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Den gesamten Text können Sie kostenlos unter www.4-Seasons.de als mp3-File
(Sprachkurs_Walsisch.mp3) downloaden und z. B. mit itunes oder einem ähnlichen
Programm abspielen. Globetrotter Ausrüstung wünscht viel Vergnügen.

Croeso i Gymru! [kreuso i gömri] Willkommen in Wales!

Immer wieder wird Ihnen auf Ihrer Wanderung die walisische Sprache begegnen, seien es
Orts-, Fluss-, Landschaftsnamen oder der Name einer Bucht. Oder Sie werden auf Walisisch
angesprochen, denn das Walisische, eine alte keltische Sprache, die mit dem Irischen,
Schottisch-Gälischen und Bretonischen verwandt ist, wird besonders in einsamen Gegenden,
wie im ländlichen Pembrokeshire oder in Snowdonia, noch im Alltag gesprochen.

Bekannt ist die walisische Sprache vor allem durch den langen Ortsnamen auf der Insel Ynys
Môn: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
[hlanweirpuhlgwingihlgogeröchwirndrobuhlhlantösiliogogogoch]

Das bedeutet soviel wie „St. Marienkirche am Teich der weißen Haselsträucher in der Nähe
des schnellen Strudels an der roten Grotte der Kirche des heiligen Tysilio“.

Keine Angst, die meisten Ortsnamen sind auch nicht länger als unsere. Wissen Sie, wie man
diesen Namen ausspricht: Trwyn y Bwa? Eine kleine Landzunge am Pembrokeshire-
Küstenpfad nördlich von Newport. Der Name bedeutet „Nase des Bogens“. Wenn man genau
auf die Karte schaut, dann sieht man, dass Trwyn y Bwa tatsächlich wie eine Nase aussieht.
Nur, wie spricht man es aus? Wenn man sich klarmacht, dass ein w wie ein [u], ein y wie ein
[i] oder [ö] ausgesprochen wird, dann wird es gleich einfacher: [truin ö bua]. Eine
Besonderheit noch: es gibt einen eigenen Buchstaben, das ll. Das ist kein spanisches Doppel-l.
sondern wird wie [hl] ausgesprochen: Llanwnda [hlanunda] ein kleiner Ort in der Nähe von
Fishguard. Viele Orte in Wales haben übrigens zwei Namen, einen englischen und einen
walisischen. So heisst Fishguard auf Walisisch Abergwaun [abergwein]. aber bedeutet
“Mündung”, Abergwaun ist also „Mündung des Gwaun“. Am Küstenpfad gibt es noch mehr
Orte, die mit aber- beginnen:

Aberteifi [abertäiwi], auf Englisch Cardigan
Abereiddi [aberäithi], auf Englisch Abereiddy, also fast das Gleiche
Abercastell [aberkastehl], auf Englisch Abercastle
Aberdaugleddau [aberdeiglethe], auf Englisch Milford Haven.

Die Betonung liegt übrigens auf der zweitletzten Silbe: Tyddewi [tithewi] „St. Davids“.

Üben Sie nun, folgende Namen am Küstenpfad richtig auszusprechen (aus dem Text):
In der Lautschrift ist [th] stimmhaft wie in engl. the, [th-] stimmlos, wie in engl. thorn.

Walisischer Name Aussprache Englischer Name
Tyddewi [tithewi] St. David’s
Aberteifi [abertäiwi] Cardigan
Llandudoch [hlandidoch] St. Dogmaels



Traeth Poppit [treith- popit] Poppit Sands
Teifi [täifi]
Pen Cemaes [pen kemeis] Cemaes Head
Ceibwr [käibur]
Pwll-y-Wrach [puhl ö wraach] Witches Cauldron
Treuffydd [treifith]
Pen Pistyll [pen pistihl]
Trefdraeth [trewdreith-] Newport
Carreg Coetan [kareg keutan]
Parrog [parog]
Cwm-yr-Eglwys [kum ör egluis]
Ynys Fach Llyfan Gawr [önis waach hlöwan gaur] Dinas Island
Brynach [brönach]
Pwllgwaelod [puhlgweilod]
Llanwnda [hlanunda]
Abergwaun [abergwein] Fishguard
Carregwastad [karegwastad]
Carreg Goffa [kareg gofa]
Ynysmeicel [önismäikel]
Trwynllwnog [truinhlunog]
Abercastell [aberkastehl] Abercastle
Carreg Samson [kareg samson]
Trefin [trewin]
Porthgain [porth-gein]
Traeth Llyfn [treith- hliwn]
Abereiddi [aberäithi] Abereiddy
Penmaen Dewi [penmein dewi] St. David’s Head
Porthmelgan [porth-melgan]
Ynys Dewi [önis dewi] Ramsey Island
Traeth Mawr [treith- maur] Whitesands Bay
Porthclais [porth-kleis]
Twrch Trwyth [turch truith-]
Dewi Sant [dewi sant] St. David
Dydd G_yl Dewi Sant [diith gwiil dewi sant] St. David’s Day (Feiertag

des Hlg. St. David) 
gwlad hud a lledrith [gulad hiid a hledrith-]

Beeindrucken Sie nun, indem Sie die walisische Bezeichnung für „nationaler Küstenpfad von
Penfro“ (= Pembrokeshire-Küstenpfad) richtig aussprechen:
Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro
[hluibr kenedläith-ol arwordir penwro]

Nun ein paar nützliche Phrasen.
Shw mae [sche mei] „Hallo“ können Sie auf Ihrer Wanderung oft anwenden. Je nach
Tageszeit begrüßen Sie sich auch mit:

Bore da! [bore da] „Guten Morgen“
Prynhawn da! [prönhaun da] „Guten Nachmittag“
Noswaith da! [noswith- da] „Guten Abend“
Nos da! [nos da] „Gute Nacht“



Nach dem Befinden fragt man mit:
Sut wyt ti? Sut ydych chi? [sit uit ti] [sit ödich chi] „Wie geht es dir?“ „Wie geht es
Euch/Ihnen?“
Da iawn, diolch. [da jaun djolch] „Sehr gut, danke.“

Das Wort chi wird für “ihr” und für “Sie” verwendet. Fälle wie z. B. den Dativ gibt es im
Walisischen nicht.

Sprechen Sie folgende Ausdrücke nach:
Hwyl! [huil] „Tschüss“ (das heißt eigentlich „Spaß“)
Iechyd da! [jechid da] „Prost“ (wörtlich „gute Gesundheit“)
Esgusodwch fi! [esgisoduch wi] „Entschuldigung“
Diolch [djolch] „Danke“
Os gwelwch yn dda [oos gweluch chin tha] „Bitte“ (wenn man etwas haben möchte)

Davor setzen Sie:
Dw i eisiau … [du i iische] „Ich will“
brecwast [brekwast] „Frühstück”
cinio [kinio] „Mittag-/Abendessen“
diod [diod] „ein Getränk“
te [tee] „Tee“
coffi [kofi] „Kaffee“
peint o gwrw [päint o guru] „ein Pint Bier"
bwyd [buid] „Essen“
cawl [kaul] „Suppe“
bara [bara] „Brot“
bara brith [bara brith-] „Früchtebrot“ (eine walisische Spezialität)
teisen [täisen] „Kuchen“

Dw i eisiau te os gwelwch chi’n dda.
[du i iische tee oos gweluch chin tha]
„Ich will Tee, bitte“.

Übrigens: der Tee schmeckt meistens in Wales viel besser als der Kaffee …

Beim Wandern stellt sich häufig die Frage:

I ble rwyt ti’n cerdded? [i blee ruit ti-n kerthed] „Wohin wanderst du?”
O ble rwyt ti’n dod? [o blee ruit ti-n dood] „Woher kommst du?“

Darauf antworten Sie:
Dw i’n cerdded i … [du i-n kerthed i] „Ich wandere nach …“
Dw i’n dod o … [du i-n dood o] „Ich komme aus …“
Dw i’n mynd i … [du i-n mind i] „Ich gehe nach …“

Dw i’n cerdded i Abergwaun. „Ich wandere nach Abergwaun (Fishguard).”
[du i-n kerthed i abergwein]



Um solche Aussagesätze zu bilden, setzen Sie einfach die gebeugte Form von bod „sein“ an
den Anfang, dann kommt das Personalpronomen, die bedeutungslose Parikel yn/’n (machen
Sie sich darüber keine Gedanken), das Verb und dann die Ergänzung. Also:

dw i’n cerdded „ich wandere“ (wörtl. „bin ich (am) wandern“)
[du i-n kerthed]
rwyt ti’n cerdded „du wanderst“ (wörtl. „bist du (am) wandern“)
[ruit ti-n kerthed]
mae e/hi’n cerdded „er/sie wandert“ (wörtl. „ist er/sie (am) wandern“)
[maa e/hi-n kerthed]
rydyn ni’n cerdded „wir wandern“(wörtl. „sind wir (am) wandern“)
[rödin ni-n kerthed]
rydych chi’n cerdded „ihr wandert/Sie wandern (wörtl. „seid ihr/sind Sie (am)
wandern“)
[rödich chi-n kerthed]
maen nhw’n cerdded „sie wandern“ (wörtl. „sind sie (am) wandern“)
maan hu-n kerthed]

Dw i’n bwyta teisen. [du i-n buita täisen] „Ich esse Kuchen.“

Die Vergangenheit drückt man aus, indem man –n/-yn [-n/-ön] durch wedi [wedi] ersetzt:

Dw i wedi bwyta teisen. „Ich habe Kuchen gegessen.“
[du i wedi buita täisen]
Dw i wedi cerdded ers wythnos. „Ich bin seit einer Woche gewandert.”
[du i wedi kerthed ers uith-nos]

Machen Sie sich nun beliebt, indem Sie sagen:

Mae Cymru yn wych! [maa kömri ön wiich] „Wales ist phantastisch!”

Wer nun neugierig geworden ist und sich noch mehr Walisisch aneignen will, dem sei
empfohlen, sich den Kauderwelsch-Band “Walisisch – Wort für Wort” (Reise Know-How,
2. Auflage 2007) oder für vertieftes Lernen auch das „Lehrbuch der walisischen Sprache“
(Buske-Verlag, 1. Auflage 2006) zu Gemüte zu führen.

Hwyl! [huil]


