşch,
schasseja

der Wegweiser, zà-rahdi-

tajs, zelta-stabs
der Graben, grahwis
die Brücke, — n, tilts

der Steig, — c, laipa
das Geländer, trellini, lehnes
der Prahm, — c, rahmis
der Stein, —c, akmins

der Sand, smiltis
der Staub, puttekli
der Koth, dubļi (Bild.-Taf.

IV. 0. 28-36.)

b. steinig, akmmains

sandig, smiltains
staubig, puttekļains /

kothjg, dubļains

fest, zeets.

o. wir sind gewesen, mehs eşşam

bijuschi
ihr seid gewesen, juhs eşşat

bijuschi

sie sind gewesen, wiņņi irr

bijuschi
Sie sind gewesen, Juhs eşşat

bijuschi.

6. zu Hause, mahjâ
früher, agrak.

11. s. Ihr seid glücklich gewesen. Wir sind nicht neidisch gewesen.
Ihr seid hochmüthig gewesen. — Sind wir immer demüthig ge-
wesen? — Sind sie nicht stolz gewesen? — Viele Herren
sind herrschsüchtig. Sind Sie nie herrschsüchtig gewesen? —

Die meisten Mädchen sind eitel. Bist du nie eitel gewesen?

b. Mehs eşşam bijuschi meegaini. Juhs eşşat bijuschi ne-usman-
nigi. Sirgi irr bijuschi trakki. Zeļşch irr bijis nelihdsens.
Tilts irr bijis wezs. Grahwis irr bijis gauschi dsiļşch. Uhdens
irr bijis dubļains. Mehs bijām slapji un netihri. Juhs Wehl
eşşat nogurruşchi.

111. g. Raksti t2teikumus ar teetu-w. .No 26ta un 29ta g. un ihvafch.-w. No

30 gabb., un isteizi: kahds irr bijis gruntineeks! (DaudsflaitM)

b. Wo bist du heute gewesen? Ich bin immer zu Hause gewesen. Ist dein

Nachbar nicht bei dir gewesen? Er war bei mir. — Ihr seid schon

lange bekannt? Nein, wir sind früher gar nicht bekannt gewesen. Jetzt
find wir aber gute Freunde. Er ist ein sehr verständiger, braver Mann.

S 7gabb als.

I. a. Begegnen, sastapt, satikt

folgen, pakkaļ-staigaht
erkranken, saslimt
erwachen, pamohstees
reisen, reisoht, pa zeķu staigaht
verreisen

,
aisreisoht, us zeļtu

dohtees

wandern, wandercht, kahjahm
-

. reisoht

flüchten, behgt

verdorren, iskalst, nokalst
vertrocknen, isschuht, noschuht
verwelken, nowiht

verblühen, noseedeht

verhungern, nomehrdeht (baddâ)

verdursten, noslahpt
verschmachten, notwihkt
verrosten , noruhseht , saruhseht
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verfaulen, nopuht, sapuht
verschimmeln, nopelleht, sap.
versauern, şaşkahbt, saruhgt
veralten

,
nowezzoht, wezs pa-

likt. .

b. Ich bin begegnet, es esmu sa-
stappis

du bist erkrankt, tu essi wahjsch
palizzis

er ist verreist, winsch irr ais-
reisojis

wir sind verhungert, mehs
essarn nomehrdejuschi.

c. sie ist geflüchtet, wiņņa irr

behgusi
es ist gefolgt, winsch irr pak-

kaļ-staigājis
ihr seid gereist, juhs essat rei-

sojufchi.
Z. zusammen, kohpà.

11. s. Ja no gruntineeka isteiz, ko winsch irt darrijis, tad tee dar-

rischanas-wahrdi, kam naw tahs preeksch-silbcs „be, er, ver,

ent, zer, u. z." peenemm ge. (Luhko I. o!)

d. Die Eltern sind verreist. Die Kinder sind erkrankt. Das Brod

ist verschimmelt. Die Milch ist versauert. Die Kartoffeln sind
verfault. Die Pferde sind verhungert. Das Rindvieh ist ver-

schmachtet.

c. Puķķes irr noseedejuschas. Sahle irr nowihtusi. Kruhmi irr

nokaltuschi. Daschi mahjas-rihki irr saruhsejuschi; zitti irr sa-"
pellejuschi un sapuüschi. Wissas drehbes irr nowezzojuschas.

111. s Raksti 10 teikumus ar leetu-w. no 15ta un 21ma gabb. un darrişch.-w.
no şchi 37ta gabb., un isteiz no gruntineeka: ko wiņşch irr darrijis.

d. Mein Freund Friedrich ist vorgestern verreist. Bist du ihm nicht begegnet?
Ich bin ihm wohl begegnet. Warum seid ihr nicht zusammen gereist? Er

ist mir nicht gefolgt. — Wo ist der wilde Michel? Er ist geflüchtet.

Aģ. gabb als.

I. s. Lieben, mihļoht
hassen, eenihdeht
segnen, swehtiht
fluchen, lahdeht
ehren, gohdaht
spotten, mehdiht
achten, zeeniht
verachten, smahdeht, neezinaht
ermahnen, paskubbinaht

'drohen, beedinaht, draudeht
strafen, sohdiht

ş'»°-«us .aişih.

lärmen, trohkşni taişiht
toben, trakkoht
prügeln, kult

streicheln, glaudiht.

b. Ich habe geliebt, es esmu
mihļojis

.

du hast gehaßt, tu essi eenih-
dejis

er hat gesegnet, winsch irr

swehtijis
sie hat geflucht, winna irr

lahdejusi
es hat geweint, winsch irr

raudājis
wir haben gedroht, mehs es-

sarn beedinajuschi
ihr habt gespottet, juhs essat

mehdijuschi
sie haben gestraft, winni irr

sohdijuschi.
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11. s. Ja no gruntineeka isteiz, ko winsch irr darrijis, tad Wahzu-
wallodâ daschi darrischanas-wahrdi peeņemm to palihga-wahr-
dinu sein (ich bin, du bist, u. s. w. luhko 37tâ g>), un zitti
haben (ich habe, du hast, u. s. w. l. şchè 38tâ gabb.!)

b. Ich habe gearbeitet. Ihr habt gefaulenzt. Du hast geflucht.
Sie hat gebetet. Der Pastor hat gepredigt. Der Schulmeister

hat gespielt. Ihr habt geschlummert. Einige Knaben haben

gelacht.

c. Mehs eşşam mahzijuschtts. Juhs eşşat trakkojuschi. Trihna
irr addijuşi. Tu eşşi schahwojees. Jurris irr stahstijis. Wişşi
behrni irr klapfi'juschees. Anzis irr raudājis. Mähte irr bee-

dinajust. Wezza-mahte irr glaudijust.

111. a. Raksti -6 teikumus ar weetneeku-w. un darrişchanas-w. no I6ta un 25ta

gàbb. (şchee wişşi peeņemm to palihga-w. haben!), un isteiz: ko grun-
tineeks irr darrijis!

d. Hat der Lehrer dich schon gefragt? — Er hat mich schon sehr oft gefragt.
Hast du auch richtig geantwortet? Er-war zufrieden. Haben alle Schüler
immer gut aufgemerkt? — Fast alle. Hat Gustav sein Schreibheft vor-

gezeigt? Er ist gar nicht hier; schon gestern verreiste er. Seine alte

Großmutter ist erkrankt. Gustav hat sie stets geliebt. Er war gestern ganz
traurig und weinte beinah.

39. gabb als.

I. s. Die Natur, dabba, wişşas rad-

ditas leetas

die Welt, — en, pasaule
die Sonne, -, saule
der Mond, — c, mehneşis
der Stern, — c, srvgigsne
der Schweifstern, — c, astes-

swaigsne
der Himmel, debbess
die Hölle, — n, elle

die Erde, — n, semme
die Luft, —"e, gaiss
die Wolke, — n, padebbess
der Negen, leetus

der Hagel, krussa
der Schnee, sneegs
das Eis, leddus

das Gewitter, pehrkons
der Blitz, — c, sibbins
der Donner, pehrkona-ruhzens
der Strahl, — en, stars

der Schein, spihdums
der Regenbogen, warrawihsne

das Nordlicht, — er, seemela-
gaischums, kahwi

die Dämmerung, krehşla
der Nebel, migla
der Thau, raşşa
der Wind, — c, wehjsch
der Sturm, —" c, roehtra
der Wirbelwind, — c, weesulis
der Hauch, dsesma
der Frost, —

"

c, salna
das Wetter, laiks, gaiss.
(Bild.-Taf. !V.l). 37-51.)

b. Erwärmen, sastldiht
leuchten,»

ş
glänzen, s
funkeln, mirdseht

strahlen, starrohr, ar starreem
spihdeht

regnen, liht

hageln, krussoht

schneien, snigt
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blitzen, sibbeht
thauen, kust
wehen, puhst
stürmen, dikti puhst(kà wehtra)
rauschen, şchņahkt
brausen, krahkt

heulen, kaukt

nützen, derreht, labbumu nest
taugen, ģeldeht
schaden, kaiteht.

«. kaum, tiķ ko

nach Hause, us mahju.

11. s. Der Vater ist heute sehr früh erwacht. Es ist noch ganz dun-

kel gewesen. Der Mond hat geleuchtet. Die Sterne haben
gefunkelt. Der Wind hat geweht. Es hat gewittert. Es hat
geblitzt. Es hat geregnet und gestürmt.

b. Laiks irr gauschi Ms bijis. Sneegs irr kuşşis. Wehtra irr

krahkufi. Uhdens irr şchņahzis. — Woi salnas naw skahde-
juschas? — Woi leetus irr derrejis?

111. a. Ja tas wahzu weetneeka -wahrdiņşch es ihpaşchu leetu-wahrdu nenosihme,
tad wiņşch us latwişki ne mas naw pahrtulkojams. IP. pr. Es regnet,
lihft. Es blitzt, sibb. Es thaut, kuhst.) Daschôs teikumos tomehr ta wahzu
es weetâ latwiski to leetu-wahrvn ņemm, no ka ko isteiz. (P. pr. ES

schneit, sneegs nahk. Es donnert, pehrkons ruhz. Es ist kalt, laiks irr

augsts.)

b. Raksti 1) 6 teikumus, kur no gruntineeka isteiz, kas wiņşch irr bijis;
2) 6 teikumus, kur isteiz. kahds wiņşch irr bijis; un

3) 6 teikumus, kur issakka, ko wiņşch irr darrijis.

c. Ich bin gestern spät nach Hause gereist. Der Himmel war klar. Die Luft
war warm und still. Kaum wehte noch ein sanfter Hauch. Menschen und

Thiere schlummerten sicher und ruhig. Nur mein alter Schimmel (şinns
firgs

,
strmajs) trabte noch munter und lustig nach Hause. — Mein Herz

war froh und dankerfüllt (— pateizibas-pilna).

gabb als.

I. s. Das Jahr, — c, gads
der Monat, — c, mehneşis

- die Woche, -— n, neddeļa

der Tag,— c, deena

die Stunde, — n, stunda
die Minute, — n, Minute

der Morgen, rihts
der Mittag, — c, puşsdeena
der Abend, — c, wakkars

die Nacht, -"e, nakts

die Mitternacht, —"
c, puss-

nakts

der Sonntag, — c, şwehtdeena
der Montag, mandaga
der Dienstag, ohtrdeena
der Mittwoch, treşchdeena
der Donnerstag, zettortdeena

der Frettag, peektdeena
der Sonnabend, şestdeena
der Werkeltag, darba-deena

der Feiertag, »şwehtki, şweht-
das Fest, - e,j kv deena.

b. Ich werde sein, es buhschu
du wirst sein, tu buhfi
er wird sein, winsch buhs
wir werdendem, mehs buhşim
ihr werdet sein, juhs buhşat
sie werden sein, winni buhs.

«. gleich, tuhlin
bald, drihs K

künftig, us preekschu
spät, wehlu
früh, agri
morgen, riht'
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übermorgen, pariht'
einst, weenreis

dann, tad

um, ap.

11. ». Der Vater ist gut. Er war gut. Er ist immer gut gewesen.
Er wird auch künftig gut sein. Ich werde nie ungehorsam
sein. Wirst du stets dankbar sein? — Werdet ihr immer flei-
ßige Schüler sein ?

b. Schodeen irr swehtdeena. Wakkar bija sestdeena. Aiswakkar
irr bijusi peektdeena. Niht' buhs mandaga. Pariht' buhs ohtr-
deena. Woi drihs nebuhs swehtku-deenas? — Drihs buhs
wakkars. Woi strahdneeki nebuhs peekuşşuşchi? Woi lohpi ne-

buhs paehduschi? Behrns raud. Woi winsch nebuhs meegains?

111. fl. Raksti t) 8 teikumus ar leetu-w. No 24ta gabb. d. un 35ta gabb., un

- isteizi ntz gruntineeka, kas winsch buhs; un

2) 8 teikumus ar weetnèeku-w. un ihpaschibas-w. No 24ta gabb.,
un isteizi: kahds gruntineeks buhs!

I». Wir werden auch einst groß und stark sein. Ihr werdet dann schon alt
und schwach sein. — Wie alt seid ihr schon? Ich werde morgen neun

Jahre alt sein. Mein Bruder wird bald siebzehn Jahre alt sein. — Die-

ses Füllen ist wol noch sehr jung? Ja; es ist kaum ein Paar Wochen
alt. — Wie att ist deine braune Stute? Die ist schon sehr alt; über«

morgen wird sie volle fünf und zwanzig Jahre sein. — Wie viel wird
schon die Uhr sein? Die Uhr wird gleich zwölf sein. Wird dein Vater
bald zu Hause sein? Um ein oher halb zwei Uhr wird er zu Hause sein.

4R gabb als.

I. s. Der Hahn, —" c, gailis
das Huhn,—" er,» à
die Henne, -n, j
das Küchlein, zahlis
die Gans, —"

c, sohşs
die Ente, — n, pihļe
die Taube, — n, ballodis,

duhja
der Vogel, — putnis
das Geflügel, spahrnu-lohpi
das Insekt, — en, kahpuru-

kustons
der Käfer, kukkainis

die Biene, — n, bitte

die Hummel, — n, lauka-bitte,
semmes-bitte

die Wespe, — n, lapsene
die Bremse, — n, spahre
die, Mücke, — ohde
die Motte, — n, kohds
die Ameise, — n, fludra
der Krebs, — c, wehsis

der Schmetterling/ — c, tau-

rinsch
die Fliege, — Nj muscha
die Spinne, — «, sirneklis
das Heimchen, zirzenis

die Wanze, — n, blakts

der Floh, -"e, blussa
die Laus, —"e, utte

die Raupe, — n, kahpurs,
tauriņu -tahrps

der Wurm, —" er, tahrps,
(zehrme)

der Blutegel, lehle
das Nest,—er, ligsda
das Ei, — er, pauts, ohla

(8.-T. V. L. 16.)
b. krähen, dseedaht M gailis)

gackern, kladsinaht
glucken, kluksteht

schnattern, kahgaht (kà sohsis)
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baden, peldeht, masgatees
tauchen, appaksch uhdens eet

nisten, ligsdu taişiht,
legen, likt

Eier legen, pautus deht
brüten, perreht
schwärmen, şchurp un turp lai-

stees, behrnus laist (no
bittehm)

flattern, şchurp un turp laistees

schweben, liddmatees

summen, dseedaht şkà bitte,

muşcha, u. z.)

zirpen, zirpsteht, tşchirksteht.
c. Ich werdespielen, es şpehleşchu

du wirst tanzen, tu danzosi
u. s. w.

«l. zuerst, papreeksch
darnach, pehz tam.

11. a. Es wird bald Morgen sein. Der Hahn wird krähen. Die

Hennen werden gackern. Die Gänse werden schnattern. Die

Fliegen werden summen. Die Sonnewird strahlen. Alle Leute

werden erwachen. Ich werde lesen. Der Vater wird beten.

Wir werden arbeiten.

b. Bittes tuhlin dohs behrnus. Wista dehs pautus. Woi sohsis
drihs neperrehs? Woi taurim nelaidisees? — Winni dehs
pautus. Tad buhs drihs taurinu-tahrpi. — Drihs lihs. Şneeģs
nahks. Woi kruşşa nenahks ?

111. a. Raksti 20 teikumus ar weetneeka-w. un darrişch.-w. no 26ta un 38ta

gabb. un isteizi no gruntineeka: ko wiņşch darrihs?,
!>. Morgen wird das Wetter sehr heiß sein. Dann wirst du draußen schwitzen.

Ich werde hier ganz ruhig arbeiten. Werden wir nicht heute noch baden?

Ich werde wol noch baden. Wirst du nicht Heise und Handtuch suchen? —

Gleich. Aber zuerst werde ich diese Arbeit fertig Mache rasch?

4Ş. ga b bals.

I. s. Das Pferd ist ein Hausthier. Die Taube ist ein Vogel. —

Die Krebse sind Insekten. Die Blutegel sind Würmer. — Ich
bin ein Schüler. Er ist mein Lehrer. Sie sind ein Herr,

x Sie sind Knechte. Wir alle sind Menschen. —

b. Die Ameise ist fleißig. Die Biene ist nützlich. — Die Motten

sind schädlich. Die Ochsen sind groß. Die Mücken sind klein. —

Du bist häßlich. Er ist schön.

c. Die Sonne wärmt. Der Mond leuchtet. — Die Sterne fun-
keln. Der Schnee glänzt. — Ich zeichne. Du rechnest. Sie

spinnen. — Es thaut. Es regnet. Es gewittert.

11. I. -». Mein Vater war ein Bauer. Meine Großeltern waren Fi-
scher. Deine Eltern waren Handwerker. — Ich war noch
ein Kind. Ihr wäret schon Jünglinge. Er war Bräutigam.

b. Die Kleider waren ganz neu. Der Rock war dunkelblau.

Die Weste war gestreift. Die Hosen waren quadrirt. Die
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Stiefeln waren blank. — Er war stämmig. Sie war schlank.
Er war noch sehr jung.

c. Der Mann pflügte. Das Weib webte. Die Großmutter

haspelte. — Die Kinder spielten. — Wir redeten. Ihr
lachtet. Sie horchten.

2. s. Der Greis ist einst ein Säugling gewesen. Der Großvater
ist auch einst ein Knabe gewesen. — Die Schmetterlinge
sind zuerst Raupen gewesen. — Ich bin ein Schweinhirt
gewesen. Ihr seid Jungherren gewesen.

K Mein Pferd ist sehr durstig gewesen. Dein Hund ist hungrig
gewesen. Seine Dienstboten sind immer satt gewesen. —

Ich bin oft unartig gewesen. Sie ist sehr geduldig gewesen.

c. as. Der Storch ist geflüchtet. Der Gärtner ist ihm gefolgt.
Der Diener ist ihnen begegnet. Die Herrschaften sind
verreist. Die Blumen sind verwelkt. Die Speisen sind
versauert und verschimmelt. Wir alle sind verhungert.

l>d. Der Lehrer hat gefragt. Wir haben geantwortet. — Ich
habe erzählt. Du hast aufgesagt. Er hat vorgezeigt. Sie

haben ausgelöscht. Ihr habt angezündet.

lli. s. Dein Bruder wird Wirth sein. Du wirst Knecht sein. Sie

wird Magd sein. Diese Knaben werden gute Schüler sein.

Ihr werdet schlechte Lehrer sein.

b. Der Tag wird sehr schön sein. Der Himmel wird klar sein.
Die Luft wird warm sein. Wir werden alle fröhlich sein.
Auch ihr werdet nicht traurig sein. .

c. Die Sonne wird scheinen. Der Wind wird wehen. Es wird
nicht regnen. Die Erde wird austrocknen. Die Blumen wer-

den verwelken. Das Gras wird verdorren.

Leezi wehrà:

». No gruntineeka runnatajs isteiz to, kas wiņņa preekşchâ woi

1) taggad irr (gegenwärtig) (4. 1,.), jeb,

2) jaw bija (mitvergangen) 11. t.), jeb irr bijis (vergangen) (ì.
11. 2.) jeb

3) wehl buhs (zukünftig) (á. III.).

d. Tadehļ isteikums warr stahweht woi

5) klahtbuhdamâ laikā (Gegenwart), jeb

2) lihds-pagahjuşchâ laikà (Mitvergangenheit), jeb arr vagah-
juşchâ laikā (einfache Vergangenheit), jeb

3) nahkamS laikā (Zukunft).

c. t. Ja isteikumà stahw leetu- jeb ihpaşchibas-wahrds, tad klahtbuh-

damu, lihdspagahjuschu un pagahjuschu laiku avfihme zaur to, ka to

wahrdiņu „sein, buht" lohka (luhko .4. I. a. un !».. 11. Iņ. un 1,.,
un 11. 2 ». und.); nahkamu laiku tad Wahzu-wallodà apsihme zaur to,

ka to wahrdiņu „werden" lohka un „sein" atstahj nepahrgrohsitu
(luhko 111. -ì. un d).
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S) Ja isteikumâ stahw darrişchanas-wahrds, tad tohs daschadus lai-

kus apsihme:
«i,, zaur to, ka darrişchanas-w. lohka I. II 1. c. un 2. c.)
lib. zaur teem wahrdineem „sein, haben und werden" (/ì. 11. 2.

«. UN 111. <!.)
â. 1. Tadehļ, ka zaur darrischanas-wahrdu-lohzişchanu laikü-isteikschanas warr

apsihmeht, darrischanas-wahrdus arri şauz par laiku-wahrdeem (Zeit-
wörter).

2. Tohs wahrdiņus, „sein, haben und werden" kas palihds tohs lai-

kus apsihmeht, nvsauz par palihga-laiku-wahrdeem (Hülfszeit-
wörter).

». Lohzi to palihga-laiku-wahrdu „sein, buht" şchiņyîs 4 laikos:

t. klahtbuhdamâ laikā: 3. pagahjuşchâ laikā:
ich bin. es eşmu

.
ich bin gewesen, es esmu bijis

du bist, tu eşşi du bist gewesen, tu eşşi bijis

er ist, winsch irr er ist gewesen, wiņşch irr bijis
sie ist, wiņņa irr wir sind gewesen, mehs eşşam bijuşchi^)
es ist, wiņşch irr ihr seid gewesen, juhs essat bijuschi
wir sind, mehs eşşam sie sind gewesen, wiņņi irr bijuschi.
ihr seid, juhs eşiat Ja gruntineeks irr no şeewişchķu dsim-

s. st . t wiņņi irr
» muma, tad şakka weenşkaitlî „bijust,

sie sino, Zinnas irr. un dauŞaillî „bijuschas."

2. lihdspagahjuşchâ laikà: 4. nahkamâ laikà:

ich war, es biju ich werde sein, es buhşchu
du warst, tu biji du wirst sein, tu buhşi
er war, winsch bija er wird sein, winsch buhs
wir waren, mehs bijam wir werden sein, mehs buhşim
ihr wäret, juhs bijat ihr werdet sein, juhs buhseet
sie waren, wiņņi bija. sie werden sein, wiņņi buhs.

b. Lohzi to laiku- (jeb darrişchanas-) wahrdu „weinen, raudaht":

4. klahtbuhdamâ laikā: 2. lihdspagahjuşchâ laikà:

ich weinte, es raudu ich weinte, es raudāju
du weinst, tu raudi du weintest, tu raudāji
er weint, wiņşch raud er weinte, winsch raudāja
sie weint, wiņņa raud wir weinten, mehs raudajam
es weint, winsch raud ihr weintet, juhs raudajat
wir weinen, mehs raudam sie weinten, wiņņi raudāja,
ihr weinet, juhs raudat .
sie weinen, wiņņi raud.

3. pagahjuşchâ laikā: 4. nahkamâ laikā:

ich habe geweint, es esmu raudājis ich werde weinen, es raudaşchu
du hast geweint, tu eşşi raudājis du wirst weinen, tu raudaşi
er hat geweint, winsch irr raudājis er wird, weinen, wiņşch raudahs
wir haben geweint, mehs effam rau- wir werden weinen, mehs raudaflm

dajuşchi*) ihr werdet weinen, juhs raudaseet
ihr habt geweint, juhs eşşat raudajuschi sie werden weinen, wiņņi raudahs.
sie haben geweint, wiņņi irrràudajufchi.

Ja gruntineeks no seewischku dsimmuma, tad sakka: „raudajufi, — raudajuschas.

c. Lohzi tahdâ paşchâ wihsê Wehl 5 laiku-wahrdus no 37ta un 5 no 38ta gabb.!

(Leezi wehrâ, ka ja „beten, Deewu luhgt -- arbeiten, strahdaht — reden, run-

naht — u. z. w." lohka, tad wis nesakka: „du bet'st — er bett — ich
bette — ich habe gebett" — bet jaşaķka: „du betest — er betet - ich

betete - ich habe gebetet — u. t. pr )
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43. gabb als.

I. s. Binden şeet
finden h., atrast

schwinden f. sust
verschwinden s., pasust
winden h., piht, tiht
überwinden h., uswahreht

ringen b., zihnitees, laustees

dingen h., dmģeht, derreht
zwingen h., peeşpeest ar warru

springen s., lehkt

singen h., dseedaht
klingen h., skanneht
trinken h., dsert
ertrinken s., noflihkt

stinken h., smirdeht
sinken s., grimt
versinken f., nogrimt,

d. wurde müde,, peekuşşe
wäre, buhtu.

6) h tè apfihme, ka tas laļku-w. pagahjuşchâ-laikâ „haben" un f apsihme,
ka wiņşch „sein" peeņemm. (Luhko 38 gabb. 11. ».)

11. ». Şchohs un Wehl dauds Mus laiku-wahrdus lihdspagahjuşchâ un pagahjuşchâ
laikâ tà wis nelohka, ka lihds schim (no 32tra lihds 42tra gabb.) .mahzijees,
bet şchahdâ wihsê:

2. lihdspagahjuşchâ laika:
ich band, es sehju
du bandst, tu şehji
er band, wiņşch sehja
sie band, wiņņa sehja
es band, winsch sehja
wir banden, mehs sehjam
ihr bandet, juhs şehjat

sie banden, wtņņi sehja.

binden h., şeet
2. pagahjuşchâ laikā:

ich habe gebunden, es eşmu şehjis
du hast gebunden, tu eşşi şehjis
er hat gebunden, winsch irr sehjis
sie hat gebunden, wiņņa irr şehjuşi
es hat gebunden, winsch irr sehjis
wir haben geb., mehs effam sehjuschi
ihr habet geb., juhs essat sehjuschi

sie haben geb., wiņņi irr sehjuschi.

Tàpatt arri: finden, fand, gefunden — schwinden, schwand, geschwunden — u. t.pr.

b. Ich trank. Sie sang. Er sprang. Du fandst. Wir zwangen.
Sie rangen. Ihr überwandet. — Ich habe gesungen. Ihr
habt getrunken. Sie ist gesprungen.

c. Tu şehji. Wiņşch zihnijahs. Juhs uswahrejat. — Wiņņa

irr pasudduşi. Wiņņi irr noflihkuşchi. Mehs eşşam atradduşchi.

111. s. Lohzi wişşus şchohs laiku-wahrdus (43 gabb. I. s.) pehz lihdspagahjuşcha
un pagahjuşcha l. tàpatt kà „binden"!

b. Wir badeten gestern. Unser Mitschüler Hans ging zu weit in den Strom

hinein. Er wurde müde, sank bald unter und verschwand. Beinah wäre

er ertrunken. Dein Bruder Carl sprang in den Fluß, fand den Hans un-

ter dem Wasser und rettete ihn. Wir alle dankten ihm dafür.

44. gabb als.

I. s. Befehlen, pawehleht beginnen, eesahkt gelten, wehrtes buht,
stehlen, sagt gewinnen, eemantoht, ģeldeht

winneht schelten, bahrt

nehmen, ņemt sinnen, dohmaht,doh- erschrecken s., isbihtees,
màs buht verderben h., samaitaht.
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brechen, laust spinnen, wehrpt Verderbens., pohştâeet
sprechen, runnaht schwimmen s., peldeht sterben s., mirt

stechen, durt kommen s., ncchkt helfen, palihdseht
bekommen h., dabbuht werfen, mest

treffen, trahpiht
werden, tikt, tapt, pa-

11. ». Şchohs laiku-wahrdus tà lohka:

t. klahtbuhdamâ l. 2. lihdspagahjuşchâ l. 3. Na.ģaKjuşchâ l.

»ļ». ich befehle, es pawehlu, ich befahl, es pawehleju ich habe befohlen, es

esmu pawehlejis
du befiehlst, tu pawehli du befahlst, tu pawehleji du hast befohlen, tu essi

pawehlejis
er befiehlt, wiņşch pawehl erbefahl, wiņşch pawehleja er hat befohlen, wiņşch

irr pawehlejis
wir befehlen, mehs paweh- wir befahlen, mehspaweh- wirhabenbefohlen, mehs

lam lejam
"

eşşam pawehlejuşchi
ihr befehlet, u. t. pr. u. t. pr. u. t. pr.

tid. ich nehme, es ņemmu ich nahm, es ņehmu ich habe genommen, es

eşmu ņehmis
du nimmst, tu ņemmi du nahmst, tu ņehmi du haft genommen, tu

essi ņehmis
er nimmt, wiņşch ņemm er nahm, wiņşch ņehme er hat genommen,wiņşch

irr ņehmis
wir nehmen, u t. pr.

cc. ich breche, es lauschu ich brach, es lausu ich habe gebrochen, es

esmu lausis
du brichst, tu laust du brachst, tu laust du hast gebrochen,

tu

essi laußs
er bricht, wiņşch lausch er brach, wiņşch laust er hat gebrochen, wiņşch

irr lausis
wirbrechen, mehs u. t. pr. «

äli.ich erschrecke, es isbihstohs ich erschrack, es ifbihjohs ich bin erschrocken, es

esmu isbihjees
du erschrickst, tu isbihstees du erschrackst, tu isbihjees du bist erschrocken, tu

essi isbihjees
er erschrickt, wiņşch u. t.pr. ererschrack, wiņşch u. t.pr.

E«. ich treffe, es trahpu ich traf, es trahpiju
'

ich habe getroffen., es

esmu trahvijis
du triffst, tu trahpi du trafst, tu trahpiji du hast getroffen, tu

essi trahvijis
er trifft, winsch trahpa er traf, winsch trahpija er hat getroffen, wiņşch

irr trahpijis
wir treffen, mehstrahpam wir trafen, mehs u.t.pr.

K. ich spinne, es wehrpu ich spann, es wehrpu ich habe gesponnen, es
esmu wehrpis

du spinnst, tu wehrpi du spannst, tu wehrpi du hast gesponnen, tu

essi wehrpis
er spinnt, wiņşch wehrpj er spann, wiņşch wehrpi er hat gesponnen, wiņşch

irr wehrpis
wirspinnen, mehswchrpjam wirspannen, mehsu.t.pr.

xx.ich komme, es nahku ich kam, es nahzu ich bin gekommen, es

esmu nahzis
du kommst, tu nahzi du kamst, tu u. t. pr.
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d. Lohzi: stehlen tà kà befehlen — sprechen, stechen, gelten, schelten, verderben,
sterben, helfen, werfen, werden tà kà brechen — beginnen, gewinnen,
sinnen, schwimmen tà ka spinnen.

o. Der Vater befahl. Wir kamen. Sie spann. Ihr warfet. Ich
erschrack. — Du hast begonnen. Er hat gewonnen. Der Mann

ist gestorben. Die Frau ist sehr erschrocken. Sie ist krank ge-
worden. — Der Mensch spricht. Die Wespe sticht. Der Rabe

stiehlt. — Ich werde brechen. Du wirst helfen.

«Z. Es ņehmu. Tu saggi. Mähte wehrpe. Saimneeze bahre.
Tehws runnaja. — Es esmu peldējis. Juhs essat mettuschi.
Pehteris irr trahvijis. Wiņņa irr isbihjusees. Behrns irr no-

mirris. — Weesis nahk. Suns reij.

111. Sonntag bin ich bei meinem Freunde Friedrich gewesen. Er ist jetzt ein

ganz reicher Mann geworden. Sein Onkel schenkte ihm ein schönes Haus
mit Gärten, Feldern und Heuschlägen. Meiu Freund war ein fleißiger
Arbeiter und ein sparsamer Wirth. Gott hat ihm geholfen und seinen

Schweiß gesegnet. So gewann er das, waS er jetzt hat.

45 gabb als.

l. Bitten, luhgt messen, mehriht geschehen s., notikt

geben, doht lesen, lassiht sitzen, sehdeht
essen, ehst genesen s., Wessels palikt treten, mihi
fressen, ehst(kälohps) stehen, stahweht- liegen, gulleht
vergessen, aismirst sehen, redseht

lļ. s. Schohs laiku -wahrdus tà lohka :

1. klahtbuhd. l. 2. lihdspagahj. l. 3. pagahj. l.

äs. ich bitte, es luhdsu ich bat, es luhdsu ich habe gebeten ,
es es-

- mv luhdsis
du bittest, tu luhdst du batst, tu luhdsi du hast gebeten, tu eşşi

luhdfis
er bittet, winschs luhds er bat, winsch luhdse er hat gebeten, winsch irr

luhdsis

wir bitten, mehs luhdsam wir baten, mehs luhdsahm wir haben gebeten, mehs
eşşam luhguşchi u. t. pr.

dl,, ich gebe, es dohdu ich gab, es dewu ich habe gegeben, es esmu
dewis

du gibst, tu dohdi du gabst, tu dewi du hast gegeben, tu essi
dewis

er gibt, winsch dohd er gab, wiņşch dewe er hat gegeben, winsch irr

dewis u. t. pr.
wir geben, mehs u. t.pr.

ve. ich esse, es ehdu ich aß, es ehdu ich habe gegessen, es es-

mu ehdis
du issest, tu ehdi du aßest, tu ehdi du hast gegessen, tu essi

'
' u. t. pr.

er isset, winsch ehduu.t.pr. er aß, winsch u. t. pr.
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à ich fresse, es ehdu ich fraß, es ehdu ich habe gefressen, es es-
mu ehdis

du frissest, tu u. t. pr.

cc. ich lese, es lasst, ich las, es lassiju ich habe gelesen, es es-
mu lassijis

du liesest, tu lassi du lasest, tu lassiji du hast gelesen, tu essi
lassijis

> , erliest, wiņşch lassau.t.pr.

ff. ich stehe, es stahwu ich stand, es stahweju ich habe gestanden, es

eşmu stahwejis
du stehst, tu stahwi du standst, tu stahweji du haft gestanden, tu essi
ersteht, winsch stahwu.t.pr. stahwejis

AF. ich sehe, es redsu ich sah, es redseju ich habe gesehen, es es-
mu redsejis

du siehst, tu redst du sahst, tu redseji du hast gesehen, tu essi
redsejis

er sieht, winsch redsu. t. pr.

ļà ich sitze, es sehschu ich saß, es şehdeju ich habe gesessen, es es-
mu şehdejis

du sitzest, tu sehdi du saßest, tu şehdeji du hast gesessen, tu essi

sehdejis
er sitzt, winsch şehsch u. t.pr.

îi. ich genese, es paleeku Wessels ich genas, es palikku ich bin genesen, es es-
wessels mv Wessels palizzis

du genesest, tupaleezi Wessels du genasest, tu palikki du bist genesen, tu essi
Wessels Wessels palizzis

er geneset, winsch paleck Wessels u. t. pr.

XX. es geschieht, noteck es geschah, notikke es ist geschehen, irr no-

tizzis.

I>. Lohzi: vergessen un messen tà kà fressen — treten tà kà geben — liegen tà

kà bitten.

c. Er bat. Ich gab. Sie aßen. Wir standen. Ihr saßet. Du

lasest. Die Pferde fraßen. — Ich habe es nicht vergessen.
Ihr habt es gar nicht gesehen. Hat der Schüler schon gelesen?
Ist der kranke Mann noch nicht genesen? Er hat lange genug

gestanden. Du hast immer gesessen.

6. Eewa derve. Ahdams nehme un ehde. — Tas kungs bahre.
Wiņņi isbihjahs. Wiņņi irr mirruşchi. Mehs arr mirşim. To

es ne kad neaismirşşchu.

111 ». Bist du heute früh aufgestanden? — Die Uhr war vier. Was hast du

so früh gemacht? — Ich habe gelesen, gerechnet und gesungen. Wann

sind deine Mitschüler gekommen? — Sie kamen um halb acht Uhr. Sind

jetzt alle hier? — Heinrich ist nicht gekommen. Er ist, erkrankt.

4H. gabbal s.

l. s. Der Bär, — en, lahzis
der Wolf,—"c, wilks

der Fuchs. —"E, lapsa

der Luchs, — c, luhşis
der Dachs, —c, ahpsis
der Hirsch, — c, erschkis
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das Elenn, — c, breedis
das Reh, — c, stirna
das Rennthier, —c, şeemeļa-

breedis
der Hase, — n, saķķis
das Eichhorn,—" er, wahwere
der Iltis, -c, seskis
der Marder, zauna

das Stachelsàein, - e,s
der Igel, 1 sĢ
der Maulwurf, —"

c, kurmis

die Fledermaus, —"
c, sik-

spahrnis

der Biber, bebris

der Seehund, — c, rohnis
(Bild.-Taf. VI. 1-jB.)

d. Behaart, ì spalwains, ar spal-»
haarig, j wu.

wollig, willains, ar willu

borstig, sarrains

stachelig, dsellonains, starrains
schuppig, swihnains
befiedert,spalwains (kà putnis)

gehörnt, raggains
geschwänzt, astains
geflügelt, spahrnains

11. s. Die Bären sind haarig. Die Schweine sind borstig. Die Igel
sind stachelich. — Der Wolf lag. Das Elenn stand. Der

Seehund schwamm. — Der Fuchs hat gestohlen. Der Dachs
hat gefressen. Das Eichhorn ist gesprungen. Die Hasen sind

erschrocken. —- Die Vögel werden singen. Die Kinder werden

hüpfen und springen.

b. Wilki irr astaini. Breeschi irr raggaini. Daschas wahweres
irr spahrnainas. — Şeşkis smird. Saķķis lezz. — Esis gul-
leja. Şuns rehje. Stirna lehkaja. — Ganni irr şehdejuşchi.
Lohpi irr dsehruşchi.

111. a. Raksti teikumus ar leetu-wahrdeem no 33scha un 34ta g. un laiku-w. no

43şcha, 44ta un 45ta gabb. — 4 teikumus (2 latw. un 2 wahzà klahtb.,
6 lihdspagahj., 6 papahj. un 4 nahkamâ laikā!

K. Die baßlichen Wölfe find sehr schädliche Thiere. Sie haben mir schon viele

Lammer und manches Schaf gestohlen. Vorgestern fraßen sie auch meinen

kleinen Hund auf. — Ich bin gestern in unsenn großen Walde gewesen.
Dort habe ich zwei kleine junge Hasen gesehen. Sie lagen unter einem

Strauch, sahen mich aber bald, erschraken und sprangen ins Gestrüppe
hinein.

4V. ga b b al s.

l. Biegen, lohziht
wiegen, swert
fliegen s., laistees
saugen, sihst
pflegen, kvhpt
lügen, melloht
betrügen, peewilt
fliehen s., behgt
riechen, ohstiht, şmirdetzt
kriechen, lihst
frieren, şalt
verlieren, pasaudeht
schwören, swehreht

fcheeren, zirpt
gähren, ruhgt
schieben, bihdiht

heben, zelt
schmelzen s/u.h.,kust, kauseht
bieten, şohliht, doht
schießen, schaut
schließen, slehgt
gießen, leet

fließen s., tezzeht (kà uhdens)
genießen, baudiht
erlöschen s., isdsist
dreschen, kult (ar sprigguli)
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flechten, piht
fechten, kautees (ar sohbineem)
melken, slaukt (gohwis)

ziehen, wilkt

sieden h. u. f., wahriht, wirst
saufen, dsert (ka lohps)

11. s. Şchee laiku-wahrdi tà lohkami:

t. klahtbuhd. l. 2. lihdspagahj. l. 3. pagahj. l.

sq. Ich biege, es lohku ich bog, es lohziju ich habe gebogen, es es-
mu lohzijis

du biegst, tu lohzi du bogst, tu lohziji du hast gebogen, tu essi

lohzijis
er biegt, winsch lohka er bog, wiņşch lohzija er hat gebogen, winsch

irr lohzijis u. t. pr.

dt>. ich schieße, es şchauju ich schoß, es şchahwu ich habe geschossen, es es?
mv schahwis u. t. pr.

oc. ich dresche, es kuļļu ich drosch, es kuhlu ich Habe gedroschen, es

esmu kuhlis
du drischest, tu kulli du droschest, tu kuhli du hast gedroschen, tu essi

kuhlis
er drischt, winsch kulļ u. t. pr.

äļl. ich ziehe, es welku ich zog, es wilku ich habe gezogen, es es-
mu wilzis

du ziehst, tu welzi du zogst, tu wilzi u. t.pr.

«c. ich siede, es wahr» ich sott, es wahriju ich habe gesotten, es es-
mu wahrijis

. du siedest, tu wahri du sottst, tu wahriji u. t. pr.

şş. ich saufe, es dseŗŗ-u ich soff, es dsehru ich habe gesoffen, es es-
mu dsehris

du säufst, tu dserri u. t. pr.

'd. Lohzi: wiegen, fliegen, u. z. lihds bieten tà kà biegen — schließen lihds er-

löschen tà kà schießen — flechten lihds melken tà kà dreschen!

c. Du bogst. Ich focht. Sie goß. Das Wasser floß. Die Lam-

mer folgen. Die Pferde soffen. — Der Hund bellt. Er hat
etwas gerochen. Der Jäger hat geschossen. Alle Hasen sind

geflohen. Die meisten Vögel sind weggeflogen. Auch das Eich-
hörnchen ist verschwunden.

t!. Mehs kuhlam. Juhs zehlat. Winni swehre. Meitas şlauze.
Gohwis dsehre. Peens ruhge. Sweests küsse. — Ugguns irr

isdsissis. Istaba irr auksta valikkusi. Behrni irr kaili. Winni

fälst. -

111. Was arbeiteten die Leute gestern? — Die Knechte droschen Erbsen. Einige
Mägde schoren Schafe, andere brachen Flachs. — Mädchen, was habt ihr

heute gemacht? Wir haben Kühe gemolken, die Zimmer ausgekehrt und dann

gesponnen. Habt ihr auch schon etwas genossen? Wir haben Butterbrod ge-
* , gessen und Milch getrunken.

48. g a b b a l s.

I. ». Beißen, kohst
reißen, raut, vlehst

schmeißen, sweest
greifen, ķert
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kneifen, kneebt

schleifen, triht
pfeifen, swilpeht
gleichen, lihdsigs buht, lihdsi-

Naht
erbleichen f., nobahleht
streiten, kaŗŗoht, strihditees
schreiten s., sohleem eet

reiten, h. u. s., jaht
gleiten, h. u. s., slihdeht
schneiden, greest
leiden, zeest.

b. Der Elephant, — en, elepants
das Kameel, —c, kackmeelis

der Löwe, — n, lauwa

der Tiger, tihģeris
der Affe,—n, mehrkaķķis, ehms

(Bild.-Tafel Vl. 49—25.)
das Wild, mescha-putnis
das wilde Thier, — c, mescha-

swehrs
das Raubthier, —c, ì pļeh-
das reißende Thier,—e,j sigs

swehrs
c. steif, stihws

plump, neisweizigs, resnigs
behende, weegls, ahtrs
zweifüßig, diwkahjigs
vierhändig, tschetrrohzigs (ar4

rohkahm)

kl. a. Schee laiku-wahrdi tà lohkami:

1. klahtbuhd. l. 2. lihdspagahj. l. 3. pagahj. l.

ļì?ì. Ich beiße, es kohschu ich biß, es kohdu ich habe gebissen ,
es es-

. mv kohdis
du beißest, tu kohdi du bissest, tu kohdi du hast gebissen

,
tu essi

kohdis u. t. pr.
I»d. ich greife, es ķeŗŗu ich griff, es kehru ich habe gegriffen; es es-

mu ķehris u. t. pr.

ich gleiche, es esmu lihdsigs ich glich, es biju lihdsigs ich habe geglichen, es es-
mu lihdsigs bijis u. t.pr.

-lii. ich streite, es strihdohs ich stritt, es strihdijohs ich habe gestritten, es es-
mu strihdijees u. t. pr.

L«. ich schneide, es greeschu ich schnitt, es greesu ich habe geschnitten, es

esmu greesis u, t. pr.

b. Lohzi tohs zittus laiku-w., kas tè (l. ».) stahw appaksch katra no scheem
peezeem, tàpatt kà wiņņus!

c. Ich ritt. Du pfiffst. Das Pferd erschrak. Es wurde sehr wild.

Ein Jäger half mir. — Ihr habt gestritten. Du hast Carl

gekniffen. Warum hast du mich gerissen? — Mein Fuß ist
ausgeglitten.

«1. Lauwa ruhze. Elepants rahwe. Tihģeris plehşe. Mehrkaķķis

şweede. .
Lahzis gulleja. Mehs stahwejam un flattijamees. —

Mans spalwas-nasis irr gauschi ass. Es wiņņu esmu trinnis.

Woi tu spalwas essi greesis? — Es tuhliņ greesişchu.

ļll. Der unartige Fritz ist heute wieder bei mir gewesen. Er warf hier Tisch und

Stühle um,' tobte und lärmte wie toll. Ich befahl ihm, hinauszugehen. Er

gehorchte aber nicht. Da griff ich ihn am Kragen und schmiß ihn zur Thür

hinaus. Siehe, wie er meine Hand zerkratzt und zerbissen hat.

4S gab b al s.

!. s. Schreiben, rakstiht
reiben, berseht

treiben, dsiht
bleiben f., palikt
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scheiden, şchķirt
meiden, atkahptees
weisen, rahdiht
preisen, flaweht
speien, şpļaudiht
schreien, brehkt

schweigen, klusseht
steigen s., kahpt
scheinen, şpihdeht, israhditees
leihen, aisņemtees, aisdoht
gedeihen, isdohtees

b. blasen, puhst
lassen, laist
rathen, padohmu dobt

braten, zept

halten, türreht
fallen s., krist

laufen s., şkreet
rufen, şaukt
schlafen, gulleht

c. fangen, ķert

anfangen, eeşahkt
hangen, kahrt
heißen, pawehleht, nosaukt,

sauktees
stoßen, gruhst, baddiht
hauen, zirst
gehen s., eet.

11. ». Şchohs laika -wahrdus tà lohka:

i. klahtbuhd. l. 2. lihdspagahj. l. 3. pagahj. l.

sä. Ich schreibe, es rakstu ich schrieb, es rakstiju ich habe geschrieben, es

esmu rakstijis
du schreibst, tu raksti du schriebst, tu rakstiji du hast geschrieben, tu eşşi

rakstijis u. t. pr.

bb. ich blase, es puhschu ich blies, es puhtu ich habe geblasen, es es-
mu puhtis

du blasest, tu puhti du bliesest, tu puhti du hast geblasen, tu essi

puhtis
er bläst; wiņşch puhsch u. t.pr.

ich laufe, es skreenu ich lief, es skrehju ich bin gelaufen, es es-
mu skrehjis

du läufst, tu skreeni u. t. pr.

ich rufe, es säuzu ick rief, es sauzu ich habe gerufen, es es-
mu şauzis

durufst, tuşauziu. t.pr.

cc. ich fange, es keŗŗu ich sing, es kehru ich habe gefangen, es es-
mu kehris

du fängst, tu kerri u.t.pr.
ich heiße, es pawehlu ich hieß, es pawehleju ich habe geheißen, es es-

mu pawehlejis
.duheißest, tupawehliu.t-pr.
ich stoße, es gruhschu ich stieß, es gruhdu ich habe gestoßen, es es-

mu gruhdis
du stößest, tu gruhdi u. t. pr.
ich haue, es zehrtu ich hieb, es zirtu ich habe gehauen, es es-

,
mv zirtis

du haust, tuzehrti u. t. pr.
ich gehe, es eemu ich ging, es gahju ich bin gegangen, es es-

mu gahjis
du gehst, tu ej. u. t.pr.

b. Die Tante schrieb. Der Knabe schrie. Die Mutter schwieg. —

Peter fing Fische. Hans machte Feuer. Katharina briet. Du

stießest. Sie fiel. Wir hielten. — Die Sonne hat geschienen.
Der Schnee hat gethaut. Das Eis ist geschmolzen. Das Wasser
ist gestiegen. — Wie heißest du, Knabe? Ich heiße Johann.
Wie hieß dein Großvater? Er hieß Georg.
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c. Wissi şkohlneeki strabdaja. Tu rehkinaji. Es rakstiju. Mahr-
tiņşch dseedaja. Miķķelis laşşija. Tohms greese şpalwas. —

Şkohlmeisters tewi irr şauzis. Kapehz tu ne-essi gahjis? —

Es ne-esmu dsirdejis. Kur Indriķis irr palizzis? — Winsch

gahje ahrä.
111. Hast du in dieser Stunde viel geschrieben? Fast anderthalb Seiten. Das ist

beinah zu wenig. — Meine Feder war ganz schlecht. Warum hast du sie
nicht besser geschnitten? Mein Federmesser ist sehr stumpf. Warum schliffst
du es nicht? — Das habe ich gestern gethan; aber heute bespitzte ich meinen

Griffel und verdarb so mein Federmesser.

SO. gabb al s.

I. A. Backen, zept

fahren f., braukt

graben, rakt

schlagen, şist, şpert
tragen, nest

wachsen s., augt
waschen, masgaht '
schaffen, raddiht, darriht

laden, lahdeht, kraut, aizinaht.
b. Der Vogel, —", putnis

der Singvogel,—", dseeda-
dams putnis

dieNachtigall, — en, lastigalla
die Lerche, — n, zihrulis
der Stieglitz. —c,

stiglizza
die Schwalbe, — n, besdeliga

die Bachstelze, — n, zeàwina
der Sperling,e, swirbulis
der Specht, — c, dsennis
der Kuckuck, — c, dsegguft
die Schnepfe, î- n, şiohkà,

şchneppis
das Feldhuhn, — irbe
das Birkhuhn, —" er, tetteris

das Averhuhn, —

"

er, mednis
der Schwan, —" c, gulbis
der Storch, —" c, stahrks
der Kranich, — c, dsehrwe
der Zugvogel, —", putnis, kas

ruddenös aiseet. (Bild.-
Taf. VII. 1— 16.)

11. s. .Schee laika -w. tà lohkami:

1. klahtbuhd. l. 2. lihdspagahj. l. 3. pagahj. l.

a». Ich backe, es zepju ich buk, es zeppu, . ich habe gebacken, es es-
mu zeppis

du bäckst, tu zeppi u. t. pr.

à ich schaffe, es raddu ich schuf, es raddiju ich habe geschaffen, es

esmu raddijis
du schaffest, tu raddi u. t. pr.

b. Der Bäcker buk. Der Fuhrmann fuhr. Der Gärtner grub. Die

Bäume wuchsen. — Die Weiber wuschen Hemde. Der Knabe

trug Wasser. Dieses Pferd hat mich geschlagen. Jener große
Ochs hat ihn gestoßen.

c. Mehs brauzam. Winm masgaja. Tu şitti. Juhs brehzat.
Winna dseedaja. — Pmşchi irr rakkuşchi. Şaimneeze irr maisi

zeppusi. Woi tu jau essi ehdis? — Woi winm irr dşehruşchi?
Woi sirgi irr ehduşchi? — Woi lohpi irr dsehruschi?

111. s. Lohzi pehz teem 4 laikeem Wehl schohs laiku-wahrdus :

1) lernen un beten (tà kà weinen — 42 gabb. v. t».):
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2) aa. singen (43 g.), sprechen (44 g.) un lesen (45 g.);
db. wiegen (47 g.);
t-e. reißen (48 g.), schreiben (49 g. I. a.) un schlafen (49 g. I. b.), un

àļl. waschen (50 g.).

d. Leezi wehrà: Laiku nofihmeşchanas deht laiku -wahrdi daschadi irr lohkami.
1) Wahzu wallodâ zitti laika-w. lihdspagahj. un daschi arr pagahj. laikà

gruntssilbes şkaņņu ismihj ar zitteem skanneem (p. pr. singen, sang,
gesungen) un pagahjuşchà l. peeņemm to galla-silbi en (p. pr. ge-

sungen); zitti laiku-w. wis nemihj şkaņņus, bet lihdspagahj. un pa-

gahj. laikā peeņemm to galla-silbi et jeb arr t (p. pr. beten, betete,
gebetet; lernen, lernte, gelernt).

2) Tohs laiku-w., kas şawus şkaņņus mihj, şauz par şkaņņa-mļhje-
jeem (ablautende Zeitwörter) (p. pr. singen u. z. 43—50 un

tohs, kas nemihj, par şkaņņa-nemihjejêem (nichtablautende Zeit-

wörter) (p. pr. beten, lernen u. z. 14—25 un 32—51 gabb.).
3) Şkaņņa-mihjeji lihdspagahj. laikā peeņemm:

»it. a (p. pr. singen, sprechen, lesen u. z. 43—45 gabb.)-
dd. o sp. pr. wiegen u. z. 47 gabb.).
ve. i, ic (p. pr. reißen, schreiben, schlafen u. z. 48-49 gabb.).
àà. u (p. pr. wachsen u. z. 50 gabb.).

4) Dauds skaņņu-mihjeji arr klahtbuhdamâ l. pahrgrohsa şkaņņu: luhko
27 un 28 gabb.

SR. g abbals.

I. q. Der Adler, ehrglis
der Habicht, — c, wannags
die Eule, — n, puhze
der Rabe, — n, krauklis

die Krähe, — n, wahrna
die Elster, — n, schaggata
der Raubvogel, — plehsigs

putnis (Bild.-Tafel VII.

17—24.)
b. nisten, perreht, ligsdu taisiht

brüten, perreht
fortziehen (zog, gezogen) f.

prohjam eet

schlagen (schlug, geschlagen),

pohgaht, dseedaht (ta la-

stigalla)
trillern, dseedaht (kä zihrulis)
zwitschern, dseedaht (kà bes-

delliga)
rufen (rief, gerufen), brehkt

(kä dsegguse)

klappern, parkşchķinaht, klap-
peht (kà stārks ar knahbi).

o. Der Frühling, — e,»pawassa-
das Frühjahr, — e,t ra

der Sommer, waşşara
der Herbst, — c, ruddens

der Winter, seema.

11. a. Der Frühling kommt. Die Sonne steigt. Die Tage werden

lang. Die Nächte werden kurz. Die Luft wird warm. Der

Schnee ist verschwunden. Das Gras ist schon gewachsen. Die

Bäume sind hübsch grün. Einige Blumen blühen schon. Die

Zugvögel kommen zu uns her. Vorgestern hörte ich mehre

Lerchen. Heute sah ich zwei Bachstelzen. Bald, bald wird

die Schwalbe zwitschern, der Kuckuk rufen, der Storch klappern
und auch die Nachtigall schlagen !

d. Waşşara suhd. Nuddens nahk, un seema naw tahļu. Saule

eet semmu. Deenas paleck ihşas un wehşas, naktis ganās
un aukstas. Puķķes irr noseedejuschas, un daschas jau no-
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wihtuschas. Sahle irr nowihtusi un nokaltusi. Lauki un pļa-
was stahw kailas un bahlas. Lappas jau kriht (birst). Weh-
tras puhsch un leetus lihst. Drihs arr sals un sneegs nahks.

111. s. Lohzi wehl 8 şkaņņa-mihjeju laiku -w. — 2 no katras kahrtas 11. 50 g.
111. d. 3.)!

SS. gabb als.

I. s. Kennen, pasiht
nennen, saukt, nosaukt
brennen, degt, dedsinaht
rennen s., ahtri skreet
senden, suhtiht

wenden, grohsiht.
b. bringen, nest

denken, dohmaht.
c. können, warreht

dürfen, drihksteht
mögen, warreht (ja gribb)
müssen, rvaijadseht (ko darriht)

sollen, buht (ko darriht)
wollen, gribbeht
wissen, sinnaht
thun, darriht

Sn,l buh..

Z. Sprichwort,er, şakkams
wahrds

versparen, pataupiht
bis, lihds
längst, şenn.

11. a. Schee laiku-wahrdi tà lohkami:

I. klahtbuhdamâ l. 2. lihdspagahjuşchâ l. 3. pagahjuşchâ l.

»». Ich kenne, es pafihstu ich kannte, es pastnnu ich habe gekannt, es es-
mu pafinnisl

du kennst, tu pasihsti du kanntest, tu pasinni du hast gekannt, tu essi

u. t. pr.

Kd. ich bringe, es neşşu ich brachte, es neşşu ich habe gebracht, es eş-
, ' mv neşşis

du bringst, tu neşşi du brachtest, tu neşşi du hast gebracht, tu essi
neşşis u. t. pr.

««.ich kann, es warru ich konnte, es warreju ich habe gekonnt, es es-
mu warrejis

du kannst, tu warri du konntest, tu warreji du hast gekonnt, tu essi
warrejis u. t. pr.

er kann, winsch warr er konnte, winsch warreja
wirkönnen, mehs warram wirkonnten, mehs warrejam
ihr könnt

,
juhs warrat u. t. pr.

sie können, wiņņi warr

ich darf, es drihkstu ich durfte, es drihksteju ich habe gedurft, es es-
mu drihkstejis

du darfst, tu drihksti du durftest, tu drihksteji . u. t. pr.
er darf, winsch drihkst u. t. pr.
wir dürfen, mehs drihkstam

ich mag, es warru ich mochte, es warreju ich habe gemocht, es es-
mu warrejis

du magst, tu warri du mochtest, tu warreji u. t. pr.
er mag, winsch warr u. t. pr.

wir mögen, mehs warram

ich muß, man waijag ich mußte, man waijadseja ich habe gemußt, man

irr waijadsejisu. t.pr.
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wir müssen, mums w aijag u. t. pr.

ich soll, man buhs ich sollte, man bij ich habe gesollt, man irr

u. t. pr. bijis (kas jadarra)
wir sollen, mums buhs

'

u. t. pr.

ich will, es gribbu ich wollte, es gribbeju ich habe gewollt, es es-
mu gribbejis

wir wollen, mehs gribbam u. t. pr. u. t. pr.

ich weiß, es finnu ich wußte, es sinnaju ich habe gewußt, es es-
mu finnajis

du weißt, tu finni u. t. pr. u. t. pr.

er weiß, winsch firm

wir wissen, mehs finnarn

ich thue, es darru ich that, es darriju ich habe gethan, es es-
mu darrijis

du thust, tu darri du thatst, tu darriji du hast gethan, tu essi
darrijls

er thut, winsch darra u. t. pr. u. t. pr.
wir thun, mehs darram

ihr thut, juhs darrat

sie thun, wiņņi darra

ich bin, es esmu ich war, es biju ich bin gewesen, es es-
mu bijis

du bist, tu essi du warst, tu biji du bist gewesen, tu essi
u. t. pr. u. t. pr. bijis u. t. pr.

ich habe, man irr ich hatte, man bija ich habe gehabt, man

irr bijis
du hast, tew irr du hattest, tew bija du hast gehabt, tew irr

u. t. pr. u. t. pr. bijis u. t. pr.

b. Freund, ich kenne dich. — Nenne mich! — Du heißest Hein-
rich Freundlich. — Ganz richtig getroffen. — Das habe ich
längst gewußt. -- Brennt das Feuer noch? — Es ist fast
erloschen. Hast du Holz gebracht? — Nein. Warumthatst
du es nicht? Ich hatte keine Zeit. — Was hast du gemacht?
Ich mußte Dieses und Jenes thun und viel hin und her ren-

nen. — So sprichst du immer. Lerne dieses Sprichwort: Was

du kannst heute thun, verspare nie bis morgen.

c. Juhs gullejat. Mehs arr warrejam bet negribbejam. Es

strahdaju. Saimneeze man neşşe peenu un maisi. Es eşmu eh-
dis. Juhs arr eşşat gribbejuşchi, bet ne-eşşat dabbujuşchi. —

Ko tu dohma? — Şcho un to. — Stahsti man arr! 'Es

to negribbu un nedrihkstu.

111. ». Lohzi: 1) nennen, denken ü. z.

2) sagen, sazziht un klingen, skanneht.

d. Leezi wehrà: t) Schee laiku-w. (I. -i. t>. c.) lihdspagahj. un pagahjuşchâ
(un daschi arri klahtbuhd.) laikà ismihj grunts -silbes, şkaņņus, kà şkaņņu-
mihjeji (p. pr. nennen, nannte, genannt; — können, kann, u. t. pr. (bet

peeņemm gallâ t (et), kà şkaņņa-nemihjeji (p. pr. nennen, nannte, ge-
nannt); tà nu winni nepeederr ne pee weenas no schahm abbahm kahr-

tahm; un tadehļ tohs warr nosaukt par nekahrtneekeem (unregelmäßige
Zeitwörter).

2) Tà tad Wahzu-wallodà laiku-wahrdi pehz lohzischanas irr treijadi:
ņ». şkaņņa-mihjefî (ablautende Zeitw.),



52

ìà şkaņņa-nememihjeji (nichtablautende Zeitw.) un

cc. nekahrt ņŗek i (unregelmäßige Zeitwörter).

SS. gabb als.

I. s. Wir waren Freunde gewesen. Ihr wäret Feinde gewesen. Ich
war dein Lehrer gewesen. Du warst mein Schüler gewesen.—

o. Sie war sehr reich gewesen. Er war ganz arm gewesen. Ihr
wäret stets satt gewesen. Sie waren fast immer hungrig gewe-
sen. —

c. Die Mutter war fortgegangen. Das Kind war erkrankt. Es

war hungrig und durstig geworden. Die Wiege war gefallen.
Der Kleine war liegen geblieben. — Die kleine Schwester hatte
es gesehen. Sie hatte gerufen und geschrieen. Kein Mensch
hatte es gehört. Die andern Geschwister hatten die Schweine
gehütet. Die Leute hatten auf dem Felde gearbeitet und gefau-
lenzt. —

11. s. Du wirst unser Gast gewesen sein. Er wird euer Nachbar
gewesen sein. Unser Freund wird Bräutigam geworden sein.
Sie wird Schwiegertochter geworden sein. —

b. Der Gärtner wird fleißig gewesen sein. Das Wetter wird im-

mer warm gewesen sein. Der Garten wird hübsch grün und

bunt geworden sein. —

c. Die Blumen werden schön gewachsen sein. Einige werden

aufgeblüht, andere schon verblüht sein. — Der Storch wird

hergezogen sein, und auch die Nachtigall wird uns nicht ver-

gessen haben.

îî

Leezi wehrà: a. to, kas irr mahzihts 42trci gabb. L

b. No gruntineeka runnatajs arr warr isteikt to, kas woi

1) jau bija bijis (vorgegangen) jeb notizzis (p. pr. I.) jeb

2) wehl buhs bijis (vorzukünftig) jeb notizzis (p. pr. II.).

c. Tadehļ isteikums arr wehl wàrr stahweht woi

t) preekşchpagahjuşchà laikā (Vorvergangenheit) (p. pr. .4.

I-), jeb
2) preekşchnahkamâ laikà (Vorzukunft) (p. pr. Il ).

«t. Tad nu pawişşam irr seschas laikn-isteikschanas, prohti:

1) klahtbuhdams laiks,
(Gegenwart)

p. pr. Der Hase springt
der Jäger schießt

' die Kugel pfeift
der Hund trägt
es regnet
das Pferd rennt

2) lihdspagahjis laiks,
(Mitvergangenheit)

p. pr. Der Hase sprang
der Jäger schvß
die Kugel pfiff
der Hund trug
es regnete
das Pferd rannte



53

3) pagahjis laiks,
(Vergangenheit)

p. pr. Der Hase ist gesprungen
Der Jäger hat geschossen
die Kugel hat gepfiffen
der Hund hat getragen
es hat geregnet
das Pferd ist gerannt.

4) vreekschpagahjis laiks,
(Vorvergangenheit)

p. pr. Der Hase war gesprungen
der Jäger hatte geschossen
die Kugel hatte gepfiffen
der Hund hatte getragen
es hatte geregnet
das Pferd war gerannt.

5) nahkams laiks,
(Zukunft)

p. pr. Der Hase wird springen
der Jäger wird schießen
die Kugel wird pfeifen
der Hund wird tragen
es wird regnen
das Pferd wird rennen.

6) preekschnahkams laiks,
(Vorzukunst)

p. pr. Der Hase wird gesprungen sein
der Jäger wird geschossen haben
die Kugel wird gepfiffen haben
der Hund wird getragen haben
es wird geregnet haben
das Pferd wird gerannt sein.

§. 5.

54. g a b b a ls.

!. a. Der Ofen ist heiß. Die Vorzimmer sind warm. Das Schlaf-
zimmer ist kühl. — Das Feuer brennt. Das Waffer fließt.

Jede Blume verblüht. Alle Menschen sterben.

b. Das Schulzimmer ist hell. Die Tische sind rein. Die Schreib-
hefte sind sauber. — Der Lehrer lehrt. Die Schüler lernen.

Die Kinder spielen. Die Erwachsenen arbeiten.

c. Das Kind ist fröhlich. Der Mann ist ernst. Du wirst klug.
Er bleibt dumm. Heinrich wird Koch. Katharina bleibt Stu-

benmädchen. — Der Hund bellt. Der Ochs stößt. Das Vieh
frißt und sauft. Der Müde ruht.

11. ». Der Ofen kann heiß sein. Die Wohnzimmer können warm sein.
Das Schlafzimmer kann kühl sein. — Das Feuer kann bren-

nen. Das Wasser kann fließen. Jede Blume kann verblühen.
Alle Menschen können sterben.

d. Das Schulzimmer darf hell sein. Die Kinder dürfen fleißig
sein. — Der Lehrer darf lehren. Die Schüler dürfen lernen.

Die Kinder dürfen spielen. Die Erwachsenen dürfen arbeiten.

c. Das Kind mag fröhlich sein. Der Mann mag ernst sein. Du

magst klug werden. Er mag dumm bleiben. — Heinrich mag

Koch werden. Katharina mag Stubenmädchen bleiben. — Der

Hund mag bellen. Der Ochs mag stoßen. Das Vieh mag

fressen und saufen. Der Müde mag ruhen.

111. î». Der Ofen muß heiß sein. Die Wohnzimmer müssen warm

sein. Das Schlafzimmer muß kühl sein. Das Feuer muß
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brennen. Das Wasser muß fließen. Jede Blume muß ver-

blühen. Alle Menschen müssen sterben,

d. Das Schulzimmer soll hell sein. Die Tische sollen rein sein.
Die Schreibhefte sollen sauber sein. Der Lehrer soll lehren.
Die Schüler sollen lernen. Die Kinder sollen spielen. Die

Erwachsenen sollen arbeiten.

ì Das Kind will fröhlich sein. Der Mann will ernst sein. Du

willst klug werden. Er will dumm bleiben. Heinrich will

Koch werden. Katharina will Stubenmädchen bleiben. — Der

Hund will bellen. Der Ochs will stoßen. Das Vieh will

fressen und saufen. Der Müde will ruhen.

IV. ». Die Wolle ist nicht hart. Kein Stein ist weich. — Das

Wasser brennt nicht. Das Glas fault nicht. — Der Er-

wachsene ist nicht kindisch. Dieser Schüler ist nicht unaufmerk-
sam. Dieses Mädchen plaudert nicht. Jener Knabe faulenzt

nicht.

b. Die Wolle kann nicht hart sein. Kein Stein kann weich sein.
Das Wasser kann nicht brennen. Das Glas kann nicht fau-
len. Der Erwachsene darf nicht kindisch sein. Kein Schüler

darf unaufmerksam sein. — Dieses Mädchen mag nicht plau-
dern. Jener Knabe mag nicht faulenzen.

v. Die Wolle muß nicht hart sein. Das Wasser muß nicht stin-
ken. Der Erwachsene soll nicht kindisch sein. Kein Schüler

soll unaufmerksam sein. Dieses Mädchen will nicht plaudern.

Jener Knabe will nicht faulenzen.

S

a. No gruntineeka warr isteikt tahdà wihsê, ka isteikums

1) itt ka teeşcham irr (wirklich) — l. á. 1.,

2) itt ka warr buht (möglich) —l. 11., un

3) itt ka waijag jeb buhs buht (nothwendig) — l. 4. 111.

I». Tadehì isşchķàm trihs isteikşchanas-wihses, prohti:

pirma işteikşchanas-wihse (die Wirklichkeit) — l. á. 1.,

ohtra isteikşchanas-w. (die Möglichkeit) — l. à 11., un

treşcha isteikşch.-w. (die Nothwendigkeit) —l. 111.

c. Pirmo isteikşchanas-wihsi apsihme zaur laiku-wahrdu lohzişchanu, ohtro un tre-

şcho zaur. palihga-wahrdiņeem, ko par wihses-palihga-laiku-wahrdeem
(Hülfszeitwörter der Aussageweise) şauz.

lļ. Wihses-palihga-laiku-wahrdi irr:

1) können, dürfen, mögen, warreht, drihksteht (4 II.) — l. 52 gabb. I. r,.;

2) müssen, sollen, wollen, waijadseht, gribbeht s>. III.)

v. Ja gribb norahdiht, ka kahda isteikschanas-wihse teikumā nederroht, tad to darra

wişswairak zaur teem palihga-wahrdiņeem „nicht, ne (naw, ne-irr)" un „kein,
ne weens (ne kahds)" — l. IV. ņ. t,, c.

s. Jssakki schohs teikums (54 g. .4.), kas tè klahtbuhd. laikā stahw, arr zittàs
laika-isteikşchanàs (luhko wihses-palihga-1.-w.z lohzischanu 52 gabb. I. c.)!

p. pr. 1) Der Ofen ist heiß, — gewesen, — war heiß gewesen, — wird

heiß sein, — wird'heiß gewesen sein;
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2) der Ofen kann heiß sein, — konnte heiß sein, — hat heiß sein können, —

hatte heiß sein können, — wird heiß sein können;
3) der Ofen muß heiß sein, — mußte heiß sein, u. t. pr. u. t. pr.;
4) das Feuer brennt, — brannte, — hat gebrannt, — hatte gebrannt, —

wird brennen, — wird gebrannt haben;
5) das Feuer kann brennen, — konnte brennen, — hat brennen können, —

hatte brennen können, — wird brennen können;
6) das Feuer muß brennen, — mußte brennen, hat brennen müssen, —

hatte brennen müssen u. t. pr. u. t. pr. ;
7) der Schüler darf nicht plaudern, — durfte nicht plaudern, — hat nicht

plaudern dürfen, — hatte nicht plaudern dürfen, — wird nicht plaudern
dürfen u. t. pr. u. t. pr.

d. Jssakki tohs teikumus, kas Imâ un 2trà gabb. pirmā wihses-isteikşchanà stahw,
arri ohtrà un treşchâ! p. pr.
Der Tisch ist braun. Der Tisch kann braun sein, — muß braun sein, u.t. pr.

55. gabb als.

l. s. Die Schlange,— n, tşchuhşka
die Otter, — n, ohdse
die Eidechse, — n, ķirsakka

die Kröte, — n, kruppis
der Frosch,—"c, warde

das Krokodil,—c, krokodilis

dieAmphibie,—n ,abbineeks
das Neunauge, — n, suttiņşch
der Aal, — c, suttis
der Lachs, — c, lassis
der Hecht, — c, lihdeka
der Strömking, — c, reņģe

der Haring, — c, şilķis
der Wallfisch, — c, walsiws
der Fisch, —e,siws (8.-T.

v. c. 4—n.)
b. zischen, şchņahkt

quaken, kurksteht
laichen, ikrus mest (kà siwis)
verschlingen, (schlang, schlün-

gen), noriht.
c. recht, labbi, ihsti

ungeheuer, itt gauschi, warren

selbst, pats.

*) Kas warr dsihwoht uhdenî un us şauşu semmè.

11. s. Der Lachs kann sehr fett sein. Die Häringe müssen recht falzig
sein. Die Fische dürfen nicht zu alt sein. — Die Schlangen
können zischen. Die Frösche können quaken. Die Fische müssen
laichen. Das Krokodil kann selbst Menschen verschlingen.

b. Wardes warr lehkaht. Daschas siwis warr laistees. Tşchuh-
şkai ja- (waijag) welkahs. — Walsiwis warr gauschi leelas

buht. Suttim waijag taukam buht. Neņģehm waijag labbi

jaunahm buht.

111. Raksti 14 teikumus (7 wahzu un 7 latw.) ohtrâ un treşchà isteikşchanas-wihsê
— ar leetu-w. no 50ta un 51ma gabb. un laiku-w. No 43, 44, 47 ün 48ta

gabb.! —

8. 6.

ÄS. gabb a l s.

I. s. Der Gott, —" er, Deews

der Geist, —er, gars
die Seele, -n, dwehsele

der Enget, eņģelis
der Teufel, wels

der Kaiser, ķeisers
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der König,— c, ķehniņşch
der Gouverneure, (sakki

guwernör) gubernators
der Nichter, teeş'neşşis
der Gutsherr, — en, muischas

kungs
der Pastor, — en, mahzitajs
der Hauswirth, — c, mahjas

şaimneeks
der Badstüber, virtneeks
das Ding, — c, leeta.

K. glauben, tizzeht
lieben, mihleht
hoffen, zerreht
vertrauen, ustizzeht , paļautees

heiligen, şwehtiht, şwehtu tur-

reht

todten, nokaut

ehebrechen (die Ehe brechen,

brach , gebrochen) , laulibu
pahrkahpt

verrathen (rieth, rathen), pa-

flehpjamas leetas wiltigi

.
gaişmâ west; ohtra warrâ

Nodoht
afterreden, aprunnaht
entschuldigen, aisbildinaht
begehren, eekahroht, prassiht

(paģehreht).

11. a. I) Gott ist ein Geist. Wir sind Menschen. Der Leib ist
sterblich. Die Seele ist unsterblich. Die Christen sollen

glauben, lieben, hoffen. Du sollst nicht fluchen,
schwören, zaubern, lügen, .betrügen.

2) Ķeisers naw Deews. Winsch irr zilweks. Muischas-

kungs irr baggats. Pirtneeks irr nabbags. Abbi irr

mirstami. Şaimneeks pawehl. Kalpeem buhs pakl ausi ht.
d. I) Schüler seid ihr. Lehrer ist er. Mächtig ist der Kaiser.

Allmächtig ist Gott. Spielen mag das Kind. Arbei-

ten soll der Jüngling.
2) Latweeschi essarn mehs. Wahzeeşchiirrwiņņi. Patei-

zigam tew buhs buht. Paklausigeem behrneem buhs buht,
o. 1) Ist der Mann ein Ehfte? — Seid ihr Russen? — Ist

der Jude kein Mensch? - Ist dein Vater krank? — Bist

du nicht gesund? — Ist das Wetter nicht kalt? — Schneit
es nicht? — Darf ich gehen? —

2) Woi juhs esseet pagani? — Woi winni naw kristigi zil-
weki? — Woi zilweks irr wissspehzigs ? — Woi tu essi
spehjis? — Woi winsch naw prattis?

â. Es scheint die Sonne. Es funkèln die Sterne. Es braust der

Sturm.

111. i». Tee wahrdi, kam runnaşchanà leelaka wehrtiba, ja-issakka ar stiprāku balşi

(Schee wahrdi pee 11. a un d. zaur leelakahm rakstu -fihmehm eesihmeti.),
un tee, kam masaka wehrtiba, ar lehnaku balşi. Tàpatt jadarra ar wahrdu-
silbehm. Tadehì ņemm runnajoht wehrâ balşs-noşwerşchanu (Be-

tonung).
d. Teikumā lohzekleem jastahw şawâ ihpaşchâ kahrtâ. Şcho kahrtu şauz par

teikuma wahrdu-kahrtu (Wortfolge des Satzes).

<?. Ja gruntineeks stahwisteikumam preekşchâ. tad teikumamirr taişna wahrdu-
kahrta (die gerade Wortfolge) p. pr. 11. ».

â. Ja gruntineeks stahw isteikumam pakkaļ, tad teikumam irr apgreesta
wahrdu-kahrta (umgekehrte Wortfolge) p. pr. 11. d. c. un »l.

«. Apgreesta wahrdu-kahrta irr derriga, ja kqhdam teikuma lohzàm Hribb
doht leelaku wehrtibu.

.

k. Raksti 20 no teem tejkumeem, kas 54 gabb. a., apgreesta wahrdu kahrta !
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