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j wie in „Journalist“
ch wie in „ach“
r = Zungen-r
ß = stimmloses s

Achtung!

Haĵ xwe hebe!

Ha:j chua heba!

Stopp!

Bi sekine !

Beßakine!

Bitte machen Sie den Weg frei!

Ji kerema xwe rê vale bikin!

Je kärama chua re wa:la bikkin!

Bitte bewahren Sie Ruhe!
Wir werden Ihnen helfen!

Ji kerema xwe sakin bin!
Emê arî karîya we bikin.

Je kärama chua ßakin bin!
Emme ari: ka:ria wabbikkin.

Bitte verlassen Sie das Haus!

Ji kerema xwe ĵi xani derkevin!

Je kärama chua je chani: där-kävin!

Bitte warten Sie hier / dort!

Ji kerema xwe li vir bisekinin /li wir
bisekinin

Je kärama chua li wir bißaknin /li
wur bißaknin.

Bitte zeigen Sie mir den Weg!

Ji kerema xwe rê şani min bikin!

Je kärama chua re schani min bikkin!

Wir kümmern uns um Sie.

Emê haj we hebin.

Emme haj wahäbin.

Diese Person wird sich um
Sie kümmern. Bitte bleiben
Sie bei ihm / ihr.

Ev xelki he wê haĵ we hebin.
Ji kerema xwe biminin li ba wan.

Äw chällke hä we haj wahäbin.
Je kärama chua bemminin le ba
uan.
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Sprechen Sie Deutsch?

Hun bi almanî di axivin?

Hun be almani de achewinn?

Befinden sich noch Personen oder
Tiere in dem Gebäude?

Hin xelken din an heywan di malde
hene?

Hin chälken din an hai-uan de
maldä hennä?

Wie viele Personen oder Tiere
befinden sich in dem Gebäude?

Cend xelk an heywan di malde
hene?

Tschend chälk an hai-uan de maldä
hennä?

Gibt es einen weiteren Eingang?

Hin derinen din di malede hene?

Hin därine din di maledä hennä?

Waren noch weitere Personen
in dem Fahrzeug?

Hin mirovnê din de arebêde hebin?

Hin miro:win din de arabeda häbin?

Sind Sie verletzt?

Te birîndari?

Te birinda:ri?

Wo haben Sie Schmerzen?

Kîda te di êşe?

Ki:data de esche?

Sollen wir jemanden
benachrichtigen?

Em agahiya xelknan bikin?

Em aga-hi:ja chälknan bikkin?
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