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Preekschwahrds.

Efmu pirmd fohli kå sinnadmns un spehdams pahrlab-

bojis un pawairojis. T’e klaht arri ohtrais sohlis peelikts,

tä ka fchjnni grahmatinå wissa ~pirma dana« no apfohs

litas grahmatas: »mafais Wahzeetis« atrohnahs.

Zittas daklas arti drihs ween isnahks gaifmå. —-

, Eekam scho pirmo dallu atkal kaudis islaischu, man

gaifcbi jaisfakka, ka es zaur fawu »maso Wahzeeti« ne gribbu

wis ~pufkohkalehzejus« sawå tautä wairol)t. Tahdu jau

pec mums deesgan. - Sakku tik skohlatajcem, kä skohleneem,

lai mannu grahmatu rohkå ne nemm, eekam nan mahtes

walloda peeklahjigi apkohpta. Kas nau mahzijees sawn

mahtes wallodu kohpt un zeenå gol)då turrcht, tas fweschn

wallodu tikkai nekahrtigi walkal)s. Teck teikts, ka essoht

dauds tahdu wihru pat stahrp Lattveefcheeni, kas Latweefchu

wallodu par nekahdu ihstu wallodu nc cernugohtz m csfoht

tikkai tahds samaisijums no zittahm wallodahm. Tam prot-

tim jafakka, ko atrohnam, tanni grahmatå: »Muhfu tchw-

seuune«-I«), prol)ti: »Jo grnntigi wallodu pahrmckletaji ap-

leezina pel)z pateesibas, ka:

'A) Zchahs grahmatas pilnigs ufraksts: ~,Muhsu tehwsemmes apraksiifchana un da-

fchadi peelikkumi ihsumü sammti. Ar weenu «landkahrti.« Gahdajeet Hohl-

metsteri un behrnu audsinaiaji, lai nahkcfchü seemü ncweenü stolle fchi grab-
mata ne tkuhkst, tut ta til-di schim weht ne buhtu eegahvata.



VI

Latweefchn nn Leifchn un wezzu Prnhfchu wallodas irr

ihpasscha wallodns zilts, kas nan wiss zehlnfchahs zaur

Germanu un Stahwnwallodu fajaukfchanohs pehz Kri-

stus dsitnfcl)anas, bet kas irr tapat kå fchihs wallodas,
it wezzös laikös ihpaschi isnahknse no Jndijas Sanfkrita
wallodas.« - !

»Sinnams mums gan it nemas ne buhtu jakaunahs par

muhsu Latweefchn wallodn, ja tn pateesi buhtn tahda febbak

samaisita, kå papreekfch dnudsi dolnnaja, jo tnhs wissulepnas
kas wallodas Eiropå, Sprnntfchn un Anglu wallodas irr

tå iszehlnschahs no dands wallodn snmaififchnnahs kohpå.

(Wahzu un Kreewn wallodas nä.) Tatfchn kas teefa, tas

teesa. Latweeschn un Leifchu wallodas irr kå ihpaschas un

it wezzas pee tatn pasihstamas un tohti zeenijamas, kå tahs

no wissahtnEiropas wallodahm wisstuwak sanahk kohpå at

wezzo, jau wairak ne kå 2000 gaddns Xanschu muttä pnwis-
sam ismirrnschu un taggad tikkai Jndijas fivehtås grahma-
tås atrohdamn Sanfkrita wallodn Ar scho Eiropas wal-

lodu zeenijnmo lcennahti ta Leiscbn wallodn,- kas Pruhfchn
rnhbcschn pussö Leiscbn femme no Schatncnteem jeb Schmu-
dcem (ihpafchå Leischn aprinki) tohp rnnnaca, fakriht wehl

drmzin wairak kehpå, ne kå Latweeschn walloda. Daschi

tizz, ka Latweefchi Jndijå daschå stnhri wehl atrastn tahdas
wallodas, knrras tec bes eemahzischanög jan pnsslihds fa-

pmstn Ne warrcnn sinnaht woi teefn. Tik to warr zerrel)t,
ka Latwccschi, kns nnhkofchös laikös netnsees studeeredntni
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eemahzitees Sanfkritu un zittas Jndijas wallodas, warrbuht

daschu jannn un brihnifchkign leetn atkaddihs. . . . .
Ti- nn

warr it fkaidri redseht, zik leeli mulki.tec irr, kas neewa Lat-

weefchu wallodn, jeb kas kaunahs buht Latweefchcst Tee irr

ihsti apsmejami, wissuwairak ja tee irr mahziti wihki. Tur-

pretti tas irr ihsta un leela mulkiba, kad dohma, ka zilweks,
kas gribb Latweetis palikt, ne drihkst mahzitees zittas

wallodas, jeb tam nau brihw smalki gehrbtees un tnrretees,

itl kå Franzuscheem, Angteeni, Wahzeeschcem, Krerweem un

zitteem irr brihw. Ta irr kohti slawejama tecta, kad mah-

zahs (arri) zittas wallodas, tik dril)s, ka to cespehj, jo ar

Latweeschu wallodu ne aisfneedf taht pasanl(3, tadehk ka tas

gabbals irr mass, kur to runna. Tatfchn irr ihsti gol)ds
tam, kas par augsiu jo angsiu kungu palizzis nn arri zittas
wallodas runnadams, ne lecdsahs nemas skaidri isteikt, ka

irr un paleek Latweetis, ka no wisse-s sirds mihlc
Latweefchu tantu un wallodn, ruhpcdamees par

wimm labklahfchanas, knr un kä to cespehj. Un

kad tikkai ihsti gol)dajami wil)ri no Latwccschn tantas sahks

pulkå tahdn prahtn turreht, tad arri atwehrfees azzis tectn

pcnnnlkeem pusskohkalchzcjeem, kas tantai par ncgohdn tub-

liht kannahs bnht Latwecschi, lihds tre eemahzahs pnsslihds

wahziski pamuldeht. Tas bnhtu brihnnms, kad wissi m-

Kreewi un Wahzeefchi, kas eecnahzahs Franznscipn wallodn,

gribbetu buht Franzuschi! Sinnams dsimtn bnhschanå bij

zittadi, bet taggad irr katris brihws wihrs un knngs, kam

nandas maks pilns, jeb galwa gndra nn rohkas tiklas un



muddigas us kreetneem darbeem Latweeschu tauta

stahw ihsti gohdå starp Eiropas tautahm; wiuuu wallodairr

kohti zeenijama, un irr papilnam wehrta, lai tanni saraksta

brangas jo brangas grahmatas, kahdas lihds fchim brihdim

wehl it rettas atrohdamas.« - »

"
—-

Ta nu gaifchi esnlu-isteizis, ka ne gribbu pufkohkaclehs
zejus sawå tautå wairoht. Wehlohs tikkai, lai schihs lappi-

Uas derr daudseem mahzekteem par peeklahjigu lihdsekli pee

garra uskohvfchanas, bet ncwif Latwceschu tautai par ne-

gohdn bet par gohdu!

Durbä, Aprila menefi

1865. .

Attis Kromvald.Attis Kronwald.
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Einleitung. Eeweschana.

Wörter zur Einübung einiger Laute, diedem Lettenkiiide fremd sind.

« v 1. «Selbstla.ute, fkatjdineekiz « ·
a-——«—a’: Vater

.- Bäters Schrank - Schranke
tehws ·—— tehwi; siappis —«-stapji. s

o— ö: Tochter Töchter; Sohn - Söhne.
meiia - meitasz dehls —-« dehli. -

u—ü: Mutter - Mütterz Stuhl - Stühle»
mahte —— mahtesz krehflis - krehfli. "

a —aas ah: Schaf Saat - Zahn.
aita - fehkla - solzbB.

e ee——-eh: beten - Schnee— zehn.
Deewu luhgts- sneegs - desmiiB. ,

i—ie——ih——ieh: ist - Bier - ihn Vieh.
irr - allus winnu lohps.

o 00.-— oh: schon - Moos - Kth »
jsau - fuhna kahpohsti.

ei eu: Beil Beulez »leiten Leute.

zirwis - pumpumsz waddiht— kaudis.
au-—äu: Maus - Mäuse 3 Baum - Bäume-.

pelle - pellesz kohks - kohki.

1
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21 Mitlaute, lihdsskandineseki.

ch: Woche, Küche, Dach, reich, mich, freundlich.

neddeka, kuknis, jumts, baggats, manni, Impung

f; lau-sen, faul, Feuser Fei-ge, " tief. ·
skreet, flinks, ugguns, pigga, dsilsch.

h: aus-- Haugz aber - Habers Ofen - hoffen.

no - namsZ bet aufasz krahsne——.zerreht.

st=st: Nest - ist Rost - kosten.

ligsda irr - tuhfa - ruhfeht

st=scht: stehen - still Stab - Stein«

stahweht—— klussu—— nuhja —— akmins.

x-=ks: Axt - Text -T- - Examen.

zirwis preekfchlassiti wahrdi - pahrklaufifchana

qu-=kw: Qual - quälen Quelle.

mohka - mohziht atpots.
Ph =f - Propbet - vaeph - Pharisäer-

praweets——— Jaseps - Wahriseeris.

pf= f: Pferd - Pfeil Pflug.

sirgs - bulta - arklis.

ck-=kk: backen - Röcke - Stöcke Säcke-

- zept - swahrki—— nuhjas - maifi.

B=ss: Fleiß - Gtuß -
——— - Genuß.

« mudriba——— labdeen dohschana - baudifchana

tz=zz: sitzen - blitzen - schwatzen.

sehdeht—— sibbeneht—— tehrseht. ·



Schee masee rakfteeni (Aufsätze) nau wiss no galwaå jamahzahß, tee
tik dehl lasfiht eemahzifchanas te peelikti.

Leez fchohs rakftenus daudfreis lasfihtj lihds fkohleni labbi eepas
fihstahs ar wahzu bohkftabeem un silbehm Tik lihds ka stohlens ar wahzu
bohkstabeem apraddiß, eefahz pirmd mahzibas gabbalu. Ne gaidiwiff
lihds siohlens wiffus fchth rakfteenus isbeidsis. Schee irr blakku ar

mahzibas gabbaleem walkajami.

l. Die Schule.
stohla

Die Uhr schlägt acht. Der Lehrer kommtsp Wir beten.

pulkfteens sitt aftoni. fkohlatais nahk. mehs lnhdsam Deewu.

Der Lehrer steht. Die Schüler sitzen. Er lehrt. Wir lernen.

stohlatais ftahm skohleni fehd. winfch mahza. mehs mahzameeß.
Er fragt. Wir antworten. Er erzählt. Wir hören. Der

winfch waiza. mehs atbildam. winfch stahfta mehs klaufameeß. fkohs
Lehrer schließt die Schule. Wir gehen heim.
latais beids fkohlir. mehs eimam Inal)jås.

2. Die Ernte.

pkaufchana
Der Landmann besieht sein Weizenfeld Er nimmt die scharfe Sense.

lauzineeks apfkatta fawu puhxuslauku. winfch nemm affo ifkapti.
Die SchnarrsWachtel verläßt den sichern Aufenthalt Sie sucht das grüne

greese atftahj drohfchu mahjokli. «winna mekle salko
Haferfeld Das Häschen läuft davon. Der Schnitter mähet das reife
aususlauku. sakkitis aisbehgt prdhjam. plahweis planieenahkufchu
Getreide. Die Magd bindet die Garben. Die fleißigen Arbeiter beladen
cabbibu. Meita seen kuhlus tfchaklee ftrahdneekipeekrauj

3



den leeren Wagen. Die leere Scheune nimmt auf den reichen Seegen."

tukfchus rattus. tukfch fchkuhnis fanemm baggato fwehtibu

Der fromme Landmann dankt dem lieben Gott.

deewbihjigs lauzineeks pateiz mihlajamDeewam . .;

s « 3. »Der Hausbaw « »
, mahjuibuhwe · » ,»"

Der Baumeister baut dassz Haus« - Der Maurer legt. den Grundstein
buhmeisters buhwe mahju. muhrneeks leek gruntsakmini.

Der Handlanger bereitet den Mörtel. vEr trägt die Steine herbei. Der

rohzneeks sataisa kaikuß. winfch peenef akminus.

Meister und die Gesellen errichten die Mauer. Der Zimmermann behaut

meisters un selki ustaisa muhri. zimmermannis notefch

die Balken. Er durchsägt die Bretter." Die Dachdecker decken das Haus.

balkuß. winschfasahga dehles. jummiki apjum mahju.

Der Tischler macht die Thüren und Fenster. Der Glaser setzt die Scheiben

difchlers eetaisa durwes un lohgus. -glasneeks eeleek ruhtes.

eins Der Schlosser verfertigt die Schlösser. Er liefert auch die Gehänge
kalleis fataisa atslehgas. winfchnodohd arri enges

an Thüren und Fenstern. Der Maurer weißt die Zimmer.

pee durwim un lohgeem. muhrneekss witte iftabas.

« 4. Der Garten.

« « dahrs. »

Jn der Nähe vieler Häuser sindet man ein Stück Land, in dem

tuhwumäZ dauds« mahjuL atrohn gabbalrisenlllle6,eekscl) kurz-a

man zieht Gemüse, Obst und Blumen. Das ist der Garten. Der Gar-
WH-

-audse faknes, kohkaugkus un pukkes. tas irr dahrs. dahe-

ten hat einen Zaun. Der Garten ist in breite und schmale Felder eingetheilt

sam irr schohgs. dahrs irr plattös un schaut-IS laukds eedallil)ts.

4



Die schmalen Felder nennt man Beete. Wenn in einem Garten Gemüse
«fchauru6 laukus nosauz dohbes. kad eekfch kahda dahrsa faknes

gebaut wird, so heißt «er Gemüsegarten. Wenn sieh in dem Garten

audsehtas2 tohpl, tad fauz wimm faknusdahrsu. kad ( ·eekal)« dahrsa
nur Obstbäume besinden, so nennt man

«

ihn Obstgarten. Ein Garten,
tikkai auglukohki atrolznahs, tad -;-. fguzz inmeu kohkuidahrsu dahrs
worin nur Blumen gezogen werden, ist ein Blumengarten
kukkå tikkai pukkes audsetas ;tohp, irr pukkudahrs - .

’ Z. Sperling und Pferd. ·
« swirbulis un sirgs «

« Ein hungriger Spatz sprach zu einem Pferde, das soeben sein
» isfalzis swirbulis fazzifa us kahdu sirgu, kas« patlabben fawu

Mittagbrot verzehrte: ««««,«Gieb Lmir doch einige Körner, damit ich meinen

maltiti tut-reja:«v dohd man. jek kahdiis« graudinus lai esv fawu

Hunger stillen kann! Du hast jadie ganze Krippe voll, du kannst
isfalkumu klusflnaht warru!«W wissa fille pilla.-tu .war«ri

ein paar Körner wohl entbehren« «
kahdu pahru graudu gan peezeest. «

Das Pferd war mitleidig, es erfüllte die Bitte des Sperlings.

sirgs bij schehlfirdigs, winsch peepildija luhgschanu2 swirbula«.
Als nun der warme Sommer kam, da stellten sich auch die Fliegen und

kad nu filta waffara atnahza, tad atrckddahs arri mufchas un

Mücken ein. Das gute Pferd hätte gewiß viel Noth und »Qual
knaufchi. labbajam sirgain buhtu gan dauds behdas un mohkas

5



gehabt, wenn nicht der dankbare Sperling zn Hunderten dieser

bijufchas, kad ne buhtu pateizigs sivirbulis pa simteem no scheem

Quälgeister verzehrt hätte. - ·
mohzitajeem apehdiB.

6. Knabe und Hündchen. - "
puifens un sunnitis. .

Ein Knabe wollte sein Hündchen sitzen lehren.

kahds puifens gribbeja sawam funnitim sehdeht2 eeinahzihtl.

Das Hündchen bat, er möge damit noch warten, bis es größer wäre.

funnitis luhdsa, »

lai , wehlpagaidth lihds dischaks buhfchoht

Aber der Knabe versicherte, jetzt gehe es leichter als später. Da

bet puisens apstiprinaja, taggad eefchoht weeglaki neka sebbaki. Te nu

lernte das Hündchen, und bald verstand es eine große Menge

mahzijahs sunnitis un drihs pratte winfch leeln pulku

verschiedener Künste. Der Knabe freute sich darüber, er nahm sich

ldaschadu kunstikin pnifens Wpar to, winfch nehmahs

ein Beispiel daran "und wurde hernach ein kluger Mann.

tWii un palikke pehz par gudru wihru.

6
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Mehles un galwas eelauzischana.

l. Pirmais gabbals.

Eemahzees fchohs teikumus knafchi laffiht, tad raugi winnus no

galwas isteikt un Usraksti pehdigi us tafeli jeb papihri!

I.

t. es ddhmaju ich denke

2. ee runnaju - ich rede

s. es dsirdu - ich höre
4. es stehn-u ich stehe
5 es takstu - ich schreibe
s. es math - ich lehre

2tris gabbals.
l.

»

1. tn dohma - du denkest
2. tu runna du tedeft
Z. tu dsirdi - du hörest «
4. tu stahwi - du siehest
5. tu ralsti - du fchreibest
6. tu mahzi - du lehrest

Zfchais gabbals.
l.

1. winfch dohma - er denkt

2. winsch runna - er redet ·
s. winfch dsird er hört
4. winfch stahw - er sieht

"

5. winsch raksta - er schreibt

6. winsch mahza - er lehrt

4taiB gabbals.
10

wimea dohma sie denkt.

winna runna - sie redet.

winna dsird - sie hört.
winken stahw - sie sieht.
winna raksta sie schreibt.
winna mahza - sie lehrt-

2. .

! mehs dohmajam - wir denken

mehs wnnajam - wir reden

mehs dsirdam - wir hören

wehe stahwam - wir stehen

mehs rakstam - wir schreiben

mehe mahzam wir. lehren

I 2.

i juhs dohmajai - ihr denket

juhs runnajat - ihr redet «I juhs dsirdat ihr höret

juhs stahwat - ihr stehet

l juhs rakstat - ihr fchreibet

juhe mahzat - ihr lehret

2.

l meiiens dohma - das Mädchen denkt

puifens runan der Knabe redet s·
skohlenö dsird der Schüler hört-
dehls stahw - der Sohn steht

rakstiiais raksta der Schreiber schreibt

stohlaiais mahza - der Lehrer lehrt

l 2s .
I wahre dohma die Mutter denkt.

meita runna die Tochter redet.

mahfa dsird - die Schwester hört.

pihle stahw - die.Ente steht.
Anna raksta - Amia schreibt.
mahte mahza -- die Mutter lehrt.



stais gabbals.
l.« . -

winni dyhma sie denken.

wikmas tunna - sie reden.

wimtissdsikd sie hören· ·
wimms stahw - ste stehen« ;
wimti raksta sie schreiben·
winnag mahza - sie lehren.

. z -

stohleni bohan die Schüler denken.

mahfas runna - dke Schwestern reden.

puiseni dsird die Knabe-hören
pihlcs siahw - die Enfen stihen.. , ,
fkohlafaji raksta - dse Lehrer schreiben.
mahtes mahza - die Mütter lehren.

StaiSßTqbbalQ Kädspsztu wiffus peezus gabbalusleffi. labbj pehz kcihrkas
eemahzijeeB, .tad darri tä: Ziemm no pirma gabbala pirmo rindu,. no oh-
tra gabb. arridsan pirmo rindu, no trefcha gabbala arri pirmosrindu u.

t. p. Prohtit saleez nu, kohpå no wisseem peezeem gabbaleem papteekfch
pirmahs rinsäs, tad ohtrahs rindas u. t. p. Katram mahzibas gabbalam
diwi pusseB, tadehk schis darbs diwi dakkås eedall"ams. .

7taiB gahbals.
, I.

es m vohmaju - »i·ch denke nicht,
es ne runnajn -« ich «ted«e« nicht.«
es ne dsikdn - ich höre njcht «
es ne sinhwn —·i,ch stehe niept «
es ne rakstu - ich· schreibe nicht.
es ne mahzu ich lehre nicht.

Btai6 gabbals.
.« IS .«

tu ne dohwa dn denkest nicht«
tu ne runna - du redest nicht.
tu ne dsirdi - du hörest nicht.
tu usnnhwi ——- du stehest nicht.
tn ne riksti - dn schreibest nicht.
tu ne mahzi dn lehrest nicht.

9tais gabbals.
l.

winfch ne dehnen j- er denkt nicht.
winna neeunnn - sie redefnicht
winfch nedsird k- er höxet nicht. ,
winna ne stahw sie sieht nicht.
winsch ne rnksta er schreibt nicht.
winna ne mahza sie lehrt nicht

.2. «
«

mehs ne dobmajamssk wir denken mcht
mehs ne runnajanrJFs wir redennicht
wehe ne bsirdam ·· wir hören nichts s
niehs ne siahwani »»-»-L-·wir stehen nicht. s
mehs ne rafstckm —" wir Hschreiben nicht.
wehe ne mahzam —wir lehren nicht-.

« ? « " 26 -!l juhs sie dohmajnt - «ihr denket nicht«
juhs ne rnnnajatt- ihr redet nicht. -
jnhs ne dsirdat sp- ihr höret nicht

jnhs ne stahwut --.-ihr stehet nicht.

inhs ne raksiat :-,ihrs schreibet nicht
jnhs ne mahzat ihr lehret nicht«

2.-
winni ne dohma sie denken nicht
winnas ne runnå »-- sie reden« nicht.

«

winni ne bsird —" sie hören nicht. . "
, wimms ne siahw«—— sie stehe-reicht « «

. winni ne raisia «- sie schreiben nichts "
witmas ne mai-ja —-sieTeh·ren nicht«

8
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10tai8 gabbals.
I.

stohlens ne dohma - der Schüler denkt nicht«
mahte ne runna - die Mutter redet nicht.

brahlis ne dsird der- Bruder hört-nicht

pihle ne siahw -·- dieEnte steht nicht.
dehls ne raksta«-- der Sohn schreibt nicht.

mahfa ne mahza —" dieSchwester lehrt nicht-

2.

stohleni ne dohma die Schüler denken nicht.
mahtes ne runna - vie Mütter reden nicht

brahki ne dsird - die Brüder hören nicht.

pihles ne stahw--- die Enten stehen nicht.

dehli ne raksta -——·dle Söhne schreiben nicht-

mahfas nemahza- die Schwestern lehren nicht.

11tais gabbals. Darri tapat,«kü festä sgabbalå.
-

«·12tai8 gabbals.

fl. , . «

was ju« diskjmay vexiksst du«-g « H
wai tu ««ruu«ua? ·re«dest’«du?««

«

wai tu dsirdi? hörest .du? '
wai tu stahwi? stehest du? ( «

wai tu raksti? schreibest du?
-z.

wai tu mahzi? lehrest du? . «

, » A . . .
wai jichs voy«-iia«-jat? dessqu ihrs
wai juhs ·rüitnajak?3l4edet ist«-?

«

« 7
wai juhi dsirdqt? höret ihr?
was sjichs stahwats stehet ihr?
zvgijyhs ;xakstgt? ,fchxe·ibpt.«i,l)r?..

» .
wai juhs mahzats tehiefihkf

«

« "

13tais ggbhals·
l.

wai winfch dohma? denkt er?

wai winfch kaum-? redet er?

wai winfch dsird? hört er?

wai winfch stahw? steht er?

wai winfch raksia? schreibt er?

wai wikfch mahza? lehrt er?

:: ) ·.

» z

wai winni dohma? denken sie?
wai winni runna? reden sie?
wai winni dsird? hören sie?
wai winin stahw? stehen sie?
wai winni,raksta? schreiben sie?

wai winni mahza? lehren sie?

14tais gabbals.
l.

wai stohlens dohma? denkt der Schüler-?
wai brahlis runna? redet der Bruder?

mai puisens dsird? hört der Knabe?

wai fund stahw? steht der Hund?
wai tehws raksia? schreibt der Vater?

wai Kohlataiv nzahza? lehrt der Lehrer-?

2.

wai stohleni dohma? denken die Schülers
wai brahki rmma? reden die Brüder?«

wai puifeni dsird? hören die Knaben?

wai funni stahw? stehen die Hunde?
wai tehwi taksta? schreiben die Väter-?

wai fkohlatajc mahza? lehren die Lehrers



15tais gabbals.
l.

wai winna dohma? denkt sie?
was winna runna? redet sic?
wai winna—dsird? hört sie?
wai winna siahw? steht sie?
wai wimta raksta? schreibt sie?
wai winna mahza? lehrt sie?

2.

wai Ivinnas dohma? denken sie?
wai wimkas kaum-? reden sie?
wai winnas dsird? hören sie?
wai wiimas Muth stehen sie?
wai wiimas raksta? schreiben sie?
wai winnas mahza? lehren sie?

16tais gabbalQ
l.

wai meita dohma? denkt die Tochter-?
wai mahfa rmma? redet die Schwester?A
wai Anna dsird? hört Anna?

wai pihle stahw? sieht die Ente?

wai mahfa raksta? schreibt die Schwester?
was mahte mahzaP lehrt die Mutter?

2.

was meitas dohma? denken die Töchter?
wai mahsas runna? reden die Schwestern?
was mahfas dsird? hören die Schwestern?
wai pihles stahw? stehen die Enten?

wai mahfas raksta? schreiben die Schwester-us
wai mahtes mahza? lehren die Mütter?

17tais gabbals.

quri tapat kü festå un weenpazmitå gabbach
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Pirma daļļa

, A. pirmais fohlis. «

l.

Eemahzees:
ntahzitees, lernen. ec, ich. stehlens, der Schüler.
dohmaht, denken. tu, du. behuts, das Kind.

rakstiht, schreiben. winsch, er. brshli6, der Bruder.

dsirdeht, hören. wimm, ste. mahfa, die Schwester.

stahwel)t, stehen. wahzifki. deutsch. un, und.

runnaht, reden. latwisch leitisch. deesgan, genug.

Preekfchfihme :

. wahrdu galloknes

es raksiu, ich schreibe. es raksi-u, ich schreib-e. e

tu raksti, du schreibest. tu raksi-i, du schreib-est. - est

winsch raksta, er schreibt. winsclf raksi-a, er schreibst s t
winua raksta, sie schreibt winna tatst-a, sie schreib-t.

Peeleez katram es Wkst' -
ich schreib-

wahrdam peenghs tU rakst- ,dU schreib-«
EOMU ganka wiusch raka ,ek schreib-

Prohwes:
es rakstu, ich schreibe· es vohmaja, ich denke.

tu dohma, du denkest. tu dsirdi, du hörest.
winfch dsird, er hört. winfch raksta, et schreibt

wcnna runna, sie redet. widme- stahw, sie steht.
es mahzth, ich lerne. es runsajw ich rede.

tu stahwi, du stehest. tu raksti, du schreit-est. ·
brahlis runna, der Bruder redet. behrns mahzahs, das Kind lernet.

mahfa raksta, die Schwester schreibt. mahfa dohma, die Schwester denkt.
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2.

Peeleez katram wahrdam ·peenckhkcjmu ghllokni «(galla-bohkstabuB)!
es rakstu, ich schreib——. sz . ».eszdohmaju, ich denk-. l
tu dohma, du beut-. tu dsirdi, du hör-.
winfch dsird, er hör-. trinch raksta, er schreib-. «

»M»
. «

wiss-ca runna, sie rede—«—. winna stalzly sie steh- l ««-«««« ' «
es mahzOthlch lern—. « « « es runnajuthtthth « · « «

«

tu stahwi, du steh-g. - « tu raksti, deswein «
«

brahlis runna, der Bruder rede-«- behrns snkahsähs;« das Kind fern-.

mahsa raksta,· die Schwester schreib-. mahfasddhnra, die Schwester beut-.

Prohwes:
, Schth teikumus eemahzeestth kn tu «warri ikkatru ahtri pahrzelt no

iveenas wallodås ygohtrus «
»

« · » , »
Es mahzohs wahzifkt · " « «

Jch lerne deutsch; « « « « ’««« ·
Tii mahzees tatwirrits - « - « » Dir Irr-ist retude " ,
Brahlis mahzahsslattpiski. ( g» ;,,.»-,.-«k Der»Bruder«-zlernts lettisch. «.-·; z-« » ; , «
Mahsa Mahzahf Wahnko »

Die Schwestezz,l.etxttzdeukfch—» .
~

.-

Ers rakstu deesgim."
«’« « «·« Ich fchreibe"«g«etiits. ·"·"

«« « «·«

’.

Tu dohma un runna. « Du denkest und redest.
Winfch stahw un dohma.

»

. » Er steht und denkt.

Skohlens mahzahs latwifti Itad-«tvahzifkt.« Dei· Schüler lernt lettisch nnd deutsch.

Pahrtulko: s -« ss -- « « s
Jch lerne lettisch.s-;DU lernst--deutsch«. «Der Schüler lernt. Der Bru-

der lernt deutsch. Die Schwester lernt lettisch Das Kind lernt deutsch
und lettisch. Er lernt lettischj «1«1n«l5««sie« lernt deutsch. Jch denke und rede.

Er denkt und schreibt. Die Schwester redet genug. Der Schüler steht
nnd lernt. ,

Es mahzohs wqhzifki. Winna mahzahs latwifki. Behrns niahzahs
latwifki un wahzika Tuntahzees wahzifki. Skohlens mahzahs latwifki.
Winfch mahzahs wahztsiisunlatwifki. Es stahwu un dohmajux Behrns
deesgan raksta. Tu dsirdt un mahzees. « «

« Nu sislaffi wehl pahru reif pirmos fefchus mahzibas gabbalus (no 1

lihds 6), kurkus jau fenngl mahzijeesl
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3.

Eemahzees: ..«
»

lassiht, lesen. mehs, wir. » skohieni. die Schüler. ·
rehkinaht rechnen. juhZ, ihr. · ·" « behrni, die Kinder. ·
addiht, stricken. winni,«sii.« -- btahii. die Brüder-.

eet, gehen. , wimmszA sitz niahfas, die Schwestern.

« Preekfchsihme. « « «
· ! wahrdu ·g’allokne6:

mehs raksiam, wir schreiben. mehs raksi-am, wir schreib-en. - en

juhs raksiat, ihr fchreibet.
»

·.luhs raksi—at, ihr schreib-et et (jeb t)

winni rakssta, sie schreiben. winui rakft-a, sie schreib-en.
winnas raksia, sie schreiben. winnas raksi—a, sie schreib-m s— m

mehs tatst-, wir schreib—.
eelee katram - . . «P z juhs ratst——, ihr schreib-—.

wahrdam peenahs . .
»

,
kamu Maoan

wmm tatst-, sie schreib——. -
winnas raktt——, sie schreib—.

Prohwese
mehs lassam, wir lesen. mehs eimam, wir gehen.
juhej rehkinat, ihr rechnet. juhs lasset, ihr leset.
winni eet, sie gehen. winnidohmm sie denken.

wimms adda, sie stricken. xwimtae rehkina, sie rechnen.

mehs dsirdam, wir hören. inehsinddanl, wir stricken.

juhs stahwat, ihr siehet. juhs eitai, ihr gehet (ge·ht).

behrni lassa, die Kinder lesen. brahii taksia, die Brüder schreiben.

mahfas adda, die Schwestern stricken. mahfas lassa, die Schwestern lesen.

es rakstu, ich schreibe. es niahzohs, ich lerne-

mehs raksiam, wir schreiben. . . mehs mahzartreee, wir lernen. -
tu rehkini, du rechnest. tu dohma, du denkest (denkft).

juhe rehkinai, ihr rechnet. juhe dohmajat, ihr denket (denki).

winfch eet, er geht. behrns stahw, das Kind steht.
winni eet, sie gehen. behrni stahw, die Kinder stehen.
winna adda, sie stricket. stohlens mahzah6, der Schüler lernt·

winnas adda, sie stricken. stehleni mahzahQ die Schüler lernen.

13



4.

Peeleez katram wahrdam peenahkamu gallokni (gallaibohkstabuB)l

(labbi tfchakliy

mehs lassam, wir les-. mehs ein-tam, wir geh-.

« jnhe rehlinat ihr rechn-. juhs lassat, ihr les-.
winni eet, sie geh-. wimki dohma, sie beut-.

winnas adva, sie strick-. wiewas rehkineh sie«rechn—· «

mehs dsirvam, wir hör-. mehs addani, wir strick-.
jin-s nahm«-e ihk steh-. juhs citat, ihr geh-.
behrni lasse, die Kinder les-. brahtl reifsten die Brüder schreibs-.
mahfas alsda, die Schwestern strick-. mahsae lasse-, die Schwestern les—-.

es raisin, ich schreib-. es irrahzth, ich lern—.

mehe rakstani, wir schreib-«- mehs mahzairiees, wir lern—.
tu rehkini, du rechts-. in dohma, du denk-.

jnhö rehkinat, ihr ruhn-. jnhi dohrnajat, ihr denk-.

wiufch eet, er geh-. behrns stnhw, das Kind steh-.
winni eet, sie geh-. behrni stahw, die Kinder steh-.
winna abha, sie strick-. Fehlens mahzahs, der Schüler lern-
wikmas adda, sie strick-—. stehleni mahzah6, die Schüler lern-

5.

Eetnahzeesx
bläut, schreien. Peierieh Peter. labbi, gut.
Inahnehi, tadeln. Karlis, Karl. labbaki, besser-

mekleht, suchen. Jahnis, Johann. ne ka, als.

sweizinahi, grüßen. Lihse, Elise· arweenn, immer.

Prohwes:
Es mahzth lassiht. Jch lerne lesen.

Tn mahzees rakstiht. Du lernest schreiben.

Karlis labbaki raksia ne ka es. Karl schreibt besser als ich.
Mehs mahzamees dohmaht. Wir lernen denken.
Juhs labbi raksiai. Jhr schreibt gut.
Mahsas arweemr adda. Die Schwestern stricken immer.

Tu mahzees labbaki ne ka brahlis. Du lernst besser als derß ruder.

14



Pahrtulko:

Jch lerne lesen. Du lernst schreiben. Er lernt rechnen. Wir lernen

lesen. Jhr lernt schreiben.« Sie lernen rechnen. Die Schwester lernt

stricken. Das Kind lernt gehen. Du rechnest gut. Er schreibt gut. Der

Bruder schreibt besser als ich. Die Kinder lernen immer. Jch schreibe
besser als du. Du tadelst immer. Wir loben immer. Der Bruder grüßt.
Die Kinder schreien immer. Wir schreiben besser als ihr.

Es mahzohs« rakstiht. Fu mahzees lassiht Winsch mahzahs rehkii

naht. Mehs inahzamees rakstiht Juhs mahzatees rehkinaht. Wir-cui

mahzahs lassiht Winnas mahzahs addiht. Behrns mahzahs dohmaht.
Brahii raksta latwiski. Stohlens labbi rakfta. Peteris labbaki laffa ne

ka Karlis. Lihse labbaki mahzahs -ne ka Jahnis. Tu arweenu mahne.

Behrns biauj.

« 60

Jslasfi wehl reis wiffus wahr-dres, ko tu lihds fchim inahzijeesl

Tad eemahzees: .

mahjoht, wohnen - ee mahjoju, ich wohne. dandfreis, viele mal.

palikt, bleiben es paieeka, ich bleibe. sche, hier.

tenzinaht, danken es ienzinn, ich danke. jan, schon.

Pahrtulkm (bet labbi tfchaklih . »
n-

ich wohne. wir wohnen. ich rechne. wir rechnen.

ich bleibe. wir bleiben. ich stricke. wir stricken.

ich danke. wir danken.
,

ich gehe. wir gehen.

ich denke. wir denken. ich wohne hier. wir wohnen hier.

ich rede. wir reden. ich schreibe schon. wir schreiben schon-

ich höre. wir hören. ich denke immer. wir denken immer.

ich stehe. wir stehen." ich höre gut. wir hören gut.

ich schreibe. wir schreiben. ich gehe schon. wir gehen schon-

ich lehre. wir lehren· ich tadeie. wir tadelih

ich lerne. wir lernen. ich suche. wir suchen.

ich grüße. wie grüßen. ich grüße. wir grüßen. .
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b· «

" du denkst ihr denkt. . . die wohnest « ihr wohnei.
sk- kkdist ihk »der du bleibst. «

ihr bleibt. v
dn hörst ihr höret. ’ da dankstL ihr dankt-.
du stehst. ihr steht. - ’ du fchreiest. slsr schreien « «

- »ich-kam ihr schreibt « idu tad-Ist. ihr imce - -
»in lehrst,-k- « ihr Wis- - ist du suchest . ihr suchet«s;.i

dn iernst. ihr lernt. .z- du grüßest ( .«ihr,;grüßet.«» Y, » ;
du rechnest· ihr rechnet. dn schreibst gut. ihr schreibt gut.

? »du sstrickst. . -«ihr strickt. .. ·. tin tadelst immer. ihr tadelt immer.
dI gehst- ihr gehi. , ' du bleibst hier. ihr bleibt hier. .-

. . c· . T -
-

.

. - . ,
ertfchreibt sie schreiben.· das Kind denkt. die Kinder denken.
sie lehrt. sie lehren. der Schüler redet die Schüler reden. «
er lernt. sie lernen. die Schwester stricki. die Schwestern stricken.
sie rechnet. sie rechnen. der Bruder schreibt. die Brüder schreiben.
er dankt. sie danken. das Kind geht. die Kinder gehen.
sie dankt. sie danken. der Schüler bleibt. die Schüler bleiben.
er tadelt. sie tadeln. die Schwester wohnt. die Schwestern wohnen.

sie sucht. sie fachm. . vers-Bruder grißtx dies Brüs- grüße-.

7.

Pahrtulko: (bet labbi tfchaklilJ
Es blauju. es dohmajn.« , es rakstu.
tu ienzini. tu runna. tu mahzees.
winfch knahne winfch dsird. wirrfch mahza.
winna meilc. winna stahw. winna blank
Peieris sweizina. Anna adda. dehrns rehtinm
Karlis·M. Jahnis paleek. Fehlens mekle.
mehs rakstam mehs mahjojam. mehs mahneiani.
jah- dolymcijnt juhs rakstai. juhs tenzinat
winni dsird. winni mahza. winni mahne.
winnas stahw. winnas mahzah6. winnas mekle.
brahii mahzahs. siohleni rehkina. brahli eei.
mahfas adda. behrni blauj. « mahfas paleek.

Jslassi wehl reis 7to lihds 11tan1 mahzibas gabbalami
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.
«

, s. «

, a. Preekfchsihnie. A
es ne rakstu, ich schreibe nichtntehs ne rakstam, wirschreibennicht.
tu ne mksti, du schreibst nichts juhs ne rakstat, ihr schreibt nicht.
winsch ne raksta, er schreibt nicht. winni ne raksta, sie schreibe-n nicht,
winna ne raksta, sie schreibt nicht. winnas ne raksta, sie schreiben nicht.

Eeniahzees : « , . « «
flaweht, loben - es.»slatveju, ich lobe. wairT mehr.
nahkt, kommen es nqhku, ich komme. flikti, schlecht. ,
brehkt, weinen - es brehzn, ich weine. taggad, jetzt.

«

sazziht, siigen es seika ich sage. wissi, alle. «

Jslohki pehz« augfchejas «preekfehsihmeB: ~es ne rakstu, ich schreibe
nicht« wehl seschus zittns wahrdns, prohti: - . «

1. es ne brehzn, ich weine nicht. 4. es ne flaweju, ich lobe nicht.
2. es ne nahku, ich komme nicht. ö. es ne paleeku, ich bleibe nicht. »
3. es ne sakkn, ich sage nicht. 6. es ne dsirdu, ich höre nicht.

. . ; b. Prohwes: . «
»

Es ne mahzehs rakstiht. Jch lerne nicht schreiben. . ’
Tn taggad ne mahzees lassiht. . Du lernst jetzt nicht lesen. ·
Mahsa siikti ne adda. Die Schwester strickt nicht schlecht·
Mehs labbi ne simhziiiciees. Wir lernen nicht gut..

: , Jnhs wairtt fliktijne Xakstat Jhr schreibt nicht mehr schlecht.
K Behrni taggannsairs ne brehz. Die Kinder weinen jetzt nicht mehr.

Pal)rtnlko: « ««
« · s · " "» . · s

Du lernst nicht««"de»titsch. Er lernt nicht schreiben Sie lernt nicht
rechnen. Wir lernennicht lettisch. Sie lernen nicht schreiben; Jhr lernt

nicht lesen. Das Kind lerntknicnsp Dass Kind lernt nicht gut. Der

USchüleF CLPM "U«iei)t,srnehr.,· Ich .f)iire nicht gut. Du schreibst nicht besser
ais ich.», Die schreien nicht mehr. « Wir bleiben nicht mehr. szan denkst

». nicht schlecht-. . , »
~

. «
( , Inhs«lie incih«z"a«t:ees«ri)a·hzjiski. Tu ne incihzees rakstiht. Mehs ne mah-

zaineesfiiddihtfsziWinschiie«lnahzahB lassiht. Winni nesinahzcihg rehtis
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naht. Es wairs ne brehzn. Tu wairs ne mahzeeB. Winfch labbi ne-

raksta. Mehs ne paleekam Juhs nc addat. Behrni wairs ne wette-

Es rakstu labbaki ka tu. Skohlens labbi ne dsird.

c. (Labbi tschakliy

Ich schreibe ich schreibe nicht. Es«blauju es ne blanjin

Du lehrst du lehrst nicht« Tnnmhne - tn ne mahne·

Er lernt —er lernt nicht. Winfch mekle winfch ne mekle. -
Sie steht - sie steht nicht. Winna swetzina winna ne sweizina.
Der Schüler rechnet —er rechnet nicht. Brahlis flahwe brahlie ne slahwe

Die Schwester strickt - sie strickt nicht. Mahfa nahk - mahfa ne naht.

Wir gehen wir gehen nicht. Mehs brehzam mehs ne brehzarn.

Jhr wohnt ihr wohnt nicht. Jnhs sakkat jnhs ne snkkat

Sie bleiben sie bleiben nicht. Winni dohnm wiani ne del-nnd

Die Kinder danken sie danken nicht. Skohlent rnnna - stohleni ne rnnna.

Nu islaffi kahdas reises 12to lihds 17to mahzibas gabbalus, ko sen-

nahk jan essi mahzijeest

D.

Eemahzees:

gaidiht, warten es gaidu, ich warte. kas? wer? ko? RI;
airasi, finden - es atrohnn, ich finde. in? wie?

spehleht, spielen - es spehlejn, ich spiele. kapehz? warum?

kahpi, klettern - es kahij, ich kleinre - keck-? wann?

kohpt, pflegen - es kehij ich pflege. manni, mich.

sankt, rufen es saan, ich rufe. invi, dich. .
mihleht, lieben - es mihin, ich liebe. wimm, ihn jeb sie. A«

nahte, die Mutter mahtes, die Mütter. michs, mic.

teth, der Vater tehwi, die Väter-. · juhs, ench. ,
jau, schon - weht, noch. wiss-us, sit.

Preekfchsihmex
wni es rakstu? schreibe ich? wai mehs rakstam? schreiben wir?

wai tu raksii? schreibst du? wai juhs rakstat? schreibt ihr?

wai wiufch taksta? schreibt er? wai winni raksia? schreiben sie?

wai winna raksta? schreibt sie? wai winnas raksta? schreiben sie?
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Lohki pehz fchihs preekschsihmes wehl fefchus wahrdus, prohti: «
1. wai es gaidu? warte ichs? 4. wai es kahpju?" klettere ich?
2. wai es atrohnu? finde ich? 5. wai es kohij? «pftege ich?
s. wai es spehreju? spiele ichs- 6. wai es mthue liebe ichs-

Prohwesx
Kas ralkstaP Wer schreibt? « Ko tu takstif was schreibst du?

Ko brahlis farz? Wen ruft der Bruder? .
Wai mahte tewi mihle? Liebt die Mutter dich?
Wai tu manni rnihle? Liebst du mich?
Kapehz tu manni mahne? Warum tadelst du mich?
Wai winfch mahzahs lassiht? Lernt er lesen?
Kad brahlis mahzahs rakstiht? .Wann lernt der Bruder schreiben?
Wai juhs wehl manni meklejat? Sucht ihr niich noch?
Wai brahki jau naht ? Kommen die Brüder schon?
Wai winkti tewi mihle? Lieben sie dich?

Pahrtulko:

Lernst du deutsch? Schreibt er schon? Schretbt der Schüler gut?
Lernt das Kind lesen? Schreiben wir lettisch? Schreibt ihr schlecht?
Lernen sie lesen? Lernst du deutsch lesen? Schreibt das Kind schon?
Schreibt der Schüler schon gut? Die Schwester schreibt nicht schlecht.
Strickt sie gut? Schreibst du schon? Der Brudekjchreibt schlecht. Was

denkst du? .
Es rakstu latwifki. Wai winna labbi mahzahs? Wai tu jau mah-

zees wahzistiP Wat skphlens labbi raksta? Wai juhs wehl gaidat?
Mehs jau rakstam Wai juhs jau rakstat? Wai mahsas mahzahs keh-

kinahtsf Brahlis ne raksta flikti. Wai juhs tnahzatees latwifki un I·vah-
ziski? Kas manni fauz?

10.

sEemahzees un pahrtulkd no galwas: «
wai winna stiehlt-? spielt sie? wai juhs atrehnat? sindet ihr?
wai juhs dohmajat? denkt ihr? ko tu mekle? was suchst du?

. wai winsch fahij klettert er? kapehz tu fpehle? warum spielst du?

wai es slaweju? iobe ich? kad juhs rakstat? wann schreibt ihr?
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to tu fskkik was sagst du? In juhs nistet-? wie schreibt thr?
wai tu atrohni? findest du? wai Anna naht? kommt Anna?

kas mahzahc? wer lernt? wai Peteris paleek? bleibt Peter?

ko tu niahzees? was lernest du? ko tu kohpi? wen pflegst du?

kalt nahkk wer kommt? kapehz tu rnahne? warum tadelst du?,

kü tu titsrhzces? wie lernest du? wai brahlis raksta? schreibt der Bruder-?

ko tu dohma? was denkst du? wai mahfa alsda? strickt die Schwester?
ko juhs dohniajat? was denkt ihr? ko mahtes mihles wen lieben die Mütter-?

wat tu labbi raksti? schreibst du gut? wai tu dsirdi? hörest du?

wai tu nmnni mihle? liebst du mich? tas tewi sauz? wer ruft dich-?
ko winer gaida? wen wartet cr? kapehz tu gaivi? warum wartest du?

11.

Eemahzees:
«

manc, mein. taws, dein. nrano brahth mein Bruder-.

Inanna, meine. tawa, deine. manna mahfa, meine Schwester-.

Satunuafchanahs.
Gab skohleni fchahdu farnnnafchanohs ismahzijufchees, tad leez lai pa di-

" weem to usfakka, prohti tä: lai weens wahzifki waiza un lai oh-
tris tvahziski atbild. Kad fkohleni kahdu waizafchanu jeb atbildi

peemirfufchi. tad pateiz to, bet pa latwifki.)

Jahni, ko tu darri? Johann, was machst Du?

Es mahzohs. Ich lerne.

Ko tu mahzee6l7 Was lernst Du?

Es mahzohs runnaht. Jch lerne sprechen. »

Wai tu mahzees wahziski rnnnaht? Lernst Du deutsch sprechen?'
Es mahzohs wahziski runnaht. » Jch lerne deutsch sprechen.
Wai juhs mahzatees laffiht? Lernt Jhr lesen?

Mehs mahzamees wahzifti un latwifki Wir lernen deutsch und lettisch lesen.
laffiht. «

Wut-terms brahlis nlahzahswahzifki? Lernt Dein Bruder deutsch?

Ne, winfch mahzahs latwiski. Nein, er lernt lettisch.
Wai tawa Inahfa»labbi ratsta"? sSchreibt Deine Schwester gut?
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Wimm wehl flikti raksta. Sie schreibt noch schlecht.
Wai wiima mahk labbi addiht? « Versteht sie gut zu stricken?
Wimta labbi adda. Sie strickt gut.
Ko fkohleni mahzahs? Was lernen die Schüler?
Wixmi mahzahs lassiht, rakstiht un Sie lernen, lesen, schreiben und rechnen

rehkinaht.
Jahni, kur tu ej? Johann, wohin gehst Du?

Deesgan fchodeen . Genug für heute.

120

Eemahzees:

darriht, machen. tehnscd der Vater. " ies mihlu tehwu.
es dami, ich mache. tehwu, den Vater. ich liebe den Vater.

sirabdaht, arbeiten stohleni ; « ·

es inahzu stol)lenus.
es strahdaju, ich arbeite. stohlcnus

m Schulen ; ich unterrichtc die Schüler.
Kohlmeisterih der Schalmeistcr. mahziht, nntetrichien.
stohlatais, der Lehrer. ed mahzu, ich unterrichte.

Preekfchsihme.

raksiii rakstisiml rakstati
schreibe! laßt uns schreiben! schreibeti

sitahdai strahdasimi strahdajati
arbeite! laßt uns arbeiten! arbeitet!

mahzeesi mahzisimeesi mahzateesi
lerne! laßt uns lernen! lernet!

Jslohki pehz fchihs preekfchsihmes wehl sefchus wahrdus, prohti:
, 1. fakkii sage! 3..mekle! suche! 5. paleezl bleibe!

2. fauzi rufe! 4. gaidii warte!
«

6. mahzii unterrichte!
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Pahrtulko (labbi tfchakliO
schreie! laßt Uns schreien! schreietl
stricke! laßt uns stricken! stricket!
gehet laßt uns gehenls gehet!
rechnet » laßt uns rechnen! rechnet!
klettere! laßt Uns klettern! klettert!

stehet laßt uns stehen! stehet!
spiele! " laßt uns spielen! spieletl
rede!

«

laßt uns reden! redet!

rufe! laßt uns rufen! rufetl
denke! laßt uns denken! denket!

liebe! laßt uns lieben! liebet!

grüßet laßt uns grüßen! grüßet!
arbeite! laßt uns arbeiten! - arbeitet!
danke! laßt uns danken! danketl

" lobe! laßt uns loben! lobett

Is.

Preekfchsihme.
ne rakstil schreibe nicht!
ne raksiifnnl laßt uns nicht schreiben!
ne rakstat! schreibet nicht!

Pahrtulko: -
weine nicht! laßt uns nicht weinen! weinet nichts
schreie nicht! laßt uns nicht schreienl schreiet nicht!
stricke nicht! laßt uns nicht stricken! ftricket nicht!
rede nicht! » » ,

reden! redet nicht!
.gehe nicht! , » « » gehen! gehet nicht!

spiele- nicht! , ~ » spielen! fpielet nicht!
suche nicht! » » ~ suchen! suchet nicht!
stehe nicht! , » » stehen! stehet nich-t!
tadle nicht! , , »

tadeln! tadelt nicht!
warte nicht! » »« »

warten! wartet nicht!
sage nicht!

, » » , sagen! faget nicht!
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Lerne lesen! Lernt sprechen! Schreibe deutsch! Schreibt gut! Schreibt

nicht schlecht! Die Schüler machen. Was machen die Schüler? Wer

macht? Was machst du? Was sagt er? Sage nicht! Was macht ihr?
Wer schreibt? Wie schreiben wir? Die Brüder schreiben guts Kinder,
lernt deutsch! Schreiben sie nicht gut? Lernt ihr nicht rechnen? Liebe

den Vater! Tadle nicht die Schwester! Spielt nicht mehr! Peter, stehe
nicht! Anna, schreibe nicht schlecht! Kinder, schreiet nicht! Laßt uns

lernen! Laßt uns die Mutter lieben! Johann, weine nicht! Laßt uns

die Schüler suchen! Denke und rede!

Raksti wahzisskii Raksiat labbi! Mahzatees rehkinahtl Mahzees lat-

wifki lasfihti Ko tu darri? Kas fakka? Kä tu fakki? Skohleni mah-
zahs wahzifki runnaht. Behrni, mahzatees labbi laiwifki rakstihtl Brahki
ne niahzahs rehkinaht Skohlmeisters mahza. Skohlnieisters- mahza
skohleniis. Mehs jaw labbi rakstam Wixmi ne raksia flikti. Wai juhs
wehl mahzatees latwiski? Behrni, ne bkaujati Meilesim brahkusl Ne

gaidi wairsl Mihlesim tehwu un mahtil Ne brehksim wairsi Mihle

skohlataju (den Lehrer)!v Ne mahne fkohlenui Mahzisimees wehl! Pe-

teri, ne meklei

Sarunnafchanahs.
Ko darra fkohlatais? "
Skohlatais mahza stohlenuå
Ko darra skohleni?
Skohleni mahzahs lassiht, rakstiht, keh-.

kinaht un runnaht.
Kas mahza stohlenusY -
Ko fakka stohlataiSTD
Skohlatais sakkm »Behrni mahzatees!« .
Peteri,· fakti, ko tu mekle?

Es merker fawu bkahli. :
Wai tu mihle fawu brahli? T
Es wimsku mihleju. l
Kas. tewi fauz? Z
Mahte manni fauz. . !

Was macht der Lehrer?
Der Lehrer unterrichtet die Schüler.
Was machen die Schüler?
Die Schüler lernen lesen, schreiben,

rechnen und sprechen.
Wer unterrichtet die Schüler?
Was sagt der Lehrer? ,
Der Lehrer sagt: ~.Kinder lernt!«

Peter, sag, wen suchst Du?

Jch suche meinen Bruder

Liebst Du Deinen Bruder?

Jch liebe ihn.
Wer ruft Dich?
Die Mutter ruft mich.
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Kad tu mahzees lassiht27
Es mahzohs "ikdeenaB lassiht
Wai taws brahlis labbi jau raksta?

Winfch raksta labbaki ne ka es. «
Ko«tu man fakki?
Es tew fakkm ne waiza manni wctirsl

Wann lernft Du lesen?thh lerne täglich lesen. » s
lSchreibt Dein Bruder schon gut?
Er schreibt besser als ich. "
WaB:sagst Du mir?

Ich sage Dir: frage mich nicht mehr.

--

.-,-.- - -I . 14,,
..

. -
Eemahzees: - « « . « «

stohlm die Schule. law- skohlcns,· der gutF·Sck;üler. « ; «
Pskfzz ·,us .skohiu, in die Schule. .- labbu Kohlenv, den guten Schüler« » «
Z Foljth iti der Schule. · « ufzihtigs skohianjcr fleißige Schüler. « «

mahjas,« das Haue-. usziheigu skohikny, den siecßingSchüteu
us mahjahm, nach Haufe.

«

slinks Fehlens, der faule Schüler. «
«· niabjå, zu Haufe. : flinkn Frohlnuy den faulen Schüler. .

us kureen? wohin? labbi skohleui «
·

kahdus? welche? labbus stoblenus ) die guten Schuhu .
" W, gut taws bkghticz dein Bruder. .

»
, . .

stikth schlecht tqwu brahikx deinen Bruder.
« « s

ussi ti S, sieißi·. tawi brahki ,
»

« «flizngzgfaut g
tawus brahhm J deine Bruder·

grabmata, das Buch. « - mamm groban mein Buch.

grahmaias, die Büchern « manngö grahmata6, meine Bücher. « «

« , Prohwes: s ~ ,
Es stander nfzihtign siohlenn Ich lobe den sieißigen Schüler. · «

. Tu mahne slinku lstohlemn Du tadelst den faulenSchülerH "« · «
Mehs mihlam labbng behrnun. " Wir lieben die glttett«KMek«-. - ,
Mahte sanz mannn brahli. :

« Die Mutter ruft meinen Bruder-. « - .
Kas mckle mannas grahntntas? » Wer sucht meine BücherziY -
Us kureen tu ej? . . - Wohin gehst Du? . . . «
Eseinuens stobln., " . Jch gehe in die Schule. · «f, « l«
Tn ej« us mahjahnl. « ’ «Du gehst nach Haufe. "

·

;ss-«« .«

Mehs svnleekam niahjå. « « Wir bleiben zu Hause. « .;,« Y« « '-

Juhs stobla mahzatees. « « · Jhr lernt in der Schule««""««·«
-» ·

Pahrtulko: . - «- " - --

Jch gehe in die Schule» Der fleißige Schüler geht in-dies-Sehule.
Die Kinder gehen nach Hause. Gehen wir nach Hause? ·i Geht-nächt-
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nach Hause! Wohin gehst du? Geht er nicht nach Hause? Sie gehen
nicht in die Schule. Die Kinder lieben den Vater. Die Schüler lieben

den Lehrer. Der Schüler lernt fleißig. Der Lehrer lobt den fleißigen
Schüler. Der Schüler lernt nicht fleißig, Der Lehrer tadelt den faulen
Schüler. Wir loben den fleißigen Schüler Jhr liebt den Vater.

Liebst du den Lehrer? , - -

Winfch eet stohlci Mehs jau eimam skohlfr Tu wehl ne ej stohlä.
US kureen juhs eitcjt?. Ko tu mihle? Tehws eet us mahjahm. Wimti

ne eet us mahjahm Wimkas mihle tehwu. Es mihleju fkohlatajtr
Skohleni mahzahs uszihtigi. Skohlmeisters flawe uszihtigu stohlenu Un

mahne flinku fkohlenu Eitat Lohläl -Ne ej mahjål

« . Sarunnafchanahs.
Anna, farunnaftinees! « .

»

X
Es labbpraht sarunnajohs.
Kur tu «taggad ej? · . . «
Es eimu ns fkohlup , ·- (
Us kurcenseet tawstbrahlisJ «
Winfch eet us mahjahm ? · «

Wai wiusfch wairs ne paleek skohch
Ne, wixkfch ne paleek. s - ( - . .
Sakki man, kas flawe fkohlexmss
Skohlatais »flawe- skohlexuxsz .· (
Kahdus skohlenus anfch flawe? »
Winfch slawe tschaklbs fkohlenuå
Un ko stoblatais darra ar flinkeem

Kohleneem?
Winfch tobs mahne. « « .-

Ko tu« mekle? - s
Es mekleju fawas gral)mataS.
Kup paleek arweenu tawas gral)nlatas?
Es winnas aismirstu mal)jå. · l

Anna, wollen wir uns unterhalten!
Ich unterhalte mich gern.

Wohin gehst Du jetzt?
Ich gehe in dieSchule

Wohin geht Dein Bruder?

Er geht nach· Hause-
Bleibt er nicht-mehr in der Schule?
Nein,»er bleibt nicht«
Sage mir, wer lobt die Schüler-?

lDer Lehrer lobt die Schüler»
Welche Schüler lobt er?

Er lobt ·d·ie« lfleißigen Schüler.
iWaS macht der Lehrer mit den faulen

Schülern? .
Er tadelt sie.
Was suchst Du?

Ich suche meine Bücher. »

IWo bleiben immer Deine Bücherc-
Ich, vergesse sie zu Hause.
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- 15. ·

Eetnahzees: «
senkt rufen. mannim, mir. dseesma i ein Lied
tenzinaht, danken. « tewim, dir. jeb: dseefmu das

»

fchkinkoht, schenken.
«

manni, mich. grahmaiq ein Buch
kazzeht, reichen. tewi, dich. jeb: grahmatui das

»

Deewu lnhgt, beten. wir-tam, ihn. . wefie i die Weste
nzzeht glauben. minnt-, sie. leb: westt eine

»

tapuinaht, leihen. winnam, ihm. sirgs ein Pferd
west, führen. winnai, ihr. sirgui das

»

Preekfchsthme :

Es tewi mihku, ich liebe dich. «
Es tewim tenzinu, ich danke dir. ,
Tu manni sauz, du rnsst mich.
Tu mannim tizzi, du glaubst mir. «
Mehs wiuuu niekcejani, wir suchen ihn
Mehs winsnam tenzinam, wir danken ihm.
Juhs winnu meklejat, ihr sucht sie.
Juhs wiuuai tizzat, ihr glaubt ihr.

- Es brahli mekleju,« - Jch suche den Bruder,
es wiuuu sauzu. ich rufe ihn.

· Es mahfu mihtu, Jch liebe die Schwester,
es wiuuai tizzu. ich glaube ihr.

Pahrtulkm .

Ich frage dich. Du fragst« ihn. Er fragt mich. Wir fragen ihn.
Jhr fraget mich, Sie fragen dich. Mein Vater schenkt dir ein Buch.
Dein Bruder schenkt mir eine Weste. Der Lehrer ruft die Schüler.
Dein Lehrer schenkt mir ein Buch. Was singt ihr? Die Kinder singen
ein Lied. Jch danke dir. Danke ihm! Er ruft mich. Wem schenkft
du ein Buch? Sein Vater ruft dich. Rufe nicht den faulen Schüler!
Schenkst du ihm ein Buch? Wem schenkt er eine Weste? Wir dan-
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ken ihm nicht. Fragt ihr mich? Rufen sie ihn? Die Kinder beten und

singen. Wir singen und beten.

Mehs Deewu luhdsam.· Behrnidseed. Winschwaiza. Estewi sauzu.

Winfch manni ne fauz. Juhs mannim fchkinkojat Winna dseed. Es

tewim pateizu. Tu winnu fauz. Winsch mannim schkinko wes-ti. Mehs
winnam schkinkojam grahmatu. Juhs winna ne sauzat Winni tewiin

pateiz. Ko tu fauz? Ko winfch fchkixtko2 Ko winna dseed? Mehs
dseedam dseefmu. Ko mehs mihkojam2 Kamjuhs schkinkojeet grahmatu?
Skohlmeifters slawe uszihtigu skohlenu. »

Sprechübungen.
Wer betet? lDie Schüler beten.

Was singen die Kinder? Die Kinder singen ein Lied.

Was schenkt dir der Lehrer? Der Lehrer schenkt mir ein Buch.
Wem schenkt der Lehrer ein Buch. Er schenkt mir ein Buch.
Wen liebt der Lehrer nicht? Er liebt den faulen Schüler nicht.
Wen ruft ihr? Wir rufen dich.
Liebtdich der Vater? Ja, er liebt mich. "
Liebst du ihn? Ja, ich liebe« ihn.
Schenkt dir der Vater eine Weste? Er schenkt mir eine Weste.
Wen liebst du?

. Ich liebe den Vater und den Lehrer.
Wen fragt der Lehrer? ' Der Lehrer fragt die Schüler.
Wen fragst du? Ich frage den Lehrer.
Wen fragt er? « Er fragt dich.

. 16.
MahzeeB:

sein, buht. alt, wezz.
ich bin, es efnm mein, man-.

du bist, tu essi. mein-, manan

er ist, winsch irr. . der Bruder, brahlio.
sie ist, tvinna irr. die Schwester, mahfa.
wir sind, mehs essaim meine Schwester, manan mahsa.
ihr seid, juhs essat. die Mutter, mahie. ,

sie sind, winin irr." dein, taivsz deine, tawa. .
»

sie sind, wir-mag irr. wo? kur? hier, schi, scheitan.
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folgsam, vailakisigs. dort, tur.

reich, bnggath in die Schule, us stohlu
arm, iiabinigs3. in der Schille, eekfch siohlas ; sichm«

jung, jauncL .

Pahrtulkm

Jch bin reich. Du bist arm. Er ist jung. Sie ist alt. iWir sind
arm. Jhr seid reich. Sie sind gut. Bist du fleißig? Seid ihr reich? Sind

sie arm? Mein Bruder ist faul; Jst dein Vater alt? Deine Mutter ist
gut, sie liebt dich. Wo bist du? Wo sind wir? Wo ist deine Schwester?
Wir sind hier. Seid ihr folgsam? Mein Lehrer ist dort. Dein Bruder ist
hier. Seid ihr in der Schule? Mein Bruder geht in die Schule.

Tu effi baggats. Mehs effam jauni. Wixmi irr uszihtigi. Woi tu

effi paklausigB? Juhs effat labbi. Kur winfch irr? Maus brahlis irr

baggatg. Manna mahte irr labba. Wai tawa mahfa irr paklausiga? Es

efmu fcheitan Juhs wehl effat jauni. Winni jaw mahzahs wahziski.
Mehs stohlå mahzamees lassiht un rehkinal)t. Wai taws brahlis irr paks
laufigs? Wai juhs esfat nabbagi? Kur wimki irr? Manna mahfa irr

tur. Kas tur irr? Mehs eitnani fkohlå.

Sprechübungen .
Bin ich jung-? Ja, du bist jung (tu esfi gan jauns.)
Bist du arm? T - Nein, ich bin reich.
Jst er folgsam? Er ist folgsam.
Jst sie alt? « Nein, sie ist jung.
Sind wir sieiszia2 Ja, ihr seid fleißig.
Seid ihr arm? Nein, wir sind reich. «

Sind sie jung? Ja, sie sind jung.
Sind sie folgsam? Sie sind folgsam.
Wer ist hier? Mein Vater ist hier. «
Wohin gehst du? Jch gehe in die Schule.
Wo ist dein Bruder? Er ist«in der Schule.
Wer ist in der Schule? IDer Lehrer und die Schüler»
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- 17.

Eeinahzees:

ich bin nicht, es ne efmu. das Haus , " »
du bist nicht, tu ne esse « " ein Haue-UND jeb. WMM « «

er ist nicht, winsch ne irr (naii). der Strumpf
«

u. t. j. pr. ein Strumpf z Mk

bin ich nicht? wai es ne esnin? den Strumpf .
bist du nicht? wai tu ne essi? einen Strumpf z sem

ist er nicht? wai winich ne irr (nau)? krank, flims, a. ,
u. t. j. pr. gesund, ivessels, a.

stricken, addihi· groß, leelks, a.

spielen, fpchlcht. « klein, mass, a.

trinken, dsert. weis-, balts, a.

schwarz, meinet.

Pahrtulko: . .

Wir spielen. Der Bruder trinkt. Die Schwester strickt einen Strumpf.

Bist du nicht krank? Er ist klein. Das Hans ist nicht klein. Sins wir

nicht gesund? Jhr seid groß. Die Weste ist schwarz. Wer singt in der

Schule? Meine Mutter ist nicht gesund. Sind die Schüler nicht fleißig?
Wer ist nicht klein? Was strickt die Mutter? Jst dein Bruder nicht

krank? Wir gehen nach Hause. Ihr trinkt. Trinkst du noch nicht?

Spiele nicht, lerne!

Wai taws brahlis irr siints? Manna mahte adda sekki. Nams irr

disch.s Wai tu ne effi paklausjgs7 Wai taws skohlmeisters wehl nau

wessels? Kas-..tur fpehle? Wai es ne efmu bisch? Mehs ne ; addahm

sekki. Wai juhs ne effat mast? Ne fpehlejeeh mahzatees! Winni wehl

ne dsekk. · Dawa weste irr melna.- Wai manna seit-e nau.balta? Es

ne efmu slims. Wai ivinfch nau fliins? Inhs jaw dseekat Mehs

wehl spehlejain Winni eet stohlå.« .
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Sprechübungen ·

Bist du gesund? Nein, ich bin nicht gesund, ich bintranb
Jst dein Bruder noch krank? lNeim er ist schon gesund. «
Jst deine Schwester nicht in der Schule?lJa, sie ist in der Schule.
Was machen die Schüler? Die Schüler spielen-
Jst der Schüler nicht fleißig? Ja, er ist wohl fleißig.
Strickt deine Schwester einen Strumpf? Nein, sie spielt dort. -
Spielst du noch? Nein, ich spiele nicht, ich lerne schreiben.
Jst deine Weste nicht schwarz? Nein, sie ist weiß.
Jst das Haus nicht groß? Ja, das Haus ist groß.
Was macht deine Mutter? Jch denke, sie ist gesund.
Jst deine Schwester nicht krank? Nein, sie ist nicht krank, sie ist gesund.

18.

Eetnghzees:
der Tag, deenn. stehen, steil-weht
die Tage, deenas. hellen, reet.

ver Tisch, galt-A. beißen, kohst. -

die Tische, gaidi. glänzen spigntoht
der Ring, gredsens. rein, skaidris.
die Ringe, gredseni. unrein, nefkaidris.
der Stern, swaigfne. kurz, ihss.
der Hund, sum-. lang, garsch.
der Abend, weiht-. rund, appnlsch.
heute, schodeen. . aber, bet.

jetzt, iaggad.

Pahrtulkot s -

Der Tag ist lang und der Abend ist kurz. Die Hunde hellen. Glän-
zen nicht die Sterne? Die Abende sind nicht lang. Jst der Ring nicht
rund? Sind die Tische rein? Der Hund bellt nicht, aber er heißer
Die Hunde stehen und hellen. Was steht dort? Die Sterne glänzen
heute. Sind die Tische nicht lang? Wo bellen die Hunde jetzt? Der
Abend ist hell, die Sterne glänzen, die Hunde hellen, wir gehen nicht
nach Hause. , -
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Gredseni irr appaki. Deenas irr ihsas, bet watkari sirr garki swaigsnes
taggad fpiguka Sumti reij, bet ne kohsch Wai galdi irr skaidri? Wai

deenas taggad nau garan? Skohlci stahw galdi. Wai swaigsnes scho-
deen ne spiguko? Kas t’e stahw? Wai funni taggad reij? Suns ftahw
un reij, bet ne kohsch « Wai taws gredsens irr appakfch2 Gaids nau

fkaidris. Galdi irr garxi. »Wai suns ne kohsch?
«

Sprechübungen «
Sind die Tage schon lang? Mein, die Tage sind anch kurz-
Sind"nicht die Abende lang? « Ja, die Abende« sind lang.
Was glänzet dort?

«

Die Sterne glänzen heute.
Sind die Tische schon rein? Nein, die Tische sind noch unrein.

Beißet der Hund? Nein, er bellt, aber er beißet nicht.
Jst deine Weste nicht schwarz? Nein, sie ist nicht schwarz, sie ist weiß.
Sind die Tische in der Schule lang? Ja, die Tische sind «lang und rein.

Glänzen heute die Sterne? · - Ja, die Abende sind lang und die

Sterne glänzen.

19.

Eemahzees: s
der Stuhl, tret-sue " unt-erschien mahzihtH
die Stühle, krehsli. sitzen, sehdehL
der Schrank, skappis. spazieren, isftaigatees (zeeraht).
die Schriiuke, staij " reiten, jaht.
der Stock, speekit kommen, nahkt.
die Stöcke, soeeki. breit, platz.

der Krug, kruhse. schmal, schnurs-
der Spann,lspannis. hoch, ausstei. ·
der Trog, fxllk niedrig, feins.

Pahrtulko :

Wir sitzen in der Schule und lernen. Der Lehrer unterrichtet die Schü-
ler; sie lernen lesen, schreiben, rechnen und singen. Die Schüler sind
fleißig; der Vater und der Lehrer lieben die sleißigen Schüler. Die Stühle«
sind nicht niedrig, aber die Tische sind hoch. Sind die Schränke hoch?
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Gehst du spazieren? Die Spänne sind nicht rein, die Krüge. sind aber

rein. Die Tröge sind schmal.s Sind nicht dielStöcke kurz? L "Mein--Bru-

der reitet. Geht deine Schwester spazieren?« Sitzen spielet nicht, lernt

fieißigx · - « « «. «

· Speeki nau ihsi, stapji irr augfti, krehfli irr seinmi. »Wai ktuhse irr

fkaidra? Kruhses irr plattas. Spanni irr nefkaidri. Kas tut jahj?
Kur mehs fehdanl? Wai filles nau fchanras? Manna mahfa eet zees

raht. »Wai-«taws brahlis fchodeen ne jahj? Deenas irr ihfas un naktis
irr gakkas. Kas tur- naht? Skohleni nahk skohlci. Skohlmeifters mahza
Fol)lenus, un fkohleni mahzahs rakftiht, laffiht, rehkinaht un dseedaht. «. .

«««Sprech"übunaen. .
«

« J

Sind die Stühle niedrig? s Nein,« die Stühlesind hoch, . --i· -
Sind sie nicht weiß? - « lNeim sie sind«schwarz.- «» . z
Jst dein Stock langt« - « Ja, mein Stock ist lang.
Sind die Tröge schmal? Nein, sie sind nicht schmal, sie sind breit.

Guten Tag! (labb’ deen). Guten Tag! .
Wie geht esse (kcl ktahjai)B«2) So ziemlich (tc": puffcith. »
Was macht deine Mutter? Meine Mutter ist noch»krank, . ( «

Jst deine Schwester gefund? · Ja, sie ist gesund. «
»,

. »

Was macht sie? , . Sie sitzt dort undstrickt einen Strumpf.
Wo ist dein Vater? Mein Vater kommt-nicht nach Haus.
Jst dein Bruder noch krank? - Nein, er ist nicht krank, er ist schon ge-

· sund. « ’""««

Was macht er jetzt? « « «

Er reitet spazieren, aber eet-kömmt bald

».
.sz ; (drihs) nach Hause,·"« , '

Lebe wohl! (ar Deewu!) Lebe wohl!
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20.
Eemahzees:

der Vater-, tehtvs. der Bruder des Vaters, tehwa brahlis.
des Vaters, tehwa.

»

der Bruder, brahlis. der Garten des Bruders, brahka dahrs.
des Bruders, brahka.

der Schüler, skohletts. ich war, es biju.
des Schülers, stohlenm · du warst, tu biji.
der Arbeiter, strahdneeks. cr war, winfch bija (bij).
der Nachbar, kaiminfch sie war, winna bija (bij). ~
der Garten, dahrs. wir waren, mehs bijam. ·
der Wagen, ratti (wahgi). ihr waret, juhs.bijat.
der Bettler, übbags. sie waren, wimti bija.
der Diener, sullainis.
wessen, ka (kurra). erzählen- stahstkhks

arbeiten, strahdaht.
blühen, seedeht.
gestern, wakkar.

Pahrtulko:
Der Nachbar war krank, jetzt ist er gesund. Der Vater des Nachbars

war nicht zu Hause. Der Bruder des Schülers kommt nicht in die

Schule. Der Nachbar des Bruders reitet nach Hause. Der Garten des

Lehrers blüht. War der Wagen schmal? Wir waren nicht krank, wir

sind jetzt krank. Waret ihr nicht fleißig? Jch war heute in der Schule.
Du warst nicht heute in der Schule. War der Wagen des Arbeiters

schmal? Der Bettler arbeitet nicht, er erzählt. Jhr waret reich, jetzt seid
ihr arm. Der Garten des Nachbars blüht nicht. Arbeitet der Diener

Nicht? Waren die Tische rein? Die Spänne waren unrein. Die Tage
waren lang, jetzt sind sie kurz. Die Stöcke des Bruders find kurz.

Tehwa galds irr skaidris Strahdneeka dahrs nau mass. Kaitnina

brahlis bij stims, taggad winfch irr wessels Tu ne biji wakkar Wohlei.
Wai juhs bijat baggati? Skohlmeistera krehflis irr augsts, bet man-Z
kkehflils irr sems. Kaimixka ratti nau masi. Wai taws galds ne bij stat-
dris? Sullaina speekis irr gaefch Winfch wakkar ne bija skohlå, winfch
bija flitnsz fchodeen winfch irr wessels, wirkfch nahk us stohlu. Wai
kaimina brahlis ne strahda? Mehs bijam flinki, bet taggad mehs effain
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uszihtigi. Wai tu ne biji baggats? Wai tehwa brahlis irr wesfels?

Mehs bijam wakkar skol)lå. Tehwa skapji irr platti. Skohlmeistera galdi
ne bija neskaidri. ·

«

. Sprechübungen.
«

Wessen Stock steht dort? Dort steht der Stock des Lehrers.
Wer war krank? · Der Bruder des Arbeiters war-krank

Wessen Wagen ist breit? Der Wagen des Arbeiters ist« breit.

Jst der Stuhl des Lehrers rein? Ja, der Stuhl des Lehrers ist rein.
Wo warst du gestern? Jch war gestern zu Hause.
Warst du nicht in der Schule? -Nein, ich war nicht inder Schule.
Wer war hier? · Hier war ein Bettler. «
Wessen Garten blüht? Der Garten des Lehrers blüht.
Wessen Stöcke sind hoch? , Die Stöcke des Vaters sind hoch.
Wer arbeitet hier? Hier arbeitet der Bruder des Nachbars
Seid ihr gesund? Ja, wir sind gesund, aber wir waren

gestern krank. ·
Waren die Stühle des Lehrers rein? Nein, sie waren nicht rein, aber jetzt

" sind sie rein. « - «
Sind dick Tage kurz? Ja, die Tage sind jetzt kurz-, aber sie

· - waren lang. -

« 21. .
Eemahzees: . , , .

der Hund, fung. ich lernte, es mahzijol)e. s,

des Hundes, fumm du lerntest, tu nial)zijees. « '
der Sohn, dehls. er lernte, winsch mahzijahs. ,
des Sohnes, dehch wir lernten, mehs niahzijamees.
der Kopf, galwa. « - ihr lerntet, juhs mahzijatees.

·«

des Kopfes, galwas. sie lernten, winni niahzijal)6. «
der Freund, durqu « s »J——-.- , · s
unser, muhsn. · ich lernte nicht, es nemahzijohs Ze.
ener, jnhfu. « lernte ich? lvai es niahzijohs? ic· -

treu, ustizzigs. . , lernte ich nicht?«wai es ne mahzijohs2 «
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leben, dsihwoht. szjsch spielte, es spehleju u. t. j. pr.

in der Stadt, pilsehtå. ———

" » ich glänzte, es spiguloju u. t. j. pr. «

« « ich betete, es luhdsu Deewm « ,
Pahrtulko: - «

Ich lernte gestern( Wir lernten schreiben. Lerntest du rechnen? Jhr
lernet jetzt singen. Meine Schwester spielte gestern und lernte nicht flei-

s;ig. Jst der Kopf des Hundes groß? War der Hund des- Sohnes klein?

Der Garten des Bruders ist breit; der Hund des Freundes ist treu.

Unserßruder lernte fleißig deutsch. Gestern glänzten die Sterne nicht,
glänzen sie heute? . Die Schülerszbeteten in der Schule. Euer Garten

war klein, unser Garten ist groß. Wir leben in der Stadt. Unser Vater

lebte in der Stadt-.- .Wo--lebt deine Schwester? Wo lebte deine Mutter?

Dehla fpeekis irr garfcl). Del)la ratti ne bij platti. Wai sitz-sein
galwa nau masaki Ko tu waklar mahzijees? Kas tur qukar fpehlejaiØ
Taws brahlis stohlålabbi ».»mahzijahs «un labbi mahzahs Wai skohleni

fDeewu luhdse? Kur tu dsihwo? Kaimina dehls dsihwoja pilfehtå.
.Wai tawa mahfa wakkar labbi inahzijahs? Drauga funs ne bija ustizs

zigs. Wai waklar swaigsnes fpiguloja? Kaiiniiia dahrs seedeja. Muhsn

» brahlis wakkar ne spehleja bet (so«nd«ern), mahzijahs. Kur taer tel)ws

»
dfihwoja? ; « v ,

« » « Sprechübungen.

Wessen Hund ist tren? Der Hund des Sohnes ist tren. «
Wessen Diener ist krank-? Der Diener des Freundes ist krank.

Wo warst du gestern? Ich war gestern in der Stadt.

Wer lebt inder Stadt?· lMein Bruder lebt in der-Stadt.

Lebt dein Vater in der Stadt? "-- Nein, erlebt nicht in der Stadt. -
Lebte nicht deine Schwester in der Ja, sie lebte bis jetzt Ilihds schim) in

- Stadt-.- s » . - der Stadt. ?-

Wo lebt-sie jetzt? T« · « ·"Jegt lebt sie aus dem Lande sus sem-
«

«

v mehm). «
Was letntest du gestern? Ich lernte gestern rechnen und lesen.
Glänzten"t·gesth die« Sterne-? «'Nein, gestern glänzten die Sterne nicht.
Spielte deine Schwester? ·Nein, sie spielte nicht; sondern sie lernte.

35



22.

Eemahzees:
der Tisch, galds. retten, glahbt.
den Tisch, galdu. ich rette, es glahbju.
der Bruder, brahlis. ich rettete, es glahbu.
den Bruder, brahli. schmücken, puschkoht.
der Vater, tehws. suchen, mekleht.
den Vater, tehwn. erfreuen, eepreezinaht.
der Teller, schkihwis (tellekis). reinigen, tihriht.
den Teller, schkihwi. ———-

der Vodm» behnjtzsch· vorgestern, aiswakkar.

ver Hat-, taktis. während- kameht—-

der Fuß, kahja, in den Fluß, uppk.

der Fluß, www-· er siel, winsch kritte.

er siet in den Fluß, winfch eekritte uppä

Pahrtulko: -
Die Schwester reinigt den Tisch. Wir reinigten den Tisch des Lehrers.

Liebst du den Vater-? Liebt er nicht den Bruder? Reiniget den Hals!
Borgestern suchtet ihr den Teller, hier ist erih Mein Nachbar fiel in den

Fluß, der Hund des Vaters rettete den Nachbar Die Schüler erfreuten
gestern den Lehrer. Reinige heute nicht den Boden! Während wir den

Bruder suchten, lernte er in der Schule Erfreutet ihr den Vater? Mein

Bruder suchte den Sohn des Nachbars Suchtest du nicht gestern den

Hund des Dieners? Jch schmückte den Tisch des Vaters. Während wir

den Boden reinigten, suchte die Mutter den Nachbar. Erfreue den Vater

und den Lehrerl Wer sucht den Rock des Dieners? Sie retten den

Wagen des Arbeiters. Reinige den Fluß!

Mehs mihlejain tehwu un skohlmeistern Brahlis tihri kahju. Wai tu

tihriji galdu? Glahb funnii Ko (Wen) tu weile-? Mahfa mekle sekki.
Wai juhs kaklu tihrijaht? Kaiminfch wakkar mekleja fullaina dehlu".
Strahdneeks wakkar rattus mekleja· Mehs brahli eepreezinmn Kainehr
es galdu pufchkoju, tu. krehflu mekleji. Wai tu jau kahju tihriji? Eei

preezinajeet fchodeen fkohlmeisterul Winfch mekle leeluppi. Tehws mihto

dehlu. Wai mahfa mihkoja kaimina dehlu? Sullainis eekritte uppe,
bet strahdneeka funs fullaini isglahbe. Mehs aiswakkar stohlmeistera
galdu tihrijahm un pufrhkojahtn sz
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Sprechübungen. .

Wen suchtest du gestern? Jch suchte gestern den Hund des Nach-
bars.

Liebst du den Vater? Ja, sich liebe den Vater.

Wer reinigte den Tisch? Die Schwester reinigte den Tisch.
Erfreutest du den Nachbar? Ja, ich erfreute den Nachbar.
Wo war der Sohn des Nachbars ges Er war gestern zu Hause und- spielte,

stern? während wir in der Schule lernten.

Was (ko) reinigt die Mutter? Sie reinigt den Boden. gestern reinigte
sie den Garten.

Wer (kas) fiel in den Fluß? Der Hund des Lehrers.
Wer rettete den Hund? Der Schüler rettete den Hund des

’ Lehrers. «
Wer schmückte den Garten? Der Arbeiter schmückte den Garten undl schmückt jetzt den Boden.

23. ·

Eemahzees:
der Vater, tehws. brahlie tenzina tehwam.
dem Vater, tehwam. der Bruder dankt dem Vater.

ver Bruder, brahiis. sagen, fazziht.
dem Bruder-, brahlim· ich sage, es fakkm
der Schüler-, stehlen-. ich sagt-, es fazzijn.
dem Schüler, Fohlenaut gehorchen, klausiht.
der Jäger-, gehgeris. ich gehorche, es klausir.
- ich gehorchte, es klansiju.

das, to. dienen, deeneht, kalpth
mich, manni. . gehören, peederreht.
mir, mannim.

dich, tewi. weni? kam.

dir, tewim. deshalb, tadehh
ihn, wimm. weshalb, kadehk
ihm, wimm. - ' ·
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Pahrtulko:
Der Sohn gehorcht dem Vater Der Sohn liebt den Vater. Der

Garten des Vaters ist groß. « -Der Vater ist gut. Wir lieben den
Lehrer, deshalb gehorchen lwir »dem Lehrer. Jch diente dem Nachbar
Diente dein Bruder dem Jäger-Z Gehorchtest du dcnc"Arl-eiter? Sagte
ich das dein Bruder nichts Was sagtest du? Wem sagtest du das?
Wa; sagte der Lehrer dein Schüler? Wem sagte das der Vater? « Sagte
das der Sohn; des Nachbars dem Arbeiter? Unser Hund« diente«d:ein Jäzz
ger. Die Stöcke dienen dein Bettler Wir » dienten dein Nachbar, weil-.
(tad·ehk ka) ivirihn lieb-ten» Er sagte mir, du sagtest ihm, ieh sage dir.

Die Mutter suchte mich, während ich dir diente. Schinüektest du ihn?
Reinigest du dich? Suche ihn! Wir danken dir und lieben dich. Der

Tisch gehört dem Lehrer Die Hunde gehören dem Nachbar.·
Mehs klansam tel)wani. Wai tu kaiminam deenehjij Wai brahlis

skohlmeisteratn ne klansa? Ko winsch tewim sazzija? leai tu winnam
ko (etwas) satt-itv Seins wakkar ne klaufija susiainim. Wai tu manni
inihko? Kam tu to sazziji? « Wai es tewim to ne sazzijii? Kam (peef
"ka) kaimina dehls deene? Tehws strahdneeka dehlain fazzijm dohd man

sunni! Wiimi brahli metle, winni brahliin ko teize Wai tu mannim

ko teizi? Wai winfch iewiin nekoK »(etwas) ne teize? Ei tewi meklehjn,
es tewini deenehjn. Wai tu mannim klausi? Ko tu mekle? lKani tu-

to teiz? Juhs ipiiinu ne meklejat, strahdneeks wimku mekle. Kam brah-
lis to sazzija? , «.- . . . - «

Spr«echübungen. -

Gehorchst du dem Lehrer? « »
Jeh gehorche ihni nnd liebe ihn.

Wem sagte dein Bruder dasfz »
»Er sagte es (to) mir.

«

«
Gehorcht dir der Hund? · Der Hund gehorcht inir und liebt mich.
Was sagte dir der Lehrer? » Er sagte mir: lerne fleißig. : . .
Wein gehört der Stock? «s« ' Der Stock gehört dem Nachbar -
Wem gehören die Schränke? » « Die Sehränke gehören istirH
Gehört dir der Wagen?

, . Nein, der Wagen gehört nicht niir, er

; , gehört dem Sohne des Nachbars
Sagtest du mir das? Mein, ich sagte es (to) sihm.« - .
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Sagte ich es dir nicht? za, du sagtest es mir wohl, aber ich

«
« gehorchte dir nicht.

Wem dient der Sehn des Arbeiters? Der Sohn des Arbeiters dient dem

- Nachbar. ! "

24.

Eemahzees : .
kas? der Schn, dehls. der Vater, tehws.

«

tun-a (t«a)? des Sohnes, dehla. des Vaters; tehwa.

kam? dem Sohne, dehlam. dem Baker« tehwam. .
ko? den Sohn, dehlu. den Vater, tehwu.

kas? das Kind, behrns. die Mutter-, weihte-

kmra (ka)? des Kindes, behrniL der Mutter, Inahtcs.

kam? dem Kinde, behrnam. - der Mutter, mahtei.

ko? das Kind, bebt-me . die Mutter, mahti. . «

Eemahzces no galwas2 « «
"

I. Il.« 111.

tas? der das die .

turra (ka)? des des der

kam? " dem dem , der. , .
«» ko? den das die , »
M

Pahrtulko: « » . »

l) Der Sohn- ist fleißig, der Vater ist gut, das Kind ist klein,

die Mutter ist gesund. s »

2) Der Wagen des Sohnes ist eit, der Stuhl des Vaters ist nie-

drig, der Tisch des Kindes ist klein, der Strumpf der Mutter ist

alt.
" · f

Z) Der Wagen gehört dem Sohne, der Stuhl gehört dem Vater,

der szTisch gehört dem Kinde» der Strumpf gehört der Mutter.

«4) Der« Vater liebt den Sohns der Sohn-liebt den Vater, die Mut-

ter liebt das Kind, das Kind liebt die Mutter -
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- 25.
Eentahzees: .

der Knabe, puiseno. der Hirt, ganz.
des Knaben, puifena. des Hirten, ganna.
dem Knaben, puifenanu dem Hirten, gannam.
den Knaben, puisenuf den Hirten, gannu.

lohki tapat: lohki tapat:
der Jude, schil;do. der Fürst, leelskungs.
der Löwe, lauwa. der Bär, lai-sich
der Ausse, kner der Mensch, zilwekz.

stolz, konis. glauben, tlzzeht (kam?)
schwarz, melno. gehören, peederreht (kam?)
der Bart, barsda. führen, west (ko?)
die Flöte, stabbule. ehren, gohdaht (to?)

Pahrtulko: -
Der Knabe geht in die Schule. Die Mutter des Knaben war krank.

Der Löwe gehört dem Fürsten. Der Rasse führt den Bären. Wir
ehren den Fürsten. Gehörte die Flöte dem Knaben? War der Bart des

Juden nicht schwarz? Glaubst du dem Menschen? Wer führt den Lö-
wen? Der Diener des Fürsten ist nicht stolz. Die Flöte gehörte dem
Hirten. Jch glaube nicht dem Juden, ich glaube dir· Der Knabe suchte
den Stock des Hirten. Jst der Kopf des Löwen groß? Der Hund ge-
horcht dem Knaben. Der Wagen gehört nicht mir, sondern er gehört dem

Juden. Wir suchten den Juden. Der Jäger suchte den Löwen.
Tu niekleji puisenu Wai tu tizzi schihdam? Stabbule peederreja put-

senain Mahte mekle gannu. Kreews wedd lahzi. Ganna stabbule irr

gakka Wai schihda barsda nau melna? Mehs gohdajam leelkungu
Ganna . uuhjas irraid leelas. Leelkunga brahlis nau flimB. Zilweka
galrva irr masa. Wai stabbule ne peederr gannam? Puifena ratti bij
fchauri. Dahrs peederr leelkungam Es mihleju puifenu

- Sprechübungen.
Wem gehört die Flöte? lDie Flöte gehört dem Hirten.
Wem glaubst du mehr (wairak) demsJch glaube dem Knaben.

Juden oder dem Knaben?
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Wem gehorcht der Hund? - Der Hund gehorcht dem Menschen.

Wessen Stock ist groß? Der Stock des Hirten ist groß.
Wen führt der Russe? Er führt den Bären.

Wie ist der Bart des Juden? Der Bart des Juden ist schwarz.
Jst der Bruder des Fürsten noch krank? Nein, er ist schon gesund.
Wen suchte gestern deine Mutter? Sie suchte den Hirten.

Ehret Jhr den Fürsten? Wir ehren den Fürsten.

Glaubst du dem Knaben? Ja, ich glaube dem Knaben.

26. .

Eemahzee6: «
( der Jäger-, gehgeris. die Maus-, velle )

L ( die Jäger-, gehgeri. 3 die Mäusc, vellee ) a

( der Vater, tehws.
4·

das Lamm, jehrs )
2·

( die Väter, tehwi. die Lämmer, jehri )
b

( der Tisch, golds. —————

«

( die Tisch-, gaidi. lohki tax-at-

· b ( die Zunge, wehte. ver Finger (1), virksts.

( die Zungen, wehte-. das Zimmer (1), istaba.Z; ( das Ohr, ans-« der Nagel (2), nagla. sC
( die Ohkcn, quas. » das Licht (3- «), swezzei

d ( das Feld, lauks. ) diexFever (3- h)- ipalwai

( die Feld-h lauki. das Bett (3, c), galta.
das Bild (3, d), bilde.

der Fuß (4, a), kahja.
das Hans (t, b), mahja.

Pahrtulkot .
Der Jäger sucht den Hund, die Jäger gehen nach Hause. Der Vater

lobt den Sohn, die Väter sind alt. Der Tisch ist rein, die Tische waren

rein. Die Zunge ist breit, die Zungen sind lang. Das Ohr ist rein, die

Ohren waren klein« Das Feld ist voll, die Felder waren leer (tukschi).

Die Maus ist klein, die Mäuse sind nicht klein. Das Lamm ist klein,

die Lämmer waren rein.

Pirksts irr garfch, pirksti bij staidri. Jstaba bij silta (warm), istabas

irr aukstas (kalt). Nagla irr ihfa,« naglas bij gar-kas. Swezze fpigukoja,-

fwezzes irr garkasLs Spalwa irr labba, spalwas irr sliktas. Gulta irr
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filta,« gultas irr staidras. Bilde peederreja inan, bildes peederr bral)lim.«
Kahja irr gakra, .kahjas bij inefkaidras. Mahja peederr kaiminam",- mahjass
peederr leelkungam . .- .

' »
Skprechübungen (

»

Sind die Tische rein? . IDie Tische sind rein.» .-

» .
Wem gehören die Federn? Die Federn gehören dem Schüler. .
Sind die·Felder leer? - Nein, die Felder sind nicht leer-sp- ;-.

Wohin gehen die Jäger? Die Jäger gehen nach Haus.
Sind die Mäuse klein? Ja, die Mäuse sind klein.

Waren die Zimmer rein? Nein, die Zimmer waren noch nicht
· rein.

Sind die Federn gut? Ja, die Federn sind gut.
Wie sind die Bilder? . Die Bilder sind alt. ·«

27.
Eemahzees : «« « »

ich habe- Man irr. · habe ich? wai man irr? - Z-
du hast, tew irr. hast du? wai tew irr? " ’
er (e6) hat, winnam irr. hat er (es)? wai winnam irr? «

»

sie hat, winnai irr. hat·sie? wai winnai irr? " ·. ;
wir haben, mums irr. haben wir? wai mums irr? " . Z

s ihr habt, jums irr. . habt ihr? wai jums irr? « «
winneem irr. wai winneem irr?

sie haben i wie-nahm irr. « haben sie? i wai wimtahm irr?

das Buch (des -eö; ele -« .
die —ü -cr) . v . grahmatæ eilte Wech chcML

ein Buch , em · . «
~

« .
das Tuch (dcs -es; , i weena grahmata.

die —ü -er) thUas M Buch grahmatad ’·
ein-Tuch « . .

dagsePEeTkaes —eg; z sikgs, hast du bycinztßUchY " ·« s« 2 - -«. .l ein Pferd v war tew vur grahmata. ,
f(

.
« das Messer (des —s;

. er hat fein Pfad. «
»

die -) nasiS «" vwinnam irr sirgs. E·« « ,
ein« Messer . · « Ei

42



das Federwesscr
-

der Bruder hat ein Pferd.

« ein Federwesser B fpalwasnasia brahlcm irr sirgs.

das Beil (den -e6.; - - deMirbeiter hat ein Beil. -
die -e) : zirwis, strahdneekam irr zirwi6.

ein »Weil . « - —: ·
Anm. Von hier ab sfolgt der Genitiv der männlichen und sachlichen und der Plural

aller Hanptwörter, und es steht:

- das Buch (des -e8; die —ü —er),

. . —anstatt: das Buch (des"Buches, die Bücher), p. h.
nur die Buchstabensind angeführt, die zum Hauptwort im Genitiv und Plural
hinzukommen (z. B. Buches, Bücher) und die im Piural verändert werden (z. B.

Buch, Bücher). - ·. x ’ ·

Pal)rtulko: s
Jch habe ein Buch, du hast ein Messer, er hat ein Federmesser, sie hat

ein Tuch, wir haben ein Beil, ihr habt ein Pferd, » sie haben ein Haus.
Die Mutter hat ein Tuch. Hat die Mutter ein Tuch? Der Vater hat
ein Pferd. Hat «der Vater ein Pferd? Der Arbeiter hat ein Beil. Hat
der Arbeiter ein Beil? Hast du ein Federmesser? Wir haben ein Lamm.

Hat der Nachbar ein Haus? Habt ihr ein Messer? . .
Mums irr mahja. Jums irr sirgB. Wai winnam irr nasis?. Tehs

wam irr zirrvis. Wai tehwam irr zirwis? Skohlenam irr fpaltvasnasis.
Wai fkohlenam irr fpalwasnasis? Brahlinl"irr grahmata. Wai brahlim
irr grahmata? Wai tew irr nasis? Man irr zirwiB. Wai-winnai irr-

drahna? Wai mums irr sirgs? » «.

Sprechübungen. »
Was hast du (kaS tew irr)? lJch habe ein Buch( « "
Hast du mein Messer? . «Nein; ich habe mein Messer.
Wer hat ein Beil ikajn irr zirwis)? Wir haben ein Beil,i .
Hat der Arbeiter ein Pferd? Ja, er hat ein Pferd.
Wer hat ein Federmesser? Der Knabe hat ein Federmesser.
Habt ihr ein Buch? -- - : « Nein, wir haben ein Tuch. -
Hat die Mutter ein:sTuch?· " - « Ja, sie hat ein Tuch. «v;

Habt ihr ein Haus? Nein, wir haben ein Zimmer. ( .

Hat der Nachbar ein Pferd ?« Ja, er shat ein Pferksk,««und-s’ein Lamm.

Meiner dhk Knabe-.- «Ek hat ein Messetx’näi2-ein Buch. :
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W.

Eeniahzees:
ich hatte, tnan bija. E hatte ich? wai man bija?
du hattest, tew bija. · hattest du? waitew bija?
er (eo) hatte, winnam bija. hatte er? wai winnam bija?
sie hatte, winnai bija. hatte sie? wai winnai bija?
wir hatten, mums bija. hatten wir? wai ntmns bija?
ihr hattet, jums bija. hattet ihr? wai jums bija?

winneem bija. wai winneem bija?
esie hatten i winnahm bija. hatten sie« i wai winnahm bija?

,

ich hatte ein Buch. hatte ich ein Buch?
man bija grahmata. wai man bija grahmata?
der Bruder hatte ein Buch. hatte der Bruder ein Buch?
brahlim bija grahmata. wai brahlim bija grahmata?

die Sense, -n ich habe eine Sense.
· istapte . .eme Sense man irr iftaptr.

die Nabel, -n
« « «

Oder Bruder hat eine Nat-el.

eine Nat-et
Mat« v bknhiim ikk addatn

den Bruder, -ü- » ich habe einen Bruder-.
einen Bruder brahlL Bman irr brahlis.
den Stock, —«3 —e

,

·« ·

dich habe einen Stock.
einen Stock nur-M

»man irr nuhja.

der Rock, see-; sö se, swahrkn die Tafel, -n, tahveie. .

der Pelz,· sesz se, kafchoks. die Schüssel, -n, btohva.
der Schlitten, -6; -, tammana6. die Schwester-, —n, mahfa.
der Griffel, -s; -, grippele. die Mütze, -n, zeppure.

Anm. Bei den Hanpiwörtern männlich en nnd sachlichen Geschlechts ist auch der

Genitiv angeführt. Der Lehrer lasse, wenn es irgend die Zeit erlaubt, stets einige
Hauptwörter mündlich, dann schriftlich deriinirem

Pahrtulko:

Jch habe ein Buch, ich hatte ein Buch; du hast eine Nadeh du hattest
eine Nadelz er hat einen Rock, er hatte einen Rock. Haben wir ein Buch?
Hattet Jhr eine Nadel? Hatten sie einen Rock? Die Schwester hat eine

Tafel und der Bruder hat einen Griffel. Hat der Arbeiter eine Sensej
Du hattest einenPelzz Wir hatten einen Schlitten. Hatte er eine Mütze?

44



Die Schwester hatte eine Schüssel Habt Ihr einen Wagen? Der Jäger
hatte einen Hund. Der Jäger hatte ein Lamm und eine Flöte Hast du

einen Griffel Und eine Tafel? Wir haben einen Tisch. Hat er einen

Bruder, oder (jeb) eine Schwester? Der Schüler hatte eine Mütze, einen

Stock und eine Flöte. «

Man bija zeppure, tew bija tahpele, wimkam bija kaschokB. Wai mums

bija ratti? Wai jums bija kammanas? Wai wiikneem bija grahmata?
Man irr galds, benkis un gulta. Wai strahdneekam irr ratti? Wai tew

bija istapte un zirwis? Wimtai bija bkohdaun fchkiwi6. Wai ivinnam

irr. zeppure, fwahrki un kaschokB? Ko tu melle? Mehs meklejam tahs

peli. Wai iuhs pufchkojat mahju? Kam peederreja jehrs un ftabbule?
Mums bija dahrs, bei taggad tew dahrs un mahja peederr.

Sprechübungen

Hast du einen Bruder? Nein, ich hatte einen Bruders jetzt habe
ich eine Schwester.

Hat die Schwester eine Nadel? Ja, sie hat eine Nadel.

Was hatte gestern der Arbeiter? Er hatte eine Sense und ein Beil.

Wer hat jetzt des Bruders Pferd? Mein Nachbar hat jetzt des Bruders

Pferd.
Hat der Schüler ein Buch? Ja, er hat ein Buch.
Hatte er einen Griffel? Er hatte einen Griffel und eine Tafel-
Was hatte die Mutter? Die Mutter hatte einen Teller und eine

« ! Schüssel.
Wer hatte die Nadel? IMeine Schwester hatte die Nadel.

Habt Jhr ein Pferd? Wir haben einen Wagen und ein Pferd.
Hast du ein Messer? Ja, ich habe ein Messer, gestern hatte

ich auch (arri) ein Federmesser.
Wem gehört die Flöte? Die Flöte gehört nicht mir, sie gehört

dem Hirten. . ,-

Wer hat eine Feder? Jch habe eine Feder und einVFeders
messen

Wer hatte gestern mein Buch? Der Knabe hatte gestern dein Buch.
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s 29. - « - ; " "

Eeniahzees: « « ,
ich habe kein, -e, sen, man nan. wir hatten kein, «-e, -en, mnms ne’bij.
du hast kein, -e, -en, tew nau. ihr hattet kein, -e, -en, jums ne bij.«
er hat kein, -e, -en, winnam nau. sie hatten kein, -e,·-en, winneem ne bij.

u. t. j. pr» s - . u. t. j. pr.»

habe ich kein, -e, -en, wai man nan? hatten wir kein, -e, sen, wai mums ne bij.

hast du kein, -e, -en, wai tew nau? . hattet ihr kein, se, sen, wai jums ne bij.
hat er kein, se, -en, wai winnam nan? hatten sie kein, -e, sen, ipai winneem ne bij?

« u. t. j. pr: u. t· j. pr. «

Anm. Diese Formen müssen zuerst vollständig mündlich und schriftlich gründlich einge-
übt werden; erst dann gehe man weiter!

ich hebe kein Messer.- · ich hatte kein Heus. - -
man nau nascha.. « man ne bij mahjas.
du hast keine Sense. du hattest keine—Tafel. . «
tew nau iftaptes. tew ne bij tahpeles.
erhat keinen Stuhl. er hatte keinen Garten-

winnam nau krehflcn winnant ne bij barst-.
haben wir kein Buch? hatten wir kein Pferd?
wai mums nau grahmatas? wai mums ne bij sirga?
habt Ihr keine Feder? . hattet Jhr keine Mütze? -
wai jums nau fpalwasZ - wai jnms ne bij zeppnees? - s,

haben sie keinen Tisch? hatten sie keinen Pelz?
wai winneem nau galda? wai winneem ne bij kaschoka? ,»

· ich habe Bücher. · hast du Brüder-e «
nian irr gi«ahmatas. wai tew irr brahli?
dn hattest Federn. v " hatte er Pferde?

« teiv bij fpalwas. « ivai winnam bij sirgi?" "

der Stiefel, -s; -, sahbake. das Licht, -es; -e, swezze.
der Schuh, seer se, knrpe. der Leuchter, -s; -, luktnr6.

die Pastet, -n, pastalo-.«- T " "das Brot, sesz se, inaise. « « T
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«
das Halstuch, sei; iü set-» kakla-brahna, die Butter-, smestQ -
die Eltern, wezzaki. .

»
~ ; die Milch, peens.

. ich habe Brot, Milch und Butter-

thkb fMMs « ' 1 i «'
man irr iniaise, peeus un Pressa !

Pahrtulko:
" « · I«

Ich habe keinen Wagen. Du hattest keine Butter. Hat der Bruder

Stiefel? Wir haben kein Licht. Jhr hattet keine Schuhe. Sie haben
kein Brot. Hast du Brot und Butter? Hatte der Schüler eine Feder
und eine Tafel? Jch habe ein Licht, aber ich habe keinen Leuchter. Mein

Bruder hatte ein Pferd, .aber er hatte keinen Wagen. Hatte die Schwe-
ster Pasteln oder Schuhe? Die Eltern hatten Kinder, aber jetzt haben sie
keine Kinder. Der Arbeiter hatte kein Halstuch und keine Mütze. Hatte
der· Jäger einen Hund? Mein Vater hat keinen Garten. Wir hatten
keine Stiefel, wir hatten Pasteln Wir lachen, ihr lachtet, sie lachen nicht-
Lachtest du jetzt? Der Schüler lachte gestern in der Schule.

Man irr fweest, peens un maise. Wai tew bija wakkar fwezze?

Brahlim bij fwezze bet winnam ne bij luktura Wai mahtei bija peena

jeb fweesta? Strahdneekani ne bija ifkaptes. Mums irr sirgs, bet mums

nau wahgu (rattu). Wai tew wakkar bija sahbaki jeb kurpes? Wai

brahlim nau kakladrahnaB? Man nau grahmata. tew ne bij grahmataB.
Mums nau sirga, jumssne bij sirgu. Wimkam irr sahbaki, bet wimkam

nau pastalu.

Sprechübungen.

Hast du ein Messer? INein, ich habe kein Messer, aber ich
habe ein Federmesser

Hatte die Mutter Milch? Nein, sie hatte keine Milch, aber sie
« hatte Butter.

Hat dein Bruder Stiefel? Ja, er hat Stiefel, aber er hatte keine

Schuhe.
Habt Jhr ein Licht? Ja, wir haben ein Licht, aber wir ha-

ben keinen Leuchter.
Hatte dein Vater keinen Garten? Nein, er hatte keinen Gatten.
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Hatte der Arbeiter keine Sense?

Hatte der Schüler Bücher?
Hattest du gestern keine Federn?

lJa, er hatte eine Sense, aber er hatte
kein Beil.

Ja, er hatte Bücher.
Ja, ich hatte Federn, aber ich hatte

kein Papier.
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Erster Theil, zweites Heft, ohtrais fohlis.

J
«

Einleitung, eewescl)ana." ·

;,Kas usfahk, tam jadseed lihdsszbeigahmÆ
Katrai wallodai sawi likkmni. Gan mehs warram arri likkumus ne-

pasihdamk «farllnnatees, ka jau gandrihf wissas nemahzitas tautasdarraz bet

jo kohfchi runnahs, kas wallodas likkumus arri pasihst. Kad mahzitu kau-
schnbehrni fahk runnaht, tad tee sinnams tudak ne mahzahs wallodas lik-

kumus, bet kad jau no wezzaku mustes dauds mas runnaht eemal)zijufchees,
·»tad tik fahk ar wallodas likkumeem eepasihtees. Tadehk »Masa Wahzeefcha
pirmais fohlis« bij fpekkams bes likkumu wehrü-neinfcl)anas. Ohtrais feh-
lis dohd drufku no wahzu wallodas likkumeeem, trefchais dohf wairak.
Bet eekam par likkumeem runnajam, eelikfim wehrä fchihs grnnts -,isstahsti-
fel)anas, kas gan wajadsigas pee wallodas likkumu faprafcl)anas.

§l. Preekfchtttsets, der Gegenstand un fajehga, der Begriff,
(die Vorstellung).

Kad behrns aisbrauz pirmo reif us pilfehtn, tad sinnams tas dauds ko

redf, dauds ko dsird, ko lihdf schim ne bij rcsdsejis, ne bij dsirdejis. Mah-
jås brauzoht behrns pahrdohma par to, ko redsejis un dsirdejis - un

mahij pahrnahzis stahsta no ta faweem draugeem. Lai gan behrnS it neko

neds rohkä, neds kabbatä stehschåJ ne buhtn is pilfehta lihds nehmisz tad

tatfchn garrå (jeb galwcy buhs dauds mas lihdsa nel)mis.
KCI tag warr buht? Prohti tä: X
Muth azzis lihdsinajahs fpeegelitn Kad tu presekfch fpeegela noleez

jeb nomett kaut kahdu leetu (jeb few pafchu), tad fpeegeli tuliht sihme
jeb bilde no tahs leetas atrohnal)B.- (Remm fpeegeli un prol)we!) - Ta-
pat irr ar azzim Kad kaut kahda leeta preekfch azzihm stahw, tad arridsan
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no tahs leetas sihme atrohnahs, bet prohti muhfu garrå. Kad tu to

preekfch speegeka noliktu leetu atkal atnemm nohst, tad ta sihme (bilde) is

speegeka tuliht pawiffam nosuhd. - Ar azzixn un garru eet zittadi. Js

garra ta sihme no kahdas leetas jeb no kahda zilweka gan pawissam ne

issuhd,. bet paleek pehdas no tahdas sihmesz jo garram irr ihpats spehks,

zaur ko sihme tohp faturreta garrå. Kad mehs «kahdu zilweku weenreis re-

dsam un pehz kahda laika atkal ar to sateekamees, tad mehs nomannam,

ka sihme no ta muhfu garrå atlikkufe, kaut gan fkaidri ne atminnam, kur

to zilweku pirmreis redsejahm, ka to fauz un ta prohjam. Sinnams wis-

feem zilwekeem Deews nau wiff weenadi garrigu spehku dawinajiß. Mehs

tadehk medsam fazziht: schim irr labvba galwa, tam irr slikta galwa.
Kad kahdu tlee«tu daudsreis redsam, tad fchihs leetas sihme jo dsikki garrä

eefpeeschahs un pehz garrä paleek «pawiffam, tas irr: mehs to wairs ne

aismirstam Kad it masi buhbami sirgu pirmreis redsam, tad gan tu·liht

sihine no sirga wissai«"zeeti garrå ne"eefpeeschahs, bet· kad fsirgu jau daudsreis

essam redsejujchd tad ’istabå, aiskrasne t«uppe»dami, azzis aistnixkufchingan
sinnasfim, kå sitgs Hisfkgttahsjslai arri ssirgs pteekföl).azzil).lll» ne-,stahw,
jo muhfu gaxskä ta ··sil)me no firga dsikkj eefpecpyfeos,«"« ","

Tä nu eet arridfan ar hährnfh kas«pahvarauzszis pilfeht«a.sz« Behrnam
paleek dauds fihmes garrå (galwå) no tahm loetahm, Lko pilfehtå redsejiß.

Tadehk winsch eefpehj par tahm leetahm pahrdomaht un pahrrunnal)t,

kaut arri tahs leetas pafchas nau preekfch azzim.
«

· Gars irr eeksch mUmS, tas nau redsams. Garram irr ihpafchi eerohi

tschi, zaur kuxpeenT tas fpehj wifo wehrä Usemt jeb fajehkts, kas ap muan

atrohnal)s. Tahdi garra eerohtschi (Sinne) irr peezi, prohti:

azzis, ausis, mehle, degguns un pirksii. "
Preekfch schcem eerohtfcheem irr ihpafchi jufchanas fpehki (Sinn-

vermögen). Nofaukfim tadehk fchohs eerohtfchus par juttekkeem.

Mehs ar azzihm redsam, ar aufim dfirdam, ar mehli fmekkejany

ar deggnnn ohfcham un (wiffwairak) ar pirksteem aptaustam, tahs

leetas, kas ap mums atrohnahsz jo « «
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« azzim peekriht redfefchanas-fpel)ks,
aufim peekriht dsirhefchanas-fpel)ks,
deggunam peekriht ohfchanas-fpel)ks,
mehlei peekriht fmekkefchanas-fpehks un

pirksteem peekriht aptaustifchanasksfpehks.
Azze irr tas pilnigakais jutteklis un lihdsinajahs garra fpeegelim Kad

kahda leeta azzim«preekfchä likta jeb mesta, tad no tahs leetas bilde jeb sihme
atrohnahs muth garrä. Scho sihmi jeb bildi, kas muhflz garrä no kah-
das leetas rohnahs, nofauzam par fajehgu (Begriff, Vorstellung).

Ar teem peezeems juttekkeem «(jeb jufchanas prahteem) mehs fpehjam
wehrä nemt, kas ap mums atrohnahs un noteekahs, tas irr: wissu, kas

redfams, dsirdams, faohfchams, fmekkefams un aptaustams.
No ta, ko mehs ar juttekkeem wehrå nemmam, paleek muhfu garrå ssihme
jeb fajehga. Sajehga irr eekfch Inums·jeb muhfu garrä.

Teikfchu ta:

Ja tu effi wilku redfejis un no wilka sihmi (fajehgu) garrå (galwt«l)
päturrejis, tad es fakkm

»Tew irr no wilka fajehga.«
Ja tu wehl ne effi kuggi redsejiB, jeb ja to seffi wiffai aismirfls, kas

kuggis ihsti irr, tad es fakkm
. »Dein nau no kugga nekahda fajehgkt.«

Ja tu effi dsirdejis, kü basnizas pulksteens stann un pulksteena balsi

garrå (galwå) paturrejis, tad es fakkiu
»Tew irr fajehga no pulksieena balfa.«

, Ja tu ne essi to meldimlt »Na Deewu Iviffi lihds« nekad dsirdejis jeb
atkal tviffai aismirfis, tad es fakkm

»Tew nau no fchahs meldinas nekahda fajehga.«
Ja tu leffi rohschu seedus ohdis un sinni isfchkirt rohschu fmarfchu

no zittu pukku fnkarfchas, tad es fakkm
«Tew irr fajehga no robfchu fmarfcha.«

un ta«prohjam.»
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Ar to wahrdn fwehrs mehs apsihmejacn dauds dsihwneckus, prohti:
wilku, lahzi, lanwu, lapsi, bebri u. t. pr. Ar to wahrdu putnis mehs
arridsan apsihmejam dauds dsil)lvneekus, prohti: pil)li, sohsi, wistu, gaili, zees

lawu, swirbnli u. t. pr.

Bet tahds wahrds Latweescheem lihds schim. trnhka, ar ko itt wissu
warr apsihmeht, kas ween fajuhtarns jeb wehrå RenllllalllB. Wahzecfcheem
preekfch tam tas wahrds »Gegensiand«. Man dohmaht, vka buhtu
tas wahrds: preekfchmets W) fchå geldigs· Nosihmesim tadehk ar to

wahrdu preekfchmets wissu, ko ween warram wehrå nenn, prol)ti:

zilwekus, swehrus, lohpus, putnus, augkus, akmixkusy un wisfas zittas leetas.

Tad nu jateiz: zilweks irr preekfchmets (bet Mensch ist ein Gegen--

stand), swehrs irr preekfchmets (den-, Thier ist ein -Gegenstand), galds irr

preekfchmets (der Tisch ist ein Gegenstand), grahmata irr preekfchmets

(das Buch ist ein Gegenstand) u. t. pr.

Nu eeleez labbi wehrå: »
Mehs warram wehrå nenn:

1. pirmä kahrtcd preekfchmettus pafchus, par prohwi: galdu, kol)ku,

sirgu, stalli, wistn, spalwu U. t. pr.
2. ohträ kahrttV to, kahdi tee preekfchmetti. jeb preekfchmettu fawmi

dibu, par prohwi: gakfcl), refnis, treknis, skaidris, balts u. t. pr.

Z. treschå kahrnV to, ko tee preekfchmetti dartu, jeb to, kas ar preekfch·
metteem tohp darri«hts, jeb ihsi sakkoht: preekschmettn darrifchamh

par prohwi: streck, rakstiht, lassiht, gnllel)t, czzeht, cakt, kahpt n. t. pr.

Sazzifchu ta: Kad gannös esfam, tad mehs neween lohpus ecwehroi

jam, bet arridsan kahdi winni, wai trekni, wai wahji - wai isfalkufchi.
wai pasehduschi, tas irr: winnu fawadibas un arridsanj ,

ko lohpi darra, wai tee ehd, wai gnll, chi bisene n. t. pr., tas irr:

winnu darrifchanas.
Tik preekscl)lnetti, ka winnu fawadibas un winnu darrifchas

nas nau wisf eekfch mums, ·
bet sajehgas no wissa ta eekfch mumä (Inuhs-u garrå).

«) vreek-fchmets, tad irr:« kasJ Preeksch Ivel)rci-neinschatms prrkkfchså mest6: (Vorwurf),

krecwiski: tsl)e,ldth·t-, latim Objekt
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ans tadchk zaur wehrä - nemfchanu garrå (jcb ka medsam fazziht:

galwå) atrohnahst .
-1. fajehgas (sil)mcs) no preekfchmettecm pafcheem (Bcgriffe

« von den Gegenständen),
2. fajehgas (sihmes) no preekfchmettu fawadibahm (Begriffe

von den Eigenschaften),
Z. fajchgas (sihlne"B") no preekfchmettu darrifchanahm (Begriffe

von den Thätigkejten). «

Wahrds, das Wort.
·

Ar wahrdeem Inehs apsihmejam (tik runnajoht, ka rakstoht):
1. preekfchmettus pafcl)us, p. pr. galds, fpalwa, arklis n. t. pr.,

2. winnu satvadibas, p. pr. balts, farkansy slims, peekuffis u. t. pr.,
Z. winnn darrifcl)anas, p. pr. rakstiht, laffiht, braukt, faukt u. t. pr.

Ar. teetn pafcheem wahrdeem mehs arridsan apsihmejanu
1. tahs fajehgas no preekfchmetteem (galds, fpalwa),
2. tahs fajehgas no winnu fawadibahcn (balts, farkans),
:-3. tahs fajehgas no winnn darrifchanahm (rakftiht, laffiht, sankt).

Tadel)k mchs ohtra zilweka runnu jeb rakstu eefpehjam faprast. (Par
scho let-tu stastifim zittureis wairak.)

§ 2. Dohmaht, denken, un dohma, der Gedanke.

Kad bchrnä kas pilfehtå bijis, aisbranz Incjhjäs, tad tas pahrdohma
par to, ko wifo pilfchtå redscjis nn dsirdejis jeb arri smckkejiå Kä tad

tas notcek? « - ·

Behrncnn garrå no ta, ko redsejis, jeb dsirdejis, fajehgas atlikknfchas
un gars ar fehihm fajehgam dahrbojahs, tas irr - behrns dohma.
Tad nn sinni: kad mehs dohmajam tad muth gars dahrbohjahs ar to,

ko wehrå nehmt-B, jeb ta:
»

Mehs dohmajam, kad muhfu gars tahs fajehgas fa-

weeno, kas garrå atrohnahs, par prohwi:
Behrnam irr garrü fajehga no pilfehta bafnizas, un arti fajehga

no basnizas fawadibas, ka: bisch, augsts ec. Kad nu behrns garrä
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faweeno fchihs diwas fajehgas, tad winfch dohma, un tii isnahk ta

dohma: »Pilfehta basniza irr discha.«

Behrnam fajehga no kugga un arri no ta, ko kuggis darra (peld),
kad tahs fajehgas faweeno, isnahk ta dohma: »Kuggis peld.«

« Mums fajehga no" putnaz kad zihruli redsam, tad dohmajam ta:

,Zihrulis irr putnis« u. t. pr.

Dohmafchana irr garra dahrbofchanahs, un dohmas nau

zits nekas, ka tikkai fajeth faweenofchana muhfu garni. Kam dauds un

fkaidras jeb gaifchas sajehgas garni, tam dauds fkaidru un gaifchu doh-

mu, un tas tad eefpehj dauds un gaifchi runnaht, ja tur klaht sinn labbi

wallodas likkumuß. ,

§.3. Nunnaht, sprechen rakstiht, schreiben.
Dohmas eekfch mums, tahs ne wart ne redseht, ne dsirdeht, bet mehs

warram fawas dohmas ohtram zilwekam sinnamas darril)t. Tas noteek
us diwejadu wihsi, prohti:

1) zaur runnafchanu jeb 2) zaur mkstifchanu.

Ohtram zilwekatn dsirdoht Inehs fawas dohmas zaur runnu un oh-
tram zilwekam redfoht zaur rakstu sinnamas darram Katru reis, kad fa-
was dohmas sinnamas darrmn, tad pee tam wahrdus bruhkejam swai nu

ar balsi isteiktus, isrunnatus jeb ar sihmehm (bohkstabeem) usrakstitllß.

Mebs fawas dohmas zaur wahrdeem ohtram zilwe-
kam sinnamas darram.

« § 4. Teikums, der Satz.
Kad mehs wahrdns wai runnajoht, wai rakstoht tå faleekam, ka zaur

fcheem wahrdeem kahdu dohmu isteizam, tad til faliktus wahrdus no-

fauz par teikumu.

Sche irr teikumös falikti wahrdi:

Skohlens mahzahs -—— Galds irr gakfch - Suns irr lohps —-

Der Schüler lernt Der Tisch ist lang - Der Hund ist ein Thier-

Mehs dseedajahtn Es mihseju tehwu Sneegs irr.balts

Wir sangen lch liebe den Vater - Der Schnee ist weiß —-
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Nasis irr eerohziäf -- Nasis irr ass.
Das Messer ist ein Werkzeug. Das Messer ist scharf.

Schä irr atkal wahrdi, bet tee nau teikumös falikti, jo zaur fcheem
wahrdeem ne tohp nekahda dohma isteikta, prohti:

Skohlens rakstiht - nasis - nuhja afs refnis - pihle —-

funs - peldeht, —reet - sahle - sakfch sirgs sweegt —.

Saleez fchohs wahrdus tä, ka zaur wianeem fawas dohmas isteizi,
prohti:

Js: »stohlens - rakstiht« japataifm »stohlens raksta« —-

is: »nuhja refnis« , »nuhja irr refna« —-

is: ,sirgs - sweegt« , ,sirgs sweedf« u. t. pr.

§ 5. Walloda, die Sprache.
Zank wallodu eefpehjam fawas dohmaB, nodohmas, fawus preekus,

fawas behdas, fawu zerribu un fawu tizzibu ohtram zilwekam sinnamu dar-

riht. Tadehk walloda jakohpj. « Wisspirtnak mahtesswalloda un tad

tahdas, kas Feld pee laizigas un muhschigas labbklahfchanas.

Atbildi fchihs jautafchanas:
l. Ko nosihmejam ar to wahrdu: preekfchtiicts?
2. Kas irr juttcklis (Sinnesorgan)? «
3. Zik juttekku zilwekam irraid?
4. Kas irr fajehga (Begriff«, Vorstellung)?
5. No ka mums rohnahs fajehgaB?
G. Ko apsihmeiam runnajdht jeb rakstoht ar wahrdecm?"
7. Zaur ko rohnahs dohmas? » -
8. Kas irr teikumB? «
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(Tee wahrdi, kas »Masa Wahzeefcha« pirmä fehlt atrohnahB, ne tohp
feheit wissiohtrureif usnemtiJ « .

Eemahzecs knafchi pel)z rindas isteikt, kil sehe irr lohzihts tas wahrds:

- -- . -s , · . wilkt, ziehen, prohti:
es weint, ich ziehe es ne welku, ich ziehe nicht
tu welzi, Du ziehst ·« sz . tu- ne tvekzi, Du ziehst nicht -
winfch Yeth en zieht winfch ne welk, er zieht nicht «
winna welk, sie zieht . . . winna ne welk, sie zieht nicht
mehe iveltani, wir ziehen « mehs ne welkam) wir ziehen nicht
jnhs ivelfat, Ihr zieht ;

»

jnhs ne Zyelkat, Jhr zieht nicht
winni welk, sie ziehen «« · « «" diviifni ne welk, sie ziehen nicht

- »wi-nnas «welk,«siexziehen winnae ne welk, siejzicheusnicht
, —,-————- , . « . -.—.—--.—·s--- J

tvnt es«ii)e·,lkit? ziehe ichJ was eesne «Ivelkn? ziehe »ich nicht?
» iisai tü«wergi?""z«i"ehst«Da?" ·" " wai tu«ue«ivelszi? ziehstDuiiichte «

wai winfch welk? zieht er? " wai winfch ne welk? zieht er nicht?
«

wai winna weit-? zieht sie? wai winna ne welk? zieht sie nicht?
ivai mehs ivelkamP ziehen wir? wai mehs ne weitem? ziehen wir nicht?
wai juhe weifat? zieht Jhr? wai juhs ne wettet-? zieht Jhr nicht?
wai winni welk? ziehen sie? wai winni ne welisziehen sie nicht? :
wai winnas welk? ziehen sie? nsai winnas ne iveikZl ziehen sie nichts sz

der Schlitten ehst, essen · . .
raggus z den Schlitten ehst, fressen (ked no lohpeem runna) -

der Hafer winfch ehd, er frißt,»ee frißt
aus« z den Hafer siege ehd, das Pferd frißt.v
seen-, das Heu winni ehd, sie fressen
stallis, der Stall sirgi ehd, die Pferde fressen
stalli, die Ställe winfch ne ehd, ee· frißt nicht
nrklis, der Pflug wai winfch ehd? frißt er (ee)?
arkli, die Pfiüge ) wai winni ehd? fressen sie?

afte, der Schweif wai sirge ehd? frißt das Pferd?
astes, die Schweife wai sirgi ehd? fressen die Pferde?
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Pahrtnlko: (Sch’e teikumi wecnä puffe latwifki un ohtrå wahzifki. Ap-

klaj ar papira gahbalinu, papreekfch tohs« latweefchu teikus

inus Un wahzu teikinnus lässidains pahrtulko tohs us latwiskii

Das Pferd zieht den Wagen. Sirgs welk rattus.

Die Pferde ziehen den Wagen. Sirgi welk rattus.

Mein Pferd zieht den Wagen. Mans sirgs welk kanns

Meine Pferde ziehen den Wagen. Manni sirgi welk rattus.

Das Pferd ists in dem Stalle. Sirgs irr eekfch stakka (jeb stalli).
Die Pferde sind in dern Stalle. Sirgi irr eekfch stalka (jeb stalli).
Dein Pferd ist in dem Stalle. Taws firgs irr stalli.
Deine Pferde sind in dem Stalle. Tawi sirgi irr stalli.
Das Pferd frißt Heu-. Sirgs ehd feenu.
Die Pferde fressen Hafer. Sirgi ehd ausas.
Das Pferd zieht nicht den Wagen. Sirgs ne welk rattus.

Die Pferde ziehen nicht den Wagen. Sirgi ne welk rattus. «
Zieht das Pferd den Wagen? Wai sirgs welk rattus?

Ziehen die Pferde den Wagen? Wai sirgi welk rattus?

Das Pferd ist nicht in dein Stalle. Sirgs nau stalli.
Die Pferde sind nicht in dem Stalle. Sirgi nau stalli.
Jst das Pferd in dein Stalle? Wai sirgs irr stalli«?
Sind Deine Pferde in dem Stalle? Wai tawi sirgi irr stalli?
Unser Pferd frißt nicht Hafer. Muth sirgs ne ehd anfas. ·
Unsere Pferde fressen nicht Hafer. Muth sirgi ne ehd anfas.
Frißt das Pferd Hafer? Wai sirgs ehd ansas?
Fressen die Pferde Hafer? .Wai sirgi ehd ausas?
Was frißt Dein Pferd? « Ko taws sirgs ehd?
Was fressen Deine Pferde? IKV tawi sirgi ehd?

Nu apklaj tohs wahzu teikumus un pahrtulko latweefchn teikus

ums us wahziski, bet ne ej ahtraki us preekfchu, eekam sinni isteikt katru

rindinu bes misfeschanahsl Leez arri wehrå tahs sihmes, kas teem teikus

meem gallä peeliktas, prohti: punktiU un waizafchannsesihmi (?). —-

Jsa tu mahki rakstiht, tad noraksti papreekfch to wahzu puffi us papiri,
atleez drukkatn grahnmtn pee inallas un raksti no galwas teem wahzu
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teikumeem prettim tohs peenahkamus latweefchu teikumusl Pehz nemm

(drukkatu) grahmatu rohkä un pashrlabbo tth teikumuB, kas nau riktigi us-

rakstiti. - - , , «

, « 2.

dsiht, treiben.

(Jslol)ki fcho wahrdu tapat, ka pirmiht to wahrdu ,wilkt! «)
ec! dfennu, ich treibe » es ne dsennu, ich ireibe nicht , ·
iu dsenni, Du treibst . tu ne dsenni, Du treibst nicht ·

u. t. pr. " u. t. pr. -
wai es dfennu? ireibe ich? . « wai es ne dsennn, treibe ich nicht?
wai in dfenni? treibst Du? wai tu ne dsenni, treibst Du nicht?

u. i. pr. , u. t. pr. -

gannikle, die Weide ganz, der Hüier f
gannikles, die Weiden · ganni, die Hüter
krehte, die Mähne, -n gannds, auf der Weibe
fahle, das Gras us ganneem, auf die Weide. .
fahleg, die Gräser . · daschad6, verschieden »
fpalwa (pehrwe) die Farbe dran-, braun

mthulohps, das Hausihier balts, weiß.
mahjulohpi, die Hausthiere

Pahrtulkm (papreekfch latweefchu un tad wahzu teikumus apfegdams)

Das Pferd ist ein Hausthier. ’Die Pferde sind Hausthiere
Jst das Pferd ein Hausthierif
Sind die Pferde Hausthiere?
Das Pferd hat eine Mähne
Das Pferd hat eine braune Mähnex
Hat das Pferd eine braune Mähne?
Das Pferd hat keine braune Mähne.
Die Farbe ist schwarz.
Die Farbe des Pferdes ist schwarz.
Die Farbe des Pferdes ist verschieden
Jst die Farbe weiß? »

LSirgs irr mahjulyhps.
Sirgi irr mahjulohpi. " »
Wai sirgs irr mal)julohps?
Wai sirgi irr mahjulohpi?
Sirgam irr krehte.
Sirgam irr bruhna krehte.

7Wai sirgamirr bruhna krehte?
Sirgam nau brukznas krehtes.
Spalwa (pehrwe) irr melna.

.Sirga fpalwa irr melna.

Sirga fpalwa irr daschada.
Wai fpalwa irr balta?
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Jst die Farbe des Pferdes weiß? ;
Wieist dieFarbe desPferdes.? I

meines Pferdes
Deines Pferdes

Wie ist die Farbe Deines Pferdes?
Jch treibe das Pferd.
Du treibst das Pferd auf die Weidesp
Der Hüter treibt mein Pferd auf die l

Weide.

Treibt der Hüter das Pferd?
Wohin treibt der Hüter Dein Pferd?l

Wai sirga fpalwa irr balta?

PKahda irr sirga fpalwa?
manna sirga
tawa sirga

Kahda irr tawa sirga fpalwa?
Es dsennu sirgu.
Tu dsenni sirgu us ganneem.

Gans dsenn mannu sirgu us gdnneem

tWai gans dsenn sirgu?lUs kureen gans dsenn tawu sirgu?

Z.

kohpt, pflegen.

Lohki zaur zaurihm fcho wahrdu kä ,wilkt, ziehen«! prohti:
es whij- ich psiege ,
tu kohvi, Du pflegst
winfch kohpj, er pflegt

u. t. pr.

wai es kohij? pflege ich?
wai tu kohvi? pflegst Du?

u. t. pr.

es ne kohij, ich pflege nicht-
tu ne kohpi, Du pflegst nicht

winsch ne kohpj, er pflegt uichtj
u. t. pr.

wai es ne kohij, pflege ich nicht?
wai tu ne kohpi, pflegst Du nicht?

n. t. pr.

Eemahzees wehl:

Ivassara, der Sommer «
wassatå, im Sommer

fee-na, der Winter

seemå, im Winter .

brausfchana, das Jahren

jafchana, das Reiten «
preekfch braukfchanas, zum Jahren.
prceksch jafchanas, zum Reiten.

bruhkeht, brauchen
es bruleer, ich brauche

tu bruhkh Du brauchst
u. t. pr. s

wai tu bruhke? brauchst Du?

preekfch kam? wozu?
preekfch kam wehl? wozu noch?
stalts, stolz.
duhfchigs, muthig.
klanftgs, folgsam.
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Pahrtulko: Das Pferd.

Das Pferd ist ein Hausthier. Es ist stolz, muthig und folgsam. Die
Farbe des Pferdes ist verschieden Wir haben schwarze, braune und weiße
Pferde Das Pferd hat einen langen Kopf, eine Mähne und einen langen
Schweif. Wir pflegen das Pferd im Winter im Stalle, wir treiben das

Pferd im Sommer auf die Weide. Es frißt Gras, Heu und Hafer. Wir

brauchen das Pferd zum Reiten und zum Jahren- Es zieht den Wagen,
den Pflug und den Schlitten.

Unterhaltung.

Anfis »waiza.-

Was ist das Pferd (kas irr sirgs)?
Wie ift das Pferd (kahds irr sirgs)?
Wie ist die Farbe des Pferdes?
Was für (kahdi) Pferde haben wir?

Was hat das Pferd (kas sirgam irr)?
Was hat das Pferd noch?

Wo pflegen wir das Pferd im Winter?

Wohin treiben wir das Pferd tinSomsi
mer?

Wer treibt das Pferd auf die Weide?

Wohin treibt der Hüter das Pferd?
Was frißt das Pferd?
Wozu brauchen wir das Pferd?
Wozu noch?
Was zieht das Pferd?

Wieviel Pferde haft Du (zik tew irr

sirgu)?
Wieviel Pferde hat Dein Vater?

Saritnnafchanahs "

Peters atbild.

Das Pferd ist ein Hausthier.
’Es ist stolz, muthig und folgsam.
Die Farbe des Pferdes ist verschieden.
Wir haben schwarze, braune und weiße

Pferde.
»Das Pferd hat einen langen Kopf.
Es hat auch (arri) eine Mähne und

einen langen Schweif.
iWir pflegen das Pferd im Stalle.
-.Wir treiben das Pferd im Sommer

auf die Weide.

’Der Hüter treibt es (winnu) auf die

Weide.

Er treibt es auf die Weide.

Das Pferd frißt Gras, Heu und Hafer.
Wir brauchen das Pferd zum Reiten.

Auch zum Jahren. -
Das Pferd zieht den Wagen, den Pflug

und den Schlitten. -

Jch habe zwei Pferde (man irr diwi

sirgi.) .
Mein Vater hat sechs (sefchi) Pferde.
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1. 2. Z. . 4. 5. 6. 7. 8.

weens diwi tril)s tfchetri peezi sefchi septini astoni
eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht

9. 10. 11. 12.

dewini definits weenpatscnit diwpatsmit

neun zehn elf zwölf « "

§ 6. Leez wehrä:

Teiknms irr tahds wahrdnsfabeedrojtnns, zaur kukkn kahdu dohmn ig.

tciz. - Teikunni isteiz kaut ko no kahda preekfchcnetta, prohti:

pirmä kal)rtü: kas winfch irr.

ohträ kahrtå: kahds winfch irr, jeb kahda winna fawadiba,

trefchä kahrtå: ko wixtfch dartu, jeb winna darrifchann

1) Schös teiknmös tohp isteikts, kas tas preekfchmets irr: Sirgs irr

tnahjulohps. Nasis irr eerohzis. Seens irr ehdamais. Rohse irr

pukke. Pihle irr plltlliB. Allus irr dsel)reens.

2) Schick tohp teikutnös isteikts. kahds tas preekfchmets irr: Sitgs irr

klaufigs. Sahle irr sakka Nasis irr ass. Pihle irr balta.

Galds irr balts. Snns irr 118tizzigs.

s) Sche tohp teikumds isteikts, ko kahds preekfchntets harren Sirgs ehd-

Rohse seed. Saale fpil)d. Gans dsenn. Uhdens tekk. Behrns

mahzahS. Sirgs sweeds.

§ 7. Wahrdus mehs eedallam eekfch fchkirrahm, prohti:

.1. Tohs wahrdus, ar ko preekfchtnettns apsihme, fanz par

preekfchmettU-wahrdeem. Preekfchtnettuswahrdi irr:

.sirgB, gale, nasiB, rol)se, funs, pil)le n· t. pr.

2. Tohs wahrdus, ar ko preekfchmettu fawadibas apsihme,

sanz par fawadibasswahrdeem. Jl)pafchibas-wahrdi irr:

klaufigs, sakka, ass, balts, melns, ustizzigs u. t. pr. «
Iz. Tol)s wahrdus, kas nosihme ko kahds preekfchmets darra,

fauz par datrifchanas-wahrdeem. Darrifchanasswahrdi irr:

ehst, seedeht, fpihdeht, dsiht, tczzeht, fweegt u. t. pr.
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Preekschmettuswahrdi,« Dingwörter, jeb Hauptwörter,
Sawadibasswahrdi, Eigenschaftswörter,
Darrischanaswahrdi Thätigkeitswörter jeb Zeitwörter.

Jsteiz man desmits wahrdus no katras fehkirrasi

Eemahzees pehz rindas islohzihtt
Es esmu bijis, ich bin gewesen
tu esfi bijis, Du bist gewesen
winsch irr bijis, er ist gewesen
winna irr bijuse, sie ist gewesen
met-s esfam bijufchi, wir sind gewesen
juhs essat bijnfchi, Jhr seid gewesen
winniv irr bijufchi, sie sind gewesenwinan —————as

Es ne esmn bijie, ich bin nicht gewesen
tu ne effi bijis, Du bist nicht gewesen
winsch nau bij-s, er ist nicht gewesen
winna nau bijufe, sie ist nicht gewesen
mehs ne essam bijnschi, wir sind nicht gewesen
juhs ne essat bijufchi, Jhrfseid nicht gewesen
winni nau bijufchas, sie sind nicht gewesen
winnas nau bijitfchas, sie sind nicht gewesen.

Wai es efmn bijis, bin ich gewesen?
wai tn essi bijis, bist Du gewesen?
wai winsch irr bijies, ist er gewesen?
wai mehz essam bijuschi, sind wir gewesen?
wai juhs essat bijnschi, seid Jhr gewesen?
wai winni irr bijuschi, sind sie gewesen?

Wai es ne efmu bijie, bin ich nicht gewesen?
wai tu» ne essi bijis, bist Du nicht gewesen?
wai winsch nau bijis, ist ex nicht gewesen?

» wai mehs ne essam bijuschi, sind wir nicht gewesen?
wai jnhs ne essat vbijnfchi. seid Jhr nicht gewesen?
wai winni nau bijufchi, sind sie nicht gewesen?
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habt-M in dem Garten (im Garten) tahku, weit-

tstabå, in der Stabe netahku, nicht weit

laqu draußen tahiu no dahrsa, weit vom Garten

pilsehtü, in der Stadt netahlu no dahtfa, nicht weit vom Garten

bafnizü, in der Kirche aiswakkar, vorgestern

pee, bei - pee tewis, bei Dir schinni neddekå, in dieser Woche

pee mannis, bei mir isgajfchu neddei’, in voriger Woche.

PahrtulioF (eewehro tikkai labbi, kur katris wahrdinsch wahzu teikumös stahw!)

Jch bin gewesen.
Jch bin gestern geweer. l
Jch bin gestern krank gewech. s
Du bist nicht gewesen.
Du bist nicht vorgestern gewesen.
Du bist nicht vorgestern in derl
-Kirche«gewefen.

«

» · »
Jst er gewesen? «
Wo ist er geweer?
Jst er nicht gewesen?
Der Bruder ist gewesen.
Jst der Bruder gewech?
Jst meine Schwester nicht gewe-

feu?
Wo ist Dein Vater gewech?

Es efmu UinlEs efmu wakkar bijis.
Es efmu tvakkar flims bijis.
Tu ne essi bijis. ·

.Tu ne effi aiswakkar bijis.»
Tu ne cssi aiswakkar basnizå bijisk

Wai winfch irr bijfs? .
Kur winfch irr bijis?
Wai winfch nau bijis?
Brahlis irr bijis.
Wai brahlis irr bijis?
Wai manna mahsa nau bijitfc?

Kur irr taws kehws bijis?

« b.

Jch bin gestern in der Stadt gewesen. Du bist nicht heute in der

Schule gewesen« Wo ist Dein Bruder gewesen? Wir sind heute in

der Kirche gewesen. Seid Jhr nicht« in dem Stalle gewesen? Die Söhne

des Nachbars sind fleißig, sie sind in degHchuie gewesen. Meine Schwester

ist nicht heute in dem Garten gewesen. . Bist M draußen gewesen? Die

Hunde sind nicht draußen gewesen. Bist Du gestern im Stall gewesen?

Ja, ich bin im Stall gewesen. Jst Dein Vater nicht in der Stadt gewesen?
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Nein, er ist jetzt nicht in der Stadt gewesen. Wir sind nicht weit vom

Garten gewesen. Meine Schwester ist in dieser Woche bei Dir gewesen.
Seid Ihr noch nicht in der Stube gewesen»? Ja, wir sind eben (taggadiht)
in der Stube gewesen. Meine Schwestern sind draußen gewesen, sie sind
vorgestern in der Stadt gewesen. Die Tische sind rein gewesen, jetzt sind
sie unrein.

Es efmu aiswakkar basnizä bijis. Tu wehl ne effi laukn bijis. Tawa

mahfa irr wakkar pilfehtå bijufe Mehs effain tahku bijufchi. Mans brahk
lis irr fulainis bijis. Juhs ne effat wehl dahrsii bijufchi. Kaimixta sirgi
irr stalli bijufchi, winni nau laukå bijufehi. Wai tu jau effi stoblå bijis?
Ne, wehl ne efmu fkohlå bijis. Kur tawa mahte fchodeen irr bijufe?
Wiss-Xa nau tahku bijufe. Wai taws brahliS nau pilfehtå bijis? Winfch
irr pilfehtå bijis. Kas fche fchodeen irr bijis? Manna tehwa bkahlis (Der
Bruder meines Vaters) irr pee maunis bijis. Es pee tewis wehl ne efmu
bijis. Wai fcheit mans funs nau bijis? Nan bijis (Er ist nicht gewesen).
Wai taws tehws nau isgajfcl)’ neddek pilfehtii bijis? Nau bijis. Tu wehl
ne effi pee mannis bijis. Wai tu effi fchodeen lankå bijis? Efmu bijis
(Jch bin geweseu).

Sprcchübung.

Bist Dn schon in der Stadt gewesen?«

Jst mein Bruder bei Dir gewesen? «
Seid Ihr nicht in dein Garten ges j

wesen? ,
Warum (kadel)k) ist Deine Schwester Z

nicht in der Schule gewesen?
Wo ist Dein Vater vorgestern gewesen? ·
Sind Deine Brüder schon in der !

Stadt gewesen?
Wo bist Dn heute gewesen? :
Wer ist draußen gemepnzssskwwiti «"·";
Jst der Schüler jetztjkißDH Z

Ja, ich bin gestern in der Stadt ge-
wesen.

Nein, er ist nicht bei mir gewesen.
Ja, wir sind heute in dein Garten ge-

wesen.
Weil sie in der Stadt war. (Tadehl

ka ——)
Er ist vorgestern in der Kirche gewesen.
Nein, sie sind noch nicht in der Stadt

gewesen-
Jch bin heute zu Haufe gewesen.
Ich bin draußen gewesen.
Ja, er ist jetzt fleißig, aber (bet) er ist

früher (fennak) faul gewesen. .
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Sind die Pferde auf der Weide ges Nein, sie sind im Stalle gewesen.
wesen?

Wo ist Deine Mutter? Sie ist icn Garten.

Jst sie im Stalle gewesen? Ja, sie ist im Stalle gewesen.
Wo ist der Nachbar gewesen?· Er ist auf der Jagd gewesen.
Jst der Nachbar ein Jäger?

’

Ja, er ist ein Jäger.
Wie lange (zik ilgi) bist Du in der Ich bin drei Jahre (trihs gaddus) in

Schule gewesen? der Schule gewesen.

««§ 7. Atstats.
Kad gribbi fawu zeilu bes misfefchanas us preekfchu eet, tad atskattees

arween arri atpakkak, eewehro labbi to, ko jau effi eemahzijees, prohti:
Muth garrå irr fajehgas 1. no preekfchmetteem pascheem, 2. no winnu

sawadibahm, Z. no winmi darrifchanahm - Mehs spehjam garrä fa-
beedroht tahs fajehgas, kas fakriht kohpå, zaur ko dohmas rohnal)B. ———

Tahdu wahrdusfabeedrojumu, ar ko kahdu dohmu apsihme, nofauz par

teikunm Teikums is wahrdeem faliktB. Wahrdus eedallain eekfch
fchkirrahm Mehs jau pasihstam trihs ival)rdu-fchkirras, prohti:

1. preekschmettaswahrdus (Dinamörter, Hauptwörter)
2. fawadibasswahrdns -(Eigenschaftswörter)

.

Z. darrifchanas-wal)rdus (Thätigkeitswörter, Zeitwörter)

1. 2. Z. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13· 14. " 15. 16. 17. 18.

dreizehn vierzehn fünfzehn sechszehn siebzehn achtzehn

: 31.

»3ilweks eefpehj dauds, Xohti dauds, tad winfch itt no teefas pul)lejahs.«
1.

-
der, ein

l
die, eine

I
das, ein

der Bruder, brahlis die Mutter, mahie das Pferd, sirgs
der Vater, tchws die Schwester, mahsa das Heu, seens

der Sohn, dehls die Tochter, meita das Haus, mahja

ein Bruder, brahlio trink Mutter, mahie sein Pferd, sirgs
kahds - kahda s kahl-s
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§ 8. Preekfch wahzu wahrdeem atrohnahs arweenu fchee fefchi wahr-
dirii: der, die, das, jeb ein, eine, ein.

Schee wahrdini derr pee tam, katra wahrda dabbu apsihmeht. Win-

nus fauz par artikeleem (Artikel). Kad tu wahzu wahrdu mal)zees,

tad eeleez labbi wehrå peenahkamo artikeli. (Der Bruder,- die Schwester,
das Kind)

golds, der Tisch fpaltra, die Feder sirgs, das Pferd

galdi, die Tische lfpaltvas, die Federn I sirgi, die Pferde

icher der Vater mahte, die Mutter math, das Haus

tehwi, die Väter mahteB, die Mütter l mahja6, die Häuser

§9. Nunnajoht mehs wahrdus dafchadi islohkam Katrai wallodai

fawi likkumi, pehz kurkeem wahrdi lohkami. - Kad tu gribbi wahzifki run-

naht, tad tew jasinn
l) wahzu wahrdi un

2) kä fchee wahrdi lohkami, kad rutma.

Tadehk leez wehrå:
Ar weenu wahrdu warr nosihmeht weemt preekfchmettu, prohti:

galds, der Tisch; fpalwa, die Feder; firgs, das Pferd u. t. pr.

Ar to pafchu wahrdu warr arri diwi jeb wairak preekfchmettus ap-

sihmeht, prohti:
galdi,·die Tischez fpalwas, die Federn firgi, die Pferde u.t.pl-.

Bot katru reif wahrdeem fawada feija (befondere Form), redfi:

galds, galdi —— tehws, tel)wi u. t. pr.

der Tisch, die Tische der Vater, die Väter

Leez wehrå: Preekfchmettu·wahrdeem irr diwas feijas, ar ko preekfch-
mettu staitlu apsihme, abbas feijas nofauz tadehk par fkaitlu-sfeijahm
(Zahlformen des Dingwortes), prohti ta:

weenfkaitlmfeija (Einzahlform) nosihme weenu preekfchmcttuf
firgs - galds - funs - brahlis - stallis fpalwa

das Pferd der Tisch - der Hund - der Bruder - der Stall - die Feder,

daudffkaitkmfeija (Mehrzahlform) nofihme diwi jeb wairak mer-tsch-
mettus:

sirgi - galdi —— fmmi brahki stalki —-

die Pferde - die Tische --- die Hunde die Brüder - die Stålle —-
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fpalwas. - - « «
die Federn. .

Usdewutns: Usmekle, kurreem is fcheem wahrdeem irr weensiaitlaifeija
- un kurxeem daudffkaitlasfeija, prohti:

nuhja, der, Stock»-——,nuhjas, die Stöcke - addata, die Nadel - ad-

datas, die Nadeln F »sahle, das Gras - schles, die Gräser

grahtitatas, die Bücher naschi, die Messer zirwis, das Beil

lauks, das Feld - mehles, die Zungen - stohleni, die Schüler

grahmata, das Buch - nasis,« das Messer zirwji, die Beile lauki,

die Felder - rnehle, die Zunge stohlens, der Schüler sirgi, die

Pferde brahlis, der Bruder sirgs, das Pferd brahki, die Brü-

der draugs, der Freund - galwa, der Kopf - dehlt, die Söhne

draugi, die Freunde - dehls, der Sohn galwas, die Köpfe.

. Daudsfkaitlasfeija isnahl is weenfkaitlasfeijas, un prohti:

1. pee Latweefchu wahrdeem zaur to, ka beidsamo bohkstabu, jeb arri zittus
bohkstabus, pahrmaina, redsi: ; , .

is galds isnahk galdi, is brahlis isnahk brahki u. t. pr.

2. Wahzu wallon daudsstaitlasfeiju pee wahrdeetn nosihcne zaur to, ka

1. preekfchmettaswahrdeem peeleek to wahrdinu die (Artikel), prohti:

der Schüler die Schüler« der Jäger - dle Jäger
fkohlens fkohleni

der Hüter ——k die Hüter, das Mädchen - dic Mädchen

gans - ganni meitene meitenes

2. Daschös wahrdös pahrtaifatohs stammen a, o, u, an par ä, ö, ü,
äu, prohti:

a par ä: der Vater, - die Väter

0,-par ö: der Sohn - die Söhne
u par ü: die Mutter - die Mütter

an par äu: die Maus (pelle), die Mäuse (pelles)
Z. Dascheem wahrdeem peeleek gallå klaht: e jeb er, n jeb eu, prohti:

e—Z
der Hund er—? das Bild n—z der Knabe elf-? der Fürst
die Hunde die Bilder die Knaben die Fürsten
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4. Daschös wahrdds pahrtaifa tohs stamius un peeleek gallå arri bohksta-
bus klaht, prohti: , " , «
« · «" der-Sohn - dassßuch »die Hand "(rohka) "

die Söhne die Bücher « die Hände (rvhkas) »
« " UsdewUth "I·Bteiz man, zaür ko pee fcheem wahzuspivahrdeem dauds-

skaitla-feija is- weenfkaitlæfeijas pahrtaifita, redsi:l «
«

- das Pferd der Stock - die Nadel —— das Messer
« die Pferde " die Stöcke die Neidern die Messer

der Kopf - das Haus - der Freund das BeilH «
die Köpfe die Häuser die Freunde . die Beile

Leez labbi wehrä: « « . « « !
Kad tu kahdu preekfchmetta-·wahrdu mahzeeS, tad« eewehro arridsam

zaur ko daudsfkaitlas feija tphp pataifita Pee katra wahzu wahrda tas

tohp te peesihmets, prohtistæv . ( »
der Freund, -e; te peelikts e nosihme, ka daudsskaitli jafakkat die Freunde
das Buch, -ü-er; t"e peelikts ü nosihme, ka bohkftabs u japahrtaifa par ü

un pcelikti bohkstabi er, - arridsan klaht peeteizami, ta ka daudsfkaitlis irr:

die Bücher u. t. pr.

Usdewums: Jsteiz no fcheem wahrdeem daudsfkaitlasfeijm tahs pee-

liktas sihmes palihgå Kemdams: «
«

»
krel)flis, der Stuhl, -ü-e

tafele, die Tafel, —U s
jumtS, das Dach, -ä-er

ktahfne, der Ofen, Oe-

rohka, die Hand, -c«i—e

galwa, das Haupt, -äu—er

sabaks, der Stiefel,

ass, das Auge, —n «
wihrs, der Mann,s -ä«—er-

meita, das Mädchen, (die Mädchen)
puifis, der Junge, -n

dahrsneeks, derGärtner, - Die Gärtner-)
fulainiB,s der Diener, (die Diener)

pelle, die Maus, —äufe (die Mäuse)
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2. -

peldeht, schwimmen gcldeht (den-ehd, dixnen

Islohki fehohs wahrdus tä kä Elmå gabbalå tas wahkds »wilkt, ziehen«

lohzihts, prohti:
es peldu, ich schwimme-
tu veldij Du fchtisinimst u. t. pr.

wai es peldu, schwimme ich?
was tu peldi, fchwimmst Du? "

.u. t. pr.

es ne peldn, ich schwimme nicht
tu ne peldi, Du fchwimmst nicht

» u. t. pr. .
wai es ne pelvm schwimme ich nicht?
wai tu ne pelbi, schwimmst Du nicht?

- n.(t. pr.

es betru, ich diene .
tu derrt,» Du dienst n. t. «pr. » s
wai es«verru,· diene ich? J «
wai tu -der"ri, bienest Du? · .

u. t. vr.

ez ne dems, ich diene nicht

tu ne derri,« Du dieneft nicht

n. t. pr.

wai es ne dem-, diene ich nicht?
wai tn ne verri, dienest Du nicht?

u. t. pr. -

Ecniahzeegj wehl:. ««. J « " « »
«

·
- « «

·

" Plath breit (—« er, e, es) » «
l"chse, die Gan-, —änse " · velleks, grau ·-
rntuis, der Vogel, —ö·— reib-, bunt - «-

«

vihle, die Este, -u .. z . ' labbvkaht, gern -
wisia, das Hahn, -ü-er zahm, mahjn

(putna) deggnuo, »der Schnabel-A-« die zahme Este, mahju vihle -·-

kabja, des- Fuß, -ü-e wild, mefcha ,
uhdens, das Wasser-» - - die wilde Ente, »mefcha«pihle - .
uhdeni, imWasser .. . « » , irr, es giebt s, . -
peldefchana, das Schwimmen pee mums irr, bei uns giebt es

preeksch pelvefchanas, zum Schwimmen.

Pahrtulko: - . » « ·
Die Gans ist ein Vogel.
Jst die Ente auch ein Vogel?
Die Hühner sind auch Vögel.
Sind die Gänse nicht Vögel?

ein breites Tisch, piats galt-s -
Ich habe einen breiten Tisch.
Hast Du eine graue Ente?

breite Tische, platti galdi

Sohfe irr putniB.
Wai pihle at irr putnis?
Wistas irr arri putni.
Wai sohfes nau» putni? . H »

eine graue Ente, pellechx pkhle
Man irr plats galds. «
Wai tew irr pelleka pihle?

graue Enten, pellckas pihles
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Wir haben breite Tische.
Habt Jhr graue Enten? «
Wir hatten weiße Gänse und graue

Enten.

Hatte Deine Mutter bunte Hühner?
Ich schwimme gerne im Wasser.

in kaltem Wasser, aukstci·uhdeni
Schwimmst Du gern in kaltem Wasser?
Mein Freund schwimmt gern in war-

mem Wasser.
Die Feder der Gans. ·
Die Feder der Gans dient zum Schrei-

ben. «

Wozu dient die Feder der Gans? l
breite Füße, plattaS kahjas l

Die breiten Füße der Gans dienenlzum Schwimmen.
Es giebt wilde Gänse und zahme Gänse-,4Giebt es bei uns wilde Enten? «l

Mums irr platti galdi.
Wai junis irr pellekas pihleB?
Mums bija baltas sphsses un pellckask

pthesis "
Wai tawai mahtei bij raibas wistas?
Es peldu labbpraht uhdeni.

in warmem Wasser, siltå uhdeni
’Wai tu peldi labbpraht aukstä uhdeni?
Maus draugs pcld labbpraht filtü uhs

denk. · "

Sohfes fpalwa
Sohfes fpalwa derr preekfch rakstis

fel)anas. «
lPreekfch kam derr sohfes fpalwa?
l die breiten Füße, plattahs kahjas

lPlattahs sohfes kahjas dcrr preekfch
peldefchanas. s

lJrraid mescha sohfes un mahju sohfes.
Wai pee mums irr mescha pihleB?

Usdewums: Jst-cis tth teikumus, kas fchk weenfkaitld arki dauds-
fkaitli, Prohti:

pee teikuma: »Die Gans ist ein Bogel' peeteiz klaht:"
Die Gänse sind Vögel Sohfes irr putni,-u. t. pr.

es ehdn, ich esse
tu ehdi, Du issest -" "
winfch ehd, er ißt -
mehs ehdam, wir esse-
juhs ehdat, Jhr esset
winni ehd, sie essen
wai es ehdu, esse ich?
wai tu ehdi. issest Du? .
wai tvikifch ehd, ist«-? .

wai mehs ehd-any essen wir?
wai jule ehdat, esset Ihr-? .
Jvai winni ehd, essen sie? «

Z.

chsi, essen (kad no zilwekeem runna).
es ne ehdu, ich esse nicht
tu ne ehdi, Du issestlnicht
winfch ne ehd, er ißt nicht
mehs ne ehdam, wir essen nicht
juhs ne ehdat, Ihr esset nicht
winni ne ehd, sie essen nicht
wai es ne ehda, esse ich nicht?
nsai tu ne ehdi, issest Die nichts
wai winsch ne ehd, ißt er nicht?
wai mchs ne ehdaln, essen wir nicht?
wai juhs ne ehdat, esset Jht nichts
wai winni ne ehd, essen sie nichts
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Jslohki wehl: baxwhh mästen, til kä »wilkt, ziehen« lohzihtB!

Eetnal)zeeB:
«

sakne, die Wurzel, —n " sech, der Käse

rahzenieh die Kartoffel, —n kohku augki, das Obst

kahposti, der Kohl labbiba, das Getreide

galla, das Fleisch spahrns, der Flügel, -n

zuhka, das Schwein, se spahrnds, in den Flügeln.

Eewehro labbi!
Es chdu kohka attglus, lich esse Obst. I
tu ehdi kal)postus, Du issest Kohl. I
winsch ehd gallu, cr ißt Fleisch.

such-z chdam rahzenus, wir essen Kartoffeln.

juho ehdat seen-, Ihr csset Käse.

ko tu ehd? wag issest Du? l
ko tas bchrns ehd? was ißt das Kind?

fohfe ehd kohka augkus, die Gans frißt Obst.

sohses ehd kahpostug, die Gänse fressen Kohl.

fang ehd gallu, der Hund frißt Fleisch.

wistas ehd labbibn, die Hühner fressen Ge-

treibe-

zuhkas ehd rahzenuo, die Schweine fressen
Kartoffeln.

ko wistas ehd, was fressen die Hühner?
ko tawe sung ehd, wag frißt Dein Hund?

Pahrtulko: -
Die Gans.

Die Gans ist ein Vogel. Sie hat einen breiten Schnabel, einen lank
gen Hals und breite Füße zum Schwimmen. Die Farbe der Ganssssst
verschieden. Wir haben weiße, graue und bunte Gänse. Es giebt wilde

und zahme Gänse. Die Gans schwimmt gern im Wasser. Sie frißt

Gras, Wurzeln, Kohl, Kartoffeln, Obst und Getreide. Die langen Federn

«in den Flügeln dienen zum Schreiben. Wir mästen die Gans und wir

essen das Fleisch der Gans.

SarunnafchanahB.

Peters waiza.
Was ist die Gans?

Wie ist der Schnabel der Gans (kahds
irr sohfes deggunB)?

Wie ist der Hals der Gans?

Wie sind die Füße der Gans?

Unterhaltung.

Anfis atbild.

Die Gans ist ein Vogel.

lDer Schnabel der Gans ist breit.

sDer Hals einer Gans ist lang.
Die Füße der Gans sind breit.
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Was hat also (nu) die Gans?

Wozu dienen die breiten Füße?

Wie ist die Farbe der Gans?
Was für Gänse haben wir (kahdas

sohfes irr Inums)?
Was für Gänse giebt es (kal)das

sohfes irraid)?
Was thut (darra) die Gans gern?
Was frißt die Gans?

Friszt die Gans sonst noch was (wehl
ko)?

Wo befinden sich (ka atrohnahs) die

langen Federn der Gans?

Wozu dienen die langen Federn der

Gans ?

Wer mästet die Gans? .
Was thun wir mit dem Fleisch der

s Gans (ar sohses galku)?
Womit (ar ko) mästen wir die Gans?

Sie hat einen breiten Schnabel, einen
langen Hals und breite Füße.

Die breiten Füße dienen zum Schwim-
men.

lDie Farbe der Gans ist verschieden
lWir haben weiße, graue und bunte

Gänse.
Es giebt wilde und zahme Gänse.

Sie schwimmt gern im Wasser.iDie Gans frißt Gras und Wurzeln.
Ja, sie frißt Kohl, Kartoffeln, Obst

und Getreide.

Sie befinden sich in den Flügeln der

Gans (sol)ses spahrnds).
Die langen Federn der Gans dienen

zum Schreiben
Wir mästen die Gans.

Wir essen das Fleisch der Gans.

Wir mästen die Gans mit Getreide

(ar labbibu).

4.

«
«

binden, seen
es seenn, ich binde I es fehjn, ich band

tn feeni. Du bindest Itn sehji, Du bandesi
winsch seen, er bindet s wiss-seh feh«ja, er band
inehs scena"ni, wir binden Imehs sehjnnh wir banden
juhs sei-nat, Ihr bindet I jnhes schjnt, Ihr bandet
winni seen, sie binden Iwinni fehja, sie banden

es feeschn, ich werde binden
tu feefi, Du wirst binden

winfch fees, er wird binden

nich-I fee-fini, wir werden binden -
juhs fee-Pech Jhr werdet binden

winni fees, sie werden binden.«
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« § 8.

. Darrifchanaszwahrdi nosihme kaut kahdu darrifchanu jeb darbri.

Katrai darrifchanai, katram darbam faws laiks:

fchoriht es uszel)lohs,
taggad es mahzohs, -
wakkarå eefchu gulleht.

Schk apsihme tee wahrdini: fchorkhh taggad, wakkarå to laiku,
kukrä minnetas darrifchanas noteekahs. Bes laika ne warr notikt it ne-

weens darbs. Laiks lihdsinajahs ftraumei, kas aistekk mums gakkamz un

fchinni «laika-straumä atrohnahs muhfu darrifchanaB, tä ka laiwas uppä pel·
dedamaB. Laiku (laika-straumi) mehs eedallam us trihs dakkam, prohti:

l) tas gabbals no laika straumes, kas mums gar-kam aistezzejis, tohp no-

faukts par pagahjufchu laiku.

(wakkar, aiswakkar, pehrngadd, pirmiht ze.)

2) tas gabbals no laika straumes, kas blakku ar mums wehl atrohnahs,
tohp nofaukts par:

klahtbuhdamu laiku (fchodeen, taggad :c.)

Z) tas gabbals no laika straumes, kas wehl nakt lihds mums attezzejiB, tohp
nofaukts par -

nahkofchu laiku
»

(rihtu, nahkofchsneddek, nahkofcl)-gadd ec.)

Laiku bes tam wehl dasel)adi eedallam, prohti: -

l) 365 jeb 366 deenas nofauzam par gadduz .
2) katram gaddam 12 menkfchiz
3) menefim wai 28, wai 30, wai 31 deena;
4) deenai 24 sturidasz
5) stundai 60 minutesz « «

-6) minutei 60 sekundesz
7) 100 gaddu nofauz par gaddaifimteniz
8) tukstots gaddu nofauz par gadda-tukftoti u. t. pr.
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Kad mehs no kahdas darrifchanas runnajam jeb rakstam, tad medsam
arri peesihmeht, kad ta darrifchana notikkufe, prohti: gaddu, menefh
dcenu u. t. pr. peeteizam klaht. Pee tam geld sinnams , « «

gadda-, menefcha-, jeb deenaswahrdi, prohti
Pehrngadd es biju Rihgä,
Augusta menefi pkaustm rudsuB,
25tå Augusta deenå braukfchu us Leepaju u. t« pr.

Rad no kahdas darrifchanas runnadami minnetus wahrdus ne peetei-
zam klal)t, tad tatfchu apsihmejam zaur darrifchanasiwahrdu pafchu,

kad fchi darrifchana noteek, prohti:
«

1. winfch fehja flohtu
2. wipcfch feen flohtu

' , Z. winfch fees flohtu "
Schinnis trihs teikumös tohp no »feefchanqs« runnahts un tas darris

fchanasiwahrds .feet«« us trejadu wihsi lohzihts, prohti:

fehja, feen, fees. «
Pirmä teikumå (~wipcfch fehja flohtu«), tohp apsihmehts ar to wahrdu

fehja, ka feefchana peekriht
s pagahjufcham laikalll.

Ohträ teikumä (’,,winfch feen flohtu«) tohp apsihmehts ar to wahrdu
fern, ka feeschana pcekriht

"

klahtbuhdamam laikam.

Trefchå teikumå (.winfch fees flohtu«) tohp apsihmehts ar to wahrdu
fees, ka feeschana peekriht , ·

tiahkofcham laikam

Tapat ar fcheem teikumeem:

1. es dsinnu lohpus «
2. es dsennu lohpus
Z. es dsifchu lohpus

-Atbildi!

No kahdas darrifchanas t’e tohp runnahtsTD
Ko apsihme tce wahrdi: dfinnu, dscnnu, dsifchu? ·
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§ 9.

Leez labbi wehrå: -Ar darrifchanas - wahrdu apsihme neween darris

fchann, bet arridsan to, wai datrifchana peekriht paga hjufcham, wai

klahtbuhdamam, wai nahkofcham laikam.

Pee tam dakrifchanasswahrds ihpafchi lohkams:
« dsinnu, Nennu, dsifchu.

fehju- seen-t- feefchw

Nu eemahzees labbi no galwas, ka pirmiht

»b«inden, dfeet« bij lohzihts, prohti:

ich binde, es feenn ich band, es sehjn

u. i. pr.
- « n. t. pr.

es feefchn, ich werde binnen

' - n. t. pr.

Jslohkis zanr zaurihm:
ich binde nicht, es ne feenn - ich band nicht, es ne sehjn

Du bindest nicht, tu ne seeni Du bandest nicht, tu ne fehji

n. t. pr. " er band nicht, winfch ne fehja
- - wir banden nicht, mehs ne sehjam

' n. t. pr. «
ich werde nicht binden, es ne feefchu
Du wirst nicht binden, tu ne feefi "
er wird nicht binden, winfch ne fee-f
wir-werden nicht binden, mehs ne seefim

u. i. pr.

Eemahzees no galwas un islohki pareisi fchos wahrdus: «

finden, atrast trinken, dsehrt
ich finde, es atrohnn ich trinke, es dfekkn

ichs fand, es atraddn ich trank, es dfehrn

ich werde sinden, es aitafchn ich werde trinken,- es dserschn

singen, dseedaht (singeht) klingen, fkanncht
ich singe, es dseedu · ich klinge, es stannn

ich fang, es dfeedaju ich klang, es stauner

ich werde singen, es dseedafchn « ich werde klingen, es stanneschn
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- . springen, lehkt " "

»

ich springe, es lezzn .« s - -
ich sprang, es lehzu . ’ « , »

ich werde springen, es lehkschu. »
«

. .

vahtaga, die Peitsche, -n peens, die Milch «
ul)dciis, das Wasser allw, das Bier "·

sirgs, das Pferd, —e fullas,«svas Birkwasser, -

gohivs, die Kuh, -ühe tvihns,«der Wein, -. » . » v .
schong (sehta), der Zaun, Zänne puiksteeiis, die Glocke, -n

pee schol)ga, an den Zaun spalwa, die Feder, -n

kahtrs, der Stiel, -e augsti, hoch .
pee kahta, an den Stiel s . prohjani, fort

grahivis, der Graben, säs jnms, Euch -
bebte, die Grube, -n main-, uns

bedrk, in die Grube. s .

Es dserku uhdeni. · sJchtrinke Wasser
Es ne dserrn uhdena Jch trinke nicht Wasser ·
Wai tu dserri uhdeni? Trinkst Du Wasser? «

Wai tu ne dserri wihna? . Trinkst Du nicht Wein?

Winfch dseedahs dseefmu. Er wird ein Lied singen.
Wai winsch dseedahs dseefmu? Wird er ein Lied singen?
Wai fkohleni dseedahs dseefmu? Werden die Schüler ein Lied singen?
Taws brahlis ne dseedahs. Dein Bruder wird nicht singen.
Wai laws brahlis dseedahs? Wird Dein Bruder singen?
Jnhs dseedajat. « Ihr fanget.
Kadehk juhs ne-dseedaj(it? Warum fanget Ihr nicht? ·
Kadth juhs schodeen ne dseedajtit? Warum fanget Jhr heute nicht? ’

Pahrtulko: · .
Ich trinke Wasser,· er trinkt Bier, Du trinkst Milch - ich werde trinken

- ich werde Milch trinken. - Ihr trinkt nicht Wein, sie tranken

Wasser -—— wirst Du trinken? Wirst Du Milch trinken? Jch trank heute
Milch. Trankest Du? Trankest Du gestern Bier? Mein Bruder trank

nicht Wein. Trankt Jhr nicht vorgestern Birkwasser? Wirst Du trin-
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»Pen? Wirst Du schon-Wasser trinken? Er findet die Feder. Wir fan-
den nicht den Wagen. sFandet Ihr die Peitsche? Jch sinde nicht die

Grube.· Wo fandest Du mein Messer? Er wird finden. Er wird das

Buch finden. Er swird -d"ie Feder nicht finden. Wir fangen ein. Lied.

Jhr fanget nicht. . sSangst Du heute in der Schulejk - Wir werden mor-

gen singen; »Deine Schwester wird nicht singen. Warum wirft Du nicht

singen? Die Glocke klingt nicht, die Glocken klingen nicht und die Gloki

ken werden heute nicht klingen. Jch springe nicht hoch. Du sprangst in

die Grube. »Der Hund« wird springen, der Hund wird in das Was-
ser springen. Die Pferde sprangen hoch. Wir banden die Peitsche an

den Stiel (Pee kahta). Bindest Du das Pferd an den Zaun? Der

Knecht band die Kuh« an den Zaun. Wirst Du das Pferd an den Wa-

- gen binden? « -

« Es feenu sirgu pee ratteem, tu fehji gohwi pee schohga, tel)wß fees

pahtagu pee kahta. Mehs wakkar fehjåin, juhs wehl schodeen ne see-nat

Behrni aiswakkar sunni sehja pee schohga. Mehs dsehriiin uhdeni, juhs

dsekrat peenu, sullaini dsehrs allusxl Wai tu atraddi Inannu gral)niatu?

Skohlens ne atradda fpalwas. Wiiifch ne atraddihs sirgu. Es ne lehzu

bedrä. Tu lehzi grahivi. Sirgs lehks, mai sirgs lehkß? Wai sirgs lehks

grahwi? Es ne dsehru alluß. Tu ne dsersi sullch Wai tu sehji pahi

tagu pee kal)ta? Wai tu ne atraddi sirgu? Wai tawa inahte ne dsees

daja basnizå? Wai mehs schodeen ne dsehrsiin sullaß2 Wai pulksteeni

ne skannejati Skol)leni dfeedaja skohlii.

Sprechübung.

Was klingt dort? IDort klingt meine Glocke

Was trinkst Du? " " chh trinke Milch, gestern trankich Vier.

Was bindest Du an den Zaun? « Jsch binde das Pferd an den Zaun-

Band der Knecht das Pferd an deaneim er band das Pferd an den Wa-

« Zaun? » gen» -

Fandet Ihr die Federn? IJa, wir fanden die Federn

Wohin (kur) wirft Du springen? IJch werde in den Garten springen.

77



Wird der Hund in das Wasser sprin-!
gen? ,

Wer band die Peitsche an den Stiel?!

Wer sang dort ein Lied? I
Fand die Schwester den Strumpf? !

Nein, er wird nicht in das Wasser
springen.

Mein Bruder band die Peitsche an

den Stiel.

Der Bettler sang Sort. ein Lied.

lNeim sie fand nicht den Strumpf.

Labb' riht!
Zik irr pulksteens?

Pulksteens jau irr fefchi.
Wai tu effi masgajees?
Es efmu gan masgajees.
Wai tu effi brohkafti ehdis?

Ne, wehl ne efmu brohkasti ehdis.
Zikkös (pulksteenös) fahkahs fkohlaT
Skohla fahkahs astohnös.

lGuten Morgen!
Wie viel ist die Uhr?
Die Uhr ist schon sechs.
Hast Du Dich gewaschen?
Ja, ich habe mich gewaschen
Hast Du gefrühstückt?
Nein, ich habe noch nicht gefrühstückt.
Um wie viel Uhr beginnt die Schule?
Die Schule beginnt um acht Uhr.

§ 10. Atfkats. A
Wahzeefcheem fefchi ihpafchi wahrdixki (Artikel).

der, die, das; ein, eine, ein ,
(taB, ta) (kahds, kahda)

Wath un Latweefchu preekfchmettuswahrdeem irr diwas staitlusfeijast
weenfkaitlasfcija - Einzahlform (brahliS, der Bruder) daudsfkaitlasfeija
(Mehrzal)lform): brahki, die Brüder.

Kahdå wihse istaifa pee wahzu wahrdeem daudsfkaitla - feiju is wem-«
skaitla feijaB? Ko nosihme weenfkaitlasfeijm ko daudsskaitlasfeija?,——
Laiku (die Zeit) eedallam us trihs daliahm: 1) pagahjis laiks, klaht-
buhdams laiks, nahkofch laiks. - Ar darrifchanasswahrdu (Thätigkeitss
wort) apsihme neween darrifchanu, byt arridsan to, wai darrifchana peekriht
pagahjufcham, wai klahtbul)damam, wai nahkofcham laikam: es dsinnu loh-
pus, es dsennu, es dsihfchu.

»
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11, 12, 13, 14, 15, » 16, 17,

elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn, siebzehn,
18, 19, 20. .

achtzehn, neunzehn, zwanzig-

1, Z, 5,8, ,11, 15, 18, 20. . -

320

. ~Kad weenmehr us preekfchu dsihfees,
Sew gohda krohni tu piiyfees.«

l.

Kad runnaiam no kahda dahrba, kas nahkofcham laikain peekriht,

(kas taps darrihtB), tad darrifchanas wahrds tä lohkams: -

es rakstifchu, ich werde schreiben «
tu.rakstifi, Du wirst schreiben
winsch rakstihs, er wird schreiben
winna rakstihe, sie wird schreiben
inehs rakstisitm wir werden schreiben

. sichs raistisect, Jhr werdet schreiben
winni rakstil;e, sie werden schreiben
winnas rakstihs, sie werden schreiben

es ne rakstifchu, ich werde nicht schreiben
tn ne raistisi, Du wirst nicht schreiben

winfch ne rakstihs, er wird nicht schreiben -
winna ne rakstihs, sie wird nicht schreiben
mehs ne rakstisinr, wir werden nicht schreiben

-· jnhs ne rakstifeet, Ihr werdet nicht schreiben

- " winni ne rafstihe, sie werden nicht schreiben
winnas ne raksiihg, sie werden nicht schreiben

wai es rakstifchu? werde ich schreiben?
«

, wai tu rakstifi? wirst Dn schreiben?
wai winfch rakstihs? wird er schreiben?
wai winna raistihs? wird sie schreiben?
wai mehs rakstifim? werden wir schreiben?

wai juhs raistiseet? werdet Jhr schreiben?
wai winni rnkstihs? werden sie schreiben?
wai winnas rakstihs? werden sie schreiben?
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H » wai es ne ratstischu? werde ich nicht schreiben? -
wai tu ne rakstift? wirst Du nicht schreiben?
wai winfch ne ratstihs? wird er nicht schreiben?

· wai mehs ne rakstisim? werden wir nicht schreiben?
wai jnhs ne rakstiseet? werdet Ihr nicht schreiben?
wai winni ne raksiihs? werden sie nicht schreiben?

Lohki tapat:
es dseedafchu, ich werde singen n. t· pr.
wai es dseedafchn, werde ich singen n. t. pr.

« es ne dseedaschu, ich werde nicht singen n. t. pr.
wai es ne dseedaschn, werde ich nicht singen?

u. t. pr.

es lehkfchu, ich werde springen
es lassifchn, ich werde lesen - .
es luhgfchu Deewu, ich werde beten
es seefchu, ich werde binden.

Eemahzees:
der Brief, se, brehwe (rakstita grahmata) pee inannis, an mich

pee tehwa, an den Vater pee tewis, an Dich
pee brahia, an den Bruder pee wimm, an ihn

pee drauga, an den Freund pee winning an sie
pee meines, an die Mutter vee manns, an uns

pee inahsas, an die Schwester pee juins, an Euch.

zit angsii? wie hoch?
«

jau, schon
rihtii. morgen dtihf, bald.

»Es rafstischm ich werde schreiben
Es raksiischn brehwi (grai)nmtu), ich werde einen Brief schreiben
Es raksiifchn pee tehwa brehwi. ich werde an den Vater einen Brief schreiben
Es ne rakstischih ich werde nicht schreiben
Es ne raisiifchu brehwi, ich werde nicht einen Brief schreiben
Es ne rakstischn pee tehwa, ich werde nicht an den Vater schreiben.
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Wai tu drihf rakstisi?
Wai taws draugs drihs rakstihs2 s
Wai drihs brahlis rakstihs pee tehwa?(
Pee ka tu rakstifi?
Wai tu ne rakstifi pee fawa drauga?l

Wirst Du bald schreiben?
Wird Dein Freund bald schreiben?
Wird der Bruder bald an den Vater

I schreiben?
An wen wirst Du schreiben?’lWirst Du nicht an Deinen Freund

l sschreiben?

Pahrtulko:

Jch singe ein Lied, Du wirst ein Lied s ingen; er trinkt Wasser, wir

werden Wasser trinken; Jhr schreibt einen Brief, die Söhne werden

einen Brief schreiben. Du wirst singen. Wirst Du singen? Wirst
Du morgen singen? Wirst Du morgen ein Lied singen? Werdet

Ihr schreiben? Werdet Jhr nicht schreiben? Werdet Jhr nicht
einen Brief schreiben? Jch werde morgen an den Bruder schreiben.
Der Vater schreibt an Dich einen Brief, er wird morgen an den Freund
schreiben. Die Kinder werden sprechen, sie werden deutsch sprechen.
Werdet Jhr nicht in die Schule gehen? Jch werde an Dich schreiben;
er wird an mich schreiben, Du wirst an ihn schreiben. Wir tranken Was-

ser, Jhr trinkt Birkwasser, sie werden Milch trinken. "Die Glocke klingt
nicht, aber (bet) sie wird klingen. Ich werde gehen. Wohin wirst Du

gehen? ·, -
Es lezzu, es lehkschu, tu raksti, tu rakstisi, brahlis runna, winfch run-

nahs, mehs laffaim mehs lassifiin, juhs eitat, juhs eefat, kur juhs eefat?
Kalpi strahda, winni rihtå arri (auch) strahdahs. Es eeschu stohlå .(in
die Schule), tu ne eefi inal)j-i. Wai taws brahlis rakstihs? Wai niehs
ne dsersini peenu? Wai juhs manni (mich) atrasfeet? Wai Lohleni
dseedahs stohlå? Es ne dserfchu alluS. Mehs runnasim drihs (bald)
wahzifki. Es rihtå rakstischu pee nial)tes. Wai tu drihs rakstisi pee

drauga? Pulksteens kohfchi stannehs. Mehs taggad mahzameeslatwiski.
rihtå mehs mahzisimees wahzifki. Mahsa pee tewis (an Dich) drihs tak-

stihs. Es grahwi ne lehkfchu. Kalps peefees (wird anbinden) sirgu pee

schohga. Es tewim (Dir) tenzinaschu (pateikfchu). Wai tu tehwam ne

tenzinasi? Kas ees stohlcl? Brahlis eet stothi un inahsadrihs ees sioth
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Sprechübung. «

Was machst Du jetzt?

Wirst Du an den Vater schreibens l
Wer wird «in die Grube springen? « !
Was werden die Schüler thun?
Wohin wixst Du gehen?
Was wirst· Du zu Hause machen?

An wen wirst Du schreiben?
Wirst Du auch deutsch lernen?

Sangen die-Schüler gestern in der

Kirche? . «
Wirst Du schon nach Hause gehen?

Warst Du gestern in· der Schule-.-

Jch lese jetzt und morgen werde ich

schreiben. · «
"Ja, ich werde an denßater und an

die Mutter schreiben.« " (
Ich werde nicht in die Grube springen,

der Hund wird in die Grube springen.
Die Schüler werden singen undbeten

Jch werde nach Hause gehen.

Ich werde arbeiten und morgen in die

Schule gehen. ,
Jch werde an meinen Vater schreiben.

thh lerne schon jetzt deutsch, ich werde

s bald deutsch sprechen.
: Nein, sie sangen gestern nicht, aber sie

werden morgen singen.
Nein, ich werde noch nicht nach Hause-

gehen. «
Nein, ich war gestern krank, deßhalb

(tadehl) war ich nicht in der Schule-

· aber morgen werde ich wieder in die-

Schule gehen.

Ka fauz spa swahzifkiiD
Wie heißt auf- deutsch? -

2,4, 6,7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20.

Eemanhzeesh - .
« gabs, das Jahr se x slvchtdeena, der Sonntag He

menesis, der Monat —e .pirsudecna
M i

neddeka, die Wyche in jeb mandaga I der Mas
..

deena, der Tag se · ohtrdeena, der Dienstag
· sinnt-a, die Stunde, -n «. " trefchlieena, der Mittwoch

« piuvassarty der Frühling « zettortdeenm der-Donnerstag
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- wassera,v der Sommer - --.- - s« peektdeena der Freitag .
enden-, der Herbst , , H· sestdeenax der Sonnabends , ,
seema, der Winter, « - 24,. vier und zwanzig, . .»

gaddam irr, das Jahr hat . gabskarta, die Jahreszeit -en s·
neddekai irr, die Woche hat " ka winnas sauz? wie heißen sie? -
winnas sanz, sie heißen gadgkartas sauz, die« Jahreszeiten heißen

Partulko: 1. Das Jahr hat Vier Jahreszeiten - 2. Die Jahreszeiten hei-

ßen: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. - 3. Die Woche hat 7

Tage. 4. Die 7 Tage heißem Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag, Freitag unszonnabend. 5.«. Hinz-Tags hat Vier und

spzwanzig Stunden, -- 6. Das Jahr: hat zwölf Monate «

« Sarunnafchanahå »

Atbildi..fchihs waizafchanas pehz teetnnummureeuy kas teikiettteettt klaht

peelikti, prohtie , «» v , ( .
«·

«
1. Wieviel Jahreszeiten hatdas Jahr? , » « « L

- zik gadskartas irr gaddatn7 " f « «
f«

«" « .
l. Das Jahr hat Vier Jahreszeiten
2. Wie heißen die Jahreszeiten? " " J
2. Die Jahreszeiten heißen: Frühling, Sommer, Herbst Und Winter.

, B. Wie viel Tage hat die Woche? (·zii deenas irr neddelai?)i
(fkatteeBs atbildi pee»trefcha teikutnaiJ

4. Wie heißen die sieben Tage der Wöche?
« (atbilde atrohnahs pee zettorta teikutna.) «

»5. Wie viel Stunden hat ein Tag? (zik stundas irr deenaitij .
«6. Wie viel Monate hat das Jahr-? - «

- Z.

l. Zik wezz tu effi9
Es efmu 12 gaddu wezz.

2. ij wezz taws brahlis Karlissfd

Winfch irr 7 gaddi wezz.

IWie alt bist Du? «
Ich bin 12 Jahre alt. w.

tWic alt ist Dein Bruder Mari?

Er ist 7 Jahre alt-. ist«-«-
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37 Un zik wezza tawa mahfa Anna? 1
Wimka irr defmits gaddu wezza. (

4. Tu tad effi tas wezzakais no jumsk
triieem? «

Efmu gan tas wezzakais, un mansx

brahlis irr tas jaunakaiß. .

Und wie alt ist Deine Schwester Anna?

Sie ist zehn Jahr alt.

Du bist also der Aelteste von Euch
Dreien?

Ja, ich bin der Aelteste, fund mein

l Bruder ist der Jüngste

§ 11.

Katkam teikumam irr, ja ne wairak, diwi lohzekki.

1) gruntineeks (Subjekt) un 2) isteikums (Prädikat).
J. Gruntineeks nosihme to preekschmettu (zilweku, leetu :c.), no ka kaut-

ko isteiz (pateiz);
2. Jsteikums nosihme to, kas no preekschmetta tohp isteikts, prohti:

1. Galds irr balts 2. krchslis irr bruhns - 3. funs fahrga —-

« Der Tisch ist weiß - der Stuhl ist braun - der Hund wacht —-

4. sirgs irr mahjulohps - 5. fohfe irr putnis 6. rittens tek.

das Pferd ist ein Hausthiet die Gans ist ein Vogel - das Rad rollt.

"Schinnis Sös teikumds irr gruntineeki ar leelakeem bohkstabcem dras-

kati, tadehi lehti atbildefi:
Kuxfch irr pirmais teikums’? Atbildi: galds irr balts.

Kuxfch währde fchinni teikumä gruntneeks? Atbildi: galds fchinni
teikumä gruntneeksz jo fchi no galda tohp kas isfazzihts.

Kas tohp isfazzihts no galda? Atbildi: tohp isfazzihts, ka wixkfcy irr

balts.

Kukfch wahrds tad nu irr isteikums pirmä teikumä? Atbildi: balts

irr fchk isteikumS, jo no galda tohp teikts, ka winch irr balts.

Waiza un atbildi tapat pak,wiffeem fefcheem teikumeemZ tad gan at-

rasfi, kuxki wahrdi gruntneeki un kukki isteikumi, prohti:

gruntneeki irr: un isteikumi irr: - .

pirmä teikumå galds - balts

ohtkä ,
skrehflis bruhns «

trefchå
,

funs fahrga -

84



gruntneeki irr: un isteikumi irr:

zettortå teikumå sirgs mahjulohps ·
peektci , sohse sputnis
festri ». rittens

.

» tek .

No gruntneeka warr isteikt:

1) kas winfch irr, prohti: sohfe irr putnisz .
2) kahds wirksch irr: galds irr baltsz " «

Z) ko winfch darrch jeb kas ar winnir tohp darrihtsx fian rej.

1) Schinnis teikumös tohp isteiktT kas tas gruntineeks irr:

Egle irr kohks Pihleirr pntnis sirgs irr lohps
Die Tanne ist ein Baum Die Ente ist ein Vogel »Das Pferd ist ein Thier

Abols irr auglis - «spalwa irr rakstamaileeta —-

Der Apfel ist eine Frucht Die Feder ist ein Schreibgeräth

2) Schinnis teikuinös tohp isteiktB, kahds tasgruntineeks irr:

karrote irr staidra —·iskapte irr affa funs irr ustizzigs brahlis
Der Löffel ist rein « Die Sense ist scharf Der Hund ist treu Der Bruder

irr flims -—.— mahfa irr weffela - tehws irr baggats «
ist krank die Schwester ist gesund der Vater ist reich

Z) Schinnis teikumös tohp isteikts, ko gruntineeks dartu-

funs rej - skohlens raksta - stohlneeks runna puki
Der Hund bellt der Schüler schreibt der Lehrer spricht - Die Blu-

kes seed behrni inahzahs s— gailis dseed
men blühen —- die Kinder lernen - der Hahn kräht

un kas ar gruntneeku tohb darrihts:

tehws tohp mihlehtB· - fkohlens tohp mahzihts nasis
Der Vater wird geliebt - der Schüler wird unterrichtet —· Das Messer

tohp meklehts - sirgs tohp isdohts.
wird gesucht das Pferd wird verkauft.
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. . , . § 12

Sawadibas - wahrds, Eigenschaftswort

der Sohn, dehls J— die Tochter-, meita - das Kind, behrns
i

der Sohn ist klug, dehls irr gudris
die Tochter ist klug, meita irr gudm -
das Kind ist klug, behrns irr gudtis

. die Söhne sind klug, dehli irr gudri
die Töchter sind klug, meitas irr gudmö
die Kinder sind klug, behrni irr gudii.

, Sawadibasswahrds fehinnks teikumös latweefchuswallodå daschadi loh-

zihts (gudris, gudra, gudri, gudras) bet wathl-wallodå nau nebuht lohzihts

(klug). - TLI weenmehr darrams, kad fawadibasswahrds isteikumä.

Saleez fchohs wahrdus teikumös:

—tinte, die Dinte «speegelic«, der Spiegel .
melns, schwarz appai«sch, rund

- malka, das Holz kantains, kantig
faiifs, trocken fchuvulis, die Wiege, —n

mitris, feucht mass, klein

- fleegstiis, die Schwelie, -n leels, groß

augsts, hoch gulta, das Bett

sems, niedrig . gar-sch, lang « - . «
krafnis,«der Ofen, die Oefsi they kurz .

fiits, wgrm , , « platz, breit ,
anksio, kalt schaut-G schmal

·
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,
33. . .

» . . Kad« ar preek’ vee«dahrba ersi,

. Js dahrba preekn fmelfi.

1.

Lohki:
ie« " o

wilkt, ziehen wai es ivelku? ziehe ich?

es weih-, ich ziehe « u. t. pr.

tu weizi, Du ziehst es ne welku, ich ziehe nicht

winsch welk, er zieht n. i. pr.

inehs welkani, wir ziehen ivai es ne welku; ziehe ich nichts

juhs weikat, Jbr ziehet u. t. pr. «
ivinni welk, sie ziehen welz, ziehe!

es wilku, ich zog

tu wilki, Du zong
winfch wilka, er zog
winna wilka, sie zog

mehs wilkünl, wir zogen.
juhs Ivilküt, Ihr zoget
winni wilka, sie zogen

l wai es wilku? zog ich?

wai tu wilki? zogst Du?

wai winfch wilka? zog er? 11. t. ·pr.
-

es ne wilku, ich zog nicht
tu ne wilki, Du zogst nicht, 11. t. pr.

wai es ne wilkn? zog ich nicht? .
! wai tu ne wilki? zogst Du nicht? u. t. pr.

»
es wilkschin ich werde ziehen. . «
tu wilkfl, Du wirst ziehen. «
winsch wilkf, er wird ziehen. »
meh- wilkfim, wir werden ziehen.
inhs wilkfeet, Jhr werdet ziehen
winniv wills, sie werden ziehen ,

wai es tvilkfchn? werde ich ziehen?
' wai tu wilksi? wirst Du ziehen? u. t. pr.

« es ne wilkschin ich werde nicht ziehen
« -tu ne willst, Du wirst nicht ziehen n. t. pr.

wai eine will-schri? werde ich nicht ziehen? u. t. pr.
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Lohki tapat zaur zaurihm:

lohziht, biegen «lihst, kriechen
es lohku, ich biege es leenu, ich krieche
es lohziju, ich bog es lihdu, ich kroch -
es lohzifchu, ich werde biegen. es lihdifchu, ich werde kriechen.

fkreet (l·aistees), fliegen fohliht, bieten
es streenu, ich fliege es fehlt-, ich biete

es strehjry ich flog es sohliju, ich bot s
es streefchih ich werde fliegen. es fohiifchu, ich werde bieten.

pasaudeht, verlieren fwert,«wiegen
es pafaudu, ich verliere es smer ich wiege
es pasaudeju, ich verlor es fivehru, ich wog
es pafaudefchu, ich werde verlieren es siverfchu,« ich werde wiegen u. t. pr.

- 2.

Eeinahzees:
taggus, der Schlitten putnis, der Vogel, sü-

wefnms, das Fuder, ballodis,« die Taube, str-

feens, das Heu dfelse, das'Eifen
seena wefnms, das-Helifuder

wehjfch der Wind, -e zik? Wie Viel?

kohks, der Baum, san-e VaUdfi Viel

fars, der Aft, Aeste Wfiikakr mehr
" ka, wie, als «

par sirgu, für das Pferd
par mannu sirgu, für mein Pferd

par ratteem, für den Wagen
par taweem ratteeln, fürDeinen Wagen
var tchwa ratteem, für den Wagen des Vaters.

Pahrtulko: Jch ziehe den Wagen. Ich verlor eine Feder. Du bieteft viel

für den Wagen. Du wogft die Butter. Der Vogel fliegt weit. Der
Wind bog den Ast. Wir verlieren nicht die Bücher. Wir zogen den

Schlitten Ihr biegt die Aeste. Ihr botet viel für mein Pferd. Die
Pferde ziehen den Wagen. Die Vögel flogen hoch. Du wirft den Ast

88



biegen. Werden die Kinder ihre sfawasJ Bücher verlieren? Ziehen Deine

Pferde das Fuder? -Wogst Du nicht die Butter? Wie viel botest Du

für das Pferd? Jch kroch «in’«den Stall. Zogen meine Pferde das Heu-
fuder? Deine Tauben flogen gestern nicht weit. Verlor der Jäger nicht
den Hund? Werdet Ihr die Butter wiegen? Wohin wirst Du kriechen?
Wie viel wirst Du ihm für die Pferde bieten? Mein Nachbar wog das

Eisen. Der Hund kroch in den Garten. Wer wird mehr bieten? Ich
werde mein Buch nicht verlieren. .

Balloschi augsti strehja Wehjfch lohziia kohka sarrus· Es fwehru
fweestu Tu wilki raggus. Manni sirgi wilks wesuinu Ko juhs waki

kar (pa)saudejlit»? - Kur putni (ais)skrehja? Kur funs lihda? Mahte
fwehra fweestu. Es pasaudeju grahmatu (jeb: man pasudda grahmata).
Wai manni sirgi ne wilka feena wesumu? Wiimi ne wilkf wesumu.
Es ne leezu sarrus, bet wehjfch leeza sarrus. Wai putni ne strehja
augfti? Mehs fivehrcim sweestu Zik tu man fohliji par manneem rat-

teem? Schihds tew dauds nefohlihs par sirgu. Wai tawi sirgi ne

wilks wesumu? Kas tur lihda? Kadehk (warum) tu winnam wairak

ne fol)liji? Mehs wilkcim raggus un rattus Us kurkeen (ais)strehja
putni? Wai tu wakkar ne pasaudeji fpalwu?« Mahfas atradda scho-
deen putnu. Ja (wenn) es atrafchu fpalwu, tad es pee tehwa rakstifchu

Sprechübung:

Wer zog das Finder? jMeine Pferde zogen das Juden
Was verlorst Du gestern? IJch verlor gestern meine Feder.
Wie viel wirst Du dem Juden bieten?fJch werde ihm Z Rubcl bieten.

Flogen die Tauben hoch? « Ja, sie flogen hoch.
Wogst Du die Butter? -Nein, ich wog nicht die Butter, meine· I Schwester wog die Butter-

Wohin kroch der Hund? Er kroch in den Graben.

Wird der Wind die Aeste biegen? Er wird die Aeste biegen.
Wem (kam) bot der Jude mehr, Dir Der Jude- bot mir mehr, als (neka)

oder dem Nachbar? - dem Nachbar. « .- -
Was wiegst Du? Jch wiege Eisen. .
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Wohin wirst Du kriechen?
Wer verlor gestern ein Buch?

Wie zogen die Pferde das Fuder?

Jch werde auf den Stall kriechen.
Jch verlor nicht mein Buch, aber meine

Schwester verlor ihr (fawu) Buch.
Sie zogen gut das Juden

Eetnahzees:
swehtelis (st«arkis), der Storch, -ö-e

galwa, der Kopf, söse

degguns, der Schnabel, sä-.

qulis, der Hals, die Hälser

kahja, der Fuß, süße « « «
ligfda, das Nest, -er

pawassarü, km Frühling
ruddeni, im Herbst

-kukainis, das Insekt, —en

nasse, der Frosch, its-e

bitte, die Biene, sn

farkans, roth

klabbiuaht, klappern
klabbinadmns, mit Klappern

apfweizinaht, begrüßen
duffeht, ruhen
stahweht, stehen
wiysch atnahk, er kommt an

winsch aiseet, er zieht fort
fert, fangen
es tekku, ich fange
tu Bei-ki, Dn fängst
wixtfch Bekr, er fängt
katrureis, jedesmal

er hat einen rothen Schnabel, nnmtam farkans deggnns.

- ganscham, seht-.

Pahrtulko:
»

-

1. Der Storch hat einen kleinen Kopf. - 2. Der Storch hat einen

rothen, langen Schnabel Z. Er hat einen langen, dünnen Hals. —-

4x Der Storch hat sehr lange Füße. - 5 Der Storch hat weiße Federn-
-—— 6. Der Storch hat auch (arri) schwarze Federn. - 7. Der Storch

begrüßt sein (fawu) Nest jedes mal mit Klappern. 8. Wenn er ruht,

so (tad) steht er auf einem Bein (kahju). - 9. Der Storchskommt im

Frühling zu uns (pee mumB). 10. Und er zieht wieder fort (atk.al

aiseet) im Herbst .—- 11. Er frißt Insekten und Frösche. - 12. Er

fängt auch Bienen. .
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· . , .· Unterhaltung.

.(Atbildi fchihs jautaschansas pehz kkahtpeelikteem nummureemq -
1. Was hat ·dek"Stokch? kkas fwehteiim (stakkim) imin -

(Atbildi: der Storch hat einen kleinen Kopf.)"
2. Was für einen Schnabel hat der Storch? (kahds degguns siarkim?)

(Atbildi: der Storch«hat einen rothen, langen Schnabel.)
Z. Was hat der Stbrch noch?-Uns wehl irr starkim?)

(Atbildi: der Storch hat einen langen, dünnen Hals.) u. t. pr.
4. Was für Füße hats der Storch? (kahdas kahjas —?)
5. Was für Federn hat· der Storch? «
S. Hat der Storch auch schwarze Federn? (wai starkim arri melnas spal-

wass?) i« « · "
7. Wie begrüßt der Storchjedes mal sein Nest?
8. Wenn (kad) steht der Storch auf» einem Fuße? «
9. Wenn (kad).sskomlnt der Storch zu iuns? «« «

10. Wenn zieht er wiederv fort? f «

11. Was frißt der Storch«? «
12. Was fängt der Storch?

L«

Zik irsr pttlksteenB? - «
Vulksteens irr feptinL «

«

Zikkös tu ej stoth

Pufzekk astonös. ' "-«

Zikkös juhs ehdat pufdeenu? « ·
Mehs ehdam diwpazmitös « pufdeenu.
Zikkös juhs ehdat wakkarinasiD "
Mehs ehdam uswde wakkatinasx

kWie vier ist die Uhr?
Die Uhr ist sieben.
Um wie viel Uhr gehst Du in die

Schule?
Um sieben und ein halb Uhr.
Um wie viel« Uhr eßt Jhr zu Mittag?
Wir essen um zwölf Uhr zu Mittag.
Um wie viel Uhr efzt Jhr zu Abend?
Wir essen um acht Uhr zu Abend. « »
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Zikkös juhs eitat gulleht?
Mehs eimam dewinös gulleht.
zikkös juhs zekiqtees7

Mehs zekiamees pulksteen peezös.

Um wie viel Uhr geht Jhr schlafen?
Wir gehen um neun Uhr schlafen.
Um wie viel Uhr steht Jhr auf?
Wir stehen um« 5 Uhr auf.

Tesnu irr pirma dakka beigta, wimms mehrkis irr: fkohlena mehli tik

tahk eelol)ziht, ka tas eefpehtu ohtru daqu, kas ihsti ar Wahzu wallodu

pul)lesees, jo weegli un weikli eetnahzitees. ,

Bet eekam schkikkameeC mihki
stol)lataji un stol)leni,. ne warru zeest ne isteizis tahs dohinas, kurkas kahdå
latwiskå lappinå lassiju, prohti: »Daschi no Latweefcheem kas irr ko mah-
zijufchecs un daschi, kas tnrrigi wai baggati tappufchi, un arridsan onschi.
kas neds -ko Inahzijufchees, neds arri baggati wai turrigi daschi no fcheem
kaunahs, ka tee irr Latweefchiz tee labpraht upflepj fawu latweetibu, ja to

warr isdarriht un ja nau jabihstahs, ka sohbngalli par to fmeefeeB. Da-

schifahk ta runnaht, ka fakehse latweeschu un wahzu wallodaB, abbas

kohpä famaifidami. Daschi, noklaufijufcl)ees, kä tahdi Waljzeefchi runna,

kas latwiski ne proht labbi runnaht - sahk runnaht tahdå· pafchå wihse,
kü schee Wahzeefchi: tee laikam tizz. ka tas labbaki stannoht Daschj tih-
fcham isfauz Latweefchu ee jeb oh neriktigi, tapehz ka Wahzeefcheem dauds-
reis pee fcheem stanneem puhlinfch leels. Daschi zaur drehbehm gribb fawu
Latweefchu tautibu apflchpt Wiffuwairak daudsi zerre zaur to zittai tautis

bai peefcl)kirtees, ka fahk fchkendcht im lammaht Latweefchus, zik galwina
faprol)t. «

Kaunigi Latweefchi! Wissås semmch juhfn flakkai usgluhn sohbugalli
or faweem addatu duhreeneem, notnannidami juth fchkihbu garrigu buh-
fchanu Gandrihf wissås tautüs irr atrohdami tahdi kaunigi, kas kaunahs
fawas tautibas del)k. Tikkai tais tautüs, kas pafaule ihpafchi wartenas un

ihpafchå gohdå wai flawä stahw tikkai tur rettus tahdus kaunigus at-

rohd.
Kam- patihk, tas jau warr eewehlctees fwefchu tautibu, un fawu at-

staht - neweens ne leegs, tik dafch ftneefees, jo daschi gan dohma zittadi.
Jhru tautai nemas labbi ne klahjahs appakfch Angku waldifchanasz Ihm-

semkne nebuht ne warr leppotees tä, kä Angku femme - un tatfchu wimm

tautas dseefminecks Thomas Moore ta apdseed fawu tehwa semini:
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Wärst Du, wie ich bete, groß, herrlich und frei-
Die Perle des Meeres, der Erdeihr Mai,

Wøl grüßt’ ich Dich stolzer, wol selig erfreut:

Doch könnt ich Dich lieben noch heißer, als heut?
O Du, das in Wunden, von Ketten umklirrt

Nur schmerzlich geliebtersden Deinen noch wird! «
Ein Volk, dessen Herz gleich des Pelikans Kind

Trinkt Liebe in Blut, das vom Busen Dir rinnt

tas irr latwifki:
Kad tu buhtu, tehwa femme, kn es luhdsu nakt un been

Leela, branga, juhras pehrle, pasauis parndifes dahrs,
Tab gan lepnaki es tewi fweizinntu, flawetu,
Bet wai tewi karstak mii)leht neka schadeen warretu?

« Ak tu varga tehwa femme, kehdis, wahtid taweji
Wehl jo wairak mihie tewi unter mihlchg muhschigi.
Jt ka pelikana behrni mihlestib’ ar asscnim —-

Eesihsch, kas tai tekk no kruhtim, tir mehs to eesihduschi.

Tä dohma Jhru dseefmineekB. Arri Wahzu dseefmineeks Schillers teiz:
AW Vaterland, aw theure schließ Dich an,

Das halte fest mit Deinem ganzen Herzen,
tas irr:

«

Pee tehwa femmes zeeti.turrees klaht, «
- Lai ta tew irr un paleek dahrgü zunä! —-

Bet daschi warrbuht waizahs: »Kapehz es lai ne isleekohs par Wahzeeti,
Kreewu, Franzusi u. t. pr.,- ja man tas ko labbu eenefs? Wai man tas

nau brihw? Es efmu drihws zilweks, un man jagahda Par fewi un fa-
weju labklahfchanu, zik ween eefpehju. Skrohderis, kurpneeks, mohdesslcetui
kohpntanniB, ja pat fullaini6, darsneeks wai pawars buhdattrs, es wecglak
warru tapt par isflawetu un turrigu zilweku, ja man isdohdahs pilfatå is-

bohtees par Franzusi, kas nefenn no Parises pahrnal)zis. Tä runna un

dohma dafel)s- labs Latweetis, jo fchahda wahjiba pee muhfu brahkeem ne-

retti redfama, isdewigå laikü atgreest fawai tautai mugguru. Sitrnams,

dauds wairak buhs tahdi kaunigi, kas to dohma wem, bet nemas ne runna,

lai deenastneeki wai pasihstami to dsirdeht ne dabbu un ne fahk fmeetee6.
Ehrmiga leeta! Kapehz tad fmejahs fullaini un pasihstmni, redsedami

tahdu pasihstamu, kas us reif isleen no Franzufchu u. t, pr. ahdas ahrä,
un us reif paleek tikkai par Latweeti? Kapehz fmejahs2
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Tizzeet drofchi, kaunigee Latweefchi, ta baile, ka zitti fmeefees, irr tihrs
sneeks Un issuhd kå beesa migla rihta laikå,«kad to·gruntigi apluhko ar plat-
tahm azzim Tee pafchi fmehjeji «teefcham jau fmejufchees dauds gaddus
par Juhfus kaunefchanohsz jo par to irr teefcham jafmejahs. Jo wairak

Juhs apflehpjat fawu latweetibu, jo wairak tee fmejsahs kautfchu Juhs
to sinnaht ne buhtu dabbujufchi. Jso it brihnum retti «kahdB warr eelihst
.zitta ahdå eekfchå, ka nekahda sinna ne atnahk no« dsimtenes par tautibu
u. t. pr. un ka ne aufes gals ahrå ne paleek. Nota masa anfes gallina
zitti drihs isdabbu, kahds pats putninfch irr. Bet tik drihs, ka sawu tau-

tibu pafchi atklahjeet, Juhs faweekn fmehjejeem us reif atnemmat gandrihs
wifo warru. .

Ne gribbam un ne. warram leegt mohdes strohderitn jeb. andelmannim

fawu wahrdu pahrfranzifkoht u. t. pr. ja wimtu ammata darbs zaur to

dauds labbaku wehrtibn dabbn it "kLI dauds wihna audsinataji pee Wahzs
sennnes Rein - uppes isdohd un nofanz faer Reitiskvihnu par franzuschu
Schampanera wihnu, ne apdohmadami, ka«’tee fawu tehwa «semmi zaur to

saitno. Mehs tikkai fchoreis eeteikfim faweem lepneem Latweefchu kaunigeem
anfis weenu wahrdu, kas fwarrigaks pahr wisseetn zitteem, prohti; Latweei

fchn tautai effat Juhs waijadsigi, Juhs kas kaunejatees par fawu tau-

tibn, un tadel)k arri no zittahm tantahm daudsreis tohpat neewati. - Lat»

weefchu tauta ne warr zeenå un gohdä tikt, kad katriB, kas augstakå weetå

tizzis, aisleeds sawu Latweefcha tautibu un tadehk ne nahk tautai par gohdu,
bet par kanan

Redseet kaunigi Latweefchi Inhs effat fawai tautai waijabsigi —-

wai Juhs nu warrat atkahptees no tahB? Ne. warrat, ne warrat! Zittai
tautai Juhg ne effat wajjadsigi, bet Latweefcljeem kurz-u kaulS un meefa
Jnhö eff.at.« . » . . - -

Kant arri fchihö lappinas palihdfetu dsemdeht dauds dsihwus. gohdatus
un zeenijamus lohzekkus Latweefchu tautail Lai newcens zanr »Maso-Wahs
zerri« ne atfchkirtth no fawas tautaslv .

. , - . , A.- K.
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Pee G. L. Zimmermann Leepajā warr dabbuht:

Abeze, Janua, turklaht tam, kas sawus behrnuo lassifchanü pareisi gribb ismahziht un

Deewam par gohdu audsinaht (no E, A. Schwech) . . .. . . . .
5 kap.

Padohnii pehz behrnu mahzifchanas jaunü abezä un pehz kreetnas deewabihjigas behrnui

audsinaschanas (no E. A. Schwech) . . . . . . . . . ."
. .

5 kap.

Bankina, J., Usdohfchanas us tahpelk ko rehkinghL . . . . . .

«,. . 45
«

- anahkumi no usdohfchanahm us tahpeli ko rehkinqht . . . . . 20
»

Bihbeles stahsti, diwreis peezdefmit un diwi, preekfch stohlahmAU mahjahm. Ar bil-

dehni puschkoti. Latweefchu jyallodü pahrzelti no A. Lelitan . . . .
45 kap.

Decwa raddijumi pafaulä. Jsstahstifchanas Latweefcheem faprohtamaö sataisitas

zaur H. Kawalh Pufchu mahzitaju. Kam witfu bildes pahri par 300. - 1 rub. f-

Dirik, Latweefchu rakstneeziba . . . .
»

. . . . . . . . . . .

Dfeefmas un jingeo, Latweefchu kaufchu. (Büt«tner) . . . . . . .
30 kap.

Dünsberg, E., ·Atlassa isstahstischana, kukkå tahs waijadsigakas un wehrå leekamas

Geögrasijas sikmas ihfi fanemtas un isstahstitas . . . . . . . . 30 kap.

Atlas-s ar feptinpazmit lantkahrtehm . . . . . . . . . .
. 1 tub. 20

»

Dünsberg, E» Bihbeles dabbas-stahsti, jeb: Deewa raddijumj Palestinå un tannis ap-

kahrtejås semmäs, ko bil)bele-peencinn. Skohlahm un mahjahm par fapraschanu

isstahsiiti. No Kalweefchu grahmatu-beedribas tohs latwiski pahrzehlis. Schee
dabbas-stahsti ispufchkoti ar dauds bildehm . . . .« · . . . . . 40 kap

Dünsberg, E., Unkel sTohma buhda, jeb Negeru dsihwe Amerikas wchrgu-walsiis. Ar-

dauds bildehm pufchkota . . . . . . . . . . . . . . . · 75 kap.

Friedemann, J., Jauki stahsti par dabbu un swefchahtn femmehm. (T"e klaht trihss ar

pehrwehm ispufchkotas bildes) . . . . . . . . . . . . . .
40 kap.

Kabbatas grahmatina ar dauds lustigahm singehm .
. . . . . . .

20
~

Lantkahrte no Latweechu semmeey apgahdata no G. A. Neyhera . . . . 25 ~

Leppewitfch, C. 0., Padohma densejs femmes kohpejeem jeb selfa grandi sjrwmihkeem

arrajeem, sakrahti var prahta zillafchanu un laizigas labklahfchanas wairofchauu

- »

90 kap-

Mnhfu tehwfemmes aprakstifchana un daschi peelikkumi ihsumä sammti. Guy-

mutina vreekfch stohlahm u«n Inahjahm. Ar weena lantkahrti . . .- .
60 kap-

Napiersky, Conspekt der lett. Literatur von 1587—1830. . . . . . . 90
»

Pafaule un dauds no ta, kas pafaulk afrohnama Par mahzjbu un derriga

laika kawekli preeksch semneekeem:

1. grahmatina. Ar 13 lbildehm ...... .
. ...

20 kap.

2.
»

~15 »
...........20,,

Z. » »11 »
. . . . . . · . . .. . 20 ~"

4.
»

~16»...........20,,
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Pasanlesjstkxhstu grakzmatinQ ,jkb.tahdu leetu isteikfzchqnw kas pafaulä pateeft no-

tikkiifchkisj un katmm wehrcj leefaiåaæ Latweeschti stohlabm p»ar·labbt farakstita
-no Gibbeik. Pirma fchkirm Tee siahsti preeksch Kriflus peedsimfchanas ’— 15 kav.

Vafazziatas preekfch behrneem. Sagahdatag no J. Swaigfnites. (Ar weeuu

bi1di).........-.......v...«..."50kap.
Preekfchraksti, latweefchu wallodü, derrigi Kohlahm un arri ja kas grtbb pats no so-

wis, jeb us sawu tohku mahzitees labbi rakstiht . . . «.
. . . . 30 kap.

Sakun-dal)rsneeks, masais, jeb: Derrigi padohmi, ka wissadas dahrfu saknes jafehj,
jakohpj un seemü jaglabba, sehklas ja-aubse un t. j. pr., pehz dauds gaddu isproty
wefchanas, (ar man apriffi un dahrsa kalenderi) farakstiti no S. Kleweka 35 kap.

Sehn-, dabba un pafaulr. Pirma grahmata . . . · . . . . . 30
~

"-

»
- Ohtra » 50

»

—,,- Trefcha» .........30,,
—Woldemar, 300 stahsti, smeeklu stahstini ic. un mihkla6, ar ko jaunekkeem un peeaugtp

fcheem lusti us grahmatahm wairoht gribbejis. Ar diwi jaukahm bildehm. Wahka
v 42 kap.

Zihgra, J. E» Ahbolu-dahrfneeks, jeb: Pilniga pamahzischana wissadns augligus dahrfa-
kchkns audsinaht un kohpt. Latweefcheem par pamuddinafchanu farakstita —SO tax-.
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