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19 labínsiyám
20 dalawampú
21 dalawampú’t isá
30 tatlumpú
40 apatnapú
50 limampú
60 animnapú
70 pitumpú
80 walumpú
90 siyamnapú
100 sandaán, 

isáng daán
101 sandaá’t isá,

isáng daá’t isá
200 dalawáng daán
1000 sanlibo, isáng líbo
15000 labínlimáng líbo
160000 one hundred 

sixty thousand usw.

Zahlen

Die Tagalog-Zahlen erhalten bei Endung auf einen
Vokal grundsätzlich das Binde-Element -ng ange-
hängt: dalawáng báhay (zwei Häuser). Ist der letzte
Buchstabe ein Konsonant, so lautet das dazwischen-
gefügte Bindewort na: ápat na anák (vier Kinder).

Wochentage

(spanischen Urprungs, philippinisierte Schreibung)

Lúnes Montag Biyérnes Freitag
Martés Dienstag Sábado Samstag
MiyérkolesMittwoch Linggó Sonntag
Huwébes Donnerstag sa am

0 walá, séro
1 isá
2 dalawá
3 tatló
4 ápat
5 limá
6 ánim
7 pitó
8 waló
9 siyám
10 sampú
11 labíng-isá
12 labíndalawá
13 labíntatló
14 labíng-ápat
15 labinlimá
16 labíng-ánim
17 labímpitó
18 labíng-waló
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Das Kauderwelsch-Prinzip

Kauderwelsch heißt:

± Schnell mit dem Sprechen beginnen, auch wenn nicht immer
 alles korrekt ist.

± Von der Grammatik wird nur das Wichtigste in einfachen
Worten erklärt.

± Alle Beispielsätze werden doppelt ins Deutsche übertragen: erst
Wort-für-Wort, dann in normales Deutsch. Die Wort-für-
Wort-Übersetzung hilft, die neue Sprache schneller zu durch-
schauen,  außerdem lassen sich dadurch leichter einzelne
 Wörter im fremdsprachigen Satz austauschen.

± Es geht um die Alltagssprache, also das, was man tatsächlich
auf  der Straße hört.

± Die Autoren sind entweder Reisende, die die Sprache im Land
selbst gelernt haben oder Muttersprachler.

Kauderwelsch-Sprachführer sind keine Lehrbücher, aber viel
mehr als traditionelle Reisesprachführer. Wer ein wenig Zeit in -
vestiert, einige Vokabeln lernt und die Sprache im Land anwen-
det, wird Türen öffnen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und rei -
chere Erfahrungen machen.

Talk to each other!



Kauderwelsch Aussprachetrainer

Kauderwelsch zum Anhören

Einzelne Sätze und Ausdrücke aus diesem Buch können Sie sich
kostenlos anhören. Diese Aussprachebeispiele erreichen Sie
über die im Buch abgedruckten QR-Codes oder diese Adresse:
www.reise-know-how.de/kauderwelsch/003

Die Aussprachebeispiele im Buch sind Auszüge aus dem um-
fassenden Tonmaterial, das unter dem Titel „Kauderwelsch
Aussprachetrainer Tagalog“ separat erhältlich ist – als Down-

load über Online hörbuchshops (ISBN 978-
3-95852-141-4) oder als CD im Buch-

handel (ISBN 978-3-8317-6057-2).
Beide Versionen erhalten Sie
auch über unsere Internetseite:
±  www.reise-know-how.de

Alle Sätze, die Sie auf dem Aus-
sprachetrainer hören können,
sind in diesem Buch mit einem
O gekennzeichnet.
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9siyám

Ein Land lässt sich nur erschließen, wenn
man seine Sprache spricht. Dies braucht kei-
neswegs auf perfekte Weise zu geschehen.
Über ein paar Brocken in der Landessprache
kann eine weitaus intensivere Annäherung
stattfinden als über ein fremdes Medium,
wie es in unserem Fall die englische Sprache
ist. Und wenn es mehr als ein paar Brocken
sind – um so besser! 

Das Konzept dieses Buches wird vor allem
dem Umstand gerecht, dass Tagalog die
Sprache des Mannes auf der Straße und auf
dem Lande ist. Kapitel wie „Behörden und
Polizei“, „ Auf der Post / Bank“ oder „Beim
Arzt“ usw. konnten wir uns daher sparen,
denn überall dort wird auf den Philippinen
Englisch gesprochen, und zwar in aller Regel
vorzüglich. Beim Arzt braucht man also
nicht zu wissen, was „Leber“ auf Tagalog
heißt; auf dem Markt oder im Restaurant
schon eher. Der Moskito ist im Lande viel
wichtiger als das Flugzeug. Und so weiter.

Wir haben uns deshalb im Anschluss an
den unumgänglichen Grammatikteil darauf
konzentriert, Kommunikationsszenarien im
Kreis der ländlichen Bevölkerung zusam-
menzustellen, an denen man schon nach
kurzem Studium dieses Buches aktiv teilha-
ben kann. Der Lernprozess wird zudem ver-
einfacht durch die zusätzlich aufgeführte

Vorwort

Vorwort



10 sampú

Wort-für-Wort-Übersetzung der Beispielsätze,
wodurch man schnell eigene Sätze zurecht-
schmieden kann und trotz kleinerer Fehler
mit Sicherheit verstanden wird. 

In allen Fällen haben wir Wert auf einfache
Konstruktionen gelegt, nicht nur, um das Ler-
nen zu erleichtern, sondern auch, weil die
Dialogpartner einfache Leute sein werden, die
für die Komplexität anderer Lebensarten we-
nig Interesse aufbringen dürften. Tagalog hat
kein gewachsenes Wort für „Kapitalismus“,
aber mindestens je zwanzig für verschiedene
Zubereitungsarten von Reis oder Reifestadi-
en der Kokosnuss. Außerdem haben wir, das
philippinisch-deutsche Autorenpaar, eine
subjektive Botschaft einfließen lassen, die Ih-
nen vielleicht schon nach flüchtigem Durch-
blättern des Buches auffallen wird: Wir be-
fürworten die Betonung traditioneller philip-
pinischer Werte ganz besonders beim Zusam-
mentreffen mit Ausländern, und wir haben
mit dem Vokabular Anleitungen geschaffen,
die sich einem fortschreitenden Verwässe-
rungsprozess in dieser Richtung entgegen-
stellen. Wir sind sicher, dass Sie es schätzen
werden, schmackhafte Nationalgerichte statt
Hamburger vorzufinden und landessprach-
lich freundlich statt mit einem dummen, GIs
vorbehaltenen „Hi Joe“ begrüßt zu werden. In
vieler Hinsicht ist dieses Buch deshalb auch
ein Lehrbehelf für die von Ihnen Besuchten.

Flor & Roland Hanewald

Vorwort



11labíng-isá

Wer nach der Lektüre
gerne noch tiefer in die
Grammatik des 
Tagalog eindringen 
möchte, findet im 
An hang eine Literatur
liste mit weiterführen-
den Lehrbüchern. 

Der Kauderwelsch-Band Tagalog ist in die
Abschnitte Grammatik, Konversation und Wör-
terliste gegliedert:
Die Grammatik beschränkt sich auf das We-
sentliche und ist so einfach gehalten wie mög-
lich. Deshalb sind auch nicht sämtliche Aus-
nahmen und Unregelmäßigkeiten der Spra-
che erklärt. 

In der Konversation finden Sie Sätze aus
dem Alltagsgespräch, die Ihnen einen ersten
Eindruck davon vermitteln sollen, wie die
Sprache „funktioniert“, und die Sie auf das
vorbereiten sollen, was Sie später auf den Phi-
lippinen hören werden.

Jede Sprache hat ein typisches Satzbaumu-
ster. Um die sich vom Deutschen unterschei-
dende Wortfolge von Tagalog-Sätze zu verste-
hen, ist die Wort-für-Wort-Übersetzung in kur-
siver Schrift gedacht. Jedem Tagalog-Wort
entspricht ein Wort in der Wort-für-Wort-
Übersetzung. 

Wird ein Tagalog-Wort im Deutschen durch
zwei Wörter übersetzt, werden diese zwei Wör-
ter in der Wort-für-Wort-Übersetzung mit ei-
nem Bindestrich verbunden, zum Beispiel:

Áyaw ko itó.
nicht-mögen von-mir dies
Dies gefällt mir nicht.

Hinweise zur Benutzung

Hinweise zur Benutzung



Seitenzahlen
Um Ihnen den Umgang 

mit den Zahlen zu 
erleichtern,

wird auf jeder Seite 
die Seitenzahl auch in

Tagalog
angegeben! 

12 labíng-dalawá

Werden in einem Satz mehrere Wörter ange-
geben, die man untereinander austauschen
kann, steht ein Schrägstrich.

Magandáng umága/áraw/hápon/gabí.
Guten Morgen / Tag / Nachmittag / Abend.

Mit Hilfe der Wort-für-Wort-Übersetzung
können Sie bald eigene Sätze bilden. Sie kön-
nen die Beispielsätze als Fundus von Satz-
schablonen und -mustern benutzen, die Sie
Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Um Ih-
nen das zu erleichtern, ist ein Teil der Bei-
spielsätze nach allgemeinen Kriterien geord-
net.

Die Wörterlisten am Ende des Buches ent-
halten einen Grundwortschatz von je ca. 1000
Wörtern Deutsch–Tagalog und Tagalog–
Deutsch, mit denen man schon eine ganze
Menge anfangen kann.

Die Umschlagklappe hilft, die wichtigsten
Sätze und Formulierungen stets parat zu ha-
ben. Aufgeklappt ist der Umschlag eine we-
sentliche Erleichterung, da nun die ge-
wünschte Satzkonstruktion mit dem entspre-
chenden Vokabular aus den einzelnen Kapi-
teln kombiniert werden kann.

Hinweise zur Benutzung



13labíng-tatló

Tagá- heißt „Herkunft“, ílog „Fluss“. Ta-galog
ist also die Sprache der „Leute am Fluss“.
Wahrscheinlich ist damit der Pasig-Fluss ge-
meint, der durch Manila fließt, denn hier ist
das kulturelle Zentrum des alten Tagalog-
Volkes, und die Sprache bis auf den heutigen
Tag die lingua franca der philippinischen
Hauptstadt und ihrer Umgebung. 1937 wur-
de Tagalog zur Nationalsprache erklärt.

Mehrere Gründe waren für diese Entschei-
dung maßgebend:

1. Tagalog wird außer in Manila auch in
weiten Teilen der Philippinen gesprochen
oder verstanden.

2. Tagalog ist relativ homogen, d. h. es gibt
hier nicht die in vielen anderen Regionalspra-
chen vorherrschende Aufsplittung in zahlrei-
che Nebenformen und lokale Dialekte.

3. Tagalog ist die kulturtragende Sprache
der Philippinen. Landessprachliche Literatur
basiert zum größten Teil auf Tagalog.

4. Tagalog ist die Sprache Manilas und so-
mit diejenige der Regierung.

5. Tagalog war die Sprache der Revolution
gegen Spanien, ein stolzes Kapitel in der phi-
lippinischen Geschichte.

6. Tagalog schien das geeignete Instrument
zu sein, den lange kolonisierten philippini-
schen Völkern eine eigene überregionale Iden-
tität zu verschaffen.

Zur Sprache

Zur Sprache



14 labíng-ápat

Mit diesem Buch  
werden Sie auch weit
außerhalb der eigent-

lichen Tagalog-sprachi-
gen Regionen überall
auf den Philippinen 
zumindest von der

schulpflichtigen Gene-
ration verstanden.

Punkt 6 erwies sich allerdings als Fehlanzeige.
Sprecher anderer Regionalsprachen, vor-
nehmlich des Cebuano, Hiligaynon und des
Ilokano, hielten nämlich nicht viel von der
„Fremdsprache“, die ihnen da aufgezwungen
wurde, und noch heute gibt es Leute, die sich
gegen das Konzept wehren. Zwar erweiterte
man im Laufe der Zeit das Tagalog durch die
Aufnahme auch von anderssprachlichen Ele-
menten und nannte das Resultat im Sinne ei-
ner echten Landessprache erst Pilipino und spä-
ter Filipino, aber es gab immer noch Wider-
stand im lokalpatriotischen Bereich. Aber das
hilft alles nichts: Seit 1978 wird die Sprache
an allen Schulen des Landes gelehrt, und ihr
Siegeszug ist nicht mehr aufzuhalten. 

Linguistisch gesehen zählt Tagalog zur ma-
laio-polynesischen Sprachfamilie, die heutzu-
tage von Fachleuten meist austronesische Fa-
milie genannt wird. Jedoch reflektiert die
Sprache auch zahlreiche andere, geschichtlich
bedingte Einflüsse. Es gibt indische, arabi-
sche, selbst persische Einsprengsel, die das
Land über die malaiische Sprachenwelt er-
reichten, und später kamen in massivem Um-
fang chinesische, spanische und englische
Einflüsse hinzu. Trotzdem ist Tagalog kein
„kreolisiertes“ Konglomerat ausländischer
Idiome, sondern eine eigen- und bodenstän-
dige Sprache des Mannes auf der Straße und
auf dem Lande: „die Sprache jener, die nicht
englisch sprechen“... Keine Sprache hilft auf
den Philippinen besser weiter als Tagalog.

Zur Sprache


