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Vorwort  
 

Mein Name ist Heiko Eckard. Ich wurde 1946 in Werries 
– Deutschland – geboren, besuchte das Neusprachliche 
Gymnasium in Hamm, studierte Philosophie und 
Mathematik in Münster und arbeitete als Programmierer in 
München, Nürnberg und Fürth. Nach meiner Pensionierung 
ging ich 2011 mit meiner Frau Ofelia Villaflores Eckard in 
ihre Heimat, General Santos City – Philippinen – und 
bemühe mich nun um die Sprache, die sie mit ihrer Familie 
spricht, und die in den Visayas und hier in Mindanao 
gesprochen wird, Visayan. 

Dieses Skript habe ich 2012 begonnen. Da es kein 
deutsches Visayan-Lexikon mit Beispielen gab, habe ich mir 
eins gebastelt. Ich schrieb Geschichten in Englisch, die 
jemand in Visayan übersetzte. Das gab die ersten Beispiele 
für eine Wortliste, danach ging es mit der Literatur weiter. 
2013 hatte ich einen Durchhänger. Der Lehrer hatte sich 
abgesetzt, es gab Wichtigeres zu tun, ich sah keinen 
Fortschritt. 2014 rappelte ich mich wieder auf, die Wortliste 
wuchs zu einem Nest von Sätzen, doch ohne Lehrer ging es 
nicht. Dankenswerterweise hat sich 2015 meine Frau bereit 
erklärt das Material zu sichten. Satz für Satz hat sie 
abgefragt, korrigiert und eigene Beispiele hinzugefügt. So 
musste ich im Laufe des Jahres einige Korrekturen 
nachlegen, weil ich das Skript etwas vorschnell 
veröffentlicht hatte.  

Diese Ausgabe ist nun von ihr abgenickt, und ich stelle 
sie als “vorläufig gültig” ins Netz.   

Ich bin noch nicht soweit meine Familie nahtlos zu 
verstehen. Ich weiss, worum es geht, wenn sie sich 
unterhalten. Doch sehr oft fehlt mir ein Wort, sodass ich den 
Faden verliere, und nicht selten finde ich das Wort später 
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hier als “schon einmal gewusst” wieder. Zudem macht mir 
das Tempo eines Alltagsgespräches zu schaffen. In der 
Hoffnung dass nicht mein Alter dafür verantwortlich ist, 
mache ich weiter und habe auch die Formatierung für mein 
Tablet noch einmal angepasst. Eine “endgültige” Ausgabe 
wird es aber erst geben, wenn ich Visayan beherrsche, und 
das kann dauern. Ich bin kein Sprachgenie. In Englisch war 
ich nur “ausreichend”, und in Französisch nicht einmal das. 
Mit dieser Arbeit will ich in Visayan ein “befriedigend” 
erreichen. Geduld ist also erforderlich. Für mich beim 
Lernen, für den Leser beim Warten auf das abschließende 
Werk. 

Um Stammworte leichter zu finden, habe ich auch eine 
“Liste der Stammworte” ins Netz gestellt. Man kann vom 
deutschen Wort ausgehend damit leichter passende 
Visayan-Stammworte finden. Es sind ausgewählte Beispiele 
aus diesem Buch, keine anderen oder neuen. Maßgeblich 
bleibt dieses Buch, das ich gelegentlich aktualisieren werde. 
 
GenSan, Mai 2016  
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Technisches 
 
 
“(...)” schließt Kommentare ein oder ergänzt Auslassungen in 

verkürzten Sätzen, z. B. “Tinapay, Ding?” “Human na.” 
“(Möchtest du ein) Brot, Ding?” “Hab schon 
(gefrühstückt).”  

“{...}” löst Abwandlungen der Wortbildung auf  
“<...>” erläutert Bedeutungen, denen kein  

deutsches Wort entspricht. 
“\” lautliche Abwandlung, wenn sich ein Buchstabe bei 

Wortbildung ändert, z. B. “kutana • fragen” wird mit 
Vorsilbe “pa~” und “k\ng” zu “pangutana • Frage”. 

“•” steht zwischen Visayan-Worten mit gleicher Bedeutung 
und vor möglichen Übersetzungen, die durch Kommata 
getrennt sind.  

“|” trennt Übersetzungsvarianten 
“≈” trennt rohe und flüssige Übersetzung 
“~” kennzeichnet Vor-, Zwischen- und Nachsilben. So 

kennzeichnet z.B. die Vorsilbe mo~ die Zukunft, aus 
kuyog, begleiten, wird mokuyog, wird begleiten, im Satz 
– Kinsa’y mokuyog nako sa sine? Wer geht mit mir ins 
Kino? Die Zwischensilbe ~in~, die in das Wort eingefügt 
wird, macht aus bata, Kind, die Art und Weise binata, 
kindisch, mit zusätzlich Vorsilbe pag~ für den Infinitiv 
im Satz – Ayaw pagbinata! Sei nicht kindisch! Die 
Nachsilbe ~a bildet einen Imperativ, aus abog, jagen, 
wird aboga, jag, im Satz – Aboga ang iro. Jag den Hund 
fort. Diese Silben können in fast beliebiger Kombination 
auf den Stamm angewendet werden. 

 “→” verweist auf Ähnliches oder Anderes. 
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 “(!)” Betonung eines Wortes. 
dän. dänisch (kam im Urlaub dazwischen) 
dt. deutsch. (Ja, es gibt ein deutsches Wort in 

Visayan: kindergarten) 
engl. englische Herkunft des Wortes, das  

übernommen, oder “einvisayant” wird. Zahlen meist 
Englisch. 

exkl. exklusiv, ausschließend. Visayan unterscheidet bei 
“wir”, ob du / ihr eingeschlossen seid oder nicht. 

ilg. ilongo Herkunft des Wortes. 
inkl. inklusiv, einschließend → exkl. 
pl.  Plural, Mehrzahl. 
sg. Singular, Einzahl. 
span. spanische Herkunft des Wortes. Spanisch  

sind die Namen der Wochentage, → semana, und der 
Monate, → bulan. Spanische Zahlen bei runden 
Geldbeträgen und Uhrzeit → ala, alas. 

Tabu – was man besser nicht sagt 
tag. tagalische Herkunft des Wortes. 
vis. visayan Herkunft des Wortes. Visayan Zahlen werden 

beim Aufzählen verwendet, → usa.  
Ausdrücke, die im Deutschen unanständig sind, sind es 
auch in Visayan. Filipinos sind ehrpusselig, man sollte in 
seiner Rede also behutsam sein (→ sir). Auf der anderen 
Seite sollte man jedoch wissen, was man besser nicht sagt. 
Ich habe die schlimmsten Worte als “Tabu” gekennzeichnet, 
sie aber auch nicht entfernt, was meiner Frau am liebsten 
gewesen wäre. 
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Aussprache und Betonung 
 
In Visayan wird jeder Vokal gesprochen, so ist z.B. “aa” kein 
langes “a” wie im deutschen “Haar”, sondern es sind zwei 
Vokale z.B. in kaayo, das damit “ka-a-jo” gesprochen wird. 
Diese getrennte Aussprache zweier Vokale ist hier durch 
Doppelpunkt angezeigt bei: 
aa zwei Vokale – kaayo [ka:ajo] 
ai  zwei Vokale – mais [ma:is] 
au  zwei Vokale – daut [da:ut]  
ii  zwei Vokale – gabii [gabi:i] 
io  zwei Vokale – liog [li:og] 
oo  zwei Vokale – oo [o:o] 
ui zwei Vokale – tuig [tu:ig] 
uo  zwei Vokale – duol [du:ol] 
yo zwei Vokale – limpyo [limpi:o] 
 
Nicht getrennt gesprochen werden: 
aw  wie “au” in “Haus” – ikaw [ikau] 
ay  wie “ei” in “Bein” – balay [balai] 
oy  wie “eu” in “Heu” – Pinoy [pinoi] 
 
Wie im Deutschen werden gesprochen: 
a  wie “a” in “aber” – martilyo [martiljo] 
e  wie “e” in “der” – selpon [selfon] 
i  wie “i” in “in” – pila [pila] 
o  wie “o” in “dort” – nindot [nindot] 
u  wie “u” in “du” – uling [uling] 
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Dabei ist zu beachten, dass zwischen “e” und “i” kein 
deutlich hörbarer Unterschied besteht, wie auch zwischen 
“o” und “u”. Dem Leser, der sich Wolff’s Lexikon im Internet 
anschaut, wird auffallen, dass es dort kein “e” und kein “o” 
gibt: es sind ursprünglich keine “Visayan-Laute”, werden 
heute aber so geschrieben. Da die Schreibweise nicht 
genormt ist, sollte der Leser beim Suchen im Register im 
Zweifel auch je beide Möglichkeiten berücksichtigen, falls es 
mit der ersten nicht klappt. 
 
Eine Schwierigkeit für deutsche Sprecher bildet oft das “ng”, 
aber nur, wenn es am Wortbeginn auftaucht. Wenn wir 
“hängen” sagen, dann hört man das “g” kaum. Genau diesen 
Laut am Wortbeginn hinzubekommen macht aber 
Schwierigkeiten. Man kann das üben, wenn man “Gnade” 
sagt, und dann das Knacken des “g” fortlässt – klingt so, als 
ob man Schnupfen hat. Ein hörbares “g” nach dem “n” wird 
in Visayan “ngg” geschrieben. So gibt es also diese 
Varianten: 
ng  wie “ng” in “hängen”, “g” unhörbar – hangtod  

[haŋtud]  
ng  wie “gn” durch die Nase – ngalan [ŋalan] 
ngg wie “ng” in “Tango”, “g” hörbar – mangga [manga] 
 
Eine kleinere Schwierigkeit bietet das “w”, wenn es nicht als 
“aw” im Wort oder am Ende auftaucht, sondern ohne 
vorlaufendes “a” am Anfang. Es wird als angedeutetes “u”, 
wie “wh” im Englischen “when”, gesprochen: 
w  angedeutetes “u”, aber nicht wie zwei Vokale  

– wala [ûala] 
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Dem spanischen Erbe ist zu verdanken, dass einige 
Konsonanten mal so und mal so gesprochen werden 
können, wobei “y” als Vokal “i” und als Konsonant “j” 
auftreten kann. Hier hilft ein Bick auf die Herkunft des 
Wortes; wer Spanisch kann hat da einen Vorteil: 
b  wie “b” in “Bar” – bulan [bulan] 
b  wie “w” in “Woche” – administratibo [administratiwo] 
h  wie “h” in “hier” – pareha [pareha] 
h  wie “ch” in “doch” – trabaho (span.) [trabacho] 
p  wie “p” in “Papa” – pero [pero] 
p  wie “f” in “Fest” – pista [fista] 
s  wie “s” in “das” – salamat [salamat] 
s  wie “s” in “Sache” – basura [bazura] 
y  wie “i” in “in” – limpyo [limpi:o] 
y  wie “j” in “ja” – siya [sija] 
 
Nicht aufgeführte Buchstaben wie im Deutschen. Bei der 
Betonung habe mich weitgehend an Wolff und Kaufmann 
gehalten. Als Faustregel kann gelten, dass meist die 
vorletzte Silbe betont wird und bei Ableitungen liegt die 
Betonung nie auf Vorsilben, egal wie zusammengesetzt das 
Wort auch ist, sondern irgendwo auf dem Stamm. Bei 
mehreren Vokalen wird jeder Vokal gespochen. Endet ein 
Wort mit einem oder zwei Vokalen, sollte man nachschauen, 
wie betont wird. 
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Einige Besonderheiten  
 
 
 
ABAKADA • ABC  
 
Das philippinische Alphabet – Visayan und Tagalog – kennt 
kein C, das ist durch das K ersetzt, wenn es bei Worten aus 
dem Spanischen oder Englischen auftaucht; z.B. bei → 
kanta oder bei → kustomer. Die Einsortierung als dritter 
Buchstabe wird aber beibehalten, so dass das ABC dann 
eben ABAKADA nach den ersten vier Buchstaben heisst. 
Abueva und English haben ihre Wörterbücher so sortiert. 
Obwohl ich mich in der Rechtschreibung nach Abueva 
richte, mache ich das nicht mit (Wolff übrigens auch nicht) 
weil es für mich zu verwirrend ist: immer suche ich zuerst 
falsch. Deshalb kommt hier das K vor dem L, wo es 
deutschsprachige Leser erwarten. 
E und O sind ursprünglich keine Buchstaben des 
Visayan-Alphabets, deshalb kommen sie z.B. bei Wolff nicht 
vor. Der Gebrauch ist aber üblich, auch wenn der 
Unterschied in der Aussprache von “e” und “i” so unhörbar 
ist wie der von “o” und “u”. Wenn der Leser also ein Wort mit 
“o” nicht findet, sollte er es mit “u” probieren, und 
umgekehrt. Dasselbe gilt für “e” und “i”.  
 
ang [ang] • der, die, das 
og [og] • einer, eine, ein 
 
Visayan kennt nur einen bestimmten Artikel ang, der für 
“der, die, das” steht – wie das englische “the”. Dasselbe gilt 
für den unbestimmten Artikel og. Daneben gibt es noch 
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einen Artikel si, der für Personen verwendet wird, wie in Ako 
si Heiko “Ich bin der Heiko”. 
 
 
ako • ko • ich  ako • mein kanako • nako • mir, mich 
ikaw • ka • du imo • dein kanimo • nimo • dir, dich 
siya • er, sie  iya • sein, kaniya • niya • ihm, ihr 
     ihres 
kita • ta • wir  ato • unser kanato • nato • uns 

(inkl.) 
kami • mi • wir amo • unser kanamo • namo • uns 

(exkl.) 
kamo • mo • ihr inyo • euer kaninyo • ninyo • euch 
sila • sie (pl.)  ila • ihres  kanila • nila • ihnen 
 
In der Umgangssprache wird für die Pronomen fast immer 
das Kürzel verwendet, es sei denn, dass es klanglich nicht 
passt. Auch hier gibt es, wie beim Artikel, keine 
Unterscheidung nach dem Geschlecht, siya steht für “er, 
sie”. Ein “es” gibt es in Visayan nicht, es wird mit kadto, 
verkürzt to, “dies” oder anderem umschrieben.  
Für nimo, das Kürzel von kanimo, wird oft auch einfach mo 
genommen. Weil das mit mo als Kürzel für kamo verwechselt 
werden kann, habe ich stets nimo genommen. Man sollte 
aber im Hinterkopf behalten, dass einem dieses mo in der 
Realität so oder so begegnen kann. 
 
igsoon • Geschwister 
igsoon nga babae • Geschwister dass Frau ≈ Schwester 
igsoon nga lalaki • Geschwister dass Mann ≈ Bruder 
 
 
Die fehlende Unterscheidung nach dem Geschlecht zeigt 
sich auch in Verwandschaftsbezeichnungen, die erst, wenn 
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es unklar oder dem Gesprächspartner unbekannt ist, durch 
den Zusatz nga babae (weiblich) oder nga lalaki (männlich) 
präzisiert werden. So kann Imo’ng igsoon nagsulat je nach 
Situation mit “Dein Bruder hat geschrieben” oder “Deine 
Schwester hat geschrieben” übersetzt werden. Das gilt nicht 
nur für die Verwandtschaft. Naa mo’y bag-ong katabang? 
heisst “Habt ihr eine neue Helferin?”, oder auch “Habt ihr 
einen neuen Helfer?”, je nachdem wer da gerade die Strasse 
fegt. In den Beispielen ist nur eine Variante aufgeführt. Der 
Leser sollte wissen, dass es stets beide Möglichkeiten gibt. 
Nur bei einigen Worten aus dem Spanischen, wie z.B. amigo 
und amiga oder maistro und maistra wird das Geschlecht 
unterschieden. 
 
 
‘g • og   ako og   >> ko’g   
‘ng • nga  babae nga >> babae’ng  
‘y • ang  naa ang  >> naa’y   
 
Mitunter wird das Auslassungszeichen ‘ angegeben, wenn es 
in der Schreibweise sonst mit einem anderen Wort 
verwechselt werden könnte; meist aber nicht. Damit ich 
mich daran gewöhne, habe ich es anfangs weggelassen, 
später aber wieder eingefügt. 
  
ta {kita} • wir (inkl.) – Giimbitahan ta. Wir sind eingeladen. 
(du auch)  
ta’g {kita og} • wir ein – Maggabii ta’g tuon. Lass uns lernen 
bis die Nacht kommt.  
ta’ng {kita nga} • wir dass – Dili ta’ng tanan maigo sa awto. 
Wir passen nicht alle zusammen in das Auto. 
ta’y {kita ang} • wir alle der, die, das – Naa ta’y ulan niaging 

gabii. Wir hatten Regen letzte Nacht. 
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Ein Beispiel zur Kombination von Kürzel und angehängter 
Auslassung ist hier mit kita • wir inkl. als ta gegeben. Es gibt 
auch ein kita, das “sehen, treffen” bedeutet, das wird aber 
nicht verkürzt. Da bei den Personalpronomen fast immer 
das Kürzel verwendet wird, kann man davon ausgehen, dass 
kita “sehen, treffen” und ta “wir inkl.” bedeutet. Man sollte 
aber wissen, dass ta von kita kommt, wenn es denn mal 
ausgeschrieben wird, wie in Nagtrabaho kita sa ato’ng 
pagpuyo “Wir arbeiten für unser Leben”, und hier kann es 
eben nicht als “sehen, treffen” verstanden werden. Beide 
“kita’s” finden sich zusammen in Kita ta unya – es sagt aber 
niemand Kita kita unya. Das erste kita ist das Verb “sehen, 
treffen”, das zweite ist das verkürzte Personalpronomen: 
“Sehen – wir inkl. – dann” ≈ “Wir sehen uns dann”. 
 
mi {kami} • wir (exkl.) – Giimbitahan mi. Wir sind eingeladen. 
(du nicht)  
mi’g {kami og} • wir ein – Naghatod mi’g abokado ug silhig sa 
ila ka Dodong. Wir bringen Avocado und Besen zu ihnen bei 
Dodong.  
mi’ng {kami nga} • wir dass – Dugay mi’ng natulog. Wir sind 
spät schlafen gegangen.  
mi’y {kami ang} • wir der, die das – Wa man mi’y plato. Wir 
haben keinen Teller. 
 
Ähnlich ist es mit kami • wir exkl., das meist als mi 
verwendet wird. Es kann aber eben auch in der Langform 
vorkommen, wie in Nakabsan kami sa bugas “Wir haben 
nicht genug Reis”. 
 
ta {kita} • wir (inkl.) – Hatdan ta ka’g pagkaon. Ich bringe dir 
etwas zum Essen. 
mi {kami} • wir (exkl.) – Nagkita mi ni Diding. Ich habe Diding 
getroffen. 
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Eine weitere Variante des “wir” ist das “relative” ta oder mi. 
Im Deutschen sagen wir “Ich bringe dir etwas zum Essen”, in 
Visayan sagt man wörtlich “werden bringen wir (inkl.) dir ein 
Essen”. Zum Bringen gehören in Visayan- Verständnis zwei, 
einer der bringt, und einer dem das gebracht wird – auch 
wenn das im folgende ka’g “dir ein” nochmal ausgedrückt 
wird. So auch in Nagkita mi ni Diding. “Ich habe Diding 
getroffen” – sagt man im Deutschen. Zum Treffen gehören 
aber zwei, Diding und der Sprecher, und deshalb in Visayan 
mi, hier “wir (exkl.)”, weil der, dem das gerade gesagt wird, ja 
nicht dabei war. Dasselbe allerdings (inkl.) gilt für Dili na 
tika estoryahan tungod “Ich werde nicht mit dir darüber 
reden” und Hulaton tika “Ich warte auf dich”, denn tika ist 
ein Kürzel von kita ikaw, und das heisst “wir (inkl.) dich”, 
also “wir (inkl.) dich werden nicht reden” und “wir (inkl.) dich 
werden warten”. Auch hier gehören wieder zwei dazu, zum 
Reden und zum Warten, der Sprecher und der 
Angesprochene.  
 
Passiv 
 
Die Passiv-Konstruktion z. B. in “Gipalotan ko na ang mga 
patatas.” erfordern einen Dativ. Der Satz, der so in Wolff 
steht, müsste “Gipalotan nako na ang mga patatas.” 
geschrieben werden, was dann roh übersetzt “Wurden 
geschält von mir die Kartoffeln.” heisst. Gemäß Wolff kann 
ko aber auch kurz für nako stehen, und in diesen Fällen ist 
ko eben mit “von mir” zu übersetzen. Mich hat das verwirrt, 
weil ich dadurch passive Sätze zuvor zwar sinngemäß 
richtig, aber grammtisch falsch übersetzt habe. Ich habe 
daher eine grammatiknahe Roh-Übersetzung eingefügt, die 
durch “≈” von der flüssigen Übersetzung getrennt ist. Das 
mehrdeutige ko habe ich in dem Eintrag des passiven Verbs 
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als (na)ko notiert; soll heißen: man kann ko oder nako an 
dieser Stelle sagen und schreiben, gemeint ist aber stets 
nako, was wiederum kurz für den Dativ kanako steht. Ich 
habe dies aber nicht an anderen Stellen getan, wenn der 
Satz mehrfach als Beispiel auftaucht. Zwar hat Marking in 
all seinen Passiv-Beispielen stets nako verwendet, aber bei 
Wolff ist das nicht der Fall, und meine Leute verwenden 
auch ko für nako in Passiv-Sätzen. Darauf muss ich mich 
einstellen.  
Ein anderes Beispiel für dieses verquere Passiv: – Namatay 
siya kay hitagakan sa lubi. Ist gestorben er weil wurde 
befallen von Kokosnuss. ≈ Er starb weil ihm eine Kokosnuss 
auf den Kopf gefallen ist. – siya, “er” ist das Subjekt, er stirbt 
weil, und jetzt geht’s eben passiv weiter, “wurde getroffen” 
könnte man auch im Deutschen formulieren. tagak heisst 
aber “fallen”, “befallen” ist Unsinn, weil es im Deutschen 
etwas anderes bedeutet, also muss man es ihm Deutschen 
aktiv formulieren: “die Kokosnuss ist ihm auf den Kopf 
gefallen”. Zwar kommt “Kopf” explizit im Satz nicht vor, aber 
wäre sie ihm auf den Fuß gefallen, lebte er noch. Analoges 
gilt für die anderen Personal-Pronomen. 
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(Kapulungan Binisaya Ininglis); 1934 (Hier findet sich 
manches, das nach Wolff kein Visayan ist. Man muss 
aber aufpassen, vieles ist Ilongo.) 

Tom Marking: Cebuano Study Notes; 2005 (Wer  
etwas zur Grammatik wissen will, sollte hier 
reinschauen. Es ist das bei weitem Beste, was ich 
gesehen habe.) 

John U. Wolff: A Dictionary of Cebuano  
Visayan; 1972 (Die “Visayan-Bibel”; daran kommt 
keiner vorbei. Sie ist in das “Projekt Gutenberg” 
aufgenommen.)  
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Manuel Yap: Ang dila natong bisaya; Cebu 1947  
(Wohl nur von historischem Interesse und für Kenner 
der Sprache, denn sie ist in Visayan geschrieben. Doch 
auch für den Ungeübten lässt sich aus seinen Tabellen 
ersehen, dass es nach ihm 3761 mögliche Kombination 
der Vor-, Zwischen- und Nachsilben gibt.) 

 
Fett gedruckt habe ich die Literatur, mit der ich zumeist 
gearbeitet habe, und die ich für unentbehrlich erachte, sollte 
jemand ernsthaft Visayan lernen wollen. 
 

  



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 19 

 

 
 
Mga estorya bahin sa matag adlaw  
 
 
 
Ang martilyo  
 

“Asa ang martilyo?”  

“Wala ko kabalo.”  

“Pero imo to’ng gigamit gahapon.”  

“Ako’ng gibalik sa tool-box.”  

“Wala man didto sa tool-box.”  

“Basi’g naa’y lai’ng tawo ang mikuha sa martilyo.”  

“Naa ba’y tawo nga nangita sa martilyo?”   

“Ingon ni Dodong, ayohon niya ang bangko.”  

“Unya – iyaha’ng naayo?”  

“Tan-awa imo’ng kaugalingon!”  

“Tan-awon nako.”  

...  

“Naa na sa imo ang martilyo. Asa nimo nakit-an?”  

“Nakabutang to sa ilalom sa bangko.”  

“Ah, nakalimot sa pag-uli si Dodong. Unsa imo’ng gamitan sa 
martilyo?”  

“Ako unta’ng ayohon ang bangko, pero naayo na ni Dodong.”  

“Sa ato pa dili na nimo kinahanglan ang martilyo?”  

“Tama gyod! Ako’ng ibalik sa tool-box.”  
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Ang tindahan  
 

“Ugma taudtaod nako mag-anhi.”  

“Naa ka’y adtoan?”  

“Oo, moadto ko sa Malakas.”  

“Giduaw nimo si Dodong?”  

“Tan-awon nako, kong iyaha’ng tindahan abri.”  

“Husto – ug unya?”  

“Mopalit ko og Cola, unya imnon kini.”  

“Pila ang presyo sa Cola?”  

“Wala pa ko kabalo. Ako lang tan-awon.”  

“Paghuman ana – moanhi ka?”  

“Oo. Sa ako’ng hunahuna, naa nako diri mga alas diyes.” 

“Husto – kita ta unya.”  

...  

“Ug – unsa man ang tindahan?”  

“Gamay ni siya, ug daghan siya og mahimo. Pero – nakuha 
nako ako’ng Cola.”  

“Pila ang presyo?”  

“Diyes pesos, pero gamay nga botelya.”  

“Sobra ra kaayo!”  

 
 
Palit pan de sal  
 

“Maayo’ng buntag, kumusta ka?”  

“Maayo man, ug ikaw?”  

“Maayo man pod ko. Asa ka moadto karon?”  

“Palit pan de sal.”  
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“Sa ako’ng hunahuna, mopalit ka og newspaper.”  

“Kada Sabado sa buntag. Unya molakaw ko sa National 
Highway, para kwaon ang “Brigada News” didto.” 

“Ug asa nimo gipalit ang pan de sal?”  

“Sa “Davao’s bread” sa Aparente Street.”  

“Pila ang kantidad?”  

“Dos pesos ang isa. Gagmayon sila, pero lami kaayo.” 

“Mahimo dad-i ko og pulo ka buok?”  

“Ako mahimo – kong tagaan ko nimo og baynte pesos. 
Magdala lamang ko’g inihap kuwarta para sa ako’ng pan de 
sal.” 

“Ania ang kuwarta.”  

“Husto – mobalik ko dayon.”  

“Hulaton tika.”  

 

 
Ato’ng pamahaw  
 

“Unsa’y ato’ng pamahaw?”  

“Ang pamahaw tinapay.”  

“Ako’ng nakaon ang tinapay gabii.”  

“Niagi’ng gabii?”  

“Ako’ng tiyan sakit. Mao nga nitindog ko ug nikaon og pan.”  

“Wala ko kadungog nimo.”  

“Maayo’ng imo’ng hagok.”  

“Wala ko gahagok.”  

“Sa sunod ako’ng itape to. Gani – unsa ato’ng kan-onon?”  

“Naa ba’y gatas sa fridge?”  

“Oo. Nagpalit ko gahapon.”  

“Karon magkaon ta’g lugaw.”  
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...  

“Unsa’y pamahaw?“  

“Hulat usa, ha?“  

“Dili ko modagan, kong mamatay ko sa gutom, dili ko 
makadagan.“  

“Nag-o.a. na pod ka!“  

...  

“Ang ako’ng kape wa’y asukar!“  

“Pila ka kutsarita’ng asukar?“  

“Ayaw pagbinuang, kay mabunalan ang imo’ng lubot!“ 

 
Panihapon  
 

“Gigutom ka na?“  

“Maagwanta pa nako.“  

“Ang ato’ng panihapon prito’ng saging. Tapos prito, ako’ng 
budboran og Parmesan. Kini mas lami kong panagsa kay sa 
permanente magtinapay kada panihapon. Tapos mag-inom 
og green tea.“  

“Karon gigutom nako.“  

 
 
Maayo’ng buntag  
 

“Maayo’ng buntag – maayo ba ang imo’ng tulog?”  

“Maayo kaayo – ug kumusta ang imo’ng katulog?”  

“Morag patay.”  

“Oo, kay ikaw hubog.”  

“Duha ra ka botelya.”  

“Duha ka San Mig grande!”  
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Ang mga batà  
 

“Asa ang mga bata?”  

“Nagdula sila og taguanay.”  

“Asa – sila nagdula?”  

“Nagdula sila sa dalan.”  

“Dili sila puwede magdula sa dalan! Ang motor kusog kaayo 
modagan.”  

“Asa sila puwede magdula? Puwede ba dad-a ang mga bata 
sa Oval Plaza kada adlaw?”  

“Dili. Gastos ra kaayo.”  

“Unya unsa?”  

“Padulaa sila...”  

“Mao’y sulti!”  

“...pero delikado.”  

 

 

 
Ang hagdanan  
 

“Unsa’y gamitan ani’ng mga lumber?”  

“Magbuhat ko og hagdanan.”  

“Ngano’ng wala man ka nipalit og isa?”  

“Gastos ra kaayo.”  

“Ang lumber imo’ng paliton.”  

“Tresentos pesos ra. Kabalo ka kong pila ang pulo ka piye 
nga hagdanan sa “Supreme”?”  
“Oo – mahal ra kaayo. Pero gahi siya nga kahoy. Dili ka 
basta makamartilyo sa lansang didto.”  
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“Kabalo ko. Ako sa’ng bangagan una para makabuhat og 
gamay bangag, human ako’ng martilyohon ang langsang 
didto.” 

“Daghan og trabaho. Ang kahoy bug-at.”  

“Ako’ng nahibal-an.”  

“Mahimo kini’ng bug-at nga hagdanan.”  

“Kabalo ko. Kinahanglan ta og duha ka tawo, para ibutang 
sa tamang lugar.”  

 
Naa ta sa pilipinas  
 

“Unsa ato’ng kan-onon?”  

“Wala ko kabalo.”  

“Ha?”  

“Giimbitahan ta. Ako’ng igsoon nga babae mosabay ug kaon 
sa “Penong”.”  

“Imo’ng igsoon naa diri? Kanus-a pa?”  

“Nitawag siya sa akoa gahapon. Ingon siya, niabot siya 
gikan sa Davao.”  

“Unya – iya’ng bana uban niya?”  

“Dili. Siya lang isa nianhi. Nagbulag siya sa iya’ng bana.”  

“Kalooy pod! Nagustohan nako siya pag-ayo.”  

“Oo – puwede ba makig-inom og beer sa iyaha. Mao na ang 
nagustohan nimo sa iyaha.”  

“Kong gusto ka! Diri usa siya mopuyo – o unsa man?”  

“Sa ako’ng hunahuna, nagkita siya usab sa iyaha’ng 
klasmet sa High School.”  

“Gihulat ba niya siya kadto’ng mga tuiga hangtod karon?” 

“Dili. Minyo na siya. Pero – wala nagdugay ilaha’ng 
pag-uban.”  

“Pastilan! Dili maayo ang estado!”  
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“Naa ta sa pilipinas, sa imo’ng pagkabalo.”  

“Kabalo ko, kabalo ko. Wala’y diborsiyo sa Pilipinas, unya 
ang kinabuhi magpadayon!”  

“Tama!”  
 

 
Sobra ra kaayo  
 

“Ugma dili ko makaanhi.”  

“Ngano man?”  

“Kada adlaw bag-o ato’ng leksiyon, sobra ra kaayo para sa 
akoa.” 

“Pero makabalo ka og binisaya dali ra kaayo.”  

“Dili, dili! Kong sobra ra kaayo – ako’ng ulo morag mobuto.” 

“Kalooy pod!”   

“Pasayloa, pero ing-ana gyod na!”  

“Unya – kanus-a ka mobalik?”  

“Moanhi ko sa Biyernes.”  

“Uyon ko!”  

 

 
 
Ulahi na kaayo ka  
 
“Maayo’ng buntag – mopalit na pod ka’g pan de sal sa 
“Davao’s bread”?”  

“Oo, ug nagdali ko, basi’g wala na’y nabilin.”  

“Ngano’ng dili man ka mopalit sa “Upstairs”? Dili man layo.” 

“Gusto nako maglakaw, ug – kadto’ng kaisa niadto ko didto, 
wala silay baligya.”  

“Ah! Ulahi na kaayo ka!”  
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“Dili ra na mao. Kadto’ng nangutana ko sa lai’ng pan – 
wala’y tawo nga niestorya og English.”  

“Mao na’ng dapat makabalo ka og binisaya karon.”  

“Oo, oo. Pero pagkahuman nakadala ko og pan, humok ra 
kaayo.” 

“Dili ka ganahan sa humok nga pan?”  

“Sa ako’ng pamahaw, morag na ako’y napaakan. Lain pa’y 
ato wala na’y pagkaon. Morag para lang sa mga bata.”  

“Dili ka makapalit sa pan nga pareha sa GenSan.”  

“Sige na lang!”  

 

 
Mt. Matutum  
 
“Gikan sa ako’ng lamesa makit-an nako ang Mt. Matutum – 
kong wala’y panganod.”  

“Nindot kaayo ang talan-awon!”  

“Ako’ng paglaom nga maghilom siya.”  

“Ang ulahi nga pagbuto mga isa ka gatus ka tuig ang milabay 
– o sobra pa.”  

“Pasagdii nga matulog og usab og isa ka gatus ka tuig!” 

“Kong gusto ka!“  

“Sa una’ng mga milabay ako’ng amigo nagproblema sa 
iyaha’ng trabaho. Nagpadala ko sa iyaha og litrato sa 
Matutum ug gisulatan ko: ayaw kaproblema sa trabaho – 
mao ni ang tinuod na peligro.”  

“Unya – nakatabang na?”  

“Nagkasakit siya sa iyaha’ng trabaho. Sa sobra’ng 
pagpapuwersa. Bahin sa Xmas nakuyapan siya. Gidala siya 
og dali sa ospital. Gibutang siya sa hingpit nga pag-atiman.” 

“Lain kaayo!”  
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“Siya naghinay-hinay og kaayo sukad karon, pero – ako 
siya’ng nagpadad-an ug mali nga litrato.”  

“Unsa’y mali sa litrato?”  

“Wala nako nakit-an ang Matutum. Kadto’ng niabot ko diri’ng 
lugar – sa ako’ng hunahuna, ang bukid makit-an nimo sa 
kataposan sa Yumang Street ang Matutum. Mao nga ako’ng 
gikwaan og litrato.” 

“Mao ni’ng Parker Volcano.”  

“Karon kabalo nako, pero – nagkamali ko og usab sa peligro.”   

“Unsaon kini?”  

“Ang dako’ng peligro wala bisan asa sa gawas – naa sa 
sulod sa atoa.”  

“Ha?”  

“Nagtrabaho kita sa ato’ng pagpuyo. Pero sa pagpapuwersa 
maapektohan ato’ng kasingkasing, ang ugat, ang tiyan. Mao 
ni mopatay sa atoa sa kataposan. Unya motrabaho ta batok 
sa atoa’ng kinabuhi.” 

“Mao’y tingog sa pilosopiya.”  

“Pasayloa – ato’ng ilisan ang ato’ng estorya!”   

 

 
Lamok  
 
“Usahay sa ako’ng hunahuna ang lamok nagdumot sa 
dayo.” 

“Ngano man?”  

“Permi ko ginapaak. Dili sila mopaak sa Pinoy.”  

“Tinuod ka?”  

“Tan-awa ako’ng tiil!”  

“Dagha’ng pinaakan! Kon mao na, nagmahay ka nga niadto 
ka sa Pilipinas?”  
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“Dili tanan, unya – dili unta ko moadto sa Pilipinas. Igo ra ko 
nisunod sa ako’ng asawa.”  

“Tinuod gyod nga gugma! “  

 

 
 
Ang botelya nagbuto  
 
“Gahapon ang botelya sa “Royal True Orange” nagbuto sa 
amo’ng freezer.”  

“Ngano’ng nahitabo man ni? “  

“Taas na kaayo nga estorya.”   

“Muboa lang!”   

“Naa mi bisita...”  

“Kinsa ang nag-abot?”  

“Mahimo ba nga ako una ang moestorya?”  

“Gusto lang nako makabalo...”  

“Permi lang ko nimo gisakgaw!”  

“Okey lang! Maghilom ko.“  

“Naa mi bisita, mao nga nipalit ko’g imnonon sa “Rick and 
Jane”. Ang botelya sa “Royal True Orange” dili bugnaw. 
Gibutang nako sa freezer para dali mabugnaw, bag-o pa 
moabot ang bisita.”  

“Diretso sa punto!”  

“Giagda namo og imnonon, pero ang bisita wala niinom bisan 
unsa. Mao nga nakalimot mi sa botelya, ug diretso mi sa 
higdaanan. Karon buntag nakit-an sa ako’ng asawa ang 
resulta, pag-abri niya sa fridge.” 

“Unya?“  

“Gipalong niya ang fridge, human gilimpyohan ang hugaw 
dayon.”  
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“Unya?”   

“Mao na ang estorya.”  

“Ah, ug – kinsa ang niabot?”  

“Dodong ug iya’ng asawa.”  

“Kinsa nga Dodong?”  

“Ngano man nga kasagaran sa pilipino “Dodong” ang 
tawag?” 

“Nindot nga pangutana!”  

 
Sa tunga’ng gabii  
 
“Tan-aw nako sa imoha gikapoy.”  

“Karon gabii, alas dos e-medya, ako’ng nakit-an ang 
soccer-match sa Germany batok Portugal.”  

“Ah – naa sila’y dula?”  

“Karon ang European Championship 2012.”  

“Ug ngano’ng nagdula man sila sa tunga’ng gabii?”  

“Ato’ng oras diri una og pito ka oras sa Europe. Kong moabot 
ang gabii sa Europe, tulog nato na. Ug motuktugaok ang 
manok diri, og tulog na sila.”  

“Pero wala kaayo’y problema, kong magdula si Manny 
Pacquiao sa United States.”  

“Unya dako ang differentia sa oras. Mga dose ka oras. Unya 
mahitabo sa Sabado sa gabii ang dula sa States, human sa 
Dominggo pamahaw diri sa atoa sa Pilipinas.” 

“Praktiko ra kaayo!”  

“Oo – kong interesado ka sa boksing.”  

“Kinsa’y dili interesado sa boksing?“  

“Kalimti na!”  
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Kapoy  
 

“Ang ako’ng mata morag mahulog na.“  

“Ngano man?“  

“Kay kapoy kaayo, katulogon ko. Kay ganiha’ng buntag 
daghan ko’ng trabaho. Mao nga gikapoy ko. Kinahanglan 
magpahulay usa ko.“   

 

 
Tulo sa ulan  
 

“Tan-aw nako sa imoha malipayon kaayo.”  

“Maayo ako’ng katulog.”  

“Ako pod – pero kasagaran ing-ana gyod na.”  

“Sa akoa dili.”  

“Ha?”  

“Permi ko disturbo sa tulo sa ulan sa atop.”  

“Naa ta’y ulan niagi’ng gabii. Kadungog ko.”  

“Wala ko kadungog sa tulo.”  

“Gibutangan nimo gapas ang imo’ng dalunggan?”  

“Dili. Gibutangan nako og kadina ang gutter. Para ang tulo 
dili katagak. Para ang tubig moagi sa kadina patagak – 
maski’g wala’y tingog.”  

“Nindot nga ideya!”  

“Dili ako’ng ideya. Nakit-an nako pareha sa Germany. Pero 
lain pa’y ato, Goethe, sa German nga estorya, ingon siya: 
Himoa ang problema nga prinsipio, mao na’y makatabang!” 

“Lisod nga sabot.”  

“Sa ato’ng kaso sa ato pa: ayaw tagda ang tulo sa ulan! 
Mahimo ni’ng hilom moislayid! Pagkahuman dili na ka 
disturbohon hangtod sa hangtod.” 
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Giimbitahan ta  
 

“Giimbitar nimo si Dodong?”  

“Dili – ngano man?”  

“Naa siya ug iyaha’ng tibuok pamilya. Gusto nila mouban sa 
atoa sa baybay.”  

“Pero giestoryahan nako siya, nga giimbitahan ta nga 
moadto sa baybay karon adlawa.”  

“Unsa imo’ng giingon?”  

“Ingon nako: giimbitahan ta.”  

“Buang ka? Buot ipasabot, ako ug ikaw giimbitahan. Mao 
unta imo’ng giingon: giimbitahan mi. Buot ipasabot, 
giimbitahan mi, ug ikaw dili. Ako’ng hunahuna, ikaw 
makabalo og binisaya?” 

“Nagtuon ko’g binisaya, pero hinay-hinay.”  

“Kataw-anan kaayo nga ton-an. Ako’ng hunahuna 
makig-estorya ko sa imo’ng maistro. Kinsa imo’ng maistro?”  

“Dodong.”  

 

 
Ang fridge naa’y daut  
 
“Gahapon sa gabii imo’ng anak nitungha ug nagdala og plato 
nga naa’y sulod karne sa amoa’ng purtahan.”  

“Oo. Ako’ng asawa nagsugo nila, para ibutang sa inyo’ng 
fridge.”  

“Wala ko kabalo ana. Nangutana sila sa ako’ng asawa.”  

“Amo’ng fridge naa’y daut. Ako’ng asawa nisugot sa imo’ng 
asawa, para makabutang og bisan unsa sa imo’ng fridge, 
hangtod naa na mi bag-o.”  
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“Wala ko kabalo maskin di-in, ug ako’ng asawa naa sa 
simbahan. Ug ako wala gyod kasabot, sa giestorya sa imo’ng 
anak.”  

“Nagsugod pa lang siya og tuon og English.”  

“Ug ako nagsugod na og tuon og binisaya.”  

“Unya unsa?”  

“Magsugod na ta og tuon!”  

“Andam nako!”  

 

 

 
Tangkal sa baboy  
 
“Puwede ko makahulam sa martilyo ug gabas?”  

“Wala’y problema. Unsa’y gamitan nimo ani?”  

“Magbuhat ko og tangkal sa baboy.“  

“Naa ka’y baboy?”  

“Wala pa. Ako’ng silingan naa’y anay ug baktin. Ang isa 
gireserba sa akoa.”  

“Kanus-a nimo makuha?”  

“Sunod bulan. Unya ang anay dili na niya kinahanglan 
hangtod sa hangtod, ug puwede nako padak-on.” 

“Ug – kanus-a nimo kan-on na?”  

“Dili nako kan-on na. Ako’ng ibaligya na sa litson-house.” 

“Unsa imo’ng makuha ana?”  

“Wala pa ko kabalo. Sa ako’ng hunahuna singko mil pataas.” 

“Lympio na!”  

“Ako naglaom. Nagadepende na sa kilo.”  

“Pakan-a og maayo, unya – estoryahi pod!”  

“Ngano man?”  
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“Ako’ng lola nagaestorya sa iya’ng baboy, kong ginapakaon 
niya. Iya’ng baboy permi himsog ug maayo ang gibug-aton.”  

“Mao nga makakuha siya og maayo nga presyo?”  

“Dili tanan. Gipangutana niya ang matadiro nga moanhi, ug 
mangaon – uban ang pamilya.”  

 

 
Newspaper  
 

“Dali ra lagi kaayo ka nibalik!”  

“Oo. Gamay ra kaayo ako’ng gilakaw.”  

“Wala ka kapalit og newspaper sa National Highway?” 

“Nagpalit ko og “Brigada News”...”   

“Singkwenta minutos lakwon!”  

“...pero dili sa National Highway!”   

“Ha?”  

“Usa ka gatus metros bag-o ang Highway, makapalit nako og 
newspaper, naa’y tawo nga namaligya og “Brigada News” sa 
kanto sa Aparente Street.” 

“Naa po’y lai’ng tawo nga namaligya?”  

“Wala pa ko kabalo hangtod karon. Tingali kasagaran 
ginatan-aw ko niya moadto didto nga wala’y newspaper, 
unya mobalik ko taudtaod gamay ra  ang oras unya naa 
na ang newspaper sa ako’ng kamot.”  

“Mao nga nakaideya siya!“  

“Sa ako’ng hunahuna seguro.”  

“Seguro pila ka semana naa na po’y lain tawo, isa ka gatus 
ka metros bag-o pod ni’ng isa.”  

“Pagkahuman basi’g naa’y usa katao nga motindog 
atubangan sa amo’ng purtahan.” 

“Praktiko ra kaayo!”  
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“Dili gyod. Ang doktor nag-ingon nga maglakaw-lakaw para 
maayo ang dagan sa dugo. Kani’ng lakaw parte sa ako’ng 
kaugalingon pag-atiman sa lawas.”  

 
 
Wala’y kuryente  
 

“Wala’y kuryente!”  

“Sindihi ang kandila!”  

“Asa ang posporo?”  

“Sa kosina sa ilalom sa lababo – tupad sa kandila!”  

“Agay!”  

“Pagbantay!”  

“Sa ngitngit?”  

“Oo, kay unsa pa di-a’y?”  

“Ania na’y suga!”   

“Karon nga brownout, unta ako’ng pritohon ang isda.”  

“Ato’ng sugbahon!”   

“Naa pa’y uling?”  

“Dili, pero mopalit ko sa tindahan.”  

“Pagdali!”  

“Asa ang flashlight?”  

“Ang bulan hayag, dili na kinahanglan og flashlight duol ra 
ang silingan – dili ba?”  

“Okey lang!”     

“Kini’ng tawo hana, gyod!”  

“Nakadungog ko!”   
 
 
 
 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 35 

 

 
Gikawatan ko  
 
“Gikawatan ko.“  

“Sultihi!“  

“Naa ko sa ATM, sa kalit ang sakyanan naghunong sa 
kalye.“  

“Unya unsa?“  

“Unta modagan ko. Pero dili ko puwede mobalik.“  

“Ginoo ko!“  

“Gusto unta nako mobalik, unya nakamata ko.“  

“Unya unsa?“  

“Ang mga panapton sa higdaan nagbangan sa ako’ng tiil. 
Nagdamgo di-a’y ako.“  

“Buang!“   

 
Gamay away  
 
“Naa ka’y bag-ong katabang?“  

“Oo.“  

“Dili ka kontinto ato’ng isa?“   

“Kontinto man, pero wala na siya nitungha para motrabaho 
maskin kanus-a.“  

“Ngano man?“  

“Wala ko kabalo. Basi’g naa’y gamay away, sa ako’ng 
tagna.“  

“Away?“  

“Ang amiga sa iya’ng ig-agaw nagsilos sa iyaha, ug 
nagpakalat og tsismis.“  

“Unsa nga tsismis?“  
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“Dili na importante. Mas maayo: dili na tika estoryahan 
tungod, kong sultian tika karon, unya ako ang nagkalat sa 
ilaha.“  

“Pero dili nako isulti sa uban.“  

“Tama! Ug para protektahan ka sa peligro og sa estorya nga 
batok sa imo’ng kabubot-on – dili nako iestorya sa imoha.“ 

“Bintahusa ka!“  

“Dili tanan. Bintahusa nga tsismosa. Kong giakosahan nimo 
ang usa ka tawo sa korte, human imo’ng pamatuoran nga 
siya sad-an. Mao na sa sentensya sa huwes, kong angkonon 
dili sad-an siya.“  

“Tama gyod!“  

“Pero kong ikaw nangtsismis, human ang biktima 
nagpamatuod nga siya inosenti. Pagkahuman ana ang 
panghunahuna sa publiko sad-an siya.“  

“Pero kong wala siya’y gibuhat bisa’g unsa – wala’y 
problema!“ 

“Asa ka ato’ng niagi’ng Huwebes?“  

“Niagi’ng Huwebes? Wala ko kabalo.“  

“Naa’y aksidente sa Aparente Street, blue nga motor – naa ka 
didto?“  

“Kabalo ka naa ko’y blue nga motor ug diha ko moagi 
padulong sa lungsod – nakaagi ko didto.“  

“Lain sa imoha!“  

“Unsa’y imo’ng masulti ani?“  

“Dili makapamatuod ka nga inosenti ka!“  

“Sa imo’ng kabubot-on makaestorya ka ani...“  

“Dili gyod. Ako lang ipasundayag ngano’ng ang lai’ng tawo 
sayon dauton ang tawo pinaagi sa tsismis.“  

“Kuratan ko nimo pag-ayo.“  

“Pasayloa! Pero kana katilingbanon paginaway-awayon.“ 
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“Pero – unsa ang estorya sa iya’ng barkada karon?“  

“Ako’ng isulti sa polis kong kinsa to’ng blue nga motor?“  

 
Ang sayop  
 
“Mao’y ako’ng nasayopan.“  

“Wala’y tawo nasayop.“  

“Ha?“  

“Ang sayop mahitabo gyod na. Tibuok ebolusyon nisunod sa 
mga sayop. Makat-on ta sa ato’ng sayop.“  

“Wala pa ko nakabuhat og sayop?“  

“Mahitabo na. Dili buot ikaw. Ang usa ka sayop na imo’ng 
nabuhat – usbon nimo.“  

 
Sulat gikan sa Germany  
 
“Piskat!“  

“Naunsa ka?“  

“Naa ko’y sulat gikan sa Germany.“  

“Nakit-an nako sa sobre. Imo’ng igsoon nga lalaki nagsulat.“  

“Dili lang siya. Ang opisina sa pensyon nisulat pod. Gusto 
lang nila makabalo kong buhi pa ko.“  

“Buhi pa ka – unsa’y problema?“  

“Gusto nila makabalo ato’ng niagi’ng semana, kon dili ilang 
undangon ang pagbalhin sa kuwarta sa ako’ng account.“ 

“Dili na maayo.“  

“Naglagot ko ato’ng mga sulata. Wala gyod bisan usa nga 
nakabalo sa Germany kana’ng sulata sa Mindanao modagan 
na og upat ka semana, o sobra pa kong samtang naa’y pista 
sa Katoliko? Wala’y pulos nga mopadala og sulat kong 
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kataposan na sa duha o tulo ka semana. Permi lang nako 
madawat ulahi na.“ 

“Sultihi na sila!“  

“Motawag ko karo’ng hapon. Human mangabri daw sila sa 
opisina.“   
...  

“Unya – unsa ila’ng ingon?“  

“Dili daw ko mataranta. Kong dili ko makatubag sa sunod 
buwan magpadala sila og pahinundom.“  

“Unya unsa?“   

“Moadto ko sa Bureau of Immigration ugma sayo unya 
mopasa ko og sertifiko.“  

“Buhata! Unya – unsa ang gisulat sa imo’ng igsoon?“  

“Wala’y pinagbag-o.“  

 

 
30 pesos  
 
“Nakit-an lang nako, nihatag ka og treynta pesos sa driver.“  

“Permi ko gabayad og treynta pesos sa traysikad.“  

“Pero gikan ka sa „Gaisano“!“  

“Oo, nagpalit ko og keso didto. Naa man gyod sila’y maayo 
nga kalidad sa Cheddar.“  

“Sa ako’ng hunahuna, kinse pesos tama ra para mosakay 
padulong sa Yumang Street.“   

“Pero ako dayo. Dili sila modawat sa akoa og kinse pesos.“  

“Okey, pero baynte pesos maayo nga presyo.“  

“Dili tanan sa ilaha. Gipatindog pa ko nila human nagsugod 
ang diskusyon. Dili ko ganahan og pilyo nga diskusyon. Mao 
na’ng gahatag ko og treynta pesos, ug – wala naa’y 
diskusyon.“  
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“Kong makaya nimo na.“  

“Barato ra kaayo sa naa ko’y sakyanan nga para ra sa akoa. 
Ug, gawas pa ana, sa ako’ng pensyon gikan sa Germany, 
kaya ra nako bayaran ang traysikad.“ 

“Ngano’ng wala man ka’y sakyanan?“  

“Wala ko’y lisensya.“  

“Makadrive ka?“  

“Makadrive ko. Pero dili ko ganahan og hugot nga trapiko.“ 

“Ngano man?“  

“Ako’ng binisaya dili pa puwede nga makigdiskusyon sa 
traysikol driver kong may aksidente nga nahitabo.“  

“Oo, kana usahay lisod.“  

“Usahay sa ako’ng hunahuna, naa unta koy t-shirt nga 
nakabutang “30 pesos“ para sa tanan klaro.“  

“Nindot nga ideya, pero – ikaw ang nagpadaut sa 
pamasahe!“ 

“Bahala na!“  

 

 
 
Sa wala o sa tuo  
 
“Yumang Street, Pineda.”  

”How much?”  

”Treynta.”  

”Sa wala – desilya! – diretso – demano – sa tuo! – pastilan! – 
balik!”  

”Asa?” 

”Sa pikas – sa wala – kadto’ng balay sa unahan – diri – 
para!” 
...   
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”Asa ang ako’ng sukli?”   

”Wala’y sensilyo.”   

”Ginoo ko!”   

 

 
Pinangga ko’ng igsoon    
 

Pinangga ko’ng igsoon,   

hapit nako isa ka tuig diri sa Pilipinas, gikan ato’ng nisulat 
ka, wala’y nahitabo diha, sulatan tika pareha ra sa atoa ug 
diri nga lugar: wala’y pinagbag-o.  

Ang lamok permi lang gihapon ko ginapaak, maski’g daghan 
og tiki diri sa amo’ng balay. Sa ako’ng hunahuna, dili sila 
ganahan og lamok. Ako pod.  

Ang tiki ganahan og gagmay nga langaw ug damang. Pero 
ang damang lisod kaayo dakpon. Moambak siya kong naa’y 
peligro.  

Ang lamigas daghan kaayo. Ang tiki dili ganahan sa ilaha. 
Seguro, lain sila og lasa.  

Amo’ng hardin nindot na kaayo. Tana’ng bulak nagtanom 
ang ako’ng asawa. Dagha’ng alibangbang naglupadlupad sa 
mga bulak. 

Mag-amping sila tungod sa dako’ng tabili. Ganahan sila og 
alibangbang. Dili lang ka isa ko nakakita og alibangbang nga 
naa’y daut ang pako. Pareha kadako sa ba‘ba sa tabili ang 
na kulang.  

Ang dili nako gusto ang mga uk-ok. Gikan sila sa mga abri’ng 
kanal diri, ug gikan sila sa silingan. Naa sila’y manok, pato, 
pabo, ug naa po’y ilaga.  

Nalipay ko nga wala pa ko kaengkuwentro og bitin hangtod 
karon. Hadlok ko sa bitin. Ingon sa mga tawo, naa daw bitin 
sa mga bakante nga lote diri. Ug ingon sila lain daw na, kong 
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ang bitin moagi sa imo’ng agi-anan. Sa ako’ng hunahuna, 
pareha ra sa itom nga iring sa Germany: sila pod responsable 
sa tanan.   

Ang maya pareha sa Germany. Ako’ng nabasahan nga 
minos na sila diha, tungod kay kulang ang abogon nga 
dalan, nga makaligo sila diha og abog. Dili na mahitabo diri.  

Dili na nako isulti ang paghot sa iro o sa iring. Dili sila 
makahilom kong maglabing-labing sila sa tunga’ng gabii.   

Seguro sa imo’ng hunahuna kami nagpuyo sa zoological nga 
hardin. Kami wala maghimo.  

Kami himsog, mao na’y importante. 

Ikumusta ko sa tanan,   

imo’ng igsoon.     

 
Ang basurero  
 
“Ate! Ang basurero nangita sa bayad.“  

“Humana nako og bayad sa isa ka tuig, dong. Gusto ka 
makakita sa resibo?“  

“Dili.“  

“Ug ngano’ng nangutana ka sa bayad?“  

“Amo’ng kauban nangutana sa imo’ng katabang. Bag-o ni 
siya, manang. Wala siya kabalo nga nagbayad namo sa isa 
ka tuig. Ang uban nagbayad og binulan.“  

“Ako dili – unya, okey na?“  

“Okey na!“  

“Ug ngano’ng giusa man ninyo og kuha ang plastik ug uban 
nga basura? Amo’ng gilahi-lahi tanan para sa bag-ong 
sistema.“   

“Ang isa ka trak guba. Kwaon namo na karon adlawa isa 
lang kaagi.“  
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“Sunod semana naa na’y duha ka trak usab?“  

“Wala ko kabalo. Sa ako’ng hunahuna, kulang ila’ng 
pangbayad sa ayohonon.“  

“Ah, mao di-a’y ang kauban nangutana sa bayad nga doble!“ 

“Dili, manang, bag-o lang siya – tinuod. Sa sunod dili na siya 
mangutana og usab.“  

“Ako naglaom.“  

 

 
Anebirsaryo  
 
“Maayo’ng adlaw – ikaw ra isa nagkaon?“  

“Maayo’ng adlaw pod – oo, ako ra isa nagkaon.“  

“Asa imo’ng asawa?“  

“Uban siya sa grupo sa simbahan paadto og Marbel.“ 

“Unya, wala ka niuban sa iyaha?“  

“Wala ko’y mahimo didto sa simbahan.“   

“Ngano man?“  

“Wala ka’y labot.“  

“Kana pangutana lang.“  

“Kana ako’ng tubag lang.“  

“Unsa imo’ng gikaon diha?“  

“Mao ni atay ug kasingkasing sa manok giuban og 
pinabukalan nga itlog – ug kan-on.“  

“Unya unsa’y lasa?“  

“Lami, samot na ang sabaw, ila ni’ng gibuhat diri.“  

“Sa ako’ng hunahuna, mokuha pod ko og ing-ana. Okey lang 
mobalik ko ug molingkod diri sa imo’ng lamesa?” 

”Hunahunaon lang nimo nga naa ka sa imo’ng kaugalingon 
balay.“ 
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...   

“Ikaw ra isa kanunay gakaon diri?“   

“Dili, mao pa lang ni ang primero.“   

“Hala!“  

“Ako’ng asawa nag-andam og pagkaon sa akoa sa balay. 
Ako lang initon. Pero dili ko ganahan nga „ako ra isa sa 
balay“ karo’ng mga adlawa.“  

“Espesyal na adlaw karo’ng adlawa? Wala ko kabalo.“  

“Para sa akoa, oo. Karo’ng adlawa isa ka tuig nako diri sa 
Pilipinas.“  

“Ug wala imo’ng asawa sa adlaw nga ing-ana?“  

“Sa tinuod naa mi gamay pista gahapon. Adlaw natawhan 
sa amo’ng umagad nga babae, ang hunahuna sa ako’ng 
asawa, anebirsaryo nako nga nagpuyo diri sa Pilipinas.“  

“Nagkamali siya?“  

“Sa iya’ng hunahuna ang amo’ng pagbiya sa Germany, pero 
amo’ng pag-abot sa sunod adlaw pa.“ 

“Dugay ra ang biyahe!“  

“Sobra baynte oras.“  

“Baynte oras sa eroplano!“   

“Naa’y pagbalhin sa amo’ng biyahe sa Singapore ug sa 
Sugbo...“ 

“Oo, nakasabot ako!“  

“...pero – hinuon, naa mi sa restawran gahapon uban ang 
pamilya. Ug ang biyahe sa Marbel naplano na sa ako’ng 
asawa mga pila ka semana ang milabay. Okey lang!“ 

“Ug ngano man nga niadto ka diri?“  

“Ganahan ko ani’ng daan nga langob lakip na ang 
karenderiya sa ilalom. Makakuha ka og barato ug maayo’ng 
pagkaon – bisan pa usahay lisod mangita og libre nga 
lamesa.“ 
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“Oo, daghan og tawo nga gakaon ug paniudto diri, ug ang 
lasa okey. Unsa gani ang pangalan aning atay ug itlog?“ 

“Dili espesyal nga pangalan – sulti lang “atay ug itlog“.“  

“Imo’ng paborito’ng pagkaon?“  

“Diri, oo. Sa balay gaandam ko og isda, ginaprito sa ako’ng 
asawa.“   

“Ah – tuna-steak?“  

“Lami pod kaayo, pero sa tanan ang gusto nako ang tulay.“ 

“Tulay – barato na nga isda.“  

“Ang presyo dili makasulti bahin sa kalami.“  

“Tinuod na. Pero – pagkahuman sa isa ka tuig, unsa’y imo’ng 
panghunahuna bahin sa Pilipinas?“  

“Ako’ng panghunahuna? Lisod isaysay.“  

“Sayon ra – pagsulti og isa nga imo’ng gusto, ug pod nga dili 
nimo gusto sa tanan.“  

“Unsa ako’ng gusto? Gimahal nako ako’ng asawa. Mao nga 
naa ko diri.“ 

“Ug dili ka ganahan bisan unsa diri?“  

“Ganahan ko sa maayo nga panibuot sa mga tawo diri. Og 
komparahon sa Germany ang tawo diri pobre... Wala ko 
kabalo sa tama nga pagkasulti. Sa Germany makasulti ka 
nga ang pobre pareha sa ilaga sa simbahan.“ 

“Ngano man ang ilaga sa simbahan pobre?“  

“Wala’y kosina sa simbahan, wala’y makuha. Ang ilaga sa 
balay naa pa’y maayo nga higayon. Germans sa ing-ana nga 
kondisyon makabati og kalagot. Ang Pinoy ako’ng nabal-an 
ang ila’ng maayo nga panibuot.“ 

“Mmh – ug unsa ang dili nimo gusto?“  

“Bisita ra ko ani’ng nasod. Unsa imo’ng paglaom sa ako’ng 
isulti?“  

“Dali, dili nako iestorya sa uban.“  
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“Ang kasaba. Ang tanan diri makalilisang ang banha, ug dili 
kalikay, bisan pa ang tigbalita sa TV gasinggit, maski’g 
wala’y mikropono, ug – mao na’ng ganahan ko og brownout.“ 

“Ganahan ka nga brownout?“  

“Unya ang steryo sa silingan aduna’y pahuway. Malinawon 
ug hilom, ug kong sa gabii na, unya ako’ng kwaon ang 
klasiko gitara, dili elektriko, galingkod mi sa ako’ng asawa 
sa terasa ug gatugtog ko’g German folk – „Kein schöner Land 
in dieser Zeit“.“ 

“Unsa’y buot ipasabot ana?“  

“Wala’y nasod nga labaw ang ka’nindot karo’ng mga 
adlawa.“  

“Romantiko kaayo!“  

 
 
Ngano man naminyo  
 
“Bisan asa naa’y abog diri. Permanente ko ughan og 
tutonlan.” 

”Mao na’ng permanente gainom og beer.“  

“Kabalo ka, nagainom ko og tubig – ug beer sa gabii.“ 

“...ug sa restawran.“  

“Kinahanglan ikaw permanente ang kataposa’ng pulong?“ 

“Kong kontinto ka sa sunod sa kataposan.“  

“Ngano man naminyo ko og pilipina?“  

“Gusto nako’ng mahibaw-an pod karon!“  
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Ang mga baktin  
 
“Ang bata gusto makakita sa baktin – puwede pa?“  

“Kong dili nimo hunahunaon ang hugaw – sulod! Ako pa lang 
limpyohan ang tangkal sa baboy. Pagbantay sa imo’ng 
gilakangan.“ 

“Ing-ana gyod na ang kinabuhi, sige na lang. Ah – naa ka’y 
duha ka baboy?“  

“Oo, tagsa ang mga bata. Ako ni’ng ibaligya, kong 
kinahanglan sila og uniporme sa eskuylahan...“  

“...o kong magsakit sila.“  

“Paglikay – ayaw paghisgot ana’ng demonyo!“  

“Pasayloa! Pero estorya ra na.“  

...   

“Iiih, tatay, ang baboy napuno ug tai.”  

”Oo, tiyo Dodong maglimpyo ana.“   

“Mao na ako’ng baboy, kana’ng puti. Iya’ng pangalan 
Diding.“ 

“Dili! Dili ko ganahan ana’ng puntik-puntik. Gusto pod nako 
nang puti.“  

“Dili, akoa na, na.“  

“Gusto niya iyaha lang permanente. Gusto pod nako tagaan 
og pangalan.“  

“Ayaw tagai og pangalan ang hayop, kay puhon imo na’ng 
kan-on.“  

“Wala pa ko kakaon og baboy.“  

“Dili na’ng tibuok, pero kong si mama ang magluto og adobo, 
unya ikaw ang una sa lamesa sabay sa kutsara ug tinidor sa 
imo’ng kamot.“ 

“Mmh.“   
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“Na – wala’y ideya?“  

“Ako’ng ginatawag nang puntik-puntik og “Adobo“.“  

“May pagkabintahusa ka ron, ha?“   

 
Dílì na silot  
 
“Sa Germany ako’ng asawa permi nangutana: unsa ang 
ginabuhat sa German, nga Ginoo gisilotan sila pinaagi sa 
panahon pareha ana?“  

“Mao na’ng ganahan siya mobalik?“  

“Dili ra na mao. Kini iya’ng lugar natawhan, taga Mindanao 
siya. Diri siya nagdako. Kabalo siya kada lugar, ang mga 
tawo ug ang sinultihan. Ug mao na iya’ng ginahandom 
hangtod sa hangtod.“   

“Ako’ng hunahuna daghan pilipina sa lai’ng nasod ginabati 
ang ing-ana.“ 

“Ako’ng hunahuna sila tanan, pero – karon ako naa sa lai’ng 
nasod, ug...“  

“...naa ka’y pangutana?“   

“...nangutana ko: unsa ang ginabuhat sa pilipino, nga Ginoo 
gisilotan sila pinaagi daghan og lamok?“  

“Dili na silot.“  

“Usba daw!“  

“Kini panagang.“  

“Wala ko kasabot.“   

“Kini panagang kontra dayuhan.“  

“Binuang?“  

“Giestorya nimo sa imo’ng sarili, wala ka kahinundom? 
Nangutana ko, kong segurado ka!“  

“Unsa?“   

“Ingon nimo: ang lamok dayuhan lang ang ginapaak.“  
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“Okey, daog naka! Maghilom nako bahin ana’ng lamok – 
bisan patyon ko.“  

“Kana segurado mohilom gyod ka.“  
 
 
 
Tambal  
 
“Asa man ka?”  

“Palit og tambal sa “Mercury”.”  

“Pero nagpalit na ka og tambal niagi’ng semana.”  

“Oo, kada semana kinahanglan nako ang bag-ong tambal.” 

...   

“Ang ako’ng ilong permi’ng nagtulo ang sip-on.”  

“Ngano man?”  

“Wa ko kabalo kong unsa’y hinungdan basi’g, ang tabletas 
na ako’ng ginatumar.”  

“Unsa’ng tabletas?”  

“Aspirin, para sa ako’ng dugo para dili mag-espeso.”  

“Ginatumar nimo kada adlaw?”  

“Oo, kada adlaw.”  
 
 
Wala’y signal  
 
“Asa ka?“  

“Sa Oval Plaza – ug ikaw, asa ka?“  

“Mao pa’y pag-abot nako sa balay, pero ang purtahan sirado 
na og nakakandado.“  

“Ingon nimo, moadto ka sa simbahan, unya uban ta moadto 
sa restawran. Nagpaabot ko sa katabang nga moabot ron...“  
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“Ang katabang dili moabot karo’ng adlawa. Nagtrabaho siya 
sa fish-port.“ 

“Wala ko kabalo. Unya sa ako’ng panghunahuna, dili ko 
maglingkod diri sa balay maghulat sa iyaha kong moabot 
siya o dili. Moadto ko diha sa Plaza magkita ta, kanus-a ka 
mogawas sa simbahan para dili tika matawagan. Text san 
lang tika.“  

“Oo, pero nagkita mi ni Diding, ug nag-estorya mi’g dugay, 
pagkahuman “wala’y signal“ sa ako’ng selpon. Kaduha tika 
gitawagan.“  

“Wala may tawag, pero – asa na ka karon?“  

“Naa ko sa kanto sa Oval Plaza sa may Fuji House. Ako’ng 
nabal-an ang purtahan kandado, sa ako’ng panghunahuna 
naa na ka sa restawran ug naghulat sa akoa didto.“  

“Susmarihosip!“  

“Nangita lang tika sa restawran, pero wala didto. Mao nga ni 
balik ko sa Plaza – asa ka?“  

“Padulong nako, tungod kay ganina ra ko diri galingkod 
gatan-aw sa gawsanan sa simbahan, kong mogawas ka.“ 

“Pero ang misa ganina ra na human mga isa ka oras ang 
nilabay – hi, nakit-an na tika padulong. Nakit-an ko nimo?“ 

“Ah, kit-an na pod tika.“  

...  

“Asa ta mangadto?“  

“Sa “Jo’s chicken inato“. Ganahan ko sa sinangag nga naa’y 
pasayan...“  

“...maayo na...“  

"...ug gusto ko’g beer karon.“  

“Ug pila ka oras ka naghulat?“  
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“Tunga ra sa oras. Maayo gani nakakita ko og bangko sa 
landong. Ngano man nga niuli ka? Ingon nato, magkita ta 
diri!“   

“Dili tika matawagan. Wala’y signal.“  

“Ang selpon makalilisang, kong kinahanglan nimo – dili 
mogana, wala’y signal...“  

“...o wala’y load...“   

“...o wala’y karga. Kinahanglan magpakarga pod ko. 
Gigutom nako ug giuhaw.“  

...    

“Sa restawran hadlok ko orderon ang “sinangag nga naa’y 
pasayan”.”  

”Unsa’y delikado?”  

”Puwede nako masulti ang “sinangag nga naa’y sapayan”.” 

“Okey lang, pero – sayop na!”  

“Ngano man?”  

“Mao unta imo’ng giingon “sinangag ug kamaron rebusado”.” 

“Pastilan! Sa ako’ng hunahuna, maayo ni’ng komedya.” 

...      

“Sa restawran ginaandam nila tinidor ug kutsara, bisan unsa 
pa imo’ng orderon kong karne. Wala’y kutsilyo.“  

“Oo – unya?“  

“Natingala ko nga ang Pinoy makakaon og karne na wala’y 
kutsilyo. Mao na ako’ng nakit-an.“  

“Unsa man?“   

“Ila’ng kutsara hait.“  
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Ang hiniwa  
 
“Asa nimo nakuha ni’ng tana’ng estorya?“  

“Wala nako sila gikuha. Kini nahitabo.“  

“Pero nakuha nimo sila. Makasulti ka og estorya bisa’g unsa. 
Ang uban dili makabuhat ana.“  

“Kabalo ko. Ako na ni’ng naagian sa Germany sa opisina. 
Kong makabalik na ako’ng mga kauban gikan sa bakasyon, 
ila’ng isulti kong asa’ng lugara sa lai’ng nasod sila gikan, ug 
– tagpila ang kantidad sa “Kotelett“ didto.“  

“Unsa na’ng “kotlet“?“  

“Ako’ng hubaron “hiniwa nga karne sa baboy“, pero dili na 
mao ang punto. Ako lang katingalahan, nga mao ni’ng tanan, 
unsa ila’ng isulti.“  

“Unsa?“   

“Ang kantidad sa “Kotelett“. Sila mogasto sa lai’ng nasod 
moadto sila sa lugar na wala pa nila naadtoan. Ug kong 
mobalik na sila, wala sila’y lai’ng estoryahan kong pila ang 
kantidad sa “Kotelett“.“  

“Seguro importante kaayo sa ilaha.“  

“Kong moadto ka sa lai’ng nasod, mangutana ka og bangos 
sa restawran?“  

“Dili na nako makaya ang biyahe sa lai’ng nasod.“  

“Isi-pa!“  

“Wala ko kabalo, kong naa silay bangos sa laing nasod. 
Mangutana ko og unsa ang pagkaon espesyal sa ilaha’ng 
lugar.“ 

“Ako pod, pero sila naglaom na maskin asa nga restawran sa 
tibuok kalibotan gahatag sila og “Kotelett“.“  

“Okey, kapila na nimo gisulti karon.“  
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“Mao na ang punto. Dili sila libre sa bag-ong estorya. Ila’ng 
gidala ang estorya nga binuhat sa balay og protektado sa 
uba’ng estorya.“   

“Ngano’ng nangadto sila sa lai’ng nasod, kong gahunahuna 
sila og ing-ana?“ 

“Nindot nga pangutana, pero wala sila gahunahuna ug 
ing-ana. Nahitabo na sa ilaha.“  

“Nahitabo na?“  

“Ang estorya mahitabo. Ug naa’y tawo, nga maminaw sa 
estorya, ug naa poy tawo, nga dili.“  

“Ang uban bungol?“  

“Bungol o buta o amang – wala ko kabalo.“  

“Pero imo sila’ng gipangutana, unsa ila’ng naagian?“  

“Nangutana ko.“  

“Ug?“  

“Sila morag nasuko ug ila’ng ingon: nagbuhat mi og 
bakasyon.“  

“Kataw-anan nga tawo, kini’ng Germans.“  

“Isa ko sa ilaha.“  

“Pasayloa, pero...“  

“Ayaw hunahunaa! Kabalo ko, nga kataw-anan ko. Pero 
tingali, mao naa’y kalahian.“   

“Unsa’y kalahian?“   

“Kong makasulti ka og estorya, o dili. Kita permente malakip 
sa estorya. Estorya sa pagbuhat ug pagkaon, estorya sa 
pagpalit og pagkaon, estorya sa pagkalainay, estorya sa 
depekto sa selpon...“  

”...estorya bahin sa asul nga motorbike...“  

“...estorya nga wala’y kataposan. Kita galihok ana, pero 
gamay ra ang nakahibalo bahin ani.“  

“Ngano man?“  
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“Wala ko kabalo. Para sa akoa normal ra nga maminaw sa 
mga estorya.“   

“Pero, puwede nimo sila sultian.“  

“Tanan tawo puwede. Kong mouli na ka sa balay, sultian 
imo’ng asawa, nga nagkita ta ug unsa ato’ng giestoryahan. 
Unsa imo’ng isulti sa iyaha?“  

“Kong magbuhat ta og bakasyon sa Germany, mag-order ko 
ang – unsa ang imo’ng isulti?“   

 

 
Ang gamay  
 
“Mabantayan ba nimo ang gamay, kay mangihi ko?”    

“Sige!”  

...   

“Ang gamay natumba.”   

“Tindog ra na siya.”   

...    

“Ah, nag-inom siya. Ang botelya basiyo...”   

“...ug panti puno.”  

“Nabahoan nako.”   

...    

“Libang na, libang!”  

“Nalibang siya?”   

“Oo.”  

“Buota’ng bata.”  
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Tagala siya  
 

“Imo’ng igsoon nga babae naa diri.“  

“Kabalo siya nga moadto ka sa simbahan kay Dominggo 
karon. Unsa iya’ng kinahanglan?“   

“Nagdala siya og itlog. Ako’ng gibutang sa fridge.“  

“Ako’ng tan-awon. Ug unsa iya’ng giestorya?“  

“Dili pod tanan. Uban siya sa iya’ng amiga nga gikan sa 
Australia.“  

“Ah, Diding. Na minyo siya sa tag-iya nga naa’y dako’ng 
tindahan sa Lagao. Unsa iya’ng giingon?“  

“Nagkaestorya mi sa amigo sa imo’ng igsoon. Permente ko 
niya ginasulayan sa ako’ng binisaya. Mao nga nangutana 
siya kong asa ka – sa binisaya.“  

“Hala!“  

“Wala nako kaayo nakuha ug maayo, pero iya’ng gisulti 
“asa“ang imo’ng pangalan sa insakto ra sa iya’ng 
gipangutana, ug ako’ng gitubag “sa simbahan“.“  

“Maayo gyod.“  

“Pagkadungog ni Diding, nga nitubag ko sa binisaya nga 
pangutana sa binisaya, natingala siya og maayo. “Ah, 
makasabot na ka og binisaya?“ nangutana siya. Paghuman 
nisulti siya, magtuon ko og tagalog, para ko kasabot sa mga 
tawo sa Manila  
ug sa tibuok Pilipinas.“ 

“Tagala siya, kabalo ko. Unsa imo’ng giestorya?“ 

“Nikatawa ko ug giestoryahan nako siya, gusto ko 
makasabot nimo, ang imo’ng igsoon nga babae, ang 
katabang, ang silingan sa palibot. Sila tanan nagaestorya og 
binisaya. Unsa ako’ng mahimo ana’ng tagalog? Dili ko 
interesado sa tawo sa Manila.“  
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“Ngano’ng dili ka motahod? Moestorya ka puhon, para pod 
makasulay ka og tuon og tagalog. Pero primero kinahanglan 
gyod ka makatuon og binisaya tungod sa imo’ng pamilya.“  

“Nganong gusto man niya nga magtuon ko og lai’ng 
lingguwahi, kong siya nakakita, ako’ng sulayan nga 
maton-an ko ni’ng isa?“  

“Tagala siya...“  

“Mas labaw ni siya sa isa ka bisaya? Ug wala siya kabalo, 
ang mga tawo diri gaestorya og binisaya? Sa ako’ng 
hunahuna, nagpuyo siya sa Lagao. Sa katagalugan karon?“ 

“Ikaw permente magmando.“   

“Permente ka galiko-liko og estorya.“  

“Ikaw sobra pa sa diplomasya.“  

“Ako, ako gyod na, ug kong ang uban dili ganahan sa ako’ng 
tubag, dili na lang mangutana.“  

“Pastilan! Asa ang itlog? Ako’ng gipabukalan.“  

 

 
Ang hardin  
 
“Asa imo’ng asawa? Sa ako’ng panghunahuna mouban ka 
sa iyaha.“  

“May ginabuhat siya sa hardin, namu‘bo siya sa iya’ng mga 
bulak, namotol siya sa mga sanga, ginabalhin niya ang 
tanom nga naa sa landong ug ibutang sa lugar maigo sa 
adlaw, ug ang uban tanom sa lain-lain direksyon.“  

“Wala ka’y katabang, para makabuhat ana?“  

“Naa mi katabang, pero naa siya sa iya’ng hardin.“  

“Mao ba?“  

“Oo, ug kabalo na siya ana’ng mga butanga. Wala’y tawo 
nga makahimo ana og tarong.“  
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“Naa’y gamay kutihan sa iyaha’ng hardin?“  

“Tama gyod. Ang tanan kinahanglan, kong mabuhat niya sa 
iya’ng kaugalingon. Lain pay ato, mali na. Ug siya kabalo, 
ang uban dili kaya ang trabaho nga pareha sa iyaha, andam 
iya’ng sarili sa buhaton.“ 

“Pero sa tinuod, nindot kaayo ang hardin.“  

“Tinuod gyod na. Kong pananglit gusto ka tilaw sa desert 
diri, kanus-a ta mag-abot. Unsa ako’ng giingon – desert? Kini 
siya istakanan sa hugaw.“   

“Nakit-an nako. Nagpuyo nako diri pila na ka tuig.“  

“Human, dili na tika estoryahan bahin ana.“  

“Maayo na, mao na’ng siya naa diri.“   

“Oo, maayo na ing-ana god.“  

 
 
Harana  
 
“Napamata tika?“  

“Wala, okey lang. Sulod! Gusto nako mohigda para 
makatulog gamay.“   

“Dili ka katulog?“  

“Gusto unta, pero ako’ng asawa nimata og sayo para 
mouban sa pangharana.“  

“Nakadungog ko sa harana ganina’ng kaadlawon.“  

“Adlaw natawhan sa imo’ng silingan. Myembro pod siya sa 
grupo asa nakigsabot ako’ng asawa. Sila nagsabot para 
mokanta sa iyaha, ug ako’ng asawa nimata og sayo alas tres 
sa kaadlawon.“  

“Ug wala ka niya gipatulog?“   

“Gipatulog. Pero kabalo ka, kong naa ra mo sa isa ka 
kuwarto, ug ang uban gusto lang na hilom kaayo, samot na 
nuon na madunggan.“   
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“Oo, kataw-anan. Ngano’ng ing-ana man na?“  

“Sa ako’ng hunahuna, tungod dili sila magkapareha og 
tingog. Kong mangihi ko sa gabii, moadto sa banyo, balik sa 
higdaanan, ako’ng asawa dili kadungog. Pero sa lai’ng 
tingog makamata siya, ug sa akoa pod ing-ana.“  

“Unya nakamata ka.“  

“Oo, nagtimpla ko og kape ug nagtrabaho ko sa computer.“   

“Nakadungog ka sa kanta?“  

“Wala, kana’ng balaya layo ra kaayo. Nakadungog ko sa 
mga paghot sa iro sa mga tagbalay, kong ang myembro sa 
grupo moagi og magtigom didto.“  

“Pero nindot kaayo ilang kanta, tinuod na mangantahay ug 
naa po’y isa ka gitarista.“  

“Unya nakamata ka sa ilaha!“   

“Ayaw hunahunaa, ug – ang nanganta mga alas kuwatro 
impunto. Mao na’ng orasa nga permente ko gabangon og 
sayo. Unya magpahiluna sa ko kadali sa higdaanan ug 
maminaw sa naandan na kanta.“  

“Talagsaon na kaayo nga naa pa sila’y naandan diri.“  

“Sa Germany dili gusto og ing-ana?“  

“Sa ako’ng hunahuna ang lain tawo manawag og polis, kong 
ang mangantahay alas kuwatro sa kaadlawon magsugod 
ang kanta sa silingan.“   
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Hail Mary  
 
“Kusog kaayo ang ulan gahapon.“  

“Tinuod gyod, mibundak ang ulan, labi’ng maayo naa’y 
gamay kalainan sa gabii, nagdala sila og Mama Mary diri sa 
amo’ng balay. Ako’ng asawa nalipay kaayo.“ 

“Daghan kaayo siya og trabaho, sa ako’ng nadunggan. 
Tanan pagkaon iya’ng gipreparar bihon, suman, puto ug 
dinugoan.“ 

“Asa ka nakabalo?“  

“Ako’ng asawa myembro pod sa grupo – naa pod siya didto. 
Nakit-an nimo siya?“  

“Daghan man og bag-ong nawong, ug – tanan Filipina.“ 

“Pero ka-ila ka nila!“  

“Ka-ila ko sa pila ka mga nawong, pero wala ko kabalo kong 
asa mi nagkita.“   

“Hinuon – ug nagdala siya sa balay og puto ug dinugoan – 
lami kaayo. Imo’ng asawa naghimo ani?“  

“Dili. Mas sobra ra kaayo. Iya’ng ig-agaw naa’y karenderiya, 
didto siya nag-order og bihon ug dinugoan. Ang suman ang 
nagluto ang dalaga, nagaagi kada buntag sa Pineda ug 
namaligya siya “bikoputosuman!“.“ 

“Oo, ka-ila ko sa iyaha. Usahay mopalit mi og puto sa iyaha. 
Pero wala ka nag-order og puto sa iyaha?“  

“Ako’ng asawa ni order, kabalo siya pamaagi sa balay. 
Iya’ng gisugo ang bag-o’ng katabang sa Malakas. Nakabalo 
siya sa lain tawo na maayo moluto og puto.“ 

“Naa mo’y bag-o’ng katabang?“  

“Pastilan! Oo.“  

“Sa imo’ng paminaw malain ka bahin ana.“  
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“Gimingaw ko sa isa, nga naa mi sa una. Ang bag-o 
nagpasagad. Kabalo naka, ako’ng asawa mahapnigon 
kaayo.“  

“Kabalo ko.“  

“Kong ang katabang molimpyo sa balay, wala nakabutang 
og tarong sa butanganan, og asa nakabutang. Ug imbis isulti 
sa katabang, og ihapnig ang butang, kong asa nakabutang, 
nagsumbong siya nako, pagwala na ang katabang.“  

“Pobre nga tao!“  

“Mas maayo nga naa ka’y kalooy sa imo’ng sarili. Wala ko 
kasabot, ngano ang Pilipino dili sila nakasulti o wala sila 
kabati sa ilaha’ng trabaho.“   

“Mao na ila’ng garbo, mao na kalangay sa ilaha.“  

“Ug ang resulta dili maayo pagtrabaho. Ako wala natingala 
nabasahan nako sa balita, ang negosyante sa internasyonal 
dili ganahan mamuhunan diri.“  

“Unya – usahay naa’y bag-ong katabang na pod?“  

“Wala ko kabalo. Ang problema – ang bag-o’ng katabang 
paryente.“   

“Tabangi Ginoo!“  

“Seguro si Mama Mary ang makatabang, naa siya sa 
amoa’ng balay karon.“  

“Karon lang adlawa. Karon gabhiuna moadto siya sa 
silingan.“ 

“Ug ang katabang magpabilin.“  

 

 
Lalaki ug babae  
 
”Niagi’ng kataposan sa semana naligo mi sa “Dolores” sa 
Polomolok.”  

”Nindot ang lugar – nakadungog ko.”  
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”Nindot lagi, ug naa’y lawak bistihanan para sa lalaki ug 
babae.”  

”Klaro.”  

“Oo, pero – wala gisulat nga “lalaki” ug “babae”.”  

“Wala? Unsa unya?”  

““Jack” ug “Jill”.”  

“Basi’g sa ila’ng hunahuna ang bisita internasyonal.”  

 

 
Ang igsoon nako maldito  
 
“Pag-abot nako sa balay, ang bata nagsulti sa akoa: ate 
hilak.“  

“Makasulti na di-a’y siya?”  

“Nagsugod na siya. Mao ako’ng gipangutana iya’ng 
magulang nga babae.” 

“Unya – unsa’y nahitabo?”  

“Iya’ng magulang nga lalaki sige’g sunglog.”  

“Unya, imo siya’ng gikasab-an?”  

“Wala, kinahanglan makabalo siya mokatawa, unya dili 
dayon mohilak.”   

“Mao – bata pa man god!”  

“Dili unta ing-ana, bahala na! Pero ang maayo ani: pag-abot 
nako sa balay, gisultian dayon ko sa gamay.” 

“Ang gamay nga reporter.”  

“Oo, unya gahinam-hinam kaayo siya sa iya’ng isulti.”  
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Likod sa eskina  
 
“Moadto ka sa lungsod?“  

“Dili, mokuha ko og beer ug pila ka putos nga mani ilang 
Cony.“  

“Naa ra sa likod sa eskina.“  

“Oo.“  

“Tungod ana dili na kinahanglan isirado ang purtahan.“  

“Bisan pa, kinahanglan gyod.“  

“Ngano man?“  

“Wala ko kabalo unsa’y mahitabo kong moadto ko didto sa 
eskina.“  

“Unsa’y mahitabo?“   

“Wala ko kabalo. Pero sa tanan puwede mahitabo – ang 
aksidente, sakit sa ako’ng kasingkasing, kit-an nako ako’ng 
amigo...“ 

“Oo, kong sa imo’ng tan-aw!“   

 

 
Importante  
 
“Unsa’y parte na pinakaimportante sa sakyanan?”  

“Ang manobela?”   

“Mali.”   

“Isulti!”   

“Ang bosina.”   

“Ngano man?“  

“Ako’ng silingan dili makadrive kong wala’y bosina.“  

“Okey lang, pero – kabalo ka unsa’y pinakaimportante para 
sa Pinoy?”     
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“Iya’ng manok?”  

“Mali.”  

“Iya’ng asawa?”  

“Mali – iya’ng selpon.”  

“Dili ko motuo.”  

“Tinuod, gahapon nakit-an nako ang tawo nagmotor – ang 
tuo’ng kamot naa sa manobela, ang wala naa sa selpon – 
siya sigtext...“  

“...unlimited texting...”  

“...hangtod nga bulagon kita sa kamatayon.”   

 

 

Ang salamin 

 

Niagi’ng Sabado naligo mi sa GenSan View.  

Nawala ko ang ako’ng salamin sa mata pag-ambak sa tubig. 
Salamat na lang itom ang ako’ng antiyohos, nakita nako sa 
ilalom sa pul. Dayon mitidlom ko sa lawon.  

Ako’ng gihatag ang antiyohos sa ako’ng asawa.  

Gikasab-an siya nako: “Grabe sad ka’g nalimot pagkuha ang 
imo’ng salamin sa mata? Ibutang sa lamesa ang imo’ng 
salamin sa mata una ka molukso sa pul!”  

 

 

Ang manok 

 

Ang basura gipangkahig sa manok. Mao’ng nakalat kay 
gusto’ng diha mang-itlog. Permi gyod na, tan-awa naa na pod 
ang manok sa basurahan. Ako’ng ginaabog siya kay 
nagapangalaykay sa mga tanom. Pag-abri nako sa 
basurahan karo’ng buntaga, may itlog ko’ng nakita. Ang 
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pagtuo nako ang manok sa silingan mang-itlog na pod. 
Pagpunit nako ang tipaka man di-a’y gahapon sa itlog nga 
amo’ng gipamahaw.  

 

Ang iring 

 

“Ngano’ng nakatawa ka?”  

“Gibutang ni Diding usa ka kahon na may sulod balas sa 
ibabaw sa lamesa sa kapilya. Mao na para sa dagkotan sa 
kandila. Kadto’ng ningadto siya sa kapilya karon buntag, 
ang balas gipangkahig.”  

“Naa ba’y gipangita ang tawo?”  

“Wala’y gipangita, pero morag may gitagoan sa balas.”  

“Kinsa? Unsa?”  

“Nahibaw-an ni lang ni Diding ang nagkahig sa balas ay ang 
iring, kay nalibang sa balas.”  

“Basi’g hunahuna niya, kasilyas na para sa iring.”  

 

 

Kadiyót lang 

 

“Kadiyot lang, ingnon na ko si ate nga nia na ka.” 

... 

“Ate, si Diding nia na sa purtahan.” 

“Imo ba siya’ng gipasulod?” 

“Dili.” 

“Pastilan! Wa ka’y respeto sa tawo? Pasudla siya ug 
pahulata lang kadiyot. Mogawas ko taudtaod.” 

... 

“Dali, sulod, pungko ka. Mogawas lang si ate taudtaod.” 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 64 

 

 
 
Sa balay  
 
“Unsa na ang oras?”  

“Alas diyes.”  

“Karon mouli nako sa balay.”   

“Pag-ayo-ayo!”  

“Salamat!”   

 

Pandakaki  

 

Niagi’ng Pebrero niadto mi sa Dabaw ug niistar sa Malagos 
Garden Resort. Usa ka payag ang amo’ng giabangan. Dili 
numero sa payag, ginganlan didto. Amo’ng payag pangalan 
“Pandakaki”. Nangutana mi, unsa ni’ng ngalan nga 
“Pandakaki”. Ang tubag sa mga tawo usa ni katanom. 

Paguli namo sa balay, ako’ng gitan-aw sa internet kong unsa 
ni’ng tanom nga “Pandakaki”. Ang “Pandakaki” gamay’ng 
punoan nga puti ang mga bulak. Sa amo’ng hardin naa di-a’y 
tanom nga “Pandakaki”. Mao pa’y pagkahibalo namo nga 
ang pangalan sa tanom ay “Pandaki”. Ang ako’ng asawa 
wala nagtagad sa ngalan sa mga tanom, kon mopalit siya sa 
Oval Plaza. 

 

 

Ang mga seresa 

 

Samtang nagbakasyon mi sa Denmark nakit-an namo ang 
magtiayo’ng tigulang. Ila’ng gihakot ang mga seresa nga 
nakaputos na ug gipatong sa lamesa nga naa sa daplin sa 
dalan.  



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 65 

 

Sa Denmark ang mga tawo sa baryo namaligya og utanon ug 
prutas gikan sa ila’ng hardin. May nakasulat sa karton ang 
presyo sa ila’ng baligya ug may usa ka baso para sa halin. 
Kada may moagi nga nagkinahanglan sa ila’ng mga baligya 
ang bayad ila’ng ibutang sa baso ug dala na nila ang gusto 
nila’ng paliton.  

Kausa sa amo’ng pagbiyahe paingon ana’ng baryoha 
nakit-an namo ang magtiayo’ng tigulang, nga nagpagawas 
sa ila’ng mga prutas ug utanon. Ila kini’ng gibutang sa daplin 
sa dalan. Na may presyo ug usa ka baso para sa halin.  

Nalooy ang ako’ng asawa sa magtiayon nga tigulang ug 
nagsabot mi nga mopalit sa ila’ng seresa pagbalik namo 
pauli. Pula ug presko ang ila’ng seresa. Nalipay kaayo ang 
ako’ng asawa pagpalit ini’ng mga seresa, gihugasan ug 
gibutang sa panaksan.  

Sus! Karon pagkaon niya, nikulima siya kay aslom man 
di-a’y kaayo ang seresa. 

 

 

 

Problema sa sinultihan 

 

Sa Denmark nagbakasyon mi sa sidlakan, sa Baltic Sea. 
Diha ang mga Danish magbakasyon pod uban sa ila’ng 
pamilya. Ang mga halapad nga baybayon sa puti’ng balas sa 
kasadpan sa North Sea napuno sa mga turista gikan sa 
Alemanya. Saba kaayo ana’ng dapita. Pero aduna’y dapit 
nga hilom, nga gusto namo’ng mao’y adtoan.  

Usa ka adlaw nabasa nako sa newspaper, naa’y regatta sa 
mga dako’ng sakayan sa layag sa Esbjerg sa North Sea, ug 
si reyna Margrethe mohatag og una’ng ganti sa mananaog.  

Nagsabot mi nga moadto sa Esbjerg.  
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Pag-abot namo didto, amo’ng natan-aw ang mga dako’ng 
sakayan sa layag. Sa piyer ningsaka mi sa “Alexander von 
Humboldt”, usa ka dako’ng barko sa Alemaya nga lunhaw 
ang layag.  

Wala namo nakita ang reyna.  

Wala siya ningabot tungod namatay si hari Baudouin ug 
ninglarga si reyna Margrethe sa Brussels para sa lubong.  

Sa hapon sa amo’ng pagsakay padulong sa giabanga’ng 
payag, naghunong mi sa usa ka karenderiya para pagpalit 
og pagkaon. Ang karenderiya naa’y usa ka karabana sa 
daplin sa dalan. Abli ang bintana sa kilid para pagpalit og 
pagkaon. Ibabaw sa bintana naa’y litrato sa mga pagkaon ug 
ngalan.  

Ako’ng gipataas ang ako’ng duha ka tudlo nga ako’ng 
ipasabot sa tindero nga duha’y ako’ng paliton ug ingon: 
“Forårsrulle”.  

Ang tindero niuyog ang ulo ug gikiboan ang iya’ng abaga. Wa 
man makasabot siya sa ako’ng sulti. Busa nagtudlo nako sa 
litrato ibabaw sa iyaha ug niusab sa kusog og klaro’ng 
tingog: “Forårsrulle”.  

Ang mga litrato naa sa gawas sa karabana, ang tindero naa 
sa sulod; wala niya nakita kong unsa’y ako’ng gitudlo. Busa 
sa luyo nigawas siya, niadto sa atubangan, ug gitudlo ko sa 
litrato.  

“Ah, Forårsrulle!” gisulti siya ug nikatawa. Misulod sa 
karabana ang tindero, ug nipreparar ang amo’ng order nga 
duha ka lumpya.  

Sa ako’ng hunahuna, inay pagsulay sa Danish, mas maayo 
pa “spring roll” ang ako’ng gisulti. 
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Pipila ka mga estorya sa magsoon Grimm  

 

 

Ang iro lakip ang paminta   

Sa una’ng panahon milabay giimbitar sa liyon ang uba’ng 
mga hayop sa pagkaon. Sa pagsugod nila’g kaon, pipila ka 
mga hayop nahibalo nga wa’y paminta. Dayon nitawag ang 
liyon sa iro nga nagalingkod sa dako’ng lamesa ug gisugo 
niya magdali sa duol nga siyudad nga magkuha og paminta. 
– Nagbagulbol ang iro kay gisamok siya nga mobiya sa 
malami’ng pagkaon, to’ng miungot ang iya’ng mata. Hinuon, 
miadto siya; kay kon dili mabunalan siya. Pero, inay pagdala 
og paminta, nanglimbong siya ug midagan dala ang paminta.  

Naghulat usa ka oras ang mga hayop, ug labay pa, pero wa 
pa mauli ang iro. Nasuko ang liyon, ug nagsugo sa uba’ng iro 
para pangitaon ang iro nga nagdala sa paminta. Kon 
makit-an nila dayon ang iro gisi-on siya nila. Kapin pa, ang 
mga iro dili matagaan og karne sa lamesa sa liyon, bukog ra, 
hangtod nga makit-an nila ang iro lakip ang paminta, ug 
manimalos sila. Sukad niadto manimhot og iro ang uban, 
para mangita sa iro nga lakip ang paminta. 

Dili milampos sila hangtod karon. 

 

 

Ang tam-is nga lugaw 

 

Sa una’ng panahon milabay may usa ka pobre’ng bata’ng 
babae nagpuyo uban ang iya’ng inahan. Kon sila’y 
mahutdan og pagkaon, mogawas ang bata’ng babae sa 
lasang. Diha nakit-an siya sa usa ka tigulang nga babae. 
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Nasayod na ang tigulang sa ila’ng kalisod, ug gitagaan og 
gamay’ng kaldero ang bata. Nag-esplikar ang tigulang, kon 
isulti sa bata ‘Gamay’ng kaldero, lutoa,’ ang kaldero magluto 
og tam-is nga lugaw. Kon isulti ang bata ‘Gamay’ng kaldero, 
tama na!’ ang kaldero mohunong sa pagluto. Ang bata’ng 
babae gidala ang kaldero sa iya’ng inahan, ug kataposan sa 
ila’ng kawad-on ug kagutom. Sukad niadto mikaon sila’g 
tam-is nga lugaw sa ila’ng gusto. 

Usa ka adlaw, ang bata’ng babae ninglakaw, ug ang inahan 
gisulti ‘Gamay’ng kaldero, lutoa,’ ug ang kaldero misugod 
pagluto. Mikaon siya sa iya’ng bahin, buot siya’ng mohunong 
ang kaldero, pero – nakalimot siya sa tama’ng saysay. Gani 
ang kaldero nagsige’g luto, ug naglampuay ang lugaw sa 
kaldero ug napuno ang kosina, ug sa tibuok balay, tapos ang 
balay sa silingan ug ang dalan, morag magpakaon sa tibuok 
kalibotan. Nataranta sila ug di na makahinultol og unsa’y 
buhaton. 

Tapos, wala’y balay nga nahabilin wa’y lugaw, ang 
gamay’ng bata’ng babae ninguli sa balay, ug nisulti lang, 
‘Gamay’ng kaldero, tama na!’ Nahunong ang kaldero’g luto, 
ug bisan kinsa mouli sa iya’ng balay kinahanglan kaonon 
ang lugaw sa dalan para makaagi pauli sa ila. 

 

 

Ang tigulang ug iya’ng apo 

 

Sa una’ng panahon milabay may usa ka tawo’ng tigulang 
kaayo. Hanap na ang iya’ng panan-aw, dili maayo ang 
iya’ng pagdungog, ug ang iya’ng mga tuhod nagkurog, kay 
tigulang na man siya. Kon siya molingkod sa lamesa, 
maglisod siya og gunit sa iya’ng kutsara, kanunay 
naglampuay ang sabaw sa mantil, o nagpat-ak gikan sa 
iya’ng ba‘ba. Naglagot ang iya’ng anak nga lalaki ug ang 
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umagad ug nagmando, maglingkod si lolo sa eskina luyo sa 
hurnohan. Gitagaan siya og kulon sulod ang iya’ng pagkaon 
nga gamay na kaayo. Nahiubos siya’ng nagtan-aw sa 
lamesa ug nagtulo ang iya’ng luha sa mga mata. Usa ka 
adlaw nagkurog ang iya’ng kamot kaayo, ug ang kulon 
mibuto sa salog ug natipak. Gikasab-an siya sa iya’ng 
umagad, pero – nanghupaw lang siya ug naghilom. Nagpalit 
ang babae og panaksan nga kahoy ug sukad niadto mao’y 
kan-anan sa tigulang. 

Wala madugay, sa ila’ng paglingkod sa pagkaon, ang upat 
ka anyos nga apo nagdugtong pipila ka kahoy sa salog. 

“Unsa’y imo’ng gibuhat?” nangutana ang amahan. 

“Magbuhat ko’g pasawan,” tubag sa bata. 

“Ako’ng inahan ug amahan mokaon diri inigkadako nako.”  

Unya nagkatinan-away ang bana ug iya’ng asawa ug 
gisugdan na’g paghilak. Kalit ra’ng gidala nila ang tigulang 
amahan sa lamesa, ug sukad niadto magdungan sila usab 
sa pagkaon. Ug dili na sila magsulti usab kon naglampuay si 
lolo. 

 

 

Ang sali’ng lino 

 

Sa una’ng panahon milabay may usa ka dalaga; gwapa siya 
– pero tamaran ug damak. Kon kanunay siya’g tuyok sa lino, 
maglagot kaayo siya kada lambud sa higot, ug ang tibuok 
bugkos sa lino iya’ng ilabay sa salog tupad niya. Tapos, naa 
siya’y kugihan nga kataba’ng babae, ug kini’ng katabang 
naghipos sa sali’ng lino, nalimpyohan na ug pino’ng 
pagtuyok, ug naglala usa ka nindot nga sinina. May usa ka 
tawo nangulitawo sa tamad nga dalaga, ug dili madugay 
magpakasal sila. Sa gabii una sa kasal naa’y pista, ug 
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nagsayaw-sayaw ang kugihan nga katabang, malipayon sa 
iya’ng nindot nga sinina. 

Gisulti sa babae sa iya’ng kaslonon: “Ah, tan-awa ni’ng 
katabang naglukso-lukso ug nag-ambak-ambak sa iya’ng 
sinina’ng hinimo sa ako’ng sali’ng lino.” 

Pagkadungog niini’ng ulitawo, nangutana siya, unsa’y buot 
ipasabot ana. Unya nag-estorya siya nga ang gisul-ob sa 
katabang nga sinina hinimo sa lino nga gidan-ok niya. 
Pagkadungog niini sa pamanhonon, nahibal-an sa ulitawo 
nga tamad ang dalaga, ug kugihan ang katabang. Gibiyaan 
niya ang dalaga nga nagtindog ug ningduol siya sa kugihan 
nga katabang ug iya’ng gihangyo’ng pangasawon niya. 

 

 

Ang tinagoan 

 

Sa una’ng panahon milabay sa Alemanya, lalom kaayo nga 
niyebe sa tingtugnaw, kinahanglan mogawas ang usa ka 
bata’ng lalaki para pagpunit og sugnod. Pagkahuman 
namunit og igo’ng sugnod ug iya’ng gibutang sa balsa, buot 
niya, dili mouli dayon sa balay, kay morag gitugnaw siya. 
Naghunahuna siya pagdabok ug makapanginit ang iya’ng 
sampot.  

Misugod siya pagkutkot sa niyebe, ug diha’ng milimpyo na, 
nakita niya’ng na’y gamay’ng yawi di oro. 

“Kong duna’y yawi,” nakabalo siya, “duna’y yawihanan 
pod.” 

Lalom ang nakutkot niya ug nakita niya’ng na’y gamay’ng 
kahon nga bakal. 

“Naglaom ko’ng maigo ang yawi!” hunahuna niya, “ugaling 
duna’y mahal nga butanga sa kahon.” 
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Giimbestigahan niya ang kahon pero dili makita ang 
yawihanan. Unya pagkahuman nakita niya ang yawihanan 
nga gamay kaayo. Misulay siya pagyawi, ug – salamat na 
lang – naigo ang yawi. Iya’ng giabrihan ang kahon, giaswat 
ang tabon ug gitan-aw niya pag-ayo ang sulod. 

Pero wala siya mag-estorya bisan kinsa kong unsa’y sulod 
sa kahon. Mao na’y iya’ng tinagoan. 
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Usa ka salag sa saysay – Ein Nest von Sätzen 

 

A 

 

~a • ~ha • bilden eine Betonung des Stammes: imo du / 
imoha du (!) – Lain sa imoha. Schlecht für dich. tuig Jahr / 
tuiga Jahr (!) – Kadto’ng mga tuiga. So viele Jahre. 

~a • ~ha • bilden einen Imperativ des Stammes: kanta 
singen / kantaha! sing! – Kantaha og usab para sa akoa! 
Sing es noch einmal für mich! tan-aw schauen / tan-awa! 
schau! – Tan-awa imo’ng kaugalingon! Schau du selbst! 

~a • bildet ein Passiv des Stammes: dawat akzeptieren / 
dawata wird akzeptiert – Wala’y pulos, mao man gani to nga 
wa nako dawata. Es war sinnlos, deshalb wird es von mir 
nicht akzeptiert. ≈ Es war sinnlos, deshalb akzeptiere ich es 
nicht. 

abà • oh, ach – Aba, matuod ini? Oh, ist das wirklich so? 

abága • Schulter → pas-an – Ang bana ni Diding gikiboan 
ang iya’ng abaga. Didings Mann zuckte die Schultern. – 
Malapad ang iya’ng abaga. Er hat breite Schultern.  

abakáda • ABKD (entspricht dem ABC im Deutschen) 
abakádahan • Alphabet → ~han   

ábang • Miete, mieten – Ang abang apil ang suga. Die Miete 
einschließlich Licht. – Pila’y abang nimo sa kuwarto? Wieviel 
Miete zahlst du für das Zimmer? abángan • Miete → ~an – 
Wala siya makabayad sa abangan sa balay. Er kann die 
Miete für das Haus nicht bezahlen. giabángan • wurde 
gemietet → gi~ ~an – Ang usa ka kuwarto giabangan sa 
tigulang. Ein Zimmer wurde von dem Alten gemietet. – Lai’ng 
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langyaw ang nakit-an og patay sulod sa iya’ng giabanga’ng 
panimalay. Ein anderer Ausländer wurde tot in seinem 
gemieteten Haus gefunden. – Sa hapon sa amo’ng pagsakay 
padulong sa giabanga’ng payag, naghunong mi sa usa ka 
karenderiya para pagpalit og pagkaon. Am Nachmittag 
während der Fahrt zu unserem Ferienhaus hielten wir an 
einem Imbiss um Essen zu kaufen. nagábang • hat 
gemietet → nag~ – Nagabang ko’g kuwarto. Ich habe ein 
Zimmer gemietet. paabángan • ist zu mieten → pa~ → ~an 
– Daghan’g mga estambay nga trak didto sa piyer nga 
paabangan. Da stehen eine Menge Lastwagen an der Pier zu 
mieten. – Dili paabangan. Nicht zu vermieten. – “Naa mo’y 
kuwarto’ng paabangan, Ate?” “Wala mi’ng kuwarto’ng 
paabangan.” “Vermietet ihr ein Zimmer, Ate?” “Wir 
vermieten keine Zimmer.” – “Unsa to ila’ng gipangutana?” 
“Nangita sila’ng kuwarto’ng paabangan.” “Was haben sie 
gefragt?” “Sie suchen ein Zimmer zu mieten.” 

abante • vorwärts gehen, bewegen (span.) iabante • beweg 
vorwärts → i~ – Iabante na’ng imo’ng awto’g diyotay. Beweg 
deinen Wagen etwas nach vorn. moabante • wird vorwärts 
gehen → mo~ – Moabante ka’g diyotay, motumba ka sa 
bangag. Wenn du noch etwas vorwärts gehst, fällst du in das 
Loch.  

ábi • annehmen – Abi nako’g tinuod. Ich dachte, es sei wahr. 
– Abi nimo buang ko? Glaubst du, ich bin blöd? – Abi nako’g 
imo na’ng nahuman. Ich dachte du wärst damit schon fertig. 

abíso • hinweisen, vermelden (span.) nag-abíso • wurde 
gemeldet → nag~ – Nag-abiso ang radyo nga aduna’y 
bagyo’ng umaabot. Im Radio wurde gemeldet, dass ein 
Sturm bevorsteht. nakaabíso • wurde hingewiesen → 
naka~ – Nakaabiso mi’ng wa’y tubig ugma. Wir wurden 
hingewiesen, dass es morgen kein Wasser gibt. 
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abli • abri • offen, öffnen – Abli ang bintana. Das Fenster ist 
offen. – Abli na ang tindahan. Der Laden ist jetzt offen. – Abli 
ang bintana sa kilid para pagpalit og pagkaon. Ein offenes 
Fenster an der Seite war für den Essensverkauf. ablíhon • 
ist zu öffnen → ~hon – Gahi kaayo’ng ablihon ni’ng daa’ng 
padlak. Dies alte Vorhängeschloss ist schwer zu öffnen. 
giablíhan • wurde, ist geöffnet → gi~ ~han – Giablihan 
nako ang tindahan. Der Laden wurde von mir geöffnet. – 
Giablihan na ang tulay sa barangay Labangal. Die Brücke in 
der Gemeinde Labangal ist nun geöffnet worden. naabli • 
hat sich geöffnet → na~ – Samtang nag-ampo si Jesus, 
naabli ang langit. Während Jesus betete, öffnete sich der 
Himmel. nag-abli • hat geöffnet → nag~ – Ikaw ba’y 
nag-abli sa purtahan? Hast du das Tor geöffnet? 

abo • Asche abohon • aschfarben, grau → ~hon – Ang 
manok abohan mao’y nag-itlog. Das graue Huhn hat das Ei 
gelegt. nag-abo • wurde zu Asche → nag~ – Nag-abo ang 
amo’ng balay sa sunog. Das Feuer hat unser Haus zu Asche 
verbrannt.  

abog • Staub – Bisan asa naa’y abog diri. Überall ist hier 
Staub. – Nga makaligo sila diha og abog. Dass sie ihr 
Staubbad nehmen können. – Nagmulo si Diding nga sige’g 
tulo ang sip-on. Ingon ko: “Tungod sa panahon nga init kaayo 
ug abog. Molabay ra na.” Diding jammert dass ihre Nase 
immer läuft. Ich hab ihr gesagt: “Das liegt am heissen Wetter 
und am Staub. Das geht vorbei.” abogan • wird staubig → 
~an – Mokatol ang ako’ng panit og abogan. Meine Haut juckt 
wenn da Staub dran kommt. abogon • staubig → ~on – Ang 
abogon nga dalan. Eine staubige Straße. maabogan • wird 
staubig → ma~ → ~an – Taboni ang mga libro aron dili 
maabogan. Deck die Bücher zu dass sie nicht staubig 
werden. moabog • wird staubig → mo~ – Moabog ang 
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karsada og dugay’ng ulanon. Die Straße wird staubig wenn 
es erst spät regnet.  

ábog • fahren, treiben, jagen abóga • treib → ~a – Aboga 

ang baboy ngadto sa tangkal! Treib das Schwein in den Stall! 
– Aboga ang iro kay gisaloan ang bata. Jag den Hund fort 
weil er vom Teller des Kindes frisst. abógi • treib, jag → ~i – 
Abogi ang langaw sa lamesa! Jag die Fliegen vom Tisch! 
ginaábog • hat dauernd vertrieben → gina~ – Ako’ng 

ginaabog ang manok kay nagapangalaykay sa mga tanom. 
Ich verjage das Huhn dauernd weil es die Pflanzen ausgräbt. 
manábog • wird fahren → ma~ Manabog kita sa lanaw. 
Lass uns über den See fahren.  

abogádo • Rechtsanwalt (span.) – Nataranta siya diha’ng 

gipangutana siya sa abogado. Er wurde nervös als der 
Rechtsanwalt ihn befragte.  

abokádo • Avocado – Naghatod mi’g abokado ug silhig sa ila 

ka Dodong. Wir bringen Avocado und Besen zu ihnen bei 
Dodong. 

ábong • blockieren, im Weg sein – Ang kahoy nga abong sa 
pultahan. Das Holz, das die Tür blockiert. – Abong ka kaayo 
sa hangin. Du bist sehr dem Wind ausgesetzt. 

abóno • Dünger (span.) abonóhan • wird gedüngt werden 
→ ~han – Mohimsog ang mga tanom kon permi’ng abonohan. 
Die Pflanzen werden robust wenn sie immer gedüngt 
werden. abonóhi • dünge → ~hi – Abonohi ang uma! Dünge 
das Feld! 

abot • kommen, ankommen, treffen, einholen – Ang baho 

sa litson abot sa amo. Der Lechon-Geruch kommt bis hier zu 
uns. – Bag-o ni’ng abot. Das ist neu reingekommen. 
abotanan • Treffpunkt → ~anan – Wala na may luna sa 
balay nga abotanan. Da war kein freier Platz im Haus am 
Treffpunkt. – Giasikaso dayon namo ang sakyanan 
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padulong sa abotanan. Wir kümmerten uns gleich um ein 
Auto zum Treffpunkt. abóton • wird eingeholt → ~on – 
Aboton (na)ko ikaw karon. Wird eingeholt von mir du gleich. 
≈ Ich werde dich gleich einholen. – Paspas, Dodong, kay 
aboton ka ni Pedro, naa siya sa imo’ng likod. Schnell, 
Dodong, sonst wirst du von Pedro eingeholt, er ist dir im 
Rücken. abtan • wird eingeholt {abotan} → ~an – Paspas, 
lakaw na ta kay abtan ta’g ulan! ...wird eigeholt wir ein 
Regen. ≈ Schnell, lass uns gehen sonst holt uns der Regen 
ein! inig-abot • wenn ankommt → inig~ – Inig-abot niya, 
tawga ko! Wenn er ankommt, ruf mich an! – Inig-abot nimo 
sa eskina, mosige ka’g mga baynte metros. Wenn du an die 
Ecke kommst, geh zwanzig Meter weiter. maabot • kann 
erreichen → ma~ – Maabot ba nimo ang sanga? Kommst du 
an diesen Ast? – Di pa maabot ang sulat. Der Brief kann 
noch nicht angekommen sein. maabtan • wird angetroffen 
→ ma~ – Mga menor de edad nga maabtan nga naglatagaw 
panahon sa kagabhion. Minderjährige die zur Nachtzeit 
herumstreifend angetroffen werden. mag-abot • wird 
kommen → mag~ – Kanus-a ta mag-abot. Bevor wir hierher 
kamen. – Magpulaw kamo hangtod sa mag-abot kami. Bleibt 
wach bis wir ankommen. maka-abot • kann kommen, 
kann erreichen → maka~ – Mga kalag-kalag pa seguro ko 
puhon ani maka-abot. Um Allerseelen kann ich sicher 
irgendwann kommen. – Nag-abot gyod siya, apan wala 
maka-abot siya sa’ng misa. Er ist gekommen, aber er kam 
nicht rechtzeitig zur Messe. miabot • ist gekommen, reicht 
bis → mi~ – Sa diha’ng miabot ang amahan, nangahilom sila. 
Als der Vater kam, wurden sie still. – Miabot ang panahon 
nga si Elisabet nanganak og bata’ng lalaki. Die Zeit kam für 
Elisabeth und sie gebar einen Sohn. – Sa dayon ko na’ng 
kaon miabot sila. Ich wollte grad essen als sie kamen. – Sayo 
mi’ng miabot. Wir kamen früh an. moabot • wird kommen, 
erreichen, führen zu → mo~ – Bag-o pa moabot ang bisita. 
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Bevor die Gäste kommen. – Kong moabot ang gabii sa 
Europe, tulog nato na. Wenn der Abend in Europa kommt, 
schlafen wir schon. – Ang katabang dili moabot karo’ng 
adlawa. Der Helfer kommt heute nicht. – Moabot ba ni’ng 
dalan sa sapa? Führt dieser Weg zum Bach? – Wa pa nako 
mahatag niya kay wa pa siya moabot. Ich konnte es ihm 
nicht geben, weil er nicht gekommen ist. naabot • ist 
gekommen → na~ – Naabot na ang pari ug gisugdan na ang 
seremonya sa kasal. Dann kam der Priester und die 
Trauung begann. naabtan • wurde eingeholt, erwischt 
{naabotan} → na~ ~an – Wala na niya naabtan. Nicht nun 
von ihr wurden eingeholt. ≈ Sie hat sie nicht eingeholt. – 
Naabtan sa asawa ang iyaha’ng bana nga anaa sulod sa 
panimalay sa iyaha’ng kuladida’ng milabay’ng gabii. Wurde 
erwischt von Ehefrau... ≈ Erwischt hat eine Ehefrau ihren 
Mann in ihrer Wohnung, als sie gestern abend unerwartet 
dort in erschien. nag-ábot • ist gekommen, angekommen 
→ nag~ – Kinsa ang nag-abot? Wer kam? nag-abot-abot • 
nacheinander kommen → nag~ – Nag-abot-abot ang mga 
bisita. Die Besucher kamen einer nach dem anderen. 
nagkaabot • haben sich getroffen → nagka~ – Nagkaabot 
sila sa tunga-tunga. Sie trafen sich in der Mitte. nagpaabot • 
hat erwartet, wartete auf → nag~ → pa~ – Nagpaabot siya 
sa kaluwasan sa Israel. Er wartete auf die Rettung Israels. – 
Pagbasa samtang nagpaabot ka! Lies während du wartest! – 
Ganiha ra ko’ng nagpaabot nimo. Ich hab schon einige Zeit 
auf dich gewartet. – Ug didto siya, nagpaabot ni Diding. Und 
dort wartete er auf Diding. niabot • ist gekommen → ni~ – 
Kinsa ang niabot? Wer ist gekommen? – Niabot siya gikan sa 
Davao. Sie ist gerade von Davao angekommen. – Kalit lang 
siya niabot. Plötzlich war er da. ningábot • ist gekommen 

→ ning~ – Ang mag’iihaw wala ningabot kay nagsakit. Der 
Schlachter ist nicht gekommen weil er krank ist. – Wala siya 
ningabot tungod namatay si hari Baudouin ug ninglarga si 
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reyna Margrethe sa Brussels para sa lubong. Sie war nicht 
gekommen weil König Baudouin gestorben war, und die 
Königin Margrethe war zur Beisetzung nach Brüssel gereist. 
paabota • warte → pa~ → ~a – “Manang, kuha anaa ang 
imo’ng posteso.” “Ok, paabota lang ko!” “Manang, holen Sie 
Ihre Prothese.” “In Ordnung, warte nur auf mich!” – Hulat 
lang ka diha moabot si Dodong ron diha. Paabota lang ayaw 
ka’g hawa. Warte du dort bis Dodong dort ankommt. Warte 
bloß und hau nicht ab. pag-ábot • Ankunft, ankommen → 
pag~ – Amo’ng pag-abot sa sunod adlaw pa. Unsere Ankunft 
war erst am nächsten Tag. – Pag-abot nako sa balay. Als ich 
nach Hause kam. – Didto na siya’ng daan pag-abot ko. Er 
war schon dort als ich ankam. – Mao pa’y pag-abot nako sa 
balay. Ich bin erst noch nach Hause gegangen. pagpaabot • 
zu warten → pagpa~ – La-ay kaayo ang pagpaabot. Warten 
ist verdammt langweilig. pinaabot • zu warten → pina~ – 

“Natulog ka na ba?” “Gikapoy ko’g pinaabot nimo.” “Schläfst 
du schon?” “Ich wurde müde auf dich zu warten.”  

abrasíte • Arm in Arm, untergehakt gehen giabrasíte • 
wurde untergehakt → gi~ – “Nakit-an ko’ng imo’ng bana’ng 
may giabrasite’ng babae.” “Oo, giuban niya iya’ng igsoon sa 
paglibot sa siyudad.” “Hala, sa ako’ng hunahuna...” 
“Nasayod na ko sa imo’ng hunahuna.” “Hat gesehen ich dass 
dein dass Mann dass ist wurde untergehakt dass Frau. ≈ Ich 
habe deinen Mann Arm in Arm mit einer Frau spazieren 
gesehen.” “Ja, er begleitet seine Schwester bei einem 
Stadtrundgang.” “Sieh an, ich dachte...” “Ich weiss schon, 
was du gedacht hast.” 

abri • abli • offen – Kong iyaha’ng tindahan abri. Ob sein 
Laden geöffnet ist. – Mga abri’ng kanal diri. Die offenen 
Abwassergräben hier. – Bisi ang mga ginikanan karon 
pangandam sa abri’ng klase. Die Eltern sind jetzt 
beschäftigt mit der Vorbereitung für den Schulbeginn. 
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abridor • Dosenöffner, Flaschen- – Asa ang abridor? Wo ist 
der Flaschenöffner? abrihan • wird öffnen → ~han – Moinit 
ang kuwarto kong dili abrihan ang bintana. Es wird zu warm 
im Zimmer, wenn du das Fenster nicht öffnest. abrihi • 
öffne → ~hi – Abrihi ang bintana! Őffne das Fenster! 
giabrihan • wurde aufgeschlossen → gi~ ~han – Iya’ng 

giabrihan ang kahon, giaswat ang tabon ug gitan-aw niya 
pag-ayo ang sulod. Von ihm dass wurde aufgeschlossen... ≈ 
Er schloss die Kiste auf, hob den Deckel und schaute 
sorgfältig hinein. mag-abri • wird offen sein, öffnen → 

mag~ – Og mag-abri ang purtahan, mosulod gyod ang lamok. 
Wenn die Tür offen ist, kommen bestimmt die Mücken rein. 
– Mahal ang mga palaliton karon nga mag-abri klase na. 
Alles was man kaufen muss ist jetzt teuer wo die Schule 
beginnt. makaabri • kann öffnen → maka~ – Ang kawatan 

wala makaabri sa kaha. Der Räuber konnte den Safe nicht 
öffnen. mangabri • wird öffnen → mang~ – Human 
mangabri daw sila sa opisina. Dann ist ihr Büro 
wahrscheinlich geöffnet. pag-abri • als öffnete → pag~ – 
Pag-abri niya sa fridge. Als sie den Kühlschrank öffnete. – 
Pag-abri nako sa basurahan, may itlog ko’ng nakita. Als ich 
den Müllcontainer öffnete sah ich dort ein Ei.  

Abril • April (span.)  

abroad • im Ausland (engl.) – Delikado ang mgasaba sa 
bana na tua sa abroad, kay basi’g sa lai’ng babae maminaw. 
Es ist gefährlich, viel über den Ehemann im Ausland zu 
schimpfen, weil das vielleicht die falsche Frau hören könnte.  

abtik • schnell sein, sich beeilen – Ang maniniyot abtik 

kaayo, nagkara-kara pagkuha og litrato. Der Fotograf hat 
sich fürchterlich beeilt, ein Foto zu machen. – Mahuman ni 
dayon kong abtik ang motrabaho. Dies ist gleich erledigt, 
wenn du tüchtig arbeitest. – Abtik siya. Sie ist schnell. 
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abtika • mach schnell → ~a – Abtika ang pagsulat! Schreib 
schnell! 

abunda • viel, im Überfluss (span.) – Abunda ang bugas 
karon. Es gibt jetzt Reis im Überfluss. moabunda • wird 
sehr viel sein → mo~ – Unya ra ta mopalit og mangga og 
moabunda na. Wir kaufen Mangos erst, wenn es sehr viele 
gibt. 

account • Konto (engl.) → kuwenta – Kon dili ila’ng 

undangon ang pagbalhin sa kuwarta sa ako’ng account. 
Sonst werden sie aufhören, Geld auf mein Konto zu 
überweisen.  

ádik • süchtig (engl.) – Adik siya. Er ist süchtig. – Adik na 

siya’g sine. Sie ist Kino-süchtig. 

adiyòs • Adieu, Herrjeh, vergiss es (span.) – Adiyos, 
nalimtan nako ang ako’ng pitaka. Herrjeh, ich habe mein 
Portemonnaie vergessen. – Og mopahulam ka niya’g 
kuwarta, adiyos na lang. Wenn du ihm Geld geliehen hast, 
vergiss es. 

adlaw • Tag, Sonne – Naa luyo sa panganod ang adlaw. Die 
Sonne ist hinter den Wolken. – Maayo’ng adlaw! Guten Tag! 
–  Puwede ba dad-a ang mga bata sa Oval Plaza kada 
adlaw? Willst du die Kinder jeden Tag zur Oval Plaza 
bringen? – Sa adlaw nga ing-ana. An einem Tag wie diesem. 
– Pagsubang ug pagsalop sa adlaw. Aufgang und Untergang 
der Sonne. – Nagbutlak na ang adlaw. Die Sonne ist nun 
aufgegangen. – Adlaw na; lakat kita. Es ist hell; lass uns 
gehen. – Sa tanan nga adlaw. Jeden Tag. – Dili ko mosaulog 
sa ako’ng adlaw. Ich werde meinen Geburtstag nicht feiern. 
– Adlaw ug gabii ang ako’ng trabaho. Ich arbeite Tag und 
Nacht. adláwa • Tag (!) → ~a – Espesyal na adlaw karo’ng 
adlawa? Ist denn heute ein besonderer Tag? – Karon 
adlawa. Heute. – Karon lang adlawa. Nur für einen Tag. – 
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Unsa’y imo’ng plano karo’ng adlawa? Was hast du heute 
vor? – Niadto’ng adlawa migikan siya para sa Manila. An 
dem Tag brach er auf nach Manila. – Unsa’ng adlawa ron? 
Welcher Tag ist heute? – Hangin kaayo ro’ng adlawa. Es ist 
sehr windig heute. adláwan • es ist Tag, hell → ~an – Ayaw 
usa pagpauli. Adlawan pa bitaw. Geh jetzt nicht. Es ist noch 
hell. adlaw-adlaw • täglich, jeden Tag inadlaw • auf 
Tagesbasis → ~in~ – Dili ni inadlaw, pakyaw ni. Dies ist 
nicht auf Tagesbasis, das ist ein Gesamtpreis. kaadlawon • 
Sonnenaufgang, Morgendämmerung, früher Morgen → 
ka~ – Nakadungog ko sa harana ganina’ng kaadlawon. Ich 
habe das Ständchen heute in der Morgendämmerung 
gehört. – Mogikan ko ugma sa kaadlawon. Ich werde morgen 
bei Sonnenaufgang aufbrechen. – Milabay nga kaadlawon. 
Gestern früh. tiadlaw • sonnig – Sa buntag tiadlaw, apan 
sa hapon nag-ulan. Am Morgen war es sonnig, aber am 
Nachmittag hat es geregnet. 

administratíbo • dienstlich, die Verwaltung betreffend 
(span.) – Kaso’ng administratibo ug kriminal ang atubangon 
sa usa ka sundalo... Ein Dienst- und ein Kriminal-Verfahren 
stehen einem Soldaten bevor... 

administrasyon • Verwaltung (span.) – Lamukat nga 
administrasyon. Eine chaotische Verwaltung. 

admit • zulassen, einliefern (engl.) naadmit • wurde 
eingeliefert → na~ – “Nalipay ko kay ania ka karon. 
Ngano’ng naadmit ka sa ospital?” “Tungod kay 
nanglipong-lipong ko.” “Ich bin froh dass da wieder da bist. 
Warum warst du im Krankenhaus?” “Ich fühlte mich 
schwindelig.”  

adóbo • Adobo (sauer gegartes Fleisch) – Pero kong si mama 

ang magluto og adobo, unya ikaw ang una sa lamesa. Aber 
wenn Mama ein Adobo macht, dann bist du der Erste am 
Tisch. 
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adorno • schmücken (span.) giadornóhan • war 
geschmückt → gi~ ~han – Nindot kaayo ang kapilya nga 
giadornohan og bulak. Die Kapelle war sehr schön mit 
Blumen geschmückt. pag-adorno • zu schmücken → pag~ 
– Ako’ng angkon sa pag-adorno sa kapilya ugma. Es ist 
meine Aufgabe morgen die Kapelle zu schmücken.  

adto • gehen, treffen – Adto gyod mo diri? Ihr kommt 
wirklich her? – Adto ko higda sa ila. Ich werde dort bei ihnen 
schlafen. – Adto na ko! Ich gehe jetzt! – Adto ko mobulag nimo 
sa eskina. An der Ecke werde ich mich von dir trennen. 
adtoan • wird jemand treffen, hingehen → ~an – Naa ka’y 
adtoan? Triffst du jemanden? – Pero aduna’y dapit nga 
hilom, nga gusto namo’ng mao’y adtoan. Aber es gibt ruhige 
Gegenden, wo wir gern hinfahren. giadtoan • ist gegangen 
→ gi~ ~an – Unsa man’g lugara ang giadtoan ninyo? Zu 
welchem Platz seid ihr gegangen? mangadto • wird gehen 

→ mang~ – Asa ta mangadto? Wo gehen wir hin? – Kay 
mangadto ta sa simbahan. Daher gingen wir zur Kirche. 
miadto • ist gegangen → mi~ – Sa wala’y langan miadto 

dayon siya sa hepe. Ohne zu zögern ging sie sofort zum 
Chef. – Ako’ng asawa uban ni Diding miadto sa Gaisano, 
pero wa ko kabalo kanus-a mobalik sila. Meine Frau ist mit 
Diding zum Gaisano, aber ich weiss nicht wann sie 
zurückkommen. moadto • wird gehen → mo~ – Dili unta ko 

moadto sa Pilipinas. Ich wollte nicht auf die Philippinen 
gehen. – Kong moadto ka sa lai’ng nasod. Wenn du in ein 
fremdes Land gehst. – Moadto ko sa Malakas. Ich gehe nach 
Malakas. – Dili sab ko moadto. Ich werde auch nicht gehen. – 
Kinsa pa’y moadto? Wer geht sonst noch? naadtoan • sind 
gegangen → na~ ~an – Moadto sila sa lugar na wala pa nila 
naadtoan. Sie kommen an Orte, wo sie noch nie waren. 
nag-adto • ist gegangen → nag~ – “Asa ka man nag-adto? 

Ganina pa ko’ng pinangita nimo.” “Nangita ko’g tambal nga 
tanom.” “Wo bist du hingegangen? Ich hab dich dauernd 
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gesucht.” “Ich habe Heilpflanzen gesucht.” nakaadto • ist 
gewesen → naka~ – Nakaadto na ko sa lain-lain’g lugar sa 
kalibotan. Ich war schon an verschiedenen Orten der Welt. 
nangadto • gehen, ist gegangen → nang~ – Ngano’ng 
nangadto sila sa lai’ng nasod, kong gahunahuna sila og 
ing-ana? Warum gehen sie ins Ausland, wenn sie so 
denken? – “Asa man siya nangadto?” “Ambot lang, kay kalit 
man lang siya ninghawa.” “Wo ist er hingegangen?” “Keine 
Ahnung, plötzlich war er weg.” niadto • ist gegangen → ni~ 

– Kadto’ng kaisa niadto ko didto, wala sila’y baligya. Als ich 
einmal dahin ging, waren sie ausverkauft. – Busa sa luyo 
nigawas siya, niadto sa atubangan, ug gitudlo ko sa litrato. 
Daher ging er hinten raus, kam nach vorn, und ich zeigte auf 
das Bild. ningadto • ist gegangen → ning~ – Kadto’ng 
ningadto siya sa kapilya karon buntag, ang balas 
gipangkahig. Als sie heute morgen in die Kapelle kam, da 
war der Sand auseinander gekratzt. paadto • unterwegs 
sein, in Richtung → pa~ – Siya paadto og Marbel. Sie ist 
unterwegs nach Marbel. – Paadto nako diha, hulat lang. Ich 
bin unterwegs dahin, warte halt. pag-adto • Weg, Fahrt → 

pag~ – Nagkara-kara siya pag-adto sa palengke kay basin 
mahutdan og lab-as nga isda. Sie beeilte sich sehr auf dem 
Weg zum Markt weil sonst vielleicht kein frischer Fisch mehr 
da war. – Handomanan ni sa ako’ng pag-adto sa Sugbo. Dies 
ist ein Souvenir von meiner Fahrt nach Cebu.  

adúna • dúna • haben, da sein – Aduna ka na’y reserba nga 

lamesa sa restawran? Hast du schon einen Tisch im 
Restaurant reserviert? – “Aduna pa’y lain?” “Mao ra.” “Ist da 
noch mehr?” “Das ist alles.” – Unya ang steryo sa silingan 
aduna’y pahuway. Dann hat die Stereoanlage des Nachbarn 
Pause. – Mokilat gani, duna gyod dalugdug. Wenn es blitzt, 
kommt sicher auch ein Donner. – Duna pa ba’y lugar sa 
dyip? Ist Platz im Jeep? – Duna’y tawo kay naglamdag man 
ila’ng balay. Da muss jemand sein weil da Licht in ihrem 
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Haus ist. – Magpataas sa kamot ang duna’y pangutana. Wer 
eine Frage hat soll seine Hand heben. – Duna’y kamatuoran 
ang iya’ng gisulti. Da ist etwas Wahres an dem was er sagt. – 
Mogana ang ako’ng kaon og duna’y ginamos. Ich habe guten 
Appetit wenn es Anchovis gibt. adunáhan • Reicher, einer 
der hat → ~han – Usa siya sa mga adunahan sa amo’ng 
lungsod. Er ist einer von den Reichen in unserer Stadt.  

ágas • fließen giagásan • wurde überflossen → gi~ ~an – 
Giagasan ang dalan og gasolina. Wurde überflossen die 
Straße ein Benzin. ≈ Benzin ist über die Straße geflossen. 
nag-ágas • fließt → nag~ – Nag-agas na ang tubig. Das 
Wasser fließt jetzt. 

agaw • Cousin, Cousine ig-agaw • Cousin, Cousine ersten 
Grades → ig~ – Ang amiga sa iya’ng ig-agaw nagsilos sa 
iyaha. Eine Freundin seines Cousins ist eifersüchtig auf ihn. 
– Si Dodong ako’ng ig-agaw. Dodong ist mein Cousin. 
mag-agaw • Cousins oder Cousinen  → mag~ – Gisi ang 
ulo sa usa ka babae’ng mabdos nga nabundak ang ulo sa 
bato human miaparta sa nagaaway nga mag-agaw. Eine 
Platzwunde am Kopf hatte eine schwangere Frau, die mit 
dem Kopf auf einen Stein gefallen war, als ihre streitenden 
Cousins sie beiseite stießen. 

ágaw • wegnehmen agáwa • wegnehmen → ~a – Ayaw’g 
agawa ang dulaan sa bata! Nimm dem Kind das Spielzeug 
nicht weg! 

agay! • Aua! 

ágay • fließen moágay • wird fließen → mo~ – Dili moagay 

ang tubig kay gisiradohan ang gripo. Das Wasser wird nicht 
fließen, weil der Wasserhahn geschlossen ist. nag-ágay • 
flossen → nag~ – Nag-agay ang iya’ng mga luha. Ihre 
Tränen flossen. – Nagbuto na ang iya’ng hubag ug nag-agay 
ang nana. Seine Beule brach auf und der Eiter floss heraus.  
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agda • anbieten, auffordern  agdaha • lade ein → ~ha – 
Agdaha siya! Lade ihn ein! agdahon • wird eingeladen, 
aufgefordert → ~on – Paghulat lang agdahon ka’g kaon. 
Warte doch bis du eingeladen wirst zu essen. giagda • 
wurde angeboten → gi~ – Giagda namo og imnonon. Wurde 
angeboten von uns ein Getränk. ≈ Wir boten die Getränke 
an. miagda • hat angeboten, eingeladen → mi~ – Miagda 
ko niya og pakigkaligo. Ich lud ihn ein, mit mir baden zu 
gehen. 

aghat • auffordern, ermuntern pag-aghat • aufzufordern 

→ pag~ – Giplano sa Sanggunia’ng Panlungsod dinhi sa 
siyudad ang pag-aghat sa House of Representatives nga 
himoon’g duha na ka distrito ang General Santos City ug 
ibulag sa una’ng distrito sa South Cotabato. Vom Stadtrat 
dieser Stadt wurde geplant, das Repräsentantenhaus 
aufzufordern, zwei (Wahl-)Distrikte zu schaffen mit General 
Santos City und getrennt davon einen Distrikt South 
Cotabato. 

ági • bewegen, vorbeigehen, vorbeifahren – Tabi usa, agi 

ko? Verzeihung, kann ich vorbei? – Agi lang ang iya’ng 
kasuko. Sein Ärger geht gleich vorbei. – Gamay kaayo siya’g 
agi kay tapolan. Er bewegt wenig, weil er ein Faulpelz ist. – 
Agi lang mi, lo. Wir fahren nur vorbei, Opa. agi-ánan • Pfad, 
Weg → ~anan – Dili mosalag ang langgam dinhi kay duol sa 
agi-anan. Der Vogel wird hier nicht nisten, weil es zu nah am 
Pfad ist. – Nakatimaan ka ba sa ato’ng agi-anan niadto? 
Erinnerst du dich an den Weg den wir vorher genommen 
haben? giagian • wurde gegangen → gi~ ~an – Subaya ang 

dalan nga imo’ng giagian pauli. Folge dem Weg den du 
gegangen bist zurück. giagianan • Weg → gi~ → ~anan – Ug 

ingon sila lain daw na, kong ang bitin moagi sa imo’ng 
giagianan. Und sie sagen, dass es schlecht ist, wenn eine 
Schlange deinen Weg entlang kommt. kaági • Fahrt, Tour 
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→ ka~ – Kwaon namo na karon adlawa isa lang kaagi. Wir 
holen heute alles in einer Tour ab. kaágia • wird passieren 
können → ka~ → ~a – Piit kaayo’ng dalana. Di kaagia’g trak. 
Die Straße ist zu eng. Da kommt kein Lastwagen durch. 
makaági • kann gehen → maka~ – Nahunong ang kaldero’g 

luto, ug bisan kinsa mouli sa iya’ng balay kinahanglan 
kaonon ang lugaw sa dalan para makaagi pauli sa ila. Der 
Topf hörte auf zu kochen, und jeder der zurück nach Hause 
wollte, musste seinen Weg durch den Brei essen um zu sich 
gehen zu können. moági • wird entlang laufen, fahren, 
gehen → mo~ – Diha ko moagi padulong sa lungsod. Ich 
fahre da lang zur Stadt. – Para ang tubig moagi sa kadina 
patagak. So kann das Wasser die Kette entlang nach unten 
laufen. – Magbantay mo pagliko sa eskina kay kalit lang ang 
sakyanan moagi. Passt auf wenn ihr um die Ecke geht weil 
da plötzlich ein Auto kommen kann. – Di na moagi ni’ng 
bolpen. Dieser Kuli geht | schreibt nicht mehr. naágian • 
hat erfahren, wurde erlebt → na~ ~an – Ako na ni’ng 
naagian sa Germany. Ich habe so etwas schon in 
Deutschland erfahren. – Pero imo sila’ng gipangutana, unsa 
ila’ng naagian? ..., was von ihnen dass wurde erlebt. ≈ Aber 
hast du sie gefragt, was sie erlebt haben? nagaági • 
dauernd kommen → naga~ – Ang suman ang nagluto ang 
dalaga, nagaagi kada buntag sa Pineda. Die Suman hat die 
junge Frau gemacht, die jeden Morgen nach Pineda kommt. 
nakaági • ist entlang fahren → naka~ – Nakaagi ko didto. 
Ich bin dorther gefahren. niági • ist daher gekommen, 
zuletzt, vergangen → ni~ – Naa’y niagi nga babae. Eine 
Frau kam vorbei. – Asa ka ato’ng niagi’ng Huwebes? Wo 
warst du am letzten Donnerstag? – Gusto nila makabalo 
ato’ng niagi’ng semana. Sie wollen es bis letzte Woche 
wissen. – Niagi’ng gabii? Vergangene Nacht? | Letzte Nacht? 
paági • Weg, Art und Weise, Hinweis → pa~ – Ang naandan 

nga paagi. Der übliche Weg. | In der gewohnten Art und 
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Weise. – Isaysay niya nimo ang mga paagi sa pag-aplay. Er 
wird dir sagen wie das Vorgehen bei einer Bewerbung ist. – 
Gitagaan ka na’g paagi di gihapon ka katubag? Du hast 
einen Hinweis bekommen und hast immer noch keine 
Antwort? paagíha • Vorgehen (!) → pa~ → ~ha – Langan 

kaayo ni’ng paagiha. Dieses Vorgehen vergeudet Zeit. – 
Maskin unsa’ng paagiha ako’ng ihatag sa imoha di ka 
gihapon makasabot. Ich hab dir so oft gezeigt wie das geht 
aber du hast es immer noch nicht verstanden. pag-ági • 
hingehen, vorbei gehen → pag~ – Ayaw pag-agi diha! Geh 
da nicht hin! – Miuk-ok ang ulo sa bao pag-agi nako. Die 
Schildkröte zog den Kopf ein als ich vorbei ging. pamaági • 
am Laufen halten, organisieren → pa~ → ma~ – Kabalo 
siya sa pamaagi sa balay. Sie weiss, wie man ein Haus 
organisiert. pinaági • durch, mit einem Mittel  → pina~ – 
Ako lang ipasundayag ngano’ng ang lai’ng tawo sayon 
dauton ang tawo pinaagi sa tsismis. Ich habe nur vorgeführt, 
wie leicht man jemandem durch Gerüchte schaden kann. – 
Unsa ang ginabuhat sa German, nga Ginoo gisilotan sila 
pinaagi ang panahon pareha ana? Was haben die Deutschen 
getan, dass Gott sie mit einem solchen Wetter bestraft?  

agi • oh mei – Agi, ka’dako ana’ng isdaa! Oh mei, wie groß 
der Fisch ist! – Agi, ka’nindot, kon tinuod! Oh, wie schön, 
wenn es wahr ist! 

agik-ik • kichern miagik-ik • kichert → mi~ – Og wa’y 

malisya, ngano’ng miagik-ik man ka? Wenn du keine bösen 
Hintergedanken hast, warum kicherst du? nag-agik-ik • 
hat gekichert → nag~ – Nag-agik-ik sila pagpangutot sa 
maistra. Sie kicherten als die Lehrerin einen fahren ließ. 

agila • Adler (span.) – Banog o agila? Habicht oder Adler?  

ágiw • Asche – Kinsa’y nagtaktak og agiw sa salog? Wer hat 
die Asche auf den Boden fallen lassen? agiwanan • 
Aschenbecher → ~anan – Wa ko nakita ang agiwanan. Ich 
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habe den Aschenbecher nicht gesehen. ipaágiw • lass zu 
Asche werden → ipa~ – Ayaw ipaagiw ang uling. Lass die 
Holzkohle nicht zu Asche verbrennen. 

Agosto • August (span.)  

agpas • jemand einholen, schnappen, hinterher sein 
agpasa • hol ein → ~a – Agpasa, kay wa to siya kabayad. 
Schnapp ihn, er hat das nicht bezahlt. giagpas • ist 
hinterher → gi~ – Kuwarta lang iya’ng giagpas. Sie ist nur 
hinter dem Geld her. inagpas • beim Einholen → ~in~ – 
Gikutasan lang ko’g inagpas nimo. Ich bin außer Atem weil 
ich dich eingeholt habe. kaagpas • rauskriegen, verstehen 
→ ka~ – Wa siya kaagpas sa liso. Er hat den Witz nicht 
verstanden. – Wa ko kaagpas unsa’y depekto ni’ng makina. 
Ich krieg nicht raus was an dieser Maschine nicht 
funktioniert. maagpas • kann einholen → ma~ – Di na nako 
maagpas ang trabaho. Ich kann mit der Arbeit nicht 
nachkommen.  

agwanta • aushalten (span.) agwantaha • halt aus → ~a – 
Agwantaha lang! Ertrag es! | Da musst du durch! 
agwantahon • wird ausgehalten → ~hon – Agwantahon 

lang nato ang kagutom. Wird ausgehalten schon von uns der 
Hunger. ≈ Wir werden den Hunger schon aushalten. 
kaagwanta • ausstehen → ka~ – Dili ko kaagwanta niya. 

Ich kann sie nicht ausstehen. – Di ko’ng kaagwanta sa 
tugnaw. Ich kann die Kälte nicht vetragen. maagwanta • 
wird aushalten → ma~ – Maagwanta pa nako. Ich werde es 
schon aushalten. | Es geht. – Di ko maagwanta ang kaaslom 
sa mangga, ahat ang pagkahinog. Ich vertrage die Säure von 
Mangos nicht, die vorzeitig gereift wurden. – Ang kabaho sa 
ila dili ko maagwanta. Den Gestank bei ihnen halte ich nicht 
aus. makaagwanta • kann durchstehen → maka~ – Daw 

dili na ako makaagwanta ni’ng. Ich halte das wohl nicht 
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länger aus. – Di makaagwanta siya’g komedya. Er versteht 
keinen Spaß. 

ah • <Ausdruck des Widerspruchs, der Verneinung> – Wala 

may importante’ng balita diri, ah, seguro pod kay lain ra’y 
giatubang ang ako’ng mga tanom. Hier gibt es keine 
wichtigen Nachrichten, mh, sicher auch weil ich mich sonst 
nur um meine Pflanzen gekümmert habe. – Ah, dili kana 
mahimo! Nee, das geht nicht! 

ahat • unzeitig, vorzeitig, erzwungen – Ahat nga 
kamatayon. Vorzeitiger Tod. – Ahat nga pagkaminyo. 
Erzwungene Hochzeit. – Di ko maagwanta ang kaaslom sa 
mangga, ahat ang pagkahinog. Ich vertrage die Säure von 
Mangos nicht, die vorzeitig gereift wurden. miahat • war 
gezwungen → mi~ – Miahat ko’g hulam og kuwarta. Ich war 
gezwungen Geld zu leihen. nakaahat • war gezwungen → 
naka~ – Nakaahat lang ko’g katawa kay nangutot man god 
ka! Ich konnte nur lachen weil du gefurzt hast! 

ahit • rasieren (tag. → balbas) 

áhus • Knoblauch – Nagustohan nako ang sinangag nga 

mani nga may ahus. Ich mag die gerösteten Erdnüsse mit 
Knoblauch. – Igisa sa ahus, kamatis ug sibuyas nga may 
gamay’ng asin. Sie brät es mit Knoblauch, Tomaten und 
Zwiebeln und ein wenig Salz. ahusan • wird mit Knoblauch 
gewürzt  → ~an – “Di ba nimo ahusan ang tinula’ng isda?” 
“Dili, luy’a ang maayo’n ibutang.” “Wirst du den 
Fisch-Eintopf nicht mit Knoblauch würzen?” ”Nein, Ingwer 
passt besser dazu.”  

aircon • Klimaanlage (engl. - air condition) – Kamao ka’ng 

molimpyo og aircon? Weisst du wie man eine Klimaanlage 
reinigt?  

akasya • Akazie (span.) – Ang punoan sa akasya ay 

maayo’ng kahoy para himoon’g lamesa. Der Stamm der 
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Akazie ist ein hervorragendes Holz um einen Tisch zu 
machen. 

ako • ko • ich – Ako dili. Ich nicht. – Ako naglaom. Ich hoffe 
es. – Ako pod. Ich auch. – Ako lang. Ich mach das. – Ako 
unta’ng ayohon. Ich wollte reparieren. – Pero ako dayo. Aber 
ich bin Ausländer. – Dili kini baligya. Ako ni. Dies ist nicht zu 
verkaufen. Das ist meins. – Ang ako god og di siya kaanhi. 
Mir egal wenn er nicht kommen kann. – Ako ni, imo na. Dies 
ist meins, das ist deins. – Palihog, ikuha ako’g tubig. Bitte hol 
mir etwas Wasser. – Ako’ng tiyan sakit. Mein Bauch tat weh. 
– Dili ako’ng ideya. Nicht meine Idee. – Mao’y ako’ng 
nasayopan. Da habe ich einen Fehler gemacht. – Sa ako’ng 
hunahuna. Ich denke. | Ich meine. – Siya’y nagpasangil nga 
ako’y naglabay sa iro. Er beschuldigt mich den Hund mit 
Steinen beworfen zu haben. – Moadto ko sa Malakas. Ich 
gehe nach Malakas. – Wala ko kabalo. Weiss ich nicht. – 
Wala ko pagbuhata ini! Das hab ich nicht gemacht! – Adto na 
ko. Ich gehe jetzt. – Uli na ko. Ich gehe jetzt zurück. – Palit 
ko’g bugas. Ich kaufe Reis. – Pagkahuman ini maligo ko; 
tapos ko’g ligo moadto sa kapilya. Wenn dies fertig ist bade 
ich; und nach dem Bad gehe ich zur Kapelle. – Pinangga 
ko’ng igsoon! Mein lieber Bruder! – Sukad pa sa alas otso 
ko’ng hinulat nimo. Seit acht Uhr warte ich auf dich. – Iya 
ko’ng gilipay. Er macht mich froh. – Puti ang paborito ko’ng 
kolor. Weiß ist meine Lieblingsfarbe. – Di ko’ng kaagwanta 
sa tugnaw. Ich kann die Kälte nicht vetragen. – Kabalo ka 
naa ko’y blue nga motor. Du weisst, dass ich ein blaues 
Motorrad habe. akoa • koa • ich, mein, mich (!) → ~a – 
“Imoha ni’ng selpon, o akoa?” “Dili akoa.” “War das dein 
Handy oder meins?” “Meins nicht.” – Nitawag siya sa akoa 
gahapon. Sie hat mich gestern angerufen. – Sa akoa dili. Für 
mich nicht. – Sobra ra kaayo para sa akoa. Das ist zuviel für 
mich. – Ngano’ng wala man ka nitawag sa akoa? Warum 
rufst du mich nicht an? – Nag-ambot siya sa akoa. Sie hat 
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mir gesagt dass sie keine Ahnung hat. – Ayaw ko’g sulayi! 
Gusto ka binuang? Dili nimo na mahimo sa akoa. Versuch 
das nicht! Willst du mich veralbern? Das kannst du mit mir 
nicht machen. – Dili sila modawat sa koa. Sie akzeptieren 
mich nicht. – Ang iring mikamras sa koa. Die Katze hat mich 
gekratzt. kanáko • nako • sa ako • mir, mich – Ang Ginoo 

mitabang gayod kanako! Gott hat mir wirklich geholfen! – Sa 
kalit lamang nalimot siya kanako. Ganz plötzlich hat er alles 
von mir vergessen. – Ihatag kanako! Gib mir das! – 
Nagtan-aw siya kanako. Er schaute zu mir. – Ang dili uban 
kanako batok kanako. Wer nicht für mich ist ist gegen mich. 
– Anak nako. Mein Sohn. – Tan-awon nako. Ich schaue nach. 
– Gibasa nako. Ich habe es gelesen. – Dal-on nako ang 
selpon. Ich habe mein Handy dabei. – Unsa may isugo nimo 
nako? Was soll ich für dich tun? – Kinsa’y mokuyog nako sa 
sine? Wer geht mit mir ins Kino? – Abi nako’g tinuod. Ich 
dachte, es sei wahr. (na)ko • mir, mich (ko im Passiv oft 
auch statt nako. In den Beispielen kann sowohl ko als auch 
nako gesagt werden. Siehe Abschnitt “Passiv” in den 
“Besonderheiten”.) – Mahimo dad-i (na)ko’g pulo ka buok? 
Geht es wird mitgebracht für mich zehn Stück? ≈ Kannst du 
mir zehn Stück mitbringen? – Ako mahimo, kong tagaan 
(na)ko nimo og baynte pesos. Kann ich, wenn wird gegeben 
mir von dir ein zwanzig Peso. ≈ Kann ich, wenn du mir 
zwanzig Peso gibst. – Gipalotan (na)ko na ang mga patatas. 
Werden geschält von mir nun die Kartoffeln. ≈ Ich schäle 
jetzt die Kartoffeln.  

akosar • anklagen, verklagen (span. r\h) – Ayaw’g akosar 
og wa ka’y kamatuoran. Verklag niemanden wenn du keine 
Beweise hast. akosaha • klag → ~a – Ayaw ko akosaha! 
Klag mich nicht an! giakosahan • wird angeklagt → gi~ 
~han – Kong giakosahan nimo ang usa ka tawo sa korte. 
Wenn wird angeklagt von dir... ≈ Wenn du jemanden vor 
Gericht anklagst. 
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aksidente • Unfall, Zufall (span.) – Naa’y aksidente sa 

Aparente Street. Da war ein Unfall in der Aparente Street. – 
Duha ang nangamatay ug pito ang nangaangol sa aksidente. 
Es gab zwei Tote und sieben Verletzte bei dem Unfall. – Ang 
drayber ang gibasol sa aksidente. Der Fahrer wurde wegen 
des Unfalls beschuldigt.  

akto • Akt, Tat (span.) – Nasakpan siya sa akto. Er wurde 
auf frischer Tat ertappt. – Sa aksidente tulo ang namatay sa 
akto. Bei dem Unfall starben drei auf der Stelle. moakto • 
wird tun → mo~ – Og moakto siya’g dautan, singgit. Wenn er 
etwas Schlimmes macht, schrei.  

~al~ • bildet einen Plural oder die Verstärkung eines 
Stammes: dayeg loben / dalaygon lobenswert – Sila’ng 

duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon sa atubangan 
sa Dios. Die Beiden führten ein aufrechtes und lobenswertes 
Leben vor Gott. sabot verstehen / salabotan Verstand – Hait 

og salabotan. Ein scharfer Verstand.  

ala • alas • um (Uhrzeit – ala una – alas dos, tres, kuwatro, 
singko, sayis,siyete, otso, nuwebe, diyes, onse, dose) – “Alas 
nuwebe na ba?” “Alas diyes.” “Ist es schon Neun?” “Es ist 
Zehn.”. – Mga alas otso. So um acht Uhr. – Mga banda alas 
dos sa hapon. So fast um Zwei nachmittags. – Pasado alas 
6:00 sa buntag... Nach 6:00 Uhr morgens... | 6 Uhr durch 
am Morgen... – Karon baynte minutos para alas singko. 
Zwanzig Minuten vor Fünf. – Moanhi siya sa alas dose. Er 
kommt um Zwölf. – Sibo’ng alas dose. Um Punkt Zwölf.  

alágad • Diener, Angestellter, Beamter – Kita nga tanan 

mga alagad sa’ng Dios. Wir sind alle Diener Gottes. 
maalagáron • treuer Diener – Kanimo maalagaron. Dein 
treuer Diener. moalágad • wird sorgen → mo~ – Ako ang 

moalagad sa bata, samtang pa sa ospital ang inahan. Ich 
werde für das Kind sorgen, solange die Mutter im 
Krankenhaus ist. pag-alágad • zu sorgen → pag~ – Sumala 
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sa bahin sa pag-alagad nga iya’ng angkon adlaw-adlaw. Es 
war an ihm, für die täglichen Aufgaben zu sorgen.  

alambre • Draht (span.) – Usa ka rolyo’ng alambre. Eine 
Rolle Draht. – Kinsa’y nagkoral og tunoko’ng alambre sa 
lote? Wer hat das Grundstück mit Stacheldraht eingezäunt? 
– Pagpili og alambre nga dili tayaon. Such einen Draht aus 
der nicht rostig ist. alambri • nimm Draht → ~i – Alambri 
ang gamitan’g bugkos. Nimm Draht um ein Bündel zu 
machen. 

álang • für – Alang ni kanimo. Dies ist für dich. – Kabaton ko 
ang mga bituon alang kanimo. Für dich geh ich bis zu den 
Sternen. – Kay alang sa Dios wala’y dili mahimo. Denn da ist 
nichts, was Gott nicht machen kann.  

alang-álang • so’n bisschen, nicht so richtig – Ang lami 

alang-alang nangka, alang-alang pinya. Der Geschmack ist 
so’n bisschen wie Jackfrucht und so’n bisschen wie Ananas.  

alegar • soll getan, gesagt haben (span.) gi-alegaran • soll 
getan haben → gi~ ~an – Gikustodiya na sa Department of 
Social Welfare Development Tupi si alyas “Pedro”, 16-anyos 
nga mao’y gi-alegaran nga nanglugos sa silinga’ng dalagita. 
Unter die Obhut der Sozialfürsorge Tupi kam ein alias 
“Pedro”, 16 Jahre, der ein Nachbarsmädchen vergewaltigt 
haben soll. 

Alemanya • Deutschland (vis.) – Nagdaog ang Alemanya! 
Deutschland hat gewonnen! – Sa Alemanya maihap nako 
ang Sabado kong magsaba ako’ng silingan; dinhi maihap 
nako ang Sabado kong hilom siya. In Deutschland konnte 
ich die Samstage zählen an denen mein Nachbar Lärm 
gemacht hat; hier kann ich die Samstage zählen an denen er 
ruhig ist.  

alibangbang • Schmetterling – Naglibog ko, kong dahon ba 

kana o alibangbang ba, sa ilalom sa bulak sa santan. Ich war 
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verwirrt, ob das da ein Blatt oder ein Schmetterling war, 
unter der Blüte der Santan. – Ang amo’ng hardin daghan’g 
alibangbang naglupad-lupad sa mga bulak. In unserem 
Garten flattern viele Schmetterlinge zu den Blumen.  

álim • heilen nagpaálim • die Heilung dauert an → nag~ 
→ pa~ – Sa karon, nagpaalim pa sa mao’ng tambalan ang 
biktima og giobserbahan pa kini sa mga doktor. Solange der 
Heilprozess dauert, ist das Opfer unter ärztlicher 
Bobachtung. 

alimátok • limatok • Blutegel – Supsopon sa limatok ang 

dugo. Blutegel saugen Blut. – Pagbantay sa limatok og 
mosuhot mo sa lasang. Hütet euch vor Blutegeln wenn ihr 
durch den Wald streift.  

alimúot • warm, heiss – Sobra kaayo’ng alimuot, wala’y 
hangin. Es ist viel zu warm, weil kein Wind ist. gialimuótan 
• heiss sein → gi~ ~an – Gialimuotan ka? Fühlst du dich 
heiss? moalimúot • wird warm → mo~ – Moalimuot ang 
kuwarto og mahapon. Es wird nachmittags warm im 
Zimmer. 

alimyon • süßer Duft, lieblich – Ang alimyon sa mga bulak. 
Der liebliche Duft der Blumen. mangalimyon • kann süß 
duften → mang~ – Mangalimyon ang mga bulak kong gabii. 
Abends duften die Blumen süß.  

alirdyi • allergisch (engl.) – Katol-katol ang iya’ng panit kay 
alirdyi sa duryan. Sie bekam einen juckenden 
Hautausschlag weil sie gegen Durian allergisch ist. 
naalirdyi • reagiert allergisch → na~ – Kon nakaon ko’g 

pasayan, naalirdyi ko. Wenn ich Pasayan esse, reagiere ich 
allergisch. 

alkohol • Alkohol – Ang espiritu sa alkohol mao’y 
makabuang sa iya’ng pagkatawo. Der Geist des Alkohols 
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hat sein ganzes Leben ruiniert. – Haplasi ang imo’ng 
buko-buko og alkohol. Reib dir den Rücken mit Alkohol ein.  

alma • protestieren (tag.) – Pagpanakop sa kulurom – 

daghan’g driver mi-alma. Unlizensierte (Traysikols) 
geschnappt – viele Fahrer protestieren. 

almindras • Mandeln (span., die zum Essen, die 
medizinischen im Hals → tonsil) – Nagustohan nako ang 
tsokoleyt nga may almindras. Ich mag die Schokolade mit 
Mandeln.  

alobate • Alobate (Basella rubra, Indischer Spinat – Eine 
Sorte Spinat, die gern als Suppengemüse verwendet wird.)  

alók-álok • Fangenspielen – Nagaalok-alok sila. Sie spielen 
Fangen. 

alot • Haare schneiden, rasieren – Wa ka’y alot. Dein Haar 
ist nicht geschnitten. – Di ko mosundog sa bag-o’ng alot. Ich 
mache diesen neumodischen Haarschnitt nicht mit. aloti • 
schneide das Haar → ~i – Aloti ko! Schneide mir die Haare! 
magpaalot • Haar wird geschnitten → mag~ → pa~ – 
Magpaalot ko. Ich lass mir die Haare schneiden. mangalot • 
wird abrasieren → mang~ – Mangalot ko sa ako’ng bungot. 
Ich werde meinen Bart abrasieren. 

alyas • alias (span. Pseudoname, wenn der richtige Name 
nicht berichtet wird.) – Si alyas “Pedro“. Ein alias Peter. – 
Apan gipanghimakak sa mister nga wala sila’y relasyon ni 
alyas “Haidee”. Aber es wurde abgestritten von dem Herrn, 
da sei keine Beziehung zu dieser alias “Heidi”. 

ama • amahan • Vater → ina – Asa ang imo’ng amahan? Wo 
ist dein Vater? – Manlimbong gani siya sa kaugalingon 
niya’ng amahan. Er würde sogar seinen eigenen Vater 
betrügen. – Sa diha’ng miabot ang amahan, nangahilom sila. 
Als der Vater kam, wurden sie still. – Ama namo. Vater 
unser. amaáma • Stiefvater mag-amahan • Vater und 
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Kind → mag~ – Mag-amahan igo sa saag nga bala. Vater 
und Sohn von einer verirrten Kugel getroffen. 

amang • stumm – Bungol o buta o amang. Taub oder blind 
oder stumm. – Unsaon pagtubag og amang siya? Wie kann 
er antworten, wenn er stumm ist? maamang • wird stumm 
sein → ma~ – Tungod niini, maamang ka! Deswegen wirst du 
stumm sein. naamang • war sprachlos → na~ – Naamang si 
Dodong sa pagkadungog sa balita. Dodong war sprachlos, 
als er die Nachrichten hörte. 

ambak • springen, runter klettern – Ambak lang! Spring 
doch! – Mihinay siya’g ambak sa kahoy. Er kletterte langsam 
aus dem Baum. moambak • wird springen → mo~ – 
Moambak siya kong naa’y peligro. Sie springt, wenn es 
gefährlich wird. nag-ambak-ambak • springt herum → 

nag~ – Ah, tan-awa ni’ng katabang naglukso-lukso ug 
nag-ambak-ambak sa iya’ng sinina’ng hinimo sa ako’ng 
sali’ng lino. Da, schau dir an wie die Helferin hüpft und 
springt in ihrem Kleid, das sie aus meinen Flachsresten 
gemacht gemacht hat. pag-ambak • springen → pag~ – 
Nawala ko ang ako’ng salamin sa mata pag-ambak sa tubig. 
Ich verlor meine Brille als ich ins Wasser sprang.  

ambong • schön, attraktiv sein, gut aussehen ambóngan 
• attraktiv, gut aussehend → ~han – Tigulang na siya apan 

mao gihapon ambongan. Er ist nun alt aber er sieht so gut 
aus wie immer. – Ambongan kaayo ka ana’ng sininaa. Du 
bist sehr attraktiv mit dem Kleid. kaambong • Schönheit → 
ka~ – Ang kaambong ni Diding wala’y ingon. Didings 
Schönheit ist unerreicht. 

ambot • bot • nicht wissen, keine Ahnung haben – “Asa 
man siya nangadto?” “Ambot lang, kay kalit man lang siya 
ninghawa.” “Wo ist er hingegangen?” “Keine Ahnung, 
plötzlich war er weg.” – Ambot nimo’g pila’y ihatag. Musst du 
wissen wieviel wir geben. – Ambot sa imo’ng dira! Ich weiß 
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nicht was du da treibst. – Bot na lang! Keine Ahnung! 
nag-ambot • hat “keine Ahnung” gesagt → nag~ – 
Nag-ambot siya sa akoa. Sie hat mir gesagt dass sie keine 
Ahnung hat. 

amen • <Respektsgeste, indem man den Handrücken des 
Älteren an die eigene Stirn führt> (span. Wird auch engl. 
“blessing” genannt) ameni • <zeige Respekt> → ~i – Ameni si 

lolo. Respekt für Opa. 

amerkano • kano • Amerikaner (span.) – Ayaw pagsulti og 
Ininglis kay dili ko Amerkano. Sprich nicht Englisch, weil ich 
kein Amerikaner bin.  – Kusog kita’ng mosundog sa moda 
sa mga kano. Wir sind schnell dabei die Mode der 
Amerikaner nachzumachen. 

amíga • Freundin (span.) – Ang amiga sa iya’ng ig-agaw. 
Eine Freundin seines Cousins. nagaamigahay • sind 
Freundinnen → naga~ → ~hay – Nagaamigahay sila. Sie 
sind Freundinnen. 

amígo • migo • Freund (span.) – Ako’ng amigo nagproblema 

sa iyaha’ng trabaho. Mein Freund hatte Probleme mit seiner 
Arbeit. – Suod kaayo mi’ng amigo. Wir sind enge Freunde. – 
Asa ka, migo? Wohin gehst du, mein Freund? mag-amígo • 
Freund werden → mag~ – Mag-amigo ta! Lass uns Freunde 
sein! 

amíhan • Nordwind (Nordost-Monsun) amihanan • Norden 
→ ~an – Upat ka suok sa kalibotan: sidlakan, kasadpan, 
amihanan, habagatan. Die vier Gegenden der Welt: Osten, 
Westen, Norden, Süden.  

ampaláya • Bittermelone (Momordica charantia) – Magluto 

ang ako’ng asawa og ampalaya nga may sagol nga itlog. 
Igisa sa ahus, kamatis ug sibuyas nga may gamay’ng asin. 
Meine Frau macht Ampalaya mit Eiern vermischt. Sie brät 
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es mit Knoblauch, Tomaten und Zwiebeln und ein wenig 
Salz.  

ampay • sehr gern haben, sehr mögen – Ampay ko ang 

mangga. Mango ist mir am liebsten. – Ampay kaayo niya nga 
tawgon siya og lolo. Er hat es sehr gern wenn man ihn Opa 
nennt. 

amping • aufpassen, vorsichtig sein gipaamping • 
vorsichtig sein → gipa~ – Rabies mikuyanap, publiko 
gipaamping. Tollwut breitet sich aus, die Öffentlichkeit muss 
vorsichtig sein. maampingon • vorsichtig → ma~ → ~on – 

Maampingon siya’ng nanaog sa dako’ng kahoy. Er war sehr 
vorsichtig als er aus dem großen Baum kletterte. 
mag-amping • wird aufpassen → mag~ – Mag-amping ka 

aron dili masamad. Sei vorsichtig, dass du dich nicht 
verletzt. – Mag-amping sila tungod sa dako’ng tabili. Sie 
müssen vorsichtig wegen der großen Eidechse. 

ampò • beten giampò • beten → gi~ – Giampo ko ang imo’ng 
kalamposan. Ich bete für deinen Erfolg. giampóan • wurde 
gebetet → gi~ ~an – Pagkataudtaod giampoan. Nachdem 
gebetet wurde. ≈ Nachdem wir gebetet hatten. mag-ampò • 
wird beten → mag~ – Kon mag-ampo kamo, ingna: “Amahan: 
Simbahon unta ang balaan mo’ng ngalan, moabot unta ang 
imo’ng gingharian. Ihatag kanamo sa matag adlaw pagkaon 
nga amo’ng gikinahanglan. Ug pasayloa kami sa amo’ng mga 
sala kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. 
Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay.” Wenn ihr betet, sagt: 
“Vater: Gepriesen werde dein heiliger Name, möge dein Reich 
kommen. Gib uns täglich zu essen, was wir brauchen. Und 
vergib uns unsere Schuld, weil wir allen vergeben, die uns 
Böses getan haben. Und mach, dass wir der Versuchung 
nicht nachgeben.” nag-ampò • hat gebetet → nag~ – 
Samtang nag-ampo ang panon sa mga tawo didto sa gawas. 
Unterdessen betete eine große Menge Menschen dort 
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draußen. pag-ampò • Gebet, zu beten → pag~ – Gidungog 

sa Dios ang imo’ng pag-ampo. Gott hat dein Gebet gehört.  

~an • ~han • bilden eine Zukunft des Stammes im Passiv: 
diskobre herausfinden / diskobrehan wird herausgefunden 
– Sa usa ka semana nila’ng pag-ipon, na diskobrehan sa 
babae nga minyo di-a’y ang lalaki. Als sie eine Woche 
zusammen lebten, da fand die Frau heraus dass der Mann 
schon verheiratet ist. dula spielen / dulaan wird mit gespielt 
– Ako’y nagtapig sa tambal aron di dulaan. Ich habe die 
Medizin versteckt dass damit nicht gespielt wird.  

~an • ~han • bilden ein Substantiv des Stammes: aduna 
haben / adunahan Reicher – Usa siya sa mga adunahan sa 
amo’ng lungsod. Er ist einer von den Reichen in unserer 
Stadt. lista auflisten / listahan Liste – Listahan sa mga 

buhaton. Aufgabenliste. 

~an • ~han • bilden einen Ort des Stammes: simba Messe 
hören / simbahan Kirche – Pobre pareha sa ilaga sa 
simbahan. Arm wie eine Kirchenmaus. una zuerst / unahan 
vor uns – Kadto’ng balay sa unahan kang Dodong. Das Haus 
da vor uns gehört Dodong. 

~an • ~han • bilden ein Adjektiv des Stammes: katawa 
lachen / kataw-anan lustig – Kataw-anan kaayo nga ton-an. 
Eine lustige Art zu lernen. 

~an • ~han • bilden eine Betonung des Stammes: gana 
mögen / ganahan sehr mögen – Ako’ng asawa ganahan sa 
butong ug tubig sa butong. Meine Frau mag junge 
Kokosnüsse und den Kokossaft. kuti sorgfältig / kutihan 
übergenau – Naa’y gamay kutihan sa iyaha’ng hardin? Ist 
sie etwas übergenau mit ihrem Garten? 

anáa • náa • es gibt, haben, da sein – Samtang anaa ang 
pamilya’ng L. sa ila’ng panimalay. Während die Familie L. 
sich in ihrem Haus aufhielt. – Naglaom ako nga anaa ka sa 
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maayo’ng kahimtang. Ich hoffe dir geht es gut. – Ang anaa sa 
gahom. Die an der Macht sind. | Die Mächtigen. – Naa ba’y 
tawo nga nangita sa martilyo? Hat jemand den Hammer 
gesucht? – Naa mi bisita. Wir hatten Gäste. – Naa sila’y 
manok. Sie haben Hühner. – Naa nako diri mga alas diyes. 
Ich werde so um zehn hier sein. – Naa pan de sal? Gibt es 
Brötchen? – Naa ta sa pilipinas. Wir sind in den Philippinen. 
– Naa ra siya sa balay. Er ist immer nur zu Hause. – Naa ay! 
Da ist es! – Naa ang ila sa may likoan. Sie wohnen an der 
Kurve. – Og wala pa nimo kawata, ngano’ng naa man na 
nimo? Wenn du es nicht gestohlen hast, wieso hast du es? – 
Naa ra sa imo’ng atubangan. Da ist es genau vor deiner 
Nase. – Morag naa ko’y napaakan. Ich muss etwas beissen. – 
Unsa may naa ana, pareha ra man na’ng duha? Was ist der 
Unterschied, beide sind gleich? – Amo’ng fridge naa’y daut. 
Unser Kühlschrank ist kaputt. – Basi’g naa’y lai’ng tawo 
ang mikuha sa martilyo. Vielleicht hat jemand anders den 
Hammer genommen. – Naa’y sulat para nimo. Da ist ein 
Brief für dich. – Di ko gusto nga naa’y hubog dinhi sa balay. 
Ich will nicht dass Besoffene hier im Haus sind. – Naa na sa 
imo ang martilyo. Da hast du ja den Hammer. 

ánad • gewohnt sein, üblich – Anad ko sa buhat. Ich bin 
Arbeit gewohnt. naandan • ist gewohnt, herkömmlich 
{naanadan} → na~ ~an – Naandan na niya ang pamakak. Sie 
ist gewohnt zu lügen. – Ang naandan nga paagi. Das 
gewohnte Vorgehen. – Talagsaon na kaayo nga naa pa sila’y 
naandan diri. Es ist bemerkenswert, dass sie diese Tradition 
hier noch haben. – Sunod sa naandan nga batasan. Nach 
altem Brauch. 

anak • Sohn, Tochter – Anak nga babae. Tochter. – Anak 

nga lalaki. Sohn. – Gahapon sa gabii imo’ng anak nitungha 
sa amoa’ng purtahan. Gestern Abend erschienen deine 
Kinder vor unserem Tor. – Ug ako wala gyod kasabot, sa 
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giestorya sa imo’ng anak. Und ich habe ehrlich nicht 
verstanden, was deine Tochter gesagt hat. – Anak nako. 
Mein Sohn. (Wenn klar ist, um wen es geht, entfällt der 
Zusatz nga babae oder nga lalaki.) – Anak sa Dios nga 
labi’ng Halangdon. Sohn des Allerhöchsten Gottes. anaka • 
Kind (!) → ~a – Problema kaayo’ng anaka kay samokan. 
Dieses Kind ist ein großes Problem weil es nur Unfug im 
Sinn hat. ipanganak • wird Kind bekommen → i~ → pang~ 

– Bulahan ang bata nga imo’ng ipanganak. Gesegnet ist das 
Kind, das du bekommen wirst. makaanak • kann Kinder 
haben → maka~ – Giingon nga dili siya makaanak apan 
karon unom na ka bulan ang iya’ng pagsabak. Man sagte, sie 
könne keine Kinder haben, aber sie ist nun im sechsten 
Monat ihrer Schwangerschaft. makapanganak • kann 
Kinder bekommen → maka~ → pang~ – Wala sila’y anak 
kay dili man makapanganak si Elisabet ug kay tigulang na 
man sila’ng duha. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth 
keine Kinder bekommen konnte, und weil sie beide schon alt 
waren. manganak • wird ein Kind bekommen → mang~ – 
Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka bata’ng lalaki ug 
nganlan mo siya’g Jesus. Du wirst schwanger sein und 
einen Sohn gebären und du wirst ihm den Namen Jesus 
geben. nag-anak • gebären → nag~ – Nag-anak siya’g lalaki. 
Sie hat einen Sohn geboren. nanganak • gebar → nang~ – 
Miabot ang panahon nga si Elisabet nanganak og bata’ng 
lalaki. Die Zeit kam für Elisabeth und sie gebar einen Sohn. 
– Nanganak siya og kaluha. Sie hat Zwillinge geboren.  

~anan • ~hanan • bilden ein Substantiv des Stammes: istak 
stapeln / istakanan Stapel, Haufen – Istakanan sa hugaw. 
Müllhalde. | Dreckhaufen. laba waschen / labhanan 
Wäsche – Dili ko kaatiman ni’ng labhanan daghan kaayo. 
Mit all dieser Wäsche werde ich nicht mehr fertig. 
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ananaklaw • Springspinne – Ang ananaklaw lisod kaayo 

dakpon. Die Springspinne ist sehr schwer zu fangen. 

ánas • Erdrutsch iánas • die Erde wird rutschen → i~ – 

Kon mokusog ang ulan, ianas kana’ng imo’ng umahan. Wenn 
es einen heftigen Regen gibt, wird dein Feld fortgewaschen. 
moánas • wird einen Erdrutsch geben → mo~ – Moanas 
gani kana’ng bukid, malubong gyod mo’ng buhi. Wenn es bei 
dem Berg einen Erdrutsch gibt, werdet ihr lebendig 
begraben.  

~anay • ~ay • bildet ein Substantiv des Stammes, das ein 
gemeinsames Tun beinhaltet: tago verborgen / taguanay 
Versteckspiel – Nagdula sila og taguanay. Sie spielen 
Verstecken. 

anay • Sau, Mutter – Ako’ng silingan naa’y anay ug baktin. 
Die Sau von meinem Nachbarn hat Ferkel. – Unya ang anay 
dili na niya kinahanglan hangtod sa hangtod. Dann braucht 
es die Sau nicht mehr. 

ánay → una 

ánay • Termiten giánay • ist von Termiten befallen → gi~ 
– Gianay ang balay. Das Haus ist von Termiten befallen. 

andam • vorbereiten, vorziehen – Andam ka na sa 

pagtubag? Bist du bereit zu antworten? – Andam nako! Ich 
bin bereit! – Andam siya sa tanan. Er ist für alles vorbereitet. 
andamon • wird vorbereitet → ~on – Andamon (na)ko ini’ng 
higdaanan sa bisita. Wird vorbereitet von mir... ≈ Ich werde 
dieses Bett für den Gast vorbereiten. gaandam • vorziehen 

→ ga~ – Sa balay gaandam ko’g isda ginaprito sa ako’ng 
asawa. Zu Hause ziehe ich den Fisch vor, wie meine Frau 
ihn immer brät. giandam • ist vorbereitet → gi~ – Karo’ng 

panihapon cup-noodles ang ato’ng kaonon. May tubig init 
nako’ng giandam sa thermos. Heute abend gibt es 
Cup-Nudeln. Da ist Wasser heiss von mir dass ist vorbereitet 
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in Thermoskanne. ≈ Ich habe heisses Wasser in der 
Thermoskanne vorbereitet. ginaandam • wird vorbereitet, 
eingedeckt → gina~ – Sa restawran ginaandam nila tinidor 
ug kutsara, bisan unsa pa imo’ng orderon kong karne. Im 
Restaurant wird Gabel und Löffel eingedeckt, auch wenn du 
Fleisch bestellst. iandam • wird vorbereiten → i~ – 
Naglibog ko kong unsa’y ako’ng iandam pag-abot sa ako’ng 
mga bisita. Ich war aufgeregt weil ich die Ankunft meiner 
Gäste vorbereiten musste. mangandam • wird vorbereiten 
→ mang~ – Nagmata sila og sayo para mangandam sa ila’ng 
mga gamitonon. Sie wachten früh auf, um ihre Aufgaben 
vorzubereiten. moandam • wird vorbereiten → mo~ – 

Kinsa’y moandam sa pagkaon? Wer wird das Essen 
vorbereiten? nag-andam • hat vorbereitet, hat vor → nag~ 
– Ako’ng asawa nag-andam og pagkaon sa akoa. Meine Frau 
hat für mich etwas zu essen vorbereitet. – Nag-andam mi’ng 
mangaligo sa dagat. Wir haben vor im Meer zu baden. 
nangandam • hat vorbereitet → nang~ – Unya nangandam 

si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran 
sa Judea. Bald bereitete Maria sich vor und eilte in eine 
Stadt im Bergland von Judäa. nakaandam • konnte 
vorbereiten → naka~ – Nakaandam na ang tana’ng 
pagkaon sa bay-bay. Wir konnten dann all das Essen am 
Strand vorbeiten. nakapanandam • konnte vorbereiten → 
naka~ → pa~ – Sorry maistra, wala ko nakapanandam sa 
ako’ng leksiyon kay brownout entiro adlaw. Tut mir Leid, 
Frau Lehrerin, ich konnte meine Lektion nicht vorbereiten 
weil den ganzen Tag Brownout war. pagandam • 
vorbereiten → pag~ – Ang mga bata bisi pagandam sa ila’ng 
eskuyla. Die Kinder sind beschäftigt sich für die Schule 
vorzubereiten. pangandam • Vorbereitung → pang~ – Bisi 

ang mga ginikanan karon pangandam sa abri’ng klase. Die 
Eltern sind jetzt beschäftigt mit der Vorbereitung für den 
Schulbeginn.  
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andána • Flur, Stockwerk, Deck – Ikaupat nga andana. 
Vierter Stock. | Viertes Geschoss. 

andar • starten, anspringen, laufen – Maayo og andar ang 

ako’ng makina. Meine Maschine läuft hervorragend. 
moandar • wird anspringen → mo~ – Itulod ang kotse kay di 
moandar. Schieb das Auto an, weil es nicht anspringt. 
nag-andar • läuft → nag~ – Wala nag-andar ang ako’ng relo. 
Meine Uhr ist stehen geblieben. paandar • zu starten → 

pa~ – Sulayan ta og paandar ang makina. Lass uns 
versuchen den Motor zu starten. 

ando • wünschen, erwarten pangandoy • Wunschtraum 

→ pang~ – Libolibo ang kinahanglan nga matuman ang 
iya’ng pangandoy. Es braucht Abertausende um seinen 
Wunschtraum zu verwirklichen. 

anebirsaryo • Jahrestag (span.) – Anebirsaryo nako nga 

nagpuyo diri sa Pilipinas. Es ist der Jahrestag meines 
Aufenthalts hier in den Philippinen. 

ang • der, die, das (Das Geschlecht wird nicht durch den 
Artikel unterschieden; ang kann als ‘y an das vorangehende 
Wort gehängt werden, z. B. naa’y {anaa ang}) – Ang ako’ng 
mga amigo. Meine Freunde. – Ang bangko. Die Bank. – Ang 
bata. Das Kind. – Ang butiki. Der Gecko. – Ang iti sa butiki. 
Der Kot des Geckos. – Ang martilyo. Der Hammer. – Ang mga 
butiki. Die Geckos. – Dos pesos ang isa. Zwei Peso das Stück. 
– Kinsa ang nag-abot? Wer kam? – Mao na ang... Das ist es, 
was... – Pila ang presyo? Was kostet das? – Unsa na ang 
oras? Wieviel Uhr ist es? – Misumbag ang tawo nako. Der 
Mann schlägt mich.  

ángay • passend, gut aussehend, sollen – Wala’y angay! 
Das sieht nicht gut aus! – Angay ni nimo’ng sinina. Das Kleid 
steht dir. | Dein Kleid sieht gut aus. – Wala’y angay nga 
kalipay. Ein Vergnügen ohnegleichen. – Angay ka’ng 
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mopasalamat niya. Du solltest dich bei ihm bedanken. – 
Unsay angay nato’ng pagabuhaton? Was wäre jetzt passend 
zu tun? – Di na angay nimo ikabalaka. Du solltest dir 
deswegen keine Sorgen machen. – Mawala ka’y angay og 
itom isul-ob. Das steht dir nicht wenn du schwarz trägst. 
angáyan • wird gut stehen → ~an – Angayan ka’ng 

magbangs. Eine Ponyfrisur würde dir gut stehen. 
angay-ángay • gleichmäßig – Angay-angay pagbahin sa 

tsokoleyt para sa mga bata. Teil die Scholade gleichmäßig 
auf für die Kinder. angáyon • passend → ~on – Og angayon 
nato’g bahin ang mga kendi, duha’y nabilin. Wenn wir die 
Bonbons passend aufteilen, bleiben zwei übrig. maangáyon 
• gerecht → ma~ → ~on – Maangayo’ng pagbahin sa kabilin. 
Eine gerechte Aufteilung des Erbes.  

anghel • Engel (span.) – Anghel magbalantay. Schutzengel. 
– Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Da erschien 
ein Engel Gottes vor ihm. – Nalibog pag-ayo si Maria sa 
pagkabati niya sa mensahe sa anghel. Maria war sehr 
verwirrt als sie die Botschaft des Engels gehört hatte.  

angkas • rittlings auf etwas sitzen, reiten, fahren – Klaro 
kaayo gatan-aw nga may angkas nga babae’ng nakaputi 
ang ako’ng anak diha’ng misud sa gate sa balay gikan sa 
sementeryo. Ganz klar hab ich gesehen wie diese Frau, die 
war ganz weiß, mit meinem Sohn zusammen hier durch das 
Hoftor fuhren als sie vom Friedhof kamen. iangkas • wird 
gefahren → i~ – Iangkas ta ka sa bisikleta. Wird gefahren 
wir du auf Fahrrad. ≈ Ich nehm dich hinten auf dem Fahrrad 
mit. nag-ankas • ist gefahren → nag~ – Nag-ankas sila sa 

motor. Sie fuhren hintereinander sitzend auf dem Motorrad. 
– Bata’ng nag-angkas og kabaw. Ein Kind reitet auf einem 
Wasserbüffel. miangkas • ist mitgefahren → mi~ – Kalag 

sa kanhi hinigugma ang gituohan’g miangkas sa motor nga 
gimaneho sa usa ka ulitawo. Die Seele der Ex-Freundin fuhr 
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vermutlich auf dem Rücksitz des Motorrades mit, das von 
einem Junggesellen gelenkt wurde.   

angkla • Anker, einhaken (span.) – Mitidlom ang angkla. 
Der Anker sank. giangkla • wurde eingehakt → gi~ – 
Giangkla siya sa iya’ng asawa ug ninguli sila sa balay. 
Wurde eingehakt er von seiner dass Frau und gingen zurück 
sie nach Hause. ≈ Seine Frau hakte sich bei ihm ein und sie 
gingen zurück nach Hause. 

angkon • gelten als, erhalten, zugeben – Sumala sa bahin 
sa pag-alagad nga iya’ng angkon adlaw-adlaw. Es war an 
ihm, für die täglichen Aufgaben zu sorgen. – Ako’ng angkon 
sa pag-adorno sa kapilya ugma. Es ist meine Aufgabe 
morgen die Kapelle zu schmücken. angkonon • wird gelten 
als, wird sorgen für → ~on – Mao na sa sentensya sa huwes, 
kong angkonon dili sad-an siya. Und bis zum Urteil des 
Richters wird er als nicht schuldig gelten. – Angkonon (na)ko 
ang panghugas sa plato. Wird gekümmert von mir... ≈ Ich 
kümmere mich um den Abwasch der Teller. miangkon • hat 
zugegeben → mi~ – Gipanghimakak ni P. nga wala kini 
maghimo sa mao’ng pasangil, apan wa madugay miangkon 
kini ug nangayo na lamang og dispensa ngadto ni A. P. 
bestritt etwas getan zu haben, dessen er beschuldigt wurde, 
aber wenig später gab er dies zu und bat nun A. um 
Vergebung. moangkon • wird zugeben → mo~ – Di siya 

moangkon nga siya’y may sala. Er wird nicht zugeben, dass 
er etwas Falsches getan hat. naangkon • hat erhalten → 
na~ – Samtang gagmay’ng samad sa liog ug paa ang 
naangkon nila Elizalde ug Mayla. Unterdes erhielten Elizalde 
und Mayla kleinere Verletzungen am Hals und an den 
Schenkeln. nakaangkon • hat erhalten → naka~ – Patay 

gilayon ang mga biktima human sila nakaangkon og 
daghan’g mga samad pinusilan sa nagkadaiya’ng parte sa 
ila’ng lawas. Die Opfer waren sofort tot nachdem sie viele 
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Schusswunden in verschiedene Stellen ihrer Körper 
erhalten hatten. 

angol • Verletzung nangaangol • wurde verletzt → nang~ – 
Duha ang nangamatay ug pito ang nangaangol sa aksidente. 
Es gab zwei Tote und sieben Verletzte bei dem Unfall. 

angso • riecht nach Urin – Angso ang ila’ng kasilyas. Ihr 
Klo riecht nach Urin. 

anhà • dort, hingehen – Anha ibutang ang mga mangga! 
Bring die Mangos dort hin! moanhà • wird dort hingehen → 

mo~ – Moanha ko diha karon dayon. Ich werde sofort dort 
hingehen. 

anhi • hier, kommen, bringen – Anhi ibutang ang silya! 

Dinhi ko molingkod. Stell den Stuhl hier hin! Ich will hier 
sitzen. – Ngano’ng nagpanon kamo’g anhi? Warum kommt 
ihr in der Gruppe her? gianhi • ist gekommen → gi~ – 
Gianhi siya sibo’ng alas dose. Er kam um Punkt Zwölf. – 
“Maligo ka?” “Siyempre! Mao bitaw na’y ato’ng gianhi.” 
“Wirst du schwimmen?” “Selbstverständlich! Deswegen sind 
wir gekommen.” ianhi • bring → i~ – Ianhi na dinhi! Bring 
das hier her! kaanhi • kann kommen → ka~ – Ang ako god 

og di siya kaanhi. Mir egal wenn er nicht kommen kann. 
mag-anhi • wird kommen → mag~ – Ugma taudtaod nako 
mag-anhi. Morgen komme ich später. makaanhi • kann 
kommen → maka~ – Ugma dili ko makaanhi. Morgen kann 
ich nicht kommen. – Nakadawat mi’g balibad niya nga di 
siya makaanhi. Wir haben seine Entschuldigung erhalten 
dass er nicht kommen kann. moanhi • wird kommen → 
mo~ – Gipangutana niya ang matadiro nga moanhi. Sie ließ 
den Schlachter kommen. – Moanhi ka ugma? Kommst du 
morgen? – Moanhi siya o dili? Kommt er oder nicht? – Ugma 
dili ko moanhi. Morgen komme ich nicht. nianhi • kommen 
→ ni~ – Siya lang isa nianhi. Sie kommt allein. pag-anhi • zu 
kommen → pag~ – Sayang lang ang ako’ng pag-anhi, kay 
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wa mi magkita. Schade drum dass ich gekommen bin, weil 
wir uns nicht getroffen haben.  

áni • ernten anihon • wird ernten → ~on – Panahon na’ng 

anihon ron ang humay. Jetzt ist die Zeit den Reis zu ernten. 

áni → kini 

anía • nía • da ist, hier ist – Ania ang kuwarta. Hier ist das 
Geld. – Ania na’y suga! Hier ist das Licht! – Nia na ko! Da bin 
ich! – Nalipay ko nga nia ka. Ich bin froh, dass du hier bist. – 
Mao kana’y nia sa ako’ng hunahuna. Das ist es, was ich mir 
gedacht habe. – Nia ba siya dinhi? Ist er hier? – Kinsa’y 
gatudlo nimo’ng nia ko magpuyo? Wer hat dir gezeigt dass 
ich hier wohne? – Nia dinhi sa GenSan. Das ist hier in 
GenSan. – Ate, si Diding nia na sa purtahan. Ate, Diding ist 
am Tor.  

aníno • Schatten – Miuntol ko pagkakita ko sa anino. Ich 
schreckte zurück als ich den Schatten sah. – Usahay 
makurat ta sa anino sa gabii, kay morag may dauta’ng 
nagsunod. Manchmal beunruhigt uns ein Schatten am 
Abend, als ob uns etwas Böses folgt.  

ánit • Leder – Ang bag nga anit mas lig-on kay sa plastik. 
Eine Tasche aus Leder ist viel haltbarer als eine aus Plastik. 
– Anit ang lapalapa sa iya’ng sapatos. Seine Schuhe haben 
Ledersohlen.  

ánod • treiben (von der Flut oder vom Wind bewegt) giánod 
• wurde fortgespült → gi~ – Gianod sa suba ang amo’ng 
yuta. Unser Land wurde vom Fluss fortgespült. – Gianod ang 
mga pugas sa baha. Die Samen wurden von der Flut 
fortgewaschen. nag-ánod • hat fortgespült → nag~ – Ang 

baha nag-anod sa ila’ng balay. Die Flut hat ihr Haus 
fortgespült. pangánod • Wolken → pang~ – Kong wala’y 
panganod. Wenn keine Wolken da sind. – Naa luyo sa 
panganod ang adlaw. Die Sonne ist hinter den Wolken. – 
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Morag naglutaw sa panganod. Als ob man auf Wolken 
schwebt.  

anténa • Antenne (span.) – Isaka ni’ng antena sa ibabaw sa 

atop. Mach diese Antenne oben auf das Dach.  

antígo • wissen wie etwas geht, etwas können – Dugay 

na’ng wa ko makahikap og sista, ambot og antigo pa ba ko. 
Ich habe lange keine Gitarre mehr angefasst, keine Ahnung 
ob ich es noch kann. maantígo • kann wissen, kann → ma~ 

– Hasta pa gani ang mga bata maantigo na’ng mangilad. 
Sogar die kleinen Kinder wissen zu betrügen.  

anting-anting • Talisman, Amulett, Glücksbringer – 
Motuo ka ba’g anting-anting? Glaubst du an Glücksbringer? 

antiyóhos • Brille (span.) – Salamat na lang itom ang ako’ng 

antiyohos, nakita nako sa ilalom sa pul. Zum Glück ist meine 
Brille schwarz, so konnte ich sie am Boden des Beckens 
sehen. mag-antiyóhos • wird Brille tragen → mag~ – Klaro 
ang ako’ng panan-aw og mag-antiyohos. Meine Sicht wird 
klar wenn ich eine Brille trage. nag-antiyóhos • trägt Brille 
→ nag~ – Kadto’ng nag-antiyohos si Dodong. Der mit der 
Brille ist Dodong. 

antos • ertragen, aushalten ginaantos • wurde ertragen 
→ gina~ – Dugang pa sa anak, dugay nga ginaantos sa 
biktima ang iyaha’ng sakit nga Prostate Cancer ug Rayoma 
hinungdan nga gitiwas na lamang niini ang iyaha’ng 
kinabuhi. Auf der anderen Seite, so der Sohn, wurde die 
Erkrankung an Prostatakrebs und Rheuma lange vom Opfer 
ertragen, was nun der Grund war, sein Leben zu beenden. 
nag-antos • litt → nag~ – Nag-antos siya’g dugay usa 
mamatay. Sie litt lange bevor sie starb. pag-antos • zu 
ertragen → pag~ – Sa kadugay nga pag-antos sa iya’ng 
sakit, namatay siya. Nachdem er so lange seine Krankheit 
ertragen konnte, ist er gestorben. 
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anus-a • wann (Zukunft) – Anus-a nimo dad-a? Wann 
bringst du es? – Mahimo bisan anus-a lang. Du kannst das 
jederzeit machen. 

anyag • schön sein kaanyag • Schönheit → ka~ – Ang 
kaanyag sa palibot. Die Schönheit der Umgebung. 
maanyag • schön → ma~ – Dili siya maanyag apan 
kurbahon siya og lawas. Sie ist nicht schön aber sie hat 
einen wohlgeformten Körper.  

anyo • Jahr (span. pl. anyos) – Saysay pa ni Josephine B., 
56 anyos, residente sa barangay Fatima... Nun sagt 
Josephine B., 56 Jahre, Einwohner der Gemeinde Fatima... 
– Sa nag-edad ko’g siyete anyos. Als ich sieben Jahre alt 
war. – Ang silot sa pagpatay kinse anyos. Die Strafe für Mord 
sind fünfzehn Jahre. anyoha • Jahr (!) → ~ha – Unsa’ng 

anyoha ka matawo? In welchem Jahr wurdest du geboren? 

apan • aber – Apan giingnan siya sa anghel. Aber der Engel 
sprach zu ihm. – Sa buntag tiadlaw, apan sa hapon 
nag-ulan. Am Morgen war es sonnig, aber am Nachmittag 
hat es geregnet. – Hinuon, gwapo siya, apan wa’y trabaho. 
Schon, schon, er ist attraktiv, aber er hat keine Arbeit. – 
Tawo nga wala’y apan. Ein Mensch ohne Fehler.  

aparador • parador • Schrank (span.) – Trapohan ang mga 
purtahan ug ang mga aparador. Staub wischen die Türen 
und Schränke. – Magpakyaw ta’g panday paghimog 
aparador. Lass uns einen Schreiner beauftragen um den 
Schrank zu machen. – Iduso ang parador sa wala. Schieb 
den Schrank nach links. – Itungtong ni’ng kahon sa parador. 
Stell diese Schachtel oben auf den Schrank.  

aparta • beiseite stoßen (span.) mi-aparta • hat beiseite 
gestoßen → mi~ – Gisi ang ulo sa usa ka babae’ng mabdos 
nga nabundak ang ulo sa bato human miaparta sa 
nagag-away nga mag-agaw. Eine Platzwunde am Kopf hatte 
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eine schwangere Frau, die mit dem Kopf auf einen Stein 
gefallen war, als ihre streitenden Cousins sie beiseite 
stießen. 

ápas • einholen, abholen apása • hol ab → ~a – Apasa siya 
sa eskuylahan. Geh und hol sie von der Schule ab. hiapsan 
• wurde eingeholt {hiapasan} → hi~ ~an – Hiapsan ko sa 
ulan. Ich wurde vom Regen eingeholt. makaapas • kann 
einholen, überholen → maka~ – Di ko makaapas nimo sa 
lumba. Ich kann dich im Wettlauf nicht einholen.  

apekto • beeinflussen (span.) maapektohan • wird 
beeinflussen, angreifen → ma~ – Pagpapuwersa 
maapektohan ato’ng kasingkasing, ang ugat, ang tiyan. Der 
Stress geht an unser Herz, unsere Adern, unseren Magen. 
naapektohan • wurden angegriffen → na~ → ~han – Tulo 
ka munisipyo sa Sarangani ang gikareport nga naapektohan 
sa pag-atake sa army worms. Aus drei Gemeinden in 
Sarangani wird berichtet, dass sie mit dem Heereswurm 
befallen sind.  

apil • einschließen, beinhalten – Ang abang apil ang suga. 
Die Miete einschließlich Licht. – Apil na ang sa taas sa 
balay. Auch im oberen Stockwerk. – “Apil ko bi sa inyo’ng 
dula?” “Ayaw lang ka’g apil, kay samokan ka.” “Kann ich bei 
eurem Spiel dabei sein?” “Du bist nicht dabei, du störst 
nur.” iapil • schließ ein, mach auch → i~ – Igawas ang mga 
basura kay kwaon sa mga basurero. Gawas pa ana iapil ang 
mga daa’ng sapatos, basin ila pa’ng magamit. Stell den Müll 
raus weil die Müllmänner ihn abholen. Und außerdem auch 
die alten Schuhe, vielleicht können sie die noch gebrauchen. 
maapil • wird eingeschlossen sein → ma~ – Wa maapil ang 

imo’ng ngalan sa lista. Dein Name ist nicht auf der Liste. 
makaapil • kann dabei sein → maka~ – Bisan kinsa 
makaapil. Jeder kann mitmachen. naapil • ist 
eingeschlossen, verwickelt → na~ – Lolo naapil kaugdaw. 
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Opa im Brand eingeschlossen. – Ang imo’ng 
pagkahimantayon hinungdan nga nakakita ka’g away sa 
silingan. Naapil ka sa kasamok. Wegen deiner Nachbarn- 
Überwacherei hast du Streit mit den Nachbarn bekommen. 
Jetzt bist du in die Streitereien verwickelt. pag-apil • 
teilnehmen → pag~ – Mihukom siya sa pag-apil sa bangga. 
Sie entschied an dem Wettbewerb teilzunehmen. 

áping • Backe, Wange – Gikusi ko ang iya’ng aping. Ich kniff 
ihre Backe. – Nabati ko ang hinay nga dapat sa iya’ng mga 
ngabil sa ako’ng aping. Ich fühlte die zarte Berührung seiner 
Lippen auf meiner Wange. – Gibag-id niya ang iya’ng aping 
sa ako. “Wala ka nangmalbas?” nangutana ko. Er rieb seine 
Wange an meiner. “Hast du dich nicht rasiert?” fragte ich.  

aplay • Bewerbung, anbringen (engl.) giaplayan • wurde 
beworben → gi~ → ~an – Giaplayan ba nimo ang trabaho? 
Wurde beworben von dir die Arbeit? ≈ Hast du dich für die 
Arbeit beworben? moaplay • wird auflegen → mo~ – Di ka 

ba moaplay og mek-ap? Willst du kein Make-Up auflegen? 
pag-aplay • sich zu bewerben → pag~ – Isaysay niya nimo 
ang mga paagi sa pag-aplay. Er wird dir sagen wie das 
Vorgehen bei einer Bewerbung ist.  

áp lay • hoppla – Iya’ng giaswat ang bata ug miingon “ap 

lay”. Er hob das Kind hoch und rief: “Hoppla”.  

aplod • saplod • herb-bitter (d\r) giaploran • schmeckt 
herb-bitter → gi~ ~an – Giaploran ko sa beer. Ich finde das 
Bier irgendwie bitter. 

apo • Enkel – “Oh, espesyal man na imo’ng keyk!” 

“Siyempre, birthday sa ako’ng apo karon.” “Oh, du hast aber 
mal einen besonderen Kuchen!” “Klar, heute ist der 
Geburtstag von meinem Enkel.” – Wala madugay, sa ila’ng 
paglingkod sa pagkaon, ang upat ka anyos nga apo 
nagdugtong pipila ka kahoy sa salog. Wenig später, als sie 
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beim Essen saßen, fügte der vierjährige Enkel auf dem 
Boden ein paar Holzstückchen zusammen.  

appliance center • Haustechnik-Geschäft (engl.) – Mister 

and Misis D. ang ni’ng labay pareho sila’ng nagtrabaho sa 
appliance center. Herr und Frau D. die grad vorbeikamen 
arbeiten beide im Haustechnik-Geschäft.  

apura • eilig sein apuraha • treib zur Eile → ~ha – Ayaw 

apuraha ang drayber kay peligro ta’g mabangga. Treib den 
Fahrer nicht an sonst riskieren wir einen Zusammenstoß. – 
Apuraha ang panihapon. Gigutom na ko. Beeil dich mit dem 
Abendessen. Ich hab Hunger. apurado • ungeduldig, zur 
Eile treibend – Apurado kaayo siya kay gusto siya nga 
mahuman dayon. Immer treibt er die Leute an weil er alles 
gleich getan haben will. 

arang • besser, vorzeigbar, geeignet – Arang na sa akoa. 
Das passt mir. – Arang himoon’g opisina kini’ng balaya. 
Dieses Haus ist geeignet daraus ein Büro zu machen. 
arang-arang • besser, vorzeigbar – Arang-arang ka’ng 

tan-awon sa imo’ng bag-o’ng napalit sa sanina. Du siehst 
vorzeigbar aus mit deinem neu gekauften Kleid. – 
Arang-arang ni’ng ako’ng sapatos sa imoha. Meine Schuhe 
sind etwas besser als deine. 

ari • kommen, bringen, hier – Ari diri! Komm her! – Karon 
ari ta sa ikaduha’ng leksiyon. Wir kommen jetzt zur zweiten 
Lektion. iari • bring → i~ – Iari nako ang bata kay ako’y 

bantay. Bring mir das Kind damit ich darauf aufpasse. 
makaari • kann kommen → maka~ – Makaari ka sa Lunes? 
Kannst du am Montag kommen? 

ariyos • Ohrringe – Ka’nindot sa imo’ng ariyos! Wie schön 
deine Ohrringe sind! nag-ariyos • Ohrringe anbringen → 

nag~ – Kinsa’y nag-ariyos sa bata? Wer hat dem Kind die 
Ohrringe angebracht? 
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armàdo • bewaffnet (span.) – Usa ka grupo’ng armado ang 

mitulis sa balo. Eine bewaffnete Gruppe hat die Witwe 
beraubt. – Duha ka bayot nga nagmotorsiklo ang nahulog 
nga biktima sa mga armado’ng tulisan. Zwei schwule 
Motorradfahrer fielen bewaffneten Räubern zum Opfer. 

army worm • Heereswurm (vermutlich Mythimna separata, 
die Sorte ist in Asien heimisch; lt. Wikipedia rührt der Name 
daher, dass die Raupen dieser Motte in Heereslinie durch 
ein Feld marschieren und alles Grün wegfressen. Bei der 
Atacke im Beispielsatz waren in Sarangani hauptsächlich 
Maisfelder befallen) – Tulo ka munisipyo sa Sarangani ang 
gikareport nga naapektohan sa pag-atake sa army worms. 
Aus drei Gemeinden in Sarangani wird berichtet, dass sie 
mit dem Heereswurm befallen sind.  

aron • haron • so dass, um ... zu, damit – Magtigom ko kay 
aron makapalit ko’g motor. Ich will sparen, damit ich ein 
Motorrad kaufen kann. – Mouli siya aron mamalantsa. Sie 
ging nach Hause um zu bügeln. – Si Dodong lang ako’ng 
kwaon aron magpanday sa kosina. Ich werde Dodong holen, 
die Küche zu reparieren.  

aros • Reis (span.) – Aros kaldo. Reisbrei mit Hühnchen.     

ása • wo, wohin, wie, wer, was – Asa ang...? Wo ist...?  Wo 
sind...? (Visayan hat kein Hilfsverb wie “sein”, deshalb lautet 
die Frage nicht “wo ist der Hammer?”, sondern wörtlich “wo 
der Hammer?”) – Asa ang martilyo? Wo ist der Hammer? – 
“Asa ang imo’ng asawa?” “Sa balay.” “Wo ist deine Frau?” 
“Zu Hause.” – Asa ka? Wo bist du? – Asa ka gikan? Woher 
kommst du? – Asa man ka? Wohin gehst du? – Wala bisan 
asa sa gawas. Nicht irgendwo da draußen. – Asa god na siya 
molimbong nako. Er würde mich nie betrügen. – Dili ko 
kalimtan to’ng nawong bisan og asa. Das Gesicht werde ich 
nicht vergessen, wo auch immer. – Asa’ng lugara sa lai’ng 
nasod. Wo überall in der Welt. 
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asáwa • Ehefrau (vis. asawa in Visayan heisst “Ehefrau”; in 
Tagalog steht asawa für “Ehegatte”, also für beide 
Verheirateten. Das Wort → bana mit der Bedeutung 
“Ehemann” gibt es nur in Visayan.) – Ako’ng asawa naa sa 
balay. Meine Frau ist zu Hause. – Dodong ug iya’ng asawa. 
Dodong und seine Frau. – Giluiban siya sa iya’ng asawa. 
Seine Frau hat ihn betrogen. – Igo ra ko nisunod sa ako’ng 
asawa. Ich folgte nur meiner Frau. – Palabihon ba nimo ang 
imo’ng iro kay sa imo’ng asawa? Magst du deinen Hund 
mehr als deine Frau? – Ang iya’ng asawa gikaluhaan og 
babae. Seine Frau hat Zwillings-Mädchen bekommen. 
gipangasawa • hat zur Frau genommen, geheiratet → 

gipang~ – Pila may sugilon gipangasawa niya ang babae. 
Um die Geschichte kurz zu machen, er hat die Frau 
geheiratet. mag-asawa • ist Ehefrau → mag~ – Pero kami’ng 
mag-asawa nahimuot nga nagtan-aw sa iyaha. Aber meine 
Frau und ich amüsieren uns wenn wir ihr zuschauen. 
pagkaasawa • Ehefrau sein, Leben als Ehefrau → pagka~ 
– Ang iya’ng pagkaasawa wala’y kalipay. Ihr Leben als 
Ehefrau ist kein Vergnügen. pangasawon • künftige Frau, 
Braut (→ banahon) → pang~ → ~on – Gibiyaan niya ang 
dalaga nga nagtindog ug ningduol siya sa kugihan nga 
katabang ug iya’ng gihangyo’ng pangasawon niya. Er ließ 
die junge Frau stehen, ging zu der fleißigen Helferin und 
hielt um ihre Hand an. pangasawonon • künftige Frau, 
Braut (→ banahonon) → pang~ → ~onon – Ang tuyo niya mao 
ang pagpalista uban sa iya’ng pangasawonon nga si Maria 
nga nagsabak niadto’ng higayona. Er beabsichtigte sich zu 
registrieren zusammen mit seiner Braut Maria, die war 
schwanger zu der Zeit. 

asido • Säure – Ang asido mokaon og taya. Die Säure frisst 
den Rost. – Nangil-ad ang iya’ng dagway kay napaso sa 
asido. Ihr Gesicht wurde hässlich weil es mit Säure 
verbrannt war.  
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asikáso • sich um etwas kümmern asikasóha • kümmere 

→ ~ha – Asikasoha ang mga bisita! Kümmer dich um die 
Gäste! giasikaso • wurde gekümmert → gi~ – Giasikaso 

dayon namo ang sakyanan padulong sa abotanan. Wurde 
gekümmert gleich von uns das Auto Richtung zum 
Treffpunkt. ≈ Wir kümmerten uns gleich um ein Auto zum 
Treffpunkt. nagaasikaso • sich laufend kümmern → 
naga~ – Sayang ang imo’ng trabaho wala kay suweldo’ng 
madawat, tungod ikaw ang nagaasikaso sa ila’ng mga 
kinahanglanon sa eskuyla. Es ist doch Schade, wenn du 
nicht arbeitest und kein Gehalt bekommst, weil du dich 
dauernd um ihre Schul- Angelegenheiten kümmern musst. 

asin • Salz – Paminta ug asin. Pfeffer und Salz. – Wala’y asin 

ang iya’ng mga pulong. Das ist leeres Gerede. – Pudyoti og 
asin. Nimm etwas Salz. | Tue eine Prise Salz dran. – Igisa sa 
ahus, kamatis ug sibuyas nga may gamay’ng asin. Sie brät 
es mit Knoblauch, Tomaten und Zwiebeln und ein wenig 
Salz. asini • salze → ~i – Asini ang sabaw! Tue Salz an die 
Suppe! 

asíras • Bürgersteig – Didto’y tawo sa asiras. Da war 
jemand auf dem Bürgersteig. – Hawan ang asiras basta 
gabii. Die Bürgersteige sind abends leer.  

aslom • sauer – Aslom ang mangga’ng hilaw. Unreife 
Mangos sind sauer. – Aslom ang suka. Essig ist sauer. – Sus! 
Karon pagkaon niya, nikulima siya kay aslom man di-a’y 
kaayo ang seresa. Jesse! Als sie sie aß verzog sie das Gesicht 
weil die Kirschen so sauer waren. kaaslom • Säure → ka~ – 

Di ko maagwanta ang kaaslom sa mangga, ahat ang 
pagkahinog. Ich vertrage die Säure von Mangos nicht, die 
vorzeitig gereift wurden. 

aso • Rauch – Wa’y aso nga makumkom. Du kannst Rauch 
nicht in der Hand halten (~ Es kommt alles raus, z.B. die 
Wahrheit.) – Halang ako’ng mata sa aso. Meine Augen 
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brennen von dem Rauch. maasohan • <Weg der 
Rauchfahne> → ma~ → ~han – Ayaw’g daob diha kay 
maasohan mi diri. Mach da kein Feuer, weil der Rauch hier 
zu uns zieht. 

ásoy • erzählen, berichten – Asoy niini... Erzählt wird... 

asúkar • Zucker (span.) – Pila ka kutsarita’ng asukar? 

Wieviel Löffelchen Zucker? – Kinsa’y nagsagol og asin ug 
asukar? Wer hat Salz und Zucker zusammen gemischt? – 
Isupot lang na’ng asukar. Gib den Zucker in eine Tüte. 
giasukaran • wurde mit Zucker versorgt → gi~ ~an – 
Giasukaran ba nimo ang kape? Wurde mit Zucker versorgt 
von dir der Kaffee? ≈ Hast du Zucker in den Kaffee getan? 

asul • blau (span.) – Estorya bahin sa asul nga motorbike. 
Geschichten über ein blaues Motorrad. 

aswang • Aswang (eine Sorte gemeiner Kobolde) – Tuo-tuo 

lang nga naa’y aswang diri. Es ist bloß Aberglaube, dass es 
hier einen Aswang gibt. – Usahay makurat ta sa anino sa 
gabii, kay morag may aswang nga nagsunod. Manchmal 
beunruhigt uns ein Schatten am Abend, als ob uns ein 
Aswang folgt.  

aswat • heben aswata • hebe → ~a – Aswata ang malita. 
Heb den Koffer auf. – Aswata imo’ng tiil bi. Heb bitte deinen 
Fuß. aswaton • wird gehoben → ~on – Gaan ra ni’ng 

aswaton, usahan ra nako ni. Das ist leicht zu heben, ich 
mach das mit einer Hand. giaswat • wurde hochgehoben 
→ gi~ – Iya’ng giaswat ang bata ug miingon “ap lay”. Von 
ihm dass wurde hochgehoben das Kind und rief “hoppla”. ≈ 
Er hob das Kind hoch und rief: “Hoppla”. – Iya’ng giabrihan 
ang kahon, giaswat ang tabon ug gitan-aw niya pag-ayo ang 
sulod. Er schloss die Kiste auf, hob den Deckel und schaute 
sorgfältig hinein. pag-aswat • zu heben → pag~ – Bug-at na. 
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Kinahanglan duhaan nimo pag-aswat. Das ist schwer. Du 
musst es mit beiden Händen heben. 

Asya • Asien – Sa habagatang-sidlaka’ng Asya. In Südost 
Asien.  

asyete • Öl (span.) – Ang asyete molutaw sa tubig. Öl 
schwimmt auf dem Wasser. – Nadaut ang makina kay wa 
kabutangi’g asyete. Die Maschine ist kaputt gegangen weil 
sie nicht geölt wurde. – Asyete di olibo. Oliven-Öl. – Asyete di 
yukaliptus. Eukalyptus-Öl.  

atábay • Brunnen – Nagkauga na ang atabay. Der Brunnen 
trocknet aus. – Hilom nga nagkaabot sila sa atabay. Sie 
trafen sich heimlich am Brunnen. – Ang luyo sa balay 
gikalotan og atabay. Hinter dem Haus wurde ein Brunnen 
gegraben. – Nahulog ang palahubog sa atabay. Der Säufer 
ist in den Brunnen gefallen.  

atáke • Attacke, Anfall, Angriff giatake • hatte einen 
Anfall, eine Attacke → gi~ – Giatake sa kasingkasing si 
Dodong. Dodong hatte eine Herzattacke. pag-atake • 
angreifen – Tulo ka munisipyo sa Sarangani ang gikareport 
nga naapektohan sa pag-atake sa army worms. Aus drei 
Gemeinden in Sarangani wird berichtet, dass sie mit dem 
Heereswurm befallen sind.  

atang • aufpassen, überfallen atangan • wird abgepasst 
→ ~an – Atangan nako si Diding pag-abot kay ako’ng 
ipakuha niya ang salamin sa mata. Wird abgepasst von mir 
die Diding... ≈ Ich warte bis Diding kommt weil sie meine 
Brille holen soll. gi-atangan • wurde überfallen → gi~ ~an – 
Ang biktima nagbaktas sa ilaha’ng lugar padulong pauli 
kong asa kalit na lamang kini’ng gi-atangan sa suspetsado. 
Das Opfer war in ihrem Wohnort auf dem Heimweg, als sie 
dort plötzlich von dem Verdächtigen überfallen wurde. 
nag-atang • passt auf → nag~ – Nag-atang ang silingan nga 
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molabay ang nagsinggit: “Mais!” Der Nachbar passt auf ob 
einer vorbei kommt der ruft: “Mais!” 

atay • Leber – Mao ni atay sa manok. Das ist Leber vom 
Hähnchen. – Wala’y atay ug itlog. Es gibt keine Leber mit Ei. 

ate • te • Ate (tag. Anrede der älteren Schwester oder einer 
Frau im Bekanntenkreis; in Visayan eigentlich → manang 
oder → insi. Meine Leute sagen aber ate zur älteren 
Schwester oder ihnen bekannten Frau und manang zu 
anderen älteren Frauen. → kuya.) – Ate! Ang basurero 
nangita sa bayad. Ate! Der Müllmann fragt wegen der 
Gebühr. – Ate hilak. Ate weint. – Ate, hingi gamay lang! Ate, 
gib mir nur ein bisschen! – Makighalog siya sa iya’ng ate. Sie 
will ihre ältere Schwester umarmen. – Unsa’y balita ninyo 
dinha, Ate? Was gibt es Neues bei euch, Ate? – Ayaw 
ibundak pagsulti ang ngalan sa imo’ng magulang. Tawga 
siya’g ate. Sprich deine ältere Schwester nicht direkt mit 
dem Namen an. Nenne sie Ate. – “Ngano’ng ikaw man ang 
nanilhig, te?” “Ay, kay si Diding kong Lunes wala siya 
trabaho diri.” “Warum fegst du denn, Ate?” “Ach, weil Diding 
am Montag nicht hier arbeitet.”  

átik • angeben, vorgaukeln atik-atik • anschmieren, 
verulken – Atik-atik lang! War nur Spaß! | Angeschmiert!  

atiman • sorgen für, kümmern atimana • kümmere → ~a 
– Atimana ang imo’ng pagtuon! Kümmere dich um dein 
Studium! kaatiman • kann fertig werden → ka~ – Dili ko 
kaatiman ni’ng labhanan daghan kaayo. Mit all dieser 
Wäsche werde ich nicht mehr fertig. maatiman • wird sich 
kümmern → ma~ – Isalo ang bata sa imo’ng paniudto kay 
dili na ko maatiman diri tungod daghan’g ko’ng gibuhat. Iss 
mit dem Kind dein Mittagessen weil ich mich nicht darum 
kümmern kann wo ich hier so viel zu tun habe. 
makaatiman • kann sich kümmern → maka~ – Dili siya 
makaatiman sa mga bata. Sie kann sich nicht um die Kinder 
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kümmern. – Makaatiman nako ang tanan ako’ng mga anak 
bisa’g wa ko’y katabang. Ich kann mich auch ohne Helferin 
um meine Kinder kümmern. moatiman • wird kümmern → 

mo~ – Ngano’ng dili man ang imo’ng bana mao’y moatiman 
sa inyo’ng mga anak bahin ini’ng umalabot nga miting sa 
mga estudyante? Warum kümmert sich dein Mann nicht um 
dieses bevorstehende Schüler-Treffen eurer Kinder? 
pag-atiman • Versorgung → pag~ – Hingpit nga pag-atiman. 
Intensivstation. – Ako’ng kaugalingon pag-atiman sa lawas. 
Meine persönliche Gesundheitsvorsorge.  

ATM • Geldautomat (engl. Automated Teller Machine)  

atngal • Nippel – Gisakitan siya sa atngal human 
magpasuso. Ihre Nippel schmerzten nachdem sie dem Baby 
die Brust gegeben hatte. 

ato → kadto 

átò → kita  

atol • während, gleichzeitig – Ang iya’ng adlaw atol sa 

bag-o’ng tuig. Sein Geburtstag fällt auf Neujahr.  

atop • Dach – Limpyohan ang atop ug balkon. Das Dach und 
den Balkon reinigen. – Tulo sa ulan sa atop. Regentropfen 
auf dem Dach. – Naa usa ka manok sa atop sa ato’ng balay 
karon buntag. Da war ein Huhn heute morgen auf dem Dach 
von unserem Haus.  

atras • rückwärts, hinten – Sa atras! Rückwärts! 

atsa • Axt, Beil 

atsára • Papaya-Kraut 

Atty. • Anwalt (engl. Abkürzung für Attorney)  

atúa • túa • dort sein, fort sein – Atua pa ba siya puyo sa 

Manila? Wohnt er immer noch dort in Manila? – Atua gyod 
siya sa dagat, magbalod kini’g maglinaw. Er ist sicher auf 
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See, ob da Wellen sind oder es ruhig ist. – Tua na; bag-o pa 
siya’ng milakaw. Er ist fort; er ist gerade gegangen. – Si 
mama nimo tua sa simbahan. Deine Mutter ist in der Kirche.  

atubang • atbang • vor – Lisoa ang imo’ng silya og atubang 

diri. Dreh deinen Stuhl herum dass du hierhin siehst. – 
“Anhi dinhi ka molingkod?” “Mas maayo ang puwesto nga na 
atubang sa bintana.” “Willst du hier sitzen?” “Ein Platz am 
Fenster ist besser.” – Ang naa sa atbang diri. Die hier vorne. 
– Ang ila atbang sa amo. Sie wohnen uns gegenüber. 
atbangon • wird gegenüber → ~on – Atbangon ta sila’g 
lingkod. Lass uns ihnen gegenüber sitzen. atubangan • 
Platz davor, Vorderseite → ~an – Pagkahuman basi’g naa’y 
usa ka tawo nga motindog atubangan sa amo’ng purtahan. 
Und am Ende steht vielleicht jemand direkt vor unserem 
Tor. – Og magtindog ang mga tawo sa atubangan, di mi 
makakita. Wenn die Leute vor uns stehen, können wir nichts 
sehen. – Naa ra sa imo’ng atubangan. Da ist es genau vor 
deiner Nase. atubangon • vor sich haben, bevorstehen → 
~on – Daghan ako’ng buluhaton’g atubangon. Ich habe einen 
Haufen Arbeit vor mir. giatubang • wurde vorgenommen, 
gekümmert → gi~ – Wala may importante’ng balita diri, ah, 
seguro pod kay lain ra’y ako’ng giatubang ang ako’ng mga 
tanom. ...wurden vorgenommen die meine dass Pflanzen. ≈ 
Hier gibt es keine wichtigen Nachrichten, mh, sicher auch 
weil ich mich sonst nur um meine Pflanzen gekümmert 
habe. magatubangay • sich dauernd gegenüber sein → 

maga~ → ~ay – Maayo pa’y molakaw ko kay sa 
magatubangay ta’ng duha unya maglalis lang ta. Ich gehe 
lieber spazieren als dass wir zwei uns gegenüber sitzen bis 
wir uns streiten. miatubang • ist vorgetreten, hat sich vor 
etwas gestellt → mi~ – Mipuyo siya sa dapit nga awa-aw 
hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa 
Israel. Er lebte an einem Ort in der Wildnis bis zu dem Tag, 
als er vor das Volk von Israel trat. nag-atubang • war vor 
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etwas → nag~ – Dugay na pod ko wala nag-atubang sa 
kompyuter, magkasayop pa. Ich war lange nicht mehr am 
Computer, ich werd wohl Fehler machen.  

aunt • auntie • Tante (engl.) → tiya – Opo, auntie! Ja, 
Tantchen! 

aw • äh – Tagdos pesos, aw, dos sinkwenta. Zwei Peso eines, 
äh, zwei-fünfzig. 

awá-aw • Wildnis – Ang dapit nga awa-aw. Ein Platz in der 
Wildnis. 

áwas • überlaufen, überkochen moawas • wird 
überkochen, überschwappen → mo~ – Moawas ang sabaw. 
Die Suppe wird überkochen. – Ayaw pagpun-a ang tadyaw 
kay moawas ang tubig. Mach den Krug nicht ganz voll, sonst 
schwappt Wasser raus. nag-awas • läuft über → nag~ – 
Nag-awas ang tubig sa baldi. Das Wasser im Eimer läuft 
über. 

áway • Streit, Krieg → dula – Basi’g naa’y gamay away. Es 
ist wie ein bisschen Krieg. – Ang ila’ng dula misangko sa 
away. Ihr Spiel endete im Streit. – Away sa pamilya. 
Familienstreit. – Ayaw’g ilabot ang asawa nako sa away! 
Zieh meine Frau nicht in diesen Streit hinein! – Nangita ka’g 
away? Suchst du Streit? gaáway • streitet → ga~ – Ang 
iring ug iro permi’ng gaaway. Katze und Hund streiten 
dauernd. giawáyan • wird gestritten → gi~ ~an – Unsa may 

inyo’ng giawayan? Was das ist von euch dass wurde 
gestritten? ≈ Worüber streitet ihr euch? gikaáway • Streit 
haben → gi~ → ka~ – Gikaaway ko siya. Ich hatte einen 
Streit mit ihm. nagakaáway • dauernd Feind sein → 

naga~ → ka ~ – Nagakaaway sila. Sie sind Feinde. 
nag-áway • hatte Streit → nag~ – Nag-away seguro sila kay 
nagluha iya’ng mata. Sie hatten sicher Streit denn ihre 
Augen sind voller Tränen. nagaáway • streiten dauernd → 
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naga~ – Nagaaway sila mao’ng nagtumoy paglingkod sa 
bangko. Sie streiten und deshalb sitzen sie an den Enden 
der Bank. nagaway-away • sind zerstritten → nag~ – 

Tungod sa imo’ng pagkatabian nag-away-away ang mga 
silingan. Wegen deines Geschwätzes sind die Nachbarn 
zerstritten.  paginaway-awáyon • Kiegsführung→ pag~ → 

~in~ → ~on – Kana katilingbanon paginaway-awayon. Das 
ist soziale Kriegsführung. palaáway • streitsüchtig → pa~ 

– Dili ko makigdula nimo kay palaaway ka. Mit dir spiele ich 
nicht, weil du streitsüchtig bist. 

awhag • bitten, auffordern miawhag • fordert → mi~ – 
Miawhag namo ang polis sa pagpadagan og hinay. Die 
Polizei forderte uns auf langsam zu fahren. nag-awhag • 
bittet → nag~ – Ang parokya nag-awhag nga magrosaryo 
kita sulod sa usa ka bulan. Die Gemeinde bittet uns, dass 
wir in diesem Monat den Rosenkranz beten. 

áwit • singen → kanta – Ako’y midaog sa bangga sa awit. 
Ich habe den Gesangswettbewerb gewonnen. – Mobarog kita 
inigtugtog sa nasodno’ng awit. Lass uns aufstehen wenn die 
Nationalhymne gespielt wird. awíton • wird gesungen → 
~on – Unsa may iya’ng awiton? Was wird sie singen? 
nag-áwit • hat gesungen → nag~ – Ug sa kalit mitungha 

usab uban sa anghel ang usa ka dako’ng panon sa mga 
anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios. Und 
plötzlich erschienen mit dem Engel eine große Menge von 
Engeln am Himmel und sangen zum Lobpreis Gottes. 
mag-aawit • Sänger(in) → ma*~ – Mag-aawit sa simbahan. 
Sänger im Kirchenchor. 

awto • Auto, Wagen – Ika’y moayo sa awto kay ika’y 

nakadaut. Du wirst das Auto reparieren, weil du es kaputt 
gemacht hast. – Kinsa’y nagpalit sa imo’ng awto? Wer hat 
dein Auto gekauft? – Wa ko’y kuwarta’ng ipalit og awto. Ich 
habe kein Geld um ein Auto zu kaufen. – Maayo pa ang 
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dagan sa awto. Das Auto läuft immer noch gut. awtoha • 
Auto (!) → ~ha – Sunda ni’ng awtoha! Folge diesem Wagen!  

~ay • ~hay • ~nay • bilden ein Substantiv oder Adjektiv des 
Stammes: diyot klein / diyotay etwas – Nakatigom ko’g 

diyotay sa ako’ng paglangyaw. Ich habe etwas gespart von 
meiner Arbeit im Ausland. laba waschen / malabhay 
gewaschen – Ang amo’ng kurtina wala pa malabhay, hugaw 
na kaayo. Unsere Gardinen sind noch nicht gewaschen, sie 
sind sehr schmutzig. katawa lachen / magkinatawanay 

Heiterkeit – Maayo pa’y magkinatawanay ta, kay sa 
magsinuboay. Es ist besser wir amüsieren uns als ein 
Trauerkloß zu sein. 

ay • <betonend, oder das Gegenteil: unbetonend> – Ang 
kataposan, ay, ang paglimpyo sa salog o pagtrapo. Zum 
Schluss, bitte nicht vergessen, den Boden reinigen oder 
wischen. – Yabag gyud ni ay! Das ist richtig blöd! – Naa ay! 
Da ist es! – Sapot na pod ay? Spinnst du jetzt wieder, ey? – 
Tukar na pod ni ay! Schon wieder dasselbe! 

ay • ist, sind (tag.) – Ang punoan sa akasya ay maayo’ng 
kahoy para himoon’g lamesa. Der Stamm der Akazie ist ein 
hervorragendes Holz um einen Tisch zu machen. – 
Kasagaran ang nagtrabaho sa parlor ay bayot. Die meisten 
die beim Friseur arbeiten sind schwul. 

ayaw • unterlassen, vermeiden – Ayaw kalimot. Vergiss 
bloß nicht. – Ayaw kaproblema sa trabaho. Mach dir keine 
Sorgen wegen der Arbeit. – Ayaw ko’g samoka! Lass mich in 
Ruhe! – Ayaw lagi! Lass das! – Ayaw og hunahuna ang tulo. 
Denk nicht an die Tropfen. – Ayaw og siyagit! Hör auf zu 
schreien! – Ayaw ni’g kwai! Nimm hiervon nichts! – Ayaw 
na! Dili na ko mousab! Halt! Ich mach das nicht nochmal! – 
Ayaw imulo! Hör auf zu jammern! – Ayaw’g kahadlok! Hab 
keine Angst! – Ayaw’g saba! Ruhe da!  
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ayay • <Ausdruck der Freude> – Ayay, ka’gwapa! Ach, wie 
schön!  

áyo • gut, gut machen, reparieren – Ayo! Hallo! – Pyongan na 

nako’g ayo. Ich kann das mit geschlossenen Augen 
reparieren. – Wala ko mohuman sa sine kay wala’y ayo. Ich 
werde den Film nicht bis zum Ende anschauen, weil er nicht 
gut ist. pag-ayo-ayo • pass auf dich auf → ~pag – 
Pag-ayo-ayo! Pass auf dich auf! (Darauf antwortet man mit 
→ salamat.) ayoha • mach gut → ~ha – Ayoha pag-ihap 

para dili ta malugi. Zähl genau damit wir nicht angeschmiert 
werden. ayoha • gut (!)→ ~ha – Nadaut ang karne kay wa 
dayon ayoha paghipos. Das Fleisch ist verdorben weil es 
nicht gleich gut aufbewahrt wurde. ayohon • wird 
repariert, gut gemacht → ~hon – Ayohon niya ang bangko. 
Wird repariert von ihm... ≈ Er will die Bank reparieren. – 
Ayohon (na)ko pagsilhig ang salog. Wird gut gemacht von mir 
zu fegen den Boden. ≈ Ich werde den Boden gründlich fegen. 
ayohonon • Reparatur → ~honon – Sa ako’ng hunahuna, 

kulang ila’ng pangbayad sa ayohonon. Ich meine, sie haben 
zu wenig gesammelte Gebühr für die Reparatur. kaayo • 
sehr → ka~ – Ang motor kusog kaayo modagan. Die 
Motorräder rasen so schnell. – Lain kaayo! Sehr schlecht! – 
Lami kaayo. Sehr lecker. – Maayo kaayo! Sehr gut! – Sobra 
ra kaayo. Das ist zuviel. – “Mao ni?” “Mao kaayo.” “Ist es 
dies?” “Genau das.” – Nindot man di-a’y ka kaayo’ng 
mokanta! Ich sehe schon du kannst wunderschön singen. – 
Pero wala kaayo’y problema. Aber es gibt keine Probleme. 
maayo • gut → ma~ – Dili maayo ang estado. Das ist kein 
schöner Zustand. – Labi’ng maayo. Am besten. – Maayo 
man, ug ikaw? Gut, und du? – Mas maayo. Besser. – Ug ang 
resulta dili maayo pagtrabaho. Und das Ergebnis ist 
schlechte Arbeit. – Maayo’ng adlaw! Guten Tag! – Maayo’ng 
buntag! Guten Morgen! – Maayo’ng udto! Guten Mittag! – 
Maayo’ng hapon! Guten Nachmittag! – Maayo’ng gabii! 
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Guten Abend! | Gute Nacht! – Maayo’ng imo’ng hagok. Du 
hast schön geschnarcht. magpaayo • wird reparieren → 
mag~ → pa~ – Ibaligya ang daa’ng motor, kay sa magpaayo 
kanunay hinungdan mao’y makapobre sa atoa. Verkaufe das 
alte Motorrad, bevor die beständigen Reparaturen dich arm 
machen. makapaayo • kann lindern → maka~ → pa~ – 

Panahon ra’y makapaayo sa imo’ng kaguol. Nur die Zeit 
kann deine Sorgen lindern. mamaayo • wird heilen → ma~ 

→ pa~ (p\m) – Mamaayo ni’ng ako’ng samad. Meine Wunde 
hier wird heilen. – Kini’ng tambala mamaayo sa imo’ng nuka. 
Diese Medizin wird deine Hautentzündung heilen. moayo • 
wird gut machen, werden → mo~ – Moayo ang iya’ng buot 
og bisitahan siya ni Dodong. Sie bekommt gute Laune, wenn 
Dodong sie besucht. – Moayo ang mais dinhi kay husto sa 
ulan. Mais wird hier gut, weil es genug Regen gibt. naayo • 
hat repariert, hat gut gemacht, geht besser → na~ – 
Naayo na ko. Es geht mir jetzt besser. – Unya, iyaha’ng 
naayo? Und, hat er repariert? – Wala nako kaayo nakuha ug 
maayo. Ich habe es nicht gut und richtig mitbekommen. 
nagmaayo • hat “hallo” gerufen  → nag~ → ma~ – 

“Kinsa’y to’ng nagmaayo ganina’ng sayo sa buntag?” “Si 
Diding nagbayad og utang.” “Wer hat heute früh am Morgen 
‘hallo’ gerufen?” “Diding hat die Schulden bezahlt.” pag-ayo 
• sehr, sehr gut → pag~ – Gitan-aw niya pag-ayo ang sulod. 
Er schaute sorgfältig ins Innere. – Nagustohan nako siya 
pag-ayo. Ich mochte ihn sehr gut leiden. – Nasuko siya 
pag-ayo. Er wurde fürchterlich wütend. – Gihandom ko ikaw 
pag-ayo! Ich habe dich so sehr vermisst! pagmaayo • ist 
repariert → pag~ → ma~ – Naa’y depekto ang sakyanan. 
Pagmaayo na ang sakyanan diha na ta magdesisyon. Das 
Auto ist kaputt. Wenn das Auto repariert ist werden wir uns 
entscheiden. pinakamaayo • am besten → pinaka~  → 

ma~  
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ayò • fragen gipangayò • Bitte, hat gebeten → gi~ → pang~ 

– Wala siya gitugtan sa gipangayo niya’ng extension sa visa. 
Seine Bitte um Verlängerung des Visums wurde nicht 
gewährt. mangayò • wird fragen, bitten → mang~ – Tagoi 
lang usa, kay kong magkinahanglan ko mangayo lang ko sa 
imoha! Tue das erstmal beiseite, und wenn ich es brauche 
werde ich dich schon danach fragen! – Matod niini andam 
siya mangayo og pasaylo sa iyaha’ng asawa bisan wala kini 
gihimo’ng dautan. Gemäß diesem sei er bereit seine Frau um 
Vergebung zu bitten, obwohl er nichts Böses getan habe. – 
Ang silingan ninghangyo nga mangayo’g tanom nga bulak. 
Die Nachbarin bat um eine Topfblume. nag-ayò • fragt → 

nag~ – Nag-ayo ka’g kasab-an? Willst du ausgeschimpft 
werden? nangayò • hat gefragt, gebeten → nang~ – 
Nangayo siya’g dispensa ug milakaw. Er bat um Vergebung 
und ging. – Ayaw talikdan ang nangayo og tabang! Dreh 
keinem den Rücken zu, der um Hilfe fragt. – “Sultihi ko sa 
imo’ng tuyo.” “Ang ako’ng tuyo karon nangayo’g toyo.” “Sag 
was ist deine Absicht ist.” “Meine Absicht ist jetzt, um 
Sojasoße zu bitten.”  

aysing • Zuckerguss (engl.) – Ang keyk gibabawan og 

aysing. Da ist Zuckerguss auf dem Kuchen.  

 

B 

 

ba • <fragend> – Dili ba? Nicht wahr? – Maayo ba ang imo’ng 
tulog? Hast du gut geschlafen? – Mabantayan ba nimo ang 
gamay? Kannst du mal auf die Kleine aufpassen? – Moanhi 
ka ba ugma? Kommst du morgen? – Moliko ta sa tuo, di ba? 
Wir biegen rechts ab, nicht wahr? – Alas tres na ba? Ist es 
schon drei? – Moadto ka ba o pabilin ba? Gehst du oder 
bleibst du hier? – Unsa ba, paliton nato to’ng awto? Was ist 
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jetzt, sollen wir das Auto kaufen? – Naa ba’y gatas sa fridge? 
Ist Milch im Kühlschrank? – Naa ba’y tawo nga nangita sa 
martilyo?  Hat jemand den Hammer gesucht?  

bà’bà • Mund, Maul (b\m) – Pareha kadako sa ba‘ba sa 

tabili ang na kulang. Grad die Größe vom Maul der Eidechse 
fehlte. – Ang mga pulong nga gikan sa iya’ng ba‘ba - wala 
mahitabo sa iya’ng kaugalingon. Die vielen Worte aus ihrem 
Mund - nichts davon macht sie selbst. – Sap-ongi ang imo’ng 
ba‘ba og moubo ka. Halt die Hand vor deinen Mund wenn du 
hustest. – Miungot ang iya’ng ba‘ba sa diha’ng gipangutana 
siya. Ihr blieb die Sprache weg als sie befragt wurde. – Inay 
motingog mihiyom na hinuon sa ba‘ba. Statt etwas zu sagen 
presste sie ihre Lippen fest zusammen. tigpamàbà • 
Sprecher → tig~ → pa~ – Ang tigpamaba nangita na sa mga 
ginikanan para motambag sa bag-o’ng kinasal bahin sa 
kinabuhi’ng minyo. Der Sprecher bat dann die Eltern, dem 
neuen Ehepaar einen Rat für das Eheleben zu geben. 

babà • nach unten gehen (tag.) 

babáe • bayi • Frau, weiblich → lalaki – Igsoon nga babae. 
Schwester. → igsoon – Ako’ng igsoon nga babae mosabay og 
kaon sa “Penong”. Meine Schwester will mit uns im “Penong” 
essen. – Ako’ng manghod nga babae. Meine jüngere 
Schwester. – Pulos babae mi dinhi. Wir sind alles Frauen 
hier. – Ang iya’ng asawa gikaluhaan og babae. Seine Frau 
hat Zwillings- Mädchen bekommen. – Ang babae’ng mabdos. 
Eine schwangere Frau. – Ang babae’ng nagbag og puti. Die 
Frau mit der weißen Tasche. – “Duha’y ako’ng anak.” “Bayi o 
laki?” “Paris.” “Ich hab zwei Kinder.” “Mädchen oder Junge?” 
“Beides.”  bayhána • babayhána • Frau (!) – Patyon ta ka 

bayhana ka. Ich bring dich um, du Frau du. – Pagbantay 
ana’ng bayhana kay himantayon na. Nimm dich vor der 
Frau in Acht, die kontrolliert ihre Nachbarn. – To’ng 
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bayhana’ng burara sa iya’ng panimalay. Die Frau führt 
ihren Haushalt schlampig.  

babaw • oben (b\m) – Tan-aw sa babaw! Schau dort oben! 
gibabáwan • ist oben drauf, ist bedeckt → gi~ ~an – Ang 
keyk gibabawan og aysing. Der Kuchen ist bedeckt ein 
Zuckerguss. ≈ Da ist Zuckerguss auf dem Kuchen. ibábaw • 
auf, tue auf, über → i~ – Ibabaw sa lamesa. Auf dem Tisch. 
– Ibabaw ang bahaw sa bag-o’ng kan-on. Tue den Rest vom 
Reis auf den neu gekochten Reis. – Isaka ni’ng antena sa 
ibabaw sa atop. Mach diese Antenne oben auf das Dach. – 
Ibabaw sa bintana naa’y litrato sa mga pagkaon ug ngalan. 
Über dem Fenster waren Bilder der Speisen mit dem Namen. 
mohimábaw • wird voll sein → mo~ → hi~ – Mohimabaw na 

gani ang baldi, sirhi ang gripo. Wenn der Eimer fast voll ist, 
schließe den Wasserhahn.  

bábay • tschüss (Kindersprache) – Babay! Tschüss! 

báboy • Schwein – Magbuhat ko’g tangkal sa baboy. Ich will 
einen Schweinekoben bauen. – Naa ka’y baboy? Du hast ein 
Schwein? – Aboga ang baboy ngadto sa tangkal! Treib das 
Schwein in den Stall! – Wala ko makasakop sa baboy. Ich 
konnte das Schwein nicht einfangen.  

badbad • lösen, aufbinden (d\r) badbári • löse, binde auf, 
öffne → ~i – Badbari ang higot! Löse den Knoten! | Binde 
den Knoten auf! – Badbari ang laso sa sapatos! Öffne die 
Schleife an den Schuhen! badbáron • wird gelöst → ~on – 
Badbaron ra nato ang problema. Wird gelöst nur von uns... ≈ 
Wir werden das Problem schon lösen. nakabadbad • 
konnte lösen → maka~ – Nakabadbad ang baboy sa iya’ng 
gihigtan. Das Schwein ist los gekommen von wo es 
angebunden war. 

Badyáw • Badjaw (Ein nomadisierender Stamm im Süden 
Mindanaos.) 
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badyet • Budget, einteilen mobadyet • wird einteilen → 

mo~ – Kamao ka ba’ng mobadyet sa imo’ng kita? Weisst du 
wie du dein Einkommen einteilst? 

bág • Tasche (engl.) – Nagbagay ang iya’ng bag ug sapatos. 
Ihre Tasche und die Schuhe passen zusammen. – Buhii ang 
ako’ng bag! Lass meine Tasche los! nagbág • eine Tasche 
haben → nag~ – Ang babae’ng nagbag og puti. Die Frau mit 
der weißen Tasche. 

bagà • dick – Ang amo’ng lamesa hinimo sa baga nga tabla. 
Unser Tisch ist aus dicken Brettern gemacht. – Baga ang 
imo’ng libro’ng gidala. Da hast du aber ein dickes Buch 
mitgebracht. – Baga kaayo ang duot sa tawo. Eine dicht 
gedrängte Menschenmenge. – Baga siya’g mek-ap. Sie war 
stark geschminkt. ka’bagà og nawong • unverschämt (!) → 

ka’ – Ka’baga ba nimo og nawong? Was hast du für ein 
dickes Gesicht? ≈ Was bist du für ein unverschämtes Stück?  

bàgay • stimmen, passen – Bagay na ang imo’ng sista. 
Deine Gitarre ist jetzt gestimmt. mobàgay • wird stimmen 
→ mo~ – Mobagay pa ko sa sista. Ich stimme erst die Gitarre. 
nagbàgay • passt zusammen → nag~ – Nagbagay ang 
iya’ng bag ug sapatos. Ihre Tasche und die Schuhe passen 
zusammen. 

bag-id • hin- und herreiben gibag-id • wurde gerieben → 
gi~ – Gibag-id niya ang iya’ng aping sa ako. Wurde gerieben 
von ihm die seine dass Wange an mir. ≈ Er rieb seine Wange 
an meiner. mibag-id • hat sich gerieben → mi~ – Mibag-id 

ang baboy sa bato kay gikatlan. Das Schwein rieb sich an 
dem Stein weil etwas es juckte.  

bag-o • neu, bevor, grad – Kada adlaw bag-o ato’ng 

leksiyon. Jeden Tag unsere neue Lektion. – Usa ka gatos 
metros bag-o ang Highway. Hundert Meter vor dem 
Highway. – Ah, bag-o ta ron og sapatos? Ah, haben wir neue 
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Schuhe heute? – Tua na; bag-o pa siya’ng milakaw. Er ist 
fort; er ist gerade gegangen. – “Bag-o ba kini?” “Oo, bag-o 
ni’ng abot.” “Ist dies neu?” “Ja, das ist neu reingekommen.” – 
Si Diding ba to’ng imo’ng kaestorya nga bag-o lang 
ninghawa? War das Diding mit der du gesprochen hast die 
grad weggegangen ist? – Daghan man og bag-o’ng nawong. 
Da waren so viele neue Gesichter. – Para sa bag-o’ng 
sistema. Nach dem neuen System. – “Padulong ba ni’ng 
dalana sa Lagao?” “Ambot lang. Bag-o ko’ng abot dinhi.” 
“Geht dieser Weg nach Lagao?” “Keine Ahnung. Ich bin neu 
hier in der Gegend.” kabag-ohan • neue, moderne Zeit → 

ka~ → ~han – Masuko ang mga katigulangan sa kabag-ohan. 
Alte Leute hassen die modernen Zeiten. – Kabalo na ta! Sa 
iya’ng kinaiya! Wala’y kabag-ohan! – Das kennen wir schon! 
Das ist ihr Charakter! Das ist nicht neu! pinagbag-o • 
Neues → pinag~ – Wala’y pinagbag-o. Nichts Neues. 

bagulbol • murren, winseln magbagulbol • wird murren → 
mag~ – Magbabulgol siya kong sugoon. Er murrt wenn er 
etwas tun soll. nagbagulbol • winselte, murrt – 

Nagbagulbol ang iro kay gisamok siya nga mobiya sa 
malami’ng pagkaon, to’ng miungot ang iya’ng mata. Der 
Hund winselte weil er gestört wurde sodass er das leckere 
Essen verlassen musste, an dem seine Augen klebten. – 
“Ngano’ng nagbagulbol ka diha, Dong?” “Ah! Kay gisamok ko 
sa ako’ng pagkaon.” “Warum murrst du, Dong?” “Ah! Weil 
ich beim Essen gestört wurde.” 

bagyo • Sturm – Dili man ni bagyo, inday-inday pa man ni. 
Das ist kein Sturm, es weht nur ab und zu. – Naa kuno’y 
bagyo sumala sa balita. Man sagt, gemäß den Nachrichten 
gibt es einen Sturm. – Lig-on kaayo ni’ng balaya kay wala 
matumba sa bagyo. Das ist ein haltbares Haus, weil der 
Sturm es nicht umwerfen konnte. – Wa pa sa Samar ang 
bagyo. Der Sturm hat Samar noch nicht erreicht. bagyoha • 
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Sturm (!) → ~ha – Makalilisang kaayo to’ng bagyoha kay 
hasta ang mga awto nakulob. Das war ein ganz 
fürchterlicher Sturm weil er sogar Autos umgeworfen hat.  

bahà • Flut – Ang baha nag-anod sa ila’ng balay. Die Flut 
hat ihr Haus fortgespült. mibahà • überfluten, über die 
Ufer treten  → mi~ – Mibaha ang sapa sa kakusog sa ulan. 
Der Fluss trat über die Ufer wegen des starken Regens. 

bahálà • sich kümmern – Ako na’y bahala sa tanan. Ich 
kümmere mich um alles. – Bahala na! Ist egal! – Ikaw ang 
bahala. Das ist deine Angelegenheit. – Bahala na’g unsa’y 
nahitabo basta makabalos lang ko. Mir ist egal was passiert 
solange ich damit fertig werde.  

báhaw • Rest, übriges Essen, nicht frisch – Naa pa ba’y 
bahaw? Ist noch Essen übrig? – Unya lang ko kan-on ang 
bahaw. Ich werde etwas später den Rest essen. – Motinda 
siya’g bahaw’ng pan. Das Brot das er verkauft ist nicht 
frisch. baháwan • Essen übrig bleiben → ~an – Kanunay 
lang mi’ng bahawan kada kaon. Bei jeder Mahlzeit bleibt bei 
uns Essen übrig. 

báhin • um, während, über, an, Teil, aufteilen – Ang 
presyo dili makasulti bahin sa kalami. Der Preis sagt nichts 
über den Geschmack. – Bahin sa pista sa Pineda. Während 
der Feier in Pineda. – Bahin sa unsa? Worum geht’s? – Bahin 
sa Xmas nakuyapan siya. Um Weihnachten brach er 
zusammen. – Unsa’y imo’ng hunahuna bahin ana? Was ist 
deine Meinung dazu? – Nagpakitambag siya bahin sa iya’ng 
suliran. Er fragte um Rat zu seinem Problem. – “Unsa’y 
ila’ng giawayan?” “Bahin sa ila’ng yuta.” “Worüber streiten 
sie?” “Über ihr Land.” – Wala siya nihatag sa ako’ng bahin. 
Er hat mir meinen Anteil nicht gegeben. – Sa ako’ng bahin, 
wa ko’y ikasulti niana. Was mich angeht, ich hab dazu 
nichts zu sagen. – Og angayon nato’g bahin ang mga kendi, 
duha’y nabilin. Wenn wir die Bonbons passend aufteilen, 
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bleiben zwei übrig. – Mikaon siya sa iya’ng bahin, buot 
siya’ng mohunong ang kaldero, pero - nakalimot siya sa 
tama’ng saysay. Sie aß ihr Teil, und dann wollte sie dass der 
Topf aufhört, aber - sie hatte die richtigen Worte vergessen. 
bahína • teil auf → ~a – Bahina ni’ng, usa’g usa. Wala’y 

pabor-pabor! Teil das auf, für alle gleich. Keiner wird 
bevorzugt! bahínon • wird geteilt → ~on – Bahinon ta ni sa 
upat. Wird geteilt von uns... ≈ Lass uns das in vier Stücke 
teilen. – Ate, bahinon nimo na sa imo’ng mga manghod. Ate, 
wird geteilt von dir... ≈ Ate, teil das mit deinen jüngeren 
Geschwistern. mabáhin • Anteil → ma~ – Nagmulo ang mga 

paryente kay gagmay ra’g ila’ng mabahin. Die Verwandten 
beschweren sich weil ihr Anteil so klein ist. pagbáhin • 
aufzuteilen, Aufteilung → pag~ – Giparehas pagbahin ang 
amo’ng kabilin. Unser Erbe wurde zu gleichen Teilen 
aufgeteilt. – Angay-angay pagbahin sa tsokoleyt para sa mga 
bata. Teil die Scholade gleichmäßig auf für die Kinder.  

bahò • riechen, Geruch (b\m) – Limpyohi ang kasilyas kay 

baho kaayo. Reinige das Klo weil es sehr stinkt. – 
Nakasimhot ka ba sa baho sa bulad? Riechst du auch den 
Trockenfisch? – Baho’ng singot. Schweissgeruch. – Kaisa sa 
semana siya maligo, mao’ng baho. Er badet einmal in der 
Woche, deshalb riecht er. kabahò • Gestank → ka~ – Ang 
kabaho sa ila dili ko maagwanta. Den Gestank bei ihnen 
halte ich nicht aus. mobahò • wird riechen → mo~ – Mobaho 
ang banig kay giihian man sa bata. Die Matte wird riechen 
weil das Kind drauf gepinkelt hat. nabahòan • wurde 
gerochen → na~ ~an – Nabahoan nako. Wurde gerochen von 
mir. ≈ Ich habe es gerochen. nakabahò • kann riechen → 

naka~ – Nakabaho ka ba ato’ng humot nga rosas? Hast du 
den Duft der Rosen gerochen? nanimahò • verströmt einen 
Duft → na~ – Nanimaho sa lami’ng niluto. Es riecht nach 
leckerem Essen.  
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báid • schärfen, reiben (d\r) baíron • wird geschärft → ~on 

– Bairon (na)ko ang bolo. Wird geschärft von mir das 
Haumesser. ≈ Ich werde das Haumesser schärfen. ibáid • 
reibe → i~ – Ibaid sa semento ang bato aron masinaw. Reib 
den Stein auf dem Betonboden dass er glänzt. nagbaid-báid 
• hat gegeneinander gerieben → nag~ – Nagbaid-baid siya 

sa iya’ng mga kamot. Er rieb sich die Hände.  

báka • Kuh, Rind – Naggatas siya sa baka. Er melkt die 
Kuh. – Linat-a’ng baka. Rindfleisch-Eintopf.  

bakak • falsch, lügnerisch (b\m) – Bakak kaayo na’ng 
iya’ng estorya. Seine Geschichte ist eine dicke Lüge. – 
Milakaw ang balita nga bakak. Die Falschmeldung 
verbreitete sich. bakakon • Lügner → ~on – Bakakon ka kay 

wa ka’y pulong. Du bist ein Lügner, weil du nicht Wort 
gehalten hast. – Bakakon nga wala’y ikaduha. Ein Lügner 
ohnegleichen. – Nagtuo siya sa mga saysay sa mga 
bakakon. Er glaubte die Geschichten der Lügner. 
gipanghimakak • wurde abgestritten → gi~ → pang~ → 
hi~ – Apan gipanghimakak sa mister nga wala sila’y 
relasyon ni alyas “Haidee”. Aber es wurde abgestritten von 
dem Herrn, da sei keine Beziehung zu dieser alias “Heidi”. 
mamakak • wird lügen → ma~ – Masuko ko kong mamakak 

ka. Ich werde wütend, wenn du mich anlügst. – Ang mga 
numero dili mamakak. Die Zahlen lügen nicht. 
mapanghimakak • kann Lügen strafen → ma~ → pang~ → 

hi~ – Mapanghimakak nako ang imo’ng tabi. Ich kann deine 
Gerüchte Lügen strafen. mobakak • wird lügen → mo~ – Dili 
ko mobakak nimo. Ich werde dich nicht anlügen. nagbakak 
• hat gelogen → nag~ – Nagbakak siya. Sie hat gelogen. 
namakak • lügt → na~ – Nasayod ako nga usa ninyo 
namakak. Ich weiss dass einer von euch lügt. pamakak • zu 
lügen → pa~ – Naandan na niya ang pamakak. Sie ist 
gewohnt zu lügen.  
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bakal • Eisen (tag.) – Buti, bakal, plastik! Flaschen, Eisen, 
Plastik! – Lalom ang nakutkot niya ug nakita niya’ng na’y 
gamay’ng kahon nga bakal. Er grub tiefer und fand eine 
kleine Schachtel aus Eisen.  

bakante • leer, unbewohnt, frei (span.) – Kong bakante ko. 
Wenn ich Zeit habe. – Naa bitin sa mga bakante nga lote. Es 
gibt Schlangen auf den unbewohnten Grundstücken. – 
Nangita mi’g bakante’ng kalingkoranan. Wir suchen einen 
freien Platz zum Sitzen.  

bakasyon • Urlaub (span.) – Kong makabalik na ako’ng mga 
kauban gikan sa bakasyon. Wenn meine Kollegen aus dem 
Urlaub zurück kamen. – Kong magbuhat ta og bakasyon sa 
Germany. Wenn wir Urlaub in Deutschland machen. – Adto 
ko sa terasa bakasyon. Ich mach Urlaub auf der Terasse. 
magbakasyon • wird Urlaub machen → mag~ – 
Magbakasyon ka sa Hunyo? Machst du im Juni Urlaub? – 
Kinsa’y mopuli nimo’g magbakasyon ka? Wer vertritt dich 
wenn du Urlaub machst? – Diha ang mga Danish 
magbakasyon pod uban sa ila’ng pamilya. Dort machen 
auch die Dänen Urlaub mit ihren Familien. makabakasyon 
• kann Urlaub machen → maka~ – Kanus-a pa kaha mi 
makabakasyon sa amo’ng lugar? Wann können wir wohl 
Urlaub in unserer Heimat machen? nagbakasyon • hat 
Urlaub gemacht → nag~ – Samtang nagbakasyon mi sa 
Denmark nakit-an namo ang magtiayo’ng tigulang. Als wir 
Urlaub in Dänemark machten sahen wir ein altes Ehepaar. – 
Sa Denmark nagbakasyon mi sa sidlakan, sa Baltic Sea. In 
Dänemark machten wir Urlaub im Osten, an der Ostsee.  

bakery • Bäckerei (engl.) – Nagkatagboanay sila Diding ug 

Dodong sa bakery. Diding und Dodong trafen sich zufällig in 
der Bäckerei.  

bakì • Frosch – Mokalakala gyod ang mga baki sa panahon 

sa ting-ulan. Die Frösche quaken bei Regenwetter.  
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bakos • Gurt, Gürtel – Dili nimo kinahanglan ang dako’ng 

bakos; madiyeta para mogamay imo’ng tiyan. Du brauchst 
keinen größeren Gürtel; mach eine Diät um deinen Bauch 
zu verkleinern. gibakos • wurde gegurtet → gi~ – Gibakos 
niya ang iya’ng anak para dili mahulog sa motor. Wurde 
gegurtet von ihm der sein dass Kind damit nicht wird fallen 
von Motorrad. ≈ Er gurtete seinen Sohn an sich damit er 
nicht vom Motorrad fällt.  

baktas • zu Fuß gehen magbaktas • wird zu Fuß gehen → 
mag~ – Pahimuslan nako karon kay wala’y init, magbaktas 
ko paadto sa mall. Ich nutze es jetzt dass es nicht heiss ist, 
ich werde zur Mall gehen. nagbaktas • ist zu Fuß gegangen 
→ nag~ – Ang biktima nagbaktas sa ilaha’ng lugar padulong 
pauli. Das Opfer war in ihrem Wohnort auf dem Heimweg. 

baktin • Ferkel – Ako’ng silingan naa’y anay ug baktin. Die 
Sau von meinem Nachbarn hat Ferkel. – Ang bata gusto 
makakita sa baktin. Die Kinder möchten die Ferkel sehen. 

bala • Kugel, Schuss, Patrone – Isa’ng bala lang. Nur eine 
Kugel. | Nur ein Schuss. – Mag-amahan igo sa saag nga 
bala. Vater und Sohn von einer verirrten Kugel getroffen. – 
Mipitik lang ang pistola. Wa na’y bala. Die Pistole klickte 
nur. Keine Patronen mehr.  

bálag • finden, treffen maghibalag • wird treffen → mag~ 
→ hi~ – Maghibalag ra gyod ta. Wir werden uns sicher 
treffen. nahibalag • hat gefunden → na~ → hi~ – Nahibalag 
ko na gyod siya. Ich habe ihn schließlich gefunden. 
nakahibalag • traf zufällig → naka~ → hi~ – Nakahibalag 

mi sa ako’ng kaklase sa High School. Ich traf zufällig meine 
Klassenkameradin aus der High School. 

balahan • geladen → ~han – Pagbantay kay balahan na’ng 
pistola. Sei vorsichtig, denn die Pistole ist geladen. 
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baláan • heilig – Gahom sa mga balaan. Die Macht der 
Heiligen. – Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga 
Anak sa Dios. Deswegen wird das heilige Kind Sohn Gottes 
genannt werden.  

bálak • Gedicht 

baláka • sich sorgen, beunruhigt sein kabaláka • Sorge, 
Beunruhigung → ka~ – Gibawi sa National Food Authority 
ang kabalaka sa publiko. Eine Sorge der Öffentlichkeit 
wurde von der National Food Authority zurück gewiesen. – 
“Ayaw’g kabalaka kay ako’y mahibalo sa tanan.” “Kabalaka 
sa tana’ng kabalaka.” “Mach dir keine Sorgen weil ich mich 
um alles kümmern werde.” “Das ist meine größte Sorge.” 
gikabalak-an • wird mit Sorge bedacht → ka~ → gi~ ~an – 

Unsa may imo’ng gikabalak-an? Was das ist von dir dass 
wird mit Sorge bedacht? ≈ Worüber machst du dir Sorgen? 
ikabaláka • wird sich sorgen → ika~ – Di na angay nimo 
ikabalaka. Du solltest dir deswegen keine Sorgen machen. 

balanse • Gleichgewicht, Bilanz (span.) – Nawad-an siya’g 
balanse. Er hat das Gleichgewicht verloren. balanséhan • 
wird bilanziert → ~han – Balansehan ta ka sa imo’ng utang. 
Wir werden deine Schulden bilanzieren. 

baláod • Gesetz – Ayaw supaka ang balaod. Verstoß nicht 
gegen das Gesetz. – Matag lungsoranon kinahanglan 
motuman sa balaod. Jeder Bürger muss die Gesetze 
beachten. – Ang ako’ng gibuhat subay man sa balaod. Was 
ich getan habe entsprach den Gesetzen. 

balas • Sand – Siya’y nagpuno sa sako og balas. Er füllte 
den Sack mit Sand. – Gibutang ni Diding usa ka kahon na 
may sulod balas sa ibabaw sa lamesa sa kapilya. Diding hat 
eine Kiste mit Sand auf den Tisch in der Kapelle gestellt. – 
Palaha na’ng balas diha. Schaufel den Sand dort weg.  
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balay • bay • Heim, Haus (b\m) – Ako’ng asawa naa sa 

balay. Meine Frau ist zu Hause. – Ako ra isa sa balay. Ich 
bin allein daheim. – Hunahunaon lang nimo nga naa ka sa 
imo’ng kaugalingon balay. Tue so, als wärst du zu Hause. – 
Karon mouli nako sa balay. Jetzt muss ich nach Hause.– 
Balay ugdaw sa sunog. Haus abgebrannt. – Ang amo’ng 
balay tapad sa ila. Unser Haus ist neben ihrem. – Giangkla 
siya sa iya’ng asawa ug ninguli sila sa balay. Seine Frau 
hakte sich bei ihm ein und sie gingen zurück nach Hause. – 
Asa ang imo’ng bay? Wo ist dein Haus? baláya • Haus (!) → 
~a – Wala, kana’ng balaya layo ra kaayo. Nein, das Haus ist 
zu weit entfernt. – Kang kinsa na’ng balaya? Wem gehört 
dieses Haus? – Peligro ni’ng balaya. Dieses Haus ist 
unsicher. – Duha ra ang kuwarto ini’ng balaya. Dieses Haus 
hat nur zwei Zimmer. bayan • Heimat, Basis {balayan} → 
~an – Balik-bayan boxes. <zurueck in die Heimat 
Schachteln> (Versandkartons der im Ausland lebenden 
Filipinos an die Verwandten daheim.) kabaláyan • wird ein 
Haus gebaut → ka~ → ~an – Duna pa’y luna sa yuta nga 
kabalayan. Da ist noch Platz auf dem Land um ein Haus zu 
bauen. nagbalay • ein Haus bauen → nag~ – Nagbalay siya 

daplin sa baybayon. Er baut ein Haus nah an der Küste. 
panimalay • Haushalt, Heim → pani~ – Demalas sa usa ka 
tawo nga maigo og kilat samtang nagpahulay sa panimalay. 
Pech hatte ein Mann, den der Blitz traf, als er zu Hause eine 
Pause machte. – Magmika lang ang babae’ng wa’y 
nahibaw-an sa panimalay. Eine Frau die keine Ahnung vom 
Haushalt hat sitzt nur faul herum. – To’ng bayhana’ng 
burara sa iya’ng panimalay. Die Frau führt ihren Haushalt 
schlampig. tagbalay • Hausbesitzer, Hausbewohner → 
tag~ – Sa mga paghot sa iro sa mga tagbalay. Das Bellen der 
Hunde der Hausbewohner. – Dili ko katabang kay kami uban 
sa ako’ng bana ang tagbalay diri. Ich bin kein Helfer, mein 
Mann und ich sind die Hausbesitzer hier.  
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balbas • Bart (b\m) makabalbas • kann rasieren → maka~ 

– Makabalbas ka’g wa’y salamin? Kannst du dich ohne 
Spiegel rasieren? mamalbas • kann rasieren → ma~ – Wa 

pa ko mamalbas. Ich hab mich noch nicht rasiert. 
nangmalbas • hat sich rasiert → nang~ – “Wala ka 
nangmalbas?” nangutana ko. “Hast du dich nicht rasiert?” 
fragte ich. pagbalbas • zu rasieren → pag~ – Nalimot ko’g 
pagbalbas. Ich hab vergessen mich zu rasieren.  

baldi • Eimer – Mohimabaw na gani ang baldi, sirhi ang 

gripo. Wenn der Eimer fast voll ist, schließe den 
Wasserhahn. – Naa pa ba’y tubig sa baldi? Ist da noch 
Wasser im Eimer? – Nag-awas ang tubig sa baldi. Das 
Wasser im Eimer läuft über. magbaldi • wird Eimer holen 
→ mag~ – Magbaldi ako didto og tubig. Ich werde dort einen 
Eimer Wasser holen. 

balhíbo • Körperhaar, Pelz, Federn – Puti ang balhibo sa 

ako’ng sunoy. Mein Kampfhahn hat weiße Federn. – Baga 
ang balhibo sa iya’ng ilok. Er hat dickes Haar unter den 
Achseln. 

balhin • überweisen, wechseln, umziehen balhínon • wird 
woanders hinstellen → ~on – Balhinon ta kini didto sa 
kosina. Lass uns dies in die Küche stellen. ginabalhin • 
wird gewechselt → gina~ – Ginabalhin niya ang tanom nga 
naa sa landong ug ibutang sa lugar maigo sa adlaw, ug ang 
uban tanom sa lain-lain direksyon. Sie pflanzt eine Pflanze, 
die im Schatten ist, an eine Stelle mit genug Sonne, und eine 
andere Pflanze in die entgegengesetzte Richtung. 
mabalhínon • wechselhaft → ma~ → ~on – Ang babae 

mabalhinon sama sa bagyo. Frauen sind wechselhaft wie ein 
Sturm. mibalhin • sind umgezogen, übersiedelt → mi~ – 
Dugay na sila ni Dodong, wala na diri namuyo. Mibalhin na 
sila sa Davao. Dodong und die Seinen wohnen schon lang 
nicht mehr hier. Die sind nach Davao verzogen. – Mibalhin 
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kami sa GenSan. Wir sind nach GenSan übersiedelt. 
pagbalhin • zu überweisen, Wechsel, umziehen → pag~ – 
Kon dili ila’ng undangon ang pagbalhin sa kuwarta sa ako’ng 
account. Sonst werden sie aufhören, Geld auf mein Konto zu 
überweisen. – Naa’y pagbalhin sa amo’ng biyahe sa 
Singapore ug sa Sugbo. Es gab Wechsel zu Anschlussflügen 
in Singapur und in Cebu.  

balhog • einsperren gibalhog • wurde eingesperrt → gi~ – 
Gibalhog siya sa karsel. Er wurde ins Gefängnis geworfen. – 
Tungod sa tsimis, babae gibalhog. Wegen der Gerüchte, Frau 
eingesperrt.  

bali • umgekehrt, anders herum, auf links ziehen → 
baligtad balihon • wird wenden → ~hon – Balihon nato’ng 

sinugba’ng isda. Lass uns den Fisch auf dem Grill wenden. 
mabali • kann sich ändern → ma~ – Di na mabali ang 
ako’ng hukom. Meine Entscheidung ist unabänderlich. 
mibali • hat sich gedreht → mi~ – Mibali ang hangin. Der 
Wind hat sich gedreht. 

balíbad • abweisen, sich entschuldigen (d\r) – Pulos ka 
lang balibad da. Immer sagst du nein. | Du bist gegen alles. 
– Nakadawat mi’g balibad niya nga di siya makaanhi. Wir 
haben seine Entschuldigung erhalten dass er nicht kommen 
kann. – Bisan balibad man lang wala. Da war nicht mal eine 
Entschuldigung. – Puro na lang balibad, wala motuman sa 
mga saad. Immer nur Entschuldigungen, nie hältst du die 
Versprechen. balibáran • wird abgewiesen → ~an – 
Balibaran gani ko nimo, patyon ta ka. Wenn ich von dir 
abgewiesen werde, bring ich dich um. 

baligtad • verkehrt herum, Gegenteil → bali – Baligtad! 

Falsch rum! (Ertönt hier immer, wenn die Kleine mit dem 
rechten Fuß in den linken Schuh will.) – Baligtad ang 
nahitabo. Grad das Gegenteil geschah. – Baligtad man ang 
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imo’ng pagsul-ob sa sinina. Du hast dein Kleid ja auf links 
angezogen.  

baligyà • anbieten, verkaufen, Ware (b\m) – Wala sila’y 

baligya. Sie waren ausverkauft. – Dili kini baligya. Ako ni. 
Dies ist nicht zu verkaufen. Das ist meins. – Unsa’y ila’ng 
baligya? Was verkaufen sie? | Was ist ihr Angebot? – May 
nakasulat sa karton ang presyo sa ila’ng baligya ug may usa 
ka baso para sa halin. Auf einem Karton ist der Preis ihrer 
Waren aufgeschrieben und da ist ein Glas für das Geld. 
gibaligyà • wurde verkauft → gi~ – “Asa ang ila’ng motor?” 

“Gibaligya nila.” “Wo ist ihr Motorrad?” “Wurde von ihnen 
verkauft.” ibaligyà • wird verkauft → i~ – Ako’ng ibaligya 
na sa litsonhouse. Ich verkaufe es an ein Lechon-Haus. – 
Tigoma ang mga basiyo kay ato’ng ibaligya. Sammel das 
Leergut damit wir es verkaufen können. – Ayaw ko’g ibaligya 
kay nasayod ko sa imo’ng binuang. Verkauf mich nicht für 
dumm weil ich weiss was für’n Blödsinn du angestellt hast. 
mabaligyà • kann verkaufen → ma~ – Di ni mabaligya kay 

mahal ra kaayo ang presyo. Das kannst du nicht verkaufen, 
weil es viel zu teuer ist. namaligyà • bietet an, hat 
verkauft → na~ – Naa’y tawo nga namaligya og “Brigada 
News”. Jemand bot die “Brigada News” an. – Sa Denmark 
ang mga tawo sa baryo namaligya og utanon ug prutas gikan 
sa ila’ng hardin. Auf dem Land in Dänemark verkaufen die 
Leute Gemüse und Früchte aus ihrem Garten.  

bálik • zurück (b\m) – Balik! Zurück! – Balik na pod sa 
normal. Wieder zurück in den Alltag. – Molunhaw og balik 
ang sagbot inig-abot sa ting-ulan. Das Gras wird wieder grün 
wenn die Regenzeit zurück kommt. – Tabangi mi kay di 
katultol mi’g balik. Hilf uns weil wir den Weg zurück nicht 
finden. balik-bálik wiederholen, andauernd – Kapoy 

kaayo ang maminaw sa balik-balik nga estorya. Es ist 
langweilig immer wieder dieselbe Geschichte zu hören. 
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balik-balíka • wiederhol → ~a – Balik-balika pag-esplikar. 
Wiederhol deine Erklärung. balíkon • wird wiederholt → 
~on – Balikon (na)ko ikaw og pangutana. Wird wiederholt von 
mir... ≈ Ich werde die Frage wiederholen. gabalik-bálik • 
wiederholt, macht dasselbe nochmal → ga~ – Wala na 
mo’y lai’ng sinina? Mao lang gihapon gabalik-balik ang 
inyo’ng ginasul-ob? Habt ihr keine anderen Kleider? Zieht ihr 
immer wieder dasselbe Zeug an? gibálik • wurde zurück 
gelegt → gi~ – Ako’ng gibalik sa tool-box. Ich habe ihn in den 
Werkzeugkasten zurück gelegt. ibálik • leg zurück → i~ – 
Ibalik sa kariton ang mga kahoy! Räum das Holz zurück in 
die Schubkarre! ibálik • wird wieder kommen → i~ – 
Maulaw ko og ibalik na’g pangutana na. Es wäre mir peinlich 
wenn diese Frage nochmal kommt. makabálik • kann 
zurück kommen → maka~ – Kong makabalik na ako’ng mga 
kauban gikan sa bakasyon. Wenn meine Kollegen aus dem 
Urlaub zurück kamen. mibálik • kam zurück → mi~ – Unya 
mibalik ang lalom nga tingog sa kawalaan. Dann kam eine 
tiefe Stimme aus dem Nichts zurück. mobálik • wird zurück 
sein, kommen, sich umdrehen → mo~ – Dili ko puwede 
mobalik. Ich konnte mich nicht umdrehen. – Kanus-a ka 
mobalik? Wann kommst du wieder? – Ako’ng asawa uban ni 
Diding miadto sa Gaisano, pero wa ko kabalo kanus-a 
mobalik sila. Meine Frau ist mit Diding zum Gaisano, aber 
ich weiss nicht wann sie zurückkommen. nagbálik • ist 
zurück gegangen → nag~ – Nagbalik siya sa Malakas. Er 
ging zurück nach Malakas. nahibálik • kommt zurück, 
taucht wieder auf → na~ → hi~ – Oy, milagro! Nabanhaw 
man ka? Ngano’ng karon lang ka nahibalik? Asa ka man 
ningadto? Ah, ein Wunder! Bist du wieder auferstanden? 
Warum tauchst du jetzt erst auf? Wo bist du hingegangen? 
namálik • ist zurück gekehrt → na~ – Sa namalik na ang 
mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa 
karnero nagingnanay, “Mangadto kita sa Betlehem.” Als die 
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Engel in den Himmel zurück gekehrt waren, sagten die 
Schafhirten zueinander: “Wir wollen nach Bethlehem 
gehen.” nibálik • zurück sein, zurück gehen → ni~ – Dali ra 

lagi kaayo ka nibalik. Du bist aber wirklich schnell zurück. – 
Mao nga nibalik ko sa Plaza. Also ging ich zur Plaza zurück. 
pabalíkon • wird zurück geführt → pa~ → ~on – Ang mga 

masupilon iya’ng pabalikon sa matarong nga dalan. Die 
Ungehorsamen von ihm dass werden zurück geführt auf 
richtig dass Weg. ≈ Er wird die Ungehorsamen zurück 
führen auf den rechten Weg. pagbálik • zurück zu 
kommen → pag~ – Laomi ang iya’ng pagbalik. Hoffe dass er 
zurück kehrt. – Nalooy ang ako’ng asawa sa magtiayon nga 
tigulang ug nagsabot mi nga mopalit sa ila’ng seresa 
pagbalik namo pauli. Meine Frau hatte Mitleid mit dem alten 
Paar und wir beschlossen, dass wir von ihren Kirschen 
kaufen, wenn wir auf dem Rückweg hierher kommen.  

balikò • krumm, verbogen – Baliko’ng politika. Krumme 
Politik. – Ako’y motul-id sa baliko’g alambre. Ich  mach den 
verbogenen Draht gerade. balikoon • wird gebogen → ~on – 

Balikoon ta ni’ng tubo. Wird gebogen von uns dies dass Rohr. 
≈ Lass uns das Rohr biegen.  

balintong • umwerfen nagbalintong • hat umgeworfen → 

nag~ – Paspas ang padagan sa drayber hinungdan nga 
nagbalintong ang sakyanan. Das schnelle Fahren des 
Fahrers war der Grund dass der Wagen umkippte. – Kinsa’y 
nagbalintong sa mga silya? Wer hat die Stühle umgeworfen? 

balità • Nachricht, Schlagzeile, Neuigkeit – Ako wala 

natingala, nabasahan nako sa balita. Ich war nicht erstaunt, 
als ich in den Nachrichten gelesen habe. – Balita gikan sa 
gawas. Nachrichten aus dem Ausland. – Maayo’ng balita. 
Gute Nachricht. – Wala may importante’ng balita diri. Hier 
gibt es keine wichtigen Nachrichten. – Unsa’y balita ninyo 
dinha, Ate? Was gibt es Neues bei euch, Ate? – Gisuginlan ka 
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na ba sa balita? Hat dir jemand die Neuigkeit erzählt? – 
Milakaw ang balita nga bakak. Die Falschmeldung 
verbreitete sich. balitái • gib Nachricht, schreib → ~i – 
Balitai lang ko kong unsa’y imo’ng gitawag gabii. Schreib mir 
weswegen du abends angerufen hast. gibalità • wurde 
berichtet → gi~ – Ug ang tana’ng nakadungog niini 
nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa 
karnero. Und alle die dies hörten wunderten sich, was ihnen 
von den Schafhirten berichtet wurde. ibalità • wird 
berichtet werden → i~ – Ikaguol mo kini’ng ako’ng ibalita. 
Ihr werdet betrübt sein wegen der Nachrichten die ich zu 
bringen habe. nakabalità • hat gehört, weiss schon → 
naka~ – Nakabalita ka nga minyo na ko? Hast du schon 
gehört, dass ich jetzt verheiratet bin? tigbalità • 
Nachrichtensprecher → tig~ – Bisan pa ang tigbalita 
gasinggit. Sogar der Nachrichtensprecher schreit. 

balkon • Balkon (span.) – Bu’boa usa ang mga tanom sa 
balkon, ug putla ang laya’ng palwa sa lubi. Gieße zuerst die 
Pflanzen auf dem Balkon, und schneide die trockenen 
Zweige von der Kokospalme.  

balo • nicht wissen, keine Ahnung (l\w) – Balo la’g hain 
siya. Keine Ahnung wo er ist. gipahibalo • ankündigen → 
gipa~ – Gipahibalo ang pagkatawo. Die Geburt wird 
angekündigt. kabalo • wissen → ka~ – Kabalo ka kong pila 
ang pulo ka piye nga hagdanan? Weisst du, was eine 
Zehn-Fuß-Leiter kostet? – Kabalo ko. Ich weiss. – Karon 
kabalo nako. Jetzt weiss ich das. – Wala ko kabalo. Weiss ich 
nicht. kahibalo • Kenntnis, Wissen → ka~ – May kahibalo 

ko sa makina. Ich kenne mich mit Maschinen aus. – Gitakos 
niya ang ako’ng kahibalo kon madawat ba. Er prüfte mein 
Wissen ob er mich akzeptieren kann. mahibalo • wird sich 
kümmern, wird wissen → ma~ – Ayaw’g kabalaka kay 
ako’y mahibalo sa tanan. Mach dir keine Sorgen weil ich 
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mich um alles kümmern werde. – Itaho kini niya aron siya 
mahibalo. Informier ihn über dies so dass er es weiss. – 
Nag-ipon kami, ug diha ko mahibalo kon unsa’y kalipay. Wir 
lebten zusammen, und in der Zeit lernte ich was Glück ist. 
mahibaw-an • wird wissen → ma~ → ~an – Gusto nako’ng 

mahibaw-an karon. Das wüsste ich jetzt aber auch gern. 
makabalo • lernen, wissen wollen → ma~ – Gusto lang 
nako makabalo. Ich wollte nur wissen. – Mao na’ng dapat 
makabalo ka’g binisaya karon. Dafür lernst du ja nun 
Visayan. – Pero makabalo ka’g binisaya dali ra kaayo. Aber 
du kannst sehr schnell Visayan lernen. mipahibalo • hat 
berichtet, hat gemeldet → mi~ → pa~ – Usa ka taga Purok 
Ondok Gawan ang mipahibalo sa asawa. Eine aus dem 
Distrikt Ondok Gawan hatte die Ehefrau informiert. 
nabal-an • wurde gesehen, gekannt → na~ ~an – Ako’ng 
nabal-an ang purtahan kandado, sa ako’ng panghunahuna 
naa na ka sa restawran ug naghulat sa akoa didto. Als ich 
das Tor mit dem Schloss sah, dachte ich, du bist im 
Restaurant und wartest dort auf mich. – Ang Pinoy ako’ng 
nabal-an ang ila’ng maayo nga panibuot. Die Filipinos, die 
ich kenne sind optimistisch. nahibal-an • wurde bemerkt 
→ na~ ~an – Ako’ng nahibal-an. Habe ich gemerkt. – Suwerte 
nga nahitabo to kay nahibal-an na ko ang iya’ng binuang. 
Zum Glück geschah dies sodass ich seinen Blödsinn 
bemerkte. – Pagkadungog niini sa pamanhonon, nahibal-an 
sa ulitawo nga tamad ang dalaga, ug kugihan ang katabang. 
Als der Bräutigam das hörte, sah er wie faul die junge Frau 
und wie fleißig die Helferin war. nahibalo • merkt → na~ – 
Sa pagsugod nila’g kaon, pipila ka mga hayop nahibalo nga 
wa’y paminta. Als sie zu essen begannen, bemerkten einige 
Tiere dass kein Pfeffer da war. nahibaw-an • Kenntnis, 
Ahnung, wurde bemerkt → na~ ~an – Wa ko’y nahibaw-an 
sa radyo. Ich hab keine Ahnung von Radios. – Magmika lang 
ang babae’ng wa’y nahibaw-an sa panimalay. Eine Frau die 
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keine Ahnung vom Haushalt hat sitzt nur faul herum. 
nakabalo • weiss → na~ – Asa ka nakabalo? Woher weisst 
du das? – Wala gyod bisan usa nga nakabalo sa Germany... 
Weiss denn wirklich niemand in Deutschland... nakahibalo 
• bemerken, mitbekommen → naka~ – Gamay ra ang 

nakahibalo bahin ani. Nur wenige bemerken das. – 
Nakahibalo ko nga nagdaut ka. Ich hab mitbekommen dass 
du krank warst. pagkabalo • wissen (!) → pag~ – Naa ta sa 

pilipinas, sa imo’ng pagkabalo. Wir sind in den Philippinen, 
wie du weisst. – Unsa nimo pagkabalo? Woher weisst du 
das? – Mao pa’y pagkahibalo namo nga ang pangalan sa 
tanom ay “Pandaki”. Wir wussten nur nicht dass die Pflanze 
“Pandakaki” heisst. pagkahibalo • kann wissen → pagka~ 
– Unsaon man nako pagkahibalo nga tinuod ang imo’ng 
giingon? Wie kann ich wissen, dass das wirklich so ist, wie 
du sagst? – Unsaon nako pagkahibalo? Wie soll ich das 
wissen? pahibalo • Mitteilung → pa~ – Laksion ko na’ng 

pahibalo nga gipapilit sa bungbong. Ich reiße diese 
Mitteilung ab, die an die Wand geklebt wurde. – Kinsa’ng 
buanga naglaksi sa pahibalo? Welcher Blödmann hat die 
Mitteilung abgerissen?  

bálo • Witwe, Witwer – Usa ka grupo’ng armado ang mitulis 
sa balo. Eine bewaffnete Gruppe hat die Witwe beraubt. 

balod • Welle – Ang balod kusog mokankan sa yuta. Die 
starken Wellen werden den Boden fortspülen. mabalod • es 
wird Wellen geben → ma~ – Gidagat ang bata tungod kay 
mabalod. Das Kind war seekrank wegen der Wellen. 
magbalod • es wird Wellen geben → mag~ – Atua gyod siya 
sa dagat, magbalod kini’g maglinaw. Er ist sicher auf See, ob 
da Wellen sind oder es ruhig ist. 

bálon • <Geld für Fahrt und Verzehr oder Brotzeit> – Tagai 
ko’g balon, bi? Gibst du mir mein Geld für unterwegs? – 
Nagkadaiya ang amo’ng balon. Wir hatten alles Mögliche 
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zum Essen mit dabei. mobálon • wird Mitgebrachtes essen 

→ mo~ – Mobalon ko sa trabaho. Ich bringe mein Essen zur 
Arbeit. pabálon • Abfindung → pa~ – Ang pabalon sa 

tigulang baynte mil pesos. Der Alte bekam eine Abfindung 
von zwanzigtausend Peso. 

bálos • Antwort (b\m) – Nadawat ba ninyo ang ako’ng sulat 
kay nagpaabot ko sa balos? Habt ihr meinen Brief 
bekommen, weil ich auf die Antwort gewartet hatte? baslan 
• wird erstattet {balosan} → ~an – Baslan (na)ko ikaw. Wird 
erstattet von mir du. ≈ Ich zahle es zurück. | Ich werde es dir 
erstatten. balósi • antworte → ~i – Ngano’ng wala nimo 
balosi? Warum hast du nicht geantwortet? – Palihog, balosi 
ang ako’ng sulat! Bitte, beantworte meinen Brief! 
makabálos • kann antworten, fertig werden, wird 
heimzahlen → maka~ – Wa pa ko makabalos sa imo’ng 
sulat. Ich konnte auf deinen Brief noch nicht antworten. – 
Bahala na’g unsa’y nahitabo basta makabalos lang ko. Mir 
ist egal was passiert solange ich damit fertig werde. – Bantay 
lang ka unya, makabalos ra ko nimo. Pass du nur auf, ich 
werde dir das schon noch heimzahlen. manimálos • wird 
heimzahlen, Rache nehmen → mani~ – Kapin pa, ang mga 
iro dili matagaan og karne sa lamesa sa liyon, bukog ra, 
hangtod nga makit-an nila ang iro lakip ang paminta, ug 
manimalos sila. Mehr noch, die Hunde würden kein Fleisch 
mehr am Tisch des Löwen bekommen, nur noch Knochen, 
bis sie den Hund mit dem Pfeffer gefunden und Rache 
gommen haben.  

balot • <Gekochte angebrütete Eier> (Mit einem 
entwickelten Küken darin → pinoy.) – Balot ug pinoy. Balot 
und Pinoy. 

balóta • Wahlstimme – Karon mismo nag-ihap na sila sa 
mga balota. Grad jetzt zählen sie die Stimmen.   
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balsa • Floß, Schlitten – Pagkahuman namunit og igo’ng 

sugnod ug iya’ng gibutang sa balsa, buot niya, dili mouli 
dayon sa balay. Nachdem er genug Holz gesammelt und auf 
seinem Schlitten gestapelt hatte, wollte er nicht gleich nach 
Hause zurück.  

bána • Ehemann (vis.) → asawa – Unya, iya’ng bana uban 
niya? Und, ihr Mann ist bei ihr? – Unsaon man pagkahimo 
niini nga wala man ko’y bana? Wie soll das zustande 
kommen, da ich keinen Ehemann habe? – Iya’ng bana’ng 
lanay. Ihr träger Ehemann. banahonon • pamahonon • 
künftiger Ehemann, Bräutigam → pangasawonon → 
~honon – Ang iya’ng banahonon nag-andam na pod. Auch 
der Bräutigam bereitete sich vor. pagkabana • die Art ein 
Ehemann zu sein → pagka~ – Talagsaon ra ang asawa nga 
makaagwanta sa iya’ng pagkabana. Nur wenige Frauen 
würden diese Sorte Ehemann ertragen. pagkabanaha • die 
Art ein Ehemann zu sein → pagka~ → ~ha – Wa ka’y nada 
pagkabanaha ka kay palahubog ka. Du bist ein Taugenichts 
als Ehemann weil du ein Säufer bist. pamanhonon • 
künftiger Eheman, Bräutigam → pa~ → ~honon – 
Pagkadungog niini sa pamanhonon, nahibal-an sa ulitawo 
nga tamad ang dalaga, ug kugihan ang katabang. Als der 
Bräutigam das hörte, sah er wie faul die junge Frau und wie 
fleißig die Helferin war. – Giulang ang kasal kay miabot ang 
asawa sa pamanhonon. Die Hochzeit wurde abgebrochen 
weil die Ehefrau des Bräutigams erschien. 

banà’bánà • schätzen – Sa imo’ng bana’bana, maayo ba 

siya’ng tawo? Wie schätzt du ihn ein, ist er ein guter 
Mensch? bana’banaa • schätze → ~a – Bana’banaa kon 
pila! Schätze wieviel es kostet! gibana’bana • wird 
geschätzt → gi~ – Nailhan ang biktima nga si Mamay A., 
gibana’bana 30-35 anyos nga taga- Poblacion. Das Opfer 
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wurde identifiziert als Mamay A., geschätzte 30-35 Jahre alt 
aus Poblacion. 

bánaw • strömen, gießen nagbanaw • hat gegossen → 

nag~ – Kinsay nagbanaw sa tubig sa salog? Wer hat Wasser 
über den Boden gegossen? mibanaw • strömte → mi~ – 
Dagha’ng dugo ang mibanaw sa karsada. Viel Blut strömte 
über die Straße. 

bánay • Familie (vis. Blutsverwandschaft) → pamilya – Ang 

iya’ng asawa mao si Elisabet nga sakop usab sa pariano’ng 
banay ni Aaron. Seine Frau war Elisabeth, die zur 
priesterlichen Familie des Aaron gehörte. kabánay • 
Familienangehörige(r) → ka~  

banda • fast, nahe – Mga banda alas dos sa hapon. So fast 
um Zwei.  

banding-banding • Freundschaftstreffen (engl. von 
“bonding”) – Malipayon ang tanan sa ato’ng banding-banding 
kay ania ta sa atubangan sa lami’ng mga pagkaon nga 
giandam sa ato’ng higala. Alle waren fröhlich bei unserem 
Freundschaftstreffen weil sie vor all dem leckeren Essen 
saßen das unsere Freunde vorbereitet hatten.  

bángag • Loch – Lalom nga bangag. Ein tiefes Loch. – Ang 
gamay bangag. Ein kleines Loch. – Sap-ongi ang bangag. 
Mach das Loch zu. bangágan • wird bohren → ~an – Ako 
sa’ng bangagan. Dafür bohre ich. mibángag • hat ein Loch 
gemacht → mi~ – Mibangag ang ilaga sa bungbong. Die 
Ratte hat ein Loch in die Wand gemacht. nabángag • hat 
Löcher → na~ – Nabangag ang iya’ng ngipon kay magsige’g 
kaon og kendi. Er hat Löcher in den Zähnen weil er dauernd 
Bonbons isst. 

bángan • einwickeln, umschlingen, Bündel – Tagpila ang 
bangan sa kahoy? Was kostet ein Bündel Holz? bangáni • 
binde → ~i – Bangani ang imo’ng buhok kay hangin. Binde 
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dein Haar zusammen weil es windig ist. nagbángan • hat 
eingewickelt → nag~ – Mga panapton sa higdaan 
nagbangan sa ako’ng tiil. Die Bettdecke hatte sich um meine 
Füße gewickelt. 

bángaw • balangaw • Regenbogen mobángaw • ein 
Regenbogen erscheint → mo~ – Dili na mag-ulan basta 
mobangaw. Es wird nicht weiter regnen wenn da ein 
Regenbogen ist.  

banggà • Wettbewerb, Zusammenstoß – Mihukom siya sa 
pag-apil sa bangga. Sie entschied an dem Wettbewerb 
teilzunehmen. – Duha’y patay sa bangga. Es gab zwei Tote 
bei dem Zusammenstoß. mibanggà • ist gegen etwas 
gekracht → mi~ – Mibangga ang bata niya. Das Kind 
krachte gegen sie. mabanggà • wird zusammenstoßen → 
ma~ – Ayaw apuraha ang drayber kay peligro ta’g 
mabangga. Treib den Fahrer nicht an sonst riskieren wir 
einen Zusammenstoß. nagkabanggà • kollidieren → 

nagka~ – Nagkabangga ang duha ka trak sa may kurbada. 
Die beiden Lastwagen kollidierten an der Biegung.  

banggì • brechen ibanggì • brich → i~ – Putla, ayaw ibanggi 

ang pagkuha sa sanga. Schneide den Zweig, brich ihn nicht 
ab. mibanggì • brach → mi~ – Mibanggi siya’g sanga. Er 
brach einen Ast ab. mobanggì • wird brechen → mo~ – 
Mobanggi na’ng palwa og imo’ng tungtongan. Der 
Palmenzweig wird abbrechen wenn du dich darauf stellst. 
nabanggì • brach → na~ – Nabanggi ang iya’ng lapis. Sein 
Bleistift brach entzwei. 

banggod • zerreiben, scheuern, schürfen (d\r) 
mobanggod • wird zerreiben → mo~ – Ako’y mobanggod sa 
mais. Ich werde den Mais zerreiben. banggoran • Reibe → 
~an  

bángì • streiten – Ang bangi sa droga. Streit wegen Drogen.  
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bangin • Schlucht (tag. → kimba) 

bangko • Bank (span. Die zum Sitzen und die fürs Geld) – 
Ayohon niya ang bangko. Er will die Bank reparieren. – 
Samtang galingkod ko sa bangko sa gawas. Während ich 
draußen auf der Bank saß. – Nagmapa sila unsaon pagtulis 
ang bangko. Sie planen wie sie die Bank ausrauben können.  

bángon • aufstehen – Inday, bangon! Steh auf, Mädchen! 
gabángon • steht auf → ga~ – Mao na’ng orasa nga 

permente ko gabangon og sayo. Um die Zeit stehe ich meist 
in der Frühe auf. mibángon • ist aufgestanden → mi~ – 
Mibangon si Jesus ug gipahunong niya ang kusog nga hangin 
ug ang dagko’ng mga balod. Da stand Jesus auf und 
beendete den heftigen Sturm und die hohen Wellen. 
mobángon • wird aufstehen → mo~ – Mobangon ko’g sayo. 

Ich werde früh aufstehen. 

bangos • Bangos, Milchfisch (Chanos chanos) – Mangutana 

ka’g bangos sa restawran? Wirst du Bangos im Restaurant 
bestellen? – Daghan’g nagtangke og bangos niini’ng dapita. 
Viele in dieser Gegend züchten Bangos in Fischteichen.  

bangs • Ponyfrisur (engl.) – “Ambot asa ka naliwat! Wa man 
ko nagbuhat ana sa gamay pa ko.” “Ambot! Gani sa kanding 
na may bangs.” “Ich weiss nicht von wem du das hast! Das 
hab ich nicht gemacht als ich noch klein war.” “Keine 
Ahnung! So wie die Ziege ‘ne Ponyfrisur hat.” magbangs • 
hat einen Pony → mag~ – Angayan ka’ng magbangs. Eine 
Ponyfrisur würde dir gut stehen. 

bangúngot • Albtraum – Giestorya ni Dodong nga kong di pa 

tungod sa binuhi niya’ng iro tingali patay na siya sa 
bangungot. Dodong hat erzählt, wäre da nicht sein 
freilaufender Hund gewesen, wäre er wohl an seinem 
Albtraum gestorben.  
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banhà • Lärm – Ang tanan diri makalilisang ang banha, 

bisan pa ang tigbalita gasinggit, maski’g wala’y mikropono. 
Alles hier ist fürchterlich laut, sogar der 
Nachrichtensprecher schreit, als ob er kein Mikrofon hätte. 
magbanhà • wird Lärm machen → mag~ – Dili ta 

magbanha sulod sa simbahan. Wir werden keinen Lärm 
machen in der Kirche. 

banhaw • auferstehen, wieder aufleben nabanhaw • ist 
auferstanden → na~ – Oy, milagro! Nabanhaw man ka? 
Ngano’ng karon lang ka nahibalik? Ah, ein Wunder! Bist du 
wieder auferstanden? Warum tauchst du jetzt erst auf?   

banig • Matte – Mobaho ang banig kay giihian man sa bata. 
Die Matte wird riechen weil das Kind drauf gepinkelt hat.  

banog • Habicht – “Tan-aw sa babaw, naa’y agila!” “Dili na 

agila, banog na.” “Dili ko mutuo, tan-awa ang pako.” “Kalimti 
na lang, banog na.” “Schau dort oben, ein Adler!” “Das ist 
kein Adler, das ist ein Habicht.” “Das glaub ich nicht, sieh 
die Flügel.” “Vergiss es, das ist ein Habicht.” – Ang manok 
gidagit og banog. Der Habicht hat sich das Huhn 
geschnappt. – Ang banog talagsa ra magpaubos ang lupad. 
Der Habicht fliegt selten so tief.  

bantay • sorgen, aufpassen, vorsehen (b\m) – Bantay! 
Vorsicht! – Bantay, maguba unya na! Vorsicht, das geht 
kaputt! – Iari nako ang bata kay ako’y bantay. Bring mir das 
Kind damit ich darauf aufpasse. – Bantay lang ka unya, 
makabalos ra ko nimo. Pass du nur auf, ich werde dir das 
schon noch heimzahlen. bantayi • pass auf → ~i – Bantayi 

nga di makadagan ang gamay. Pass auf dass die Kleine 
nicht weglaufen kann. – Palihog, bantayi ang ako’ng baso 
nga dili itihan sa butiki. Bitte, pass auf mein Glas auf dass 
die Geckos nicht reinscheißen. bantayan • wird aufpassen 
→ ~an – Ako’ng bantayan, kong ang basurero moagi sa 
dalan. Ich werde aufpassen, wann der Müllmann 
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vorbeikommt. himantayon • wird ihre Nachbarn 
kontrollieren, sich einmischen → hi~ → ~on – Pagbantay 
ana’ng bayhana kay himantayon na. Nimm dich vor der 
Frau in Acht, die kontrolliert ihre Nachbarn. mabantayan • 
wird aufgepasst → ma~ ~an – Mabantayan ba nimo ang 
gamay? Wird aufgepasst (?) von dir die Kleine? ≈ Kannst du 
mal auf die Kleine aufpassen? magbantay • wird aufpassen 
→ mag~ – Wala’y tawo nga magpakaon ug magbantay diri sa 
mga hayop. Hier ist niemand, der das Vieh füttert und 
aufpasst. – Magbantay mo pagliko sa eskina kay kalit lang 
ang sakyanan moagi. Passt auf wenn ihr um die Ecke geht 
weil da plötzlich ein Auto kommen kann. magbalantay • 
Aufpasser, Schutz → ma*~ – Anghel magbalantay. 
Schutzengel. – Niadto’ng dapita may mga magbalantay sa 
karnero nga nagtukaw sa kagabhion. An diesem Ort waren 
Schafhirten, die zur Nachtzeit wachten. pagbantay • pass 
auf, aufzupassen, abwarten → pag~ – Pagbantay! Pass 
doch auf! – Pagbantay sa mangunguot. Auf Taschendiebe 
achten. – Pagbantay kay balahan na’ng pistola. Sei 
vorsichtig, denn die Pistole ist geladen. pagkahimatayon • 
Nachbarn-Überwacherei → pagka~ → hi~ → ~on – Ang 
imo’ng pagkahimantayon hinungdan nga makakita ka’g 
away sa silingan. Mit deiner Nachbarn- Überwacherei 
kannst du nur Streit mit den Nachbarn bekommen. – Sa 
iya’ng pagkahimantayon, nakatabang siya sa kapolisan nga 
madakpan ang kawatan. Mit ihrer Nachbarn-Kontrolliererei 
half sie der Polizei den Dieb zu schnappen.  

bantog • bekannt – Bantog kaayo’ng ngalan sa boksing ang 
Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ist ein gut bekannter 
Name im Boxsport. – Bantog ra’ng dili kasulti, kay amang 
di-a’y. Kein Wunder dass er nicht sprechen kann, er ist 
stumm. bantógan • gut bekannt, berühmt → ~an – 
Bantogan nga mananambal. Ein gut bekannter Arzt. 
mabantog • wird bekannt → ma~ – Ang tsismis mabantog 
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sa tibuok lungsod. Das Gerücht wurde in der ganzen Stadt 
bekannt. 

bantok • hart, fest – Bantok na ang dalan.  Der Weg ist 
hart. 

banyo • Bad (span.) – Kong mangihi ko sa gabii, moadto sa 

banyo, balik sa higdaanan, ako’ng asawa dili kadungog. 
Wenn ich nachts muss, ins Bad gehe, dann zurück ins Bett, 
das hört meine Frau nicht. – May kaugalingon’g banyo ang 
kuwarto. Das Zimmer hat ein eigenes Bad.  

bao • Schildkröte (Land- oder Süßwasser, See- → pawikan) 
– Ang bao naglisod kong naghayang. Die Schildkröte tut sich 
schwer wenn sie auf dem Rücken liegt. – Miuk-ok ang ulo sa 
bao pag-agi nako. Die Schildkröte zog den Kopf ein als ich 
vorbei ging.  

bapor • Dampfschiff, Motorschiff (span.) – Usa ka buntag 

usa ka bapor midunggo sa Sugbo gikan sa Leyte. Eines 
Morgens legte ein Dampfer aus Leyte in Cebu an. nagbapor 
• fuhr mit dem Schiff → nag~ – Nagbapor ko padulong sa 

Sugbo. Ich fuhr mit dem Schiff nach Cebu. | Ich nahm den 
Dampfer nach Cebu. 

bar • Bar, Lokal (engl.) – Ang tag-iya sa bar. Der Besitzer der 
Bar. 

bára • Stopfen, Stange (tag.) – Puwede ba’ng makahulam og 
bara dekabra? Kann ich das Brecheisen borgen? nagbára • 
ist verstopft → nag~ – Nagbara ang lababo. Der Ausguss ist 
verstopft. 

barangay • Gemeinde – Ila’ng mga tubohan sa barangay 

Batomelong ni’ng dakbayan. Ihre Zuckerrohrfelder in der 
Gemeinde Batomelong in dieser Stadt. – Pipila ka mga 
residente sa mao’ng barangay. Einige Einwohner dieser 
Gemeinde.   
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baráto • billig, preiswert, guter Preis (span.) – Barato na 

nga isda. Das ist ein billiger Fisch. – Barato ra kaayo sa... 
Viel billiger als... – Ang barato ug maayo’ng pagkaon. Ein 
preiswertes und gutes Essen. – Mas barato. Billiger. – 
Nagbusak ron ang mais busa barato. Mais gibt es genug zur 
Zeit, deshalb ist er billig. – Nagmais lang mi kay barato man 
kay sa humay. Wir hatten Mais zum Essen weil er billiger ist 
als Reis. – Og mopresyo’g barato palita. Wenn es billig ist, 
kaufe. – Wa’y problema - og barato lang. Kein Problem - 
wenn’s nur billig ist. – Unsa’y barato? Mahal oy! Was heisst 
hier billig? Das ist teuer, ey! baratohon • Billigware → ~hon 

– Wa’y nada ni’ng sapatos kay baratohon. Die Schuhe sind 
nichts, das ist billiges Zeugs. – Wa’y mokawat ana’ng imo’ng 
relo kay baratohon. Keiner wird deine billige Uhr klauen. 
pinakabarato • am billigsten → pinaka~  

barkáda • Freund, Freundin, Kumpel – Giimbitar nako 
ako’ng mga barkada sa ako’ng adlaw natawhan. Ich habe 
meine Kumpel zu meinem Geburtstag eingeladen. – Unsa 
ang estorya sa iya’ng barkada karon? Was hat die Freundin 
nun erzählt? 

barko • großes Schiff, Bark – Sa piyer ningsaka mi sa 
“Alexander von Humboldt”, usa ka dako’ng barko sa 
Alemaya nga lunhaw ang layag. Im Hafen bestiegen wir die 
“Alexander von Humboldt”, eine große Bark aus 
Deutschland mit grünen Segeln. 

barog • aufstehen mobarog • wird aufstehen → mo~ – 

Mobarog kita inigtugtog sa nasodno’ng awit. Lass uns 
aufstehen wenn die Nationalhymne gespielt wird.  

barong • Barong (besticktes Oberhemd für offizielle Anlässe; 
wird über dem T-Shirt getragen und nicht in die Hose 
gesteckt.) 
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baryo • Dorf, Gemeinde, auf dem Land – Wa ka’y 

kaugmaon dinhi sa baryo. Du hast keine Zukunft hier im 
Dorf. – La-ay ang kinabuhi sa baryo. Das Leben im Dorf ist 
langweilig. – Sa Denmark ang mga tawo sa baryo namaligya 
og utanon ug prutas gikan sa ila’ng hardin. Auf dem Land in 
Dänemark verkaufen die Leute Gemüse und Früchte aus 
ihrem Garten. baryoha • Dorf, ländliche Gegend (!) → ~ha – 
Kausa sa amo’ng pagbiyahe paingon ana’ng baryoha 
nakit-an namo ang magtiayo’ng tigulang, nga nagpagawas 
sa ila’ng mga prutas ug utanon. Als wir einmal durch diese 
Gegend fuhren, sahen wir ein altes Ehepaar, das sein Obst 
und Gemüse nach draußen brachte.  

bása • lesen – Gisi-a ang mga sulat human ka’g basa. 
Zerreiss die Briefe nachdem du sie gelesen hast. – 
Gibuntagan nako’g basa. Ich habe bis zum Morgen gelesen. – 
Ang pagsige’g basa modaut sa imo’ng mata. Wenn du weiter 
liest schädigt das deine Augen. basáha • lies → ~ha – 
Basaha ang Biblya! Lies die Bibel! – Ayaw’g basaha ang 
sulat kay personal kana. Lies den Brief nicht, er ist 
persönlich. basáhan • Lesestoff, Buch → ~han – Dili sila 
bulagan og basahan. Sie ist nie ohne Lesestoff. gibása • 
wurde gelesen → gi~ – Gibasa nako. Wurde von mir gelesen. 
≈ Ich hab das gelesen. kabása • hat gelesen → ka~ – Wala 
ko kabasa ana. Ich habe das nicht gelesen. mabása • kann 
lesen → ma~ – Wa ko pa mabasa na. Ich konnte das noch 
nicht lesen. makabása • lesen können → maka~ – Dili ko 

makabasa. Ich kann nicht lesen. – Makabasa na ka ug 
makasulat? Kannst du lesen und schreiben? nabása • liest 
ab, hat gelesen → na~ – Nabasa ko sa imo’ng mata nga 
gihigugma nimo siya gihapon. Ich kann an deinen Augen 
ablesen dass du ihn immer noch liebst. – Usa ka adlaw 
nabasa nako sa newspaper, naa’y regatta sa mga dako’ng 
sakayan sa layag sa Esbjerg sa North Sea, ug si reyna 
Margrethe mohatag og una’ng ganti sa mananaog. Eines 
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Tages las ich in der Zeitung, dass eine Regatta großer 
Segelschiffe in Esbjerg an der Nordsee ist, und dass Königin 
Margrethe den ersten Preis dem Sieger übergibt. 
nabasahan • wurde gelesen → na~ ~an – Ako’ng 
nabasahan nga minos na sila diha. Von mir dass wurde 
gelesen... ≈ Ich habe gelesen, dass sie dort weniger werden. 
pagabasáhon • wird gewöhnlich lesen → paga~ → ~hon – 
Sagad pagabasahon niya ang Biblya sa di pa matulog. 
Meistens liest sie immer die Bibel bevor sie schlafen geht. 
pagbása • lies, zu lesen, Lesen → pag~ – Pagbasa samtang 

nagpaabot ka! Lies während du wartest! – Malipayon kaayo 
ako pagbasa sa imo’ng sulat. Ich war so froh deinen Brief zu 
lesen.  

basà • feucht, nass – Ayaw paglingkod kay basa pa! Ato’ng 

paugahon usa. Setz dich nicht hin, das ist noch nass! Das 
muss erst trocknen. – Ihalay dayon ni’ng mga basa’ng 
lampin. Häng die feuchten Windeln gleich auf die Leine. – Di 
ko gusto’g kan-on nga basa ang pagkaluto. Ich mag keinen 
Reis der zu wässrig gekocht wurde. nabasà • wird nass → 
na~ – Dako’g buslot ang lapalapa sa ako’ng sapatos. Mao’ng 
nabasa ang ako’ng tiil. Da ist ein großes Loch in der Sohle 
von meinem Schuh. Deshalb krieg ich nasse Füße.  

básag • zerbrechen nabásag • ist zerbrochen → na~ – 
Nabasag ang sista. Die Gitarre ist zerbrochen. nagbásag • 
hat zerbrochen → nag~ – Kinsa’y nagbasag sa plato? Wer 
hat den Teller zerbrochen? 

básin • vielleicht – Buhata dayon, basin og malimot ka. 
Mach es gleich, du könntest es vergessen. – Ayaw 
pagpungko diha kay kusog ang hangin, basin ubhon ka. Setz 
dich dort nicht hin weil es dort stark zieht, vielleicht kriegst 
du einen Husten. – Kaon Diding, basin gigutom ka na! Ayaw 
ka’g kaulaw! Iss Diding, du hast doch sicher Hunger! Keine 
falsche Scham! – Sunda siya dayon, kay basin matalang na 
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pod. Geh ihr gleich nach, vielleicht verläuft sie sich wieder. 
bási’g • vielleicht ein {basin og} – Basi’g naa’y gamay 
away. Es ist wie ein bisschen Krieg. – Basi’g naa’y lai’ng 
tawo ang mikuha sa martilyo. Vielleicht hat jemand anders 
den Hammer genommen. – Basi’g wala na’y nabilin. Bevor 
keine mehr da sind. – Pagdala og payong, basi’g moulan. 
Nimm den Schirm mit, vielleicht regnet es.  

basiyo • leer, Leergut, leere Flasche – Ang botelya basiyo. 

Die Flasche ist leer. – Tigoma ang mga basiyo kay ato’ng 
ibaligya. Sammel das Leergut damit wir es verkaufen 
können. mobasíyo • läuft leer, fasst nicht → mo~ – 
Mobasiyo ang kadina sa bisikleta. Die Fahrradkette fasst 
nicht. 

basket • Korb (engl.) – Ang basket nga naa’y sulod nga 

bingka. Ein Korb mit Bibingka.  

basketbol • Basketball (engl.) – Hawod siya sa basketbol. 
Er ist gut in Basketball.  

baskog • kräftig, stark baskóga • mach kräftiger → ~a – 
Baskoga ang pagsikad sa bisikleta. Tritt kräftiger in die 
Pedale. makabaskog • macht kräftig → maka~ – Ang gatas 
makabaskog sa lawas. Milch macht den Körper kräftig.  

báso • Glas (span.) – Pun-a ang baso. Fülle das Glas. | Gieß 
ein. – Gusto ka usa ka baso’ng tubig? Möchtest du ein Glas 
Wasser? – Ni’ng baso nga liki. Dieses Glas hat einen Sprung.  

básol • beschuldigen, vorwerfen, bereuen gibásol • wird 
beschuldigt → gi~ – Ang drayber ang gibasol sa aksidente. 
Der Fahrer wurde wegen des Unfalls beschuldigt. ikabásol • 
kann vorwerfen → ika~ – Unsa may ikabasol nimo nako nga 
nagtuman man ko? Was kannst du mir vorwerfen wo ich 
getan habe was mir gesagt wurde? kabasólan • wird bereut 
→ ka~ → ~an – Wa (na)ko’y kabasolan sa ako’ng gibuhat. 
Nicht von mir das wird bereut... ≈ Ich bereue nichts was ich 
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getan habe. mobásol • wird beschuldigen → mo~ – Mobasol 
ako nimo. Ich werde dich beschuldigen. nagbásol • hat 
bereut → nag~ – Nagbasol ko’ng wala mopadayon pagtuon. 
Ich habe bereut dass ich mein Studium nicht fortgesetzt 
habe. 

basta • genug, solange (span.) – Basta! Genug! | Und 
Schluss! – Dili ka basta makamartilyo sa lansang didto. Da 
kannst du nicht einfach einen Nagel einschlagen. – Sige lang 
og pobre, basta malipayon. Macht nichts dass ich arm bin, 
solange ich fröhlich bin. 

bastos • unanständig, versaut, Drecksau (span. Tabu) – 
Magkita ra ta’g usab, bastos. Wir sehen uns wieder, du 
Drecksau. kabastos • unanständig (!) → ka~ – Kabastos, 

mangilad og buta! Wie unanständig, einen Blinden zu 
betrügen! 

basúra • Müll (span.) – Ang basura makapalangaw. Der 
Müll lockt die Fliegen an. – Ug ngano’ng giusa man ninyo og 
kuha ang plastik ug uban nga basura? Und warum werft ihr 
die Plastik und den anderen Müll zusammen? basuréro • 
Müllmann – Ang basurero nangita sa bayad. Der Müllmann 
fragt wegen der Gebühr. basurahàn • Müllhaufen, 
Mülleimer → ~han – Pundohanan sa mga lamok ang 
basurahan. Der Müllhaufen ist ein Sammelplatz für 
Mücken. – Ako’y motaklob sa basurahan. Ich mach den 
Deckel auf den Mülleimer.  

bátà • Kind → anak – Ang inahan nagligo sa bata. Die 
Mutter badet das Kind. – Asa ang mga bata? Wo sind die 
Kinder? – Bata nga babae. Mädchen. – Bata nga lalaki. 
Junge. – Mao, bata pa man god. Naja, es ist halt ein Kind. – 
Morag para lang sa mga bata. Das ist wie für die Kinder. – 
Molakat na ang bata. Das Kind läuft schon. – Wa ka ba 
mingawa sa imo’ng mga bata? Vermisst du nicht deine 
Kinder? – Pantona ang mga bata nga gagmay pa. Erziehe die 
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Kinder solange sie noch klein sind. – Giunsa man ninyo ang 
bata’ng naghilak man? Was habt ihr angestellt dass das 
Kind weint? batáa • Kind (!) → ~a – Na, di na man gyod 

mohilom ni’ng bataa oy! O mei, dieses Kind hört nicht auf zu 
schreien! – Nagsakit ang ako’ng dughan ana’ng bataa kay di 
magtuon. Ich bin besorgt über das Kind weil es nicht lernt. – 
Puwerte’ng mokaon ni’ng bataa. Dieses Kind isst viel. | Das 
Kind ist ein starker Esser. batan-on • Teenager, junge 
Leute → ~on – Daghan’g mga batan-on karon nga wala’y 
trabaho. Viele junge Leute sind jetzt ohne Arbeit. – Sa ako’ng 
panahom tigulang siya, pero batan-on di-a’y. Nach meiner 
Erwartung war er ein alter Mann, aber tatsächlich war er 
sehr jung. kabatan-on • Jugend → ka~ → ~on – Naghandom 
ko sa ako’ng kabatan-on. Ich erinnere mich an meine 
Jugend. pagbináta • benehmen wie ein Kind → pag~ → 
~in~ – Ayaw pagbinata! Sei nicht kindisch! pakabatáa • 
behandeln wie ein Kind → paka~ → ~a – Ayaw ko 
pakabataa! Behandle mich nicht wie ein Kind! 

batásan • Brauch, Benehmen, Anstand (b\m) – Maayo’ng 

batasan. Gute Umgangsformen. – Sumala sa batasan nga 
gisunod sa mga pari. Gemäß dem Brauch, der von den 
Priestern befolgt wurde. – Sunod sa naandan nga batasan. 
Nach altem Brauch. – Wa ka’y batasan? Hast du kein 
Benehmen? – Si Dodong mao’y usa ka tawo nga wala’y 
pagbalhin sa iya’ng batasan. Dodong ist ein Mann, der sein 
Verhalten nicht ändert. – Makauolaw ang batasan ana’ng 
tawhana. Das Benehmen dieses Menschen ist wirklich 
beschämend. – Lahi na man ang iya’ng batasan ron, kay 
nakadaog sa loto. Sein Benehmen ist jetzt ganz anders, seit 
er im Lotto gewonnen hat. – Usba ang imo’ng batasan kay 
dili maayo. Ändere dein Benehmen weil es nicht gut ist. 
batasána • Benehmen (!) → ~a – Ayaw og sunda na’ng 
batasana. Nimm solche Manieren nicht an. pamatásan • 
Benehmen → pa~ – Dili mamayo’ng pamatasan ang tawo 
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nagusap nga may kaestorya. Es ist kein gutes Benehmen 
wenn ein Mensch kaut während er spricht.  

bateriya • bat • Batterie (span.) – Radyo di bateriya. 
Batterie-Radio. – Low bat! Akku schwach! – “Ngano’ng 
naadmit ka sa ospital?” “Low bat!” “Warum wurdest du ins 
Krankenhaus eingeliefert?” “Akku schwach!” (scherzhaft) 

báti • fühlen, hören (b\m) bation • wird gefühlt → ~on – 
Bation (na)ko’g kamingaw. Wird gefühlt von mir ein einsam. 
≈ Ich fühle mich einsam. gibáti • wird gefühlt → gi~ – Gibati 
nako ang kasakit sa ako’ng dughan. Wird gefühlt von mir 
der Schmerz in meiner dass Brust. ≈ Ich fühle einen 
Schmerz in meiner Brust. – Hayahay na ang ako’ng gibati 
human makaligo. Ich fühle mich frisch nachdem ich gebadet 
habe. – Dili masukod ang kalalom sa iya’ng gibati. Die Tiefe 
ihrer Gefühle ist nicht zu ermessen. ginabáti • fühlen → 
gina~ – Daghan pilipina sa lai’ng nasod ginabati ang ing-ana. 
Viele Filipinas in fremden Ländern fühlen genauso. 
hibatian • hat gehört → hi~ → ~an – Sigun sa ako’ng 

hibatian dili na mao ang iya’ng gisulti. Nach dem was ich 
gehört habe, war das nicht was er gesagt hat. hingbatian • 
hat ganz gehört → hing~ → ~an – Hingbatian ko’ng ila’ng 
panagsulti. Ich habe ihre ganze Unterhaltung gehört. kabáti 
• hören können → ka~ – Wala ko kasabot, ngano ang 

Pilipino dili sila nakasulti o wala sila kabati sa ilaha’ng 
trabaho. Ich kann nicht verstehen, warum die Filipinos nicht 
über ihre Arbeit sprechen oder davon hören können. 
makabáti • fühlen, hören können → maka~ – Dili siya 
makabati kay bungol. Sie kann nicht hören weil sie taub ist. 
– Germans sa ing-ana nga kondisyon makabati og kalagot. 
Deutsche unter diesen Bedingungen würden verzweifeln. 
mamáti • wird zuhören → ma~ – Wa ka ba mamati sa 

ako’ng sulti? Hast du nicht zugehört was ich gesagt habe? 
nabáti • war zu hören → na~ – Unya nabati ang usa ka 
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tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ikaw mao ang 
pinangga ko’ng Anak.“ Und es war eine Stimme vom Himmel 
zu hören, die sagte: “Du bist mein lieber Sohn.“ – Nabati ko 
ang hinay nga dapat sa iya’ng mga ngabil sa ako’ng aping. 
Ich fühlte die zarte Berührung seiner Lippen auf meiner 
Wange. pagpamáti • zu hören → pagpa~ – Usa ka adlaw 
niana, nagtindog si Jesus sa daplin sa Lanaw sa Genesaret 
samtang ang mga tawo nagpunsisok kaniya aron pagpamati 
sa pulong sa Dios. Eines Tages dann stand Jesus am Ufer 
des Sees Genezareth, während viele Leute zu ihm drängten, 
um das Wort Gottes zu hören. památi • hören → pa~ – 
Usbon ko’g basa, pamati! Ich lese es nochmal, hör zu! 
pamatía • fühle → ~a – Pamatia ang ako’ng pulso. Fühle 
meinen Puls. nakabáti • konnten hören → naka~ – 
Namalandong ang tanan nga nakabati niini. Alle, die das 
hören konnten, wunderten sich. pagkabáti • hat gehört → 
pagka~ – Pagkabati niya sa balita, misamot siya og hilak. Als 
sie die Nachrichten hörte, weinte sie umso mehr. – Nagluha 
siya pagkabati sa sentimental nga estorya. Sie bekam 
feuchte Augen als sie die rührende Geschichte hörte. 

batil • schaumig schlagen batila • schlag schaumig → ~a 

– Batila ang itlog ug sagoli og harina. Schlag Eier schaumig 
und misch das mit Mehl. – Batila ang tsokoleyt usa isagol. 
Schlag die Schokolade schaumig bevor du sie einmischst.  

batingsiyut • Badeanzug (engl.) – Sayang wa nako madala 

ang ako’ng batingsiyut. Mangaligo unta ta. Schade dass ich 
meinen Badeanzug nicht mitgebracht habe. Wir hätten 
schwimmen können.  

bato • Stein, Felsen – Balay nga hinimo sa bato. Ein Haus 
aus Stein. – Gipalibotan niya og mga bato ang tanom. Sie 
setzte Steine rund um die Pflanzen. – Kamao ka’ng moilis og 
bato sa singsing? Weisst du wie man einen Stein am Ring 
auswechselt? – Tago luyo sa bato. Versteckt hinter dem 
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Felsen. – Mibag-id ang baboy sa bato kay gikatlan. Das 
Schwein rieb sich an dem Stein weil etwas es juckte. 
batohon • steinig → ~hon – Ang dalan hasta’ng lisoda, 

batohon pa gyod. So ein schlechter Weg, voller Steine. 
gibato • wird mit Steinen beworfen → gi~ – Gibato sa bata 

ang iro. Wird mit Steinen beworfen von Junge der Hund. ≈ 
Der Junge wirft Steine nach dem Hund.  

bátog • auf etwas hocken, aufbaumen mobátog • wird 
aufbaumen – Kilomkilom na gani mobatog dayon ang mga 
manok. Sobald der Abend dämmert baumen die Hühner auf. 
magbátog • wird hocken → mag~ – Magtuwad ang kabug 
kon magbatog. Der Flughund ist kopfüber wenn er an dem 
Ast hängt. nagbátog • hockten auf → nag~ – Ang mga 

langgam nagbatog sa linya sa telepono. Die Vögel hockten 
auf der Telefonleitung. nabátog • hocken auf den Bäumen 
→ na~ – Nasalop na ang adlaw ug nabatog na ang mga 
manok. Die Sonne ist unter gegangen und die Hühner 
hocken schon auf den Bäumen. 

bátok • gegen – Ang soccer-match sa Germany batok 

Portugal. Das Fußballspiel Deutschland gegen Portugal. – 
Batok sa imo’ng kabubot-on. Gegen deinen Willen. – Tambal 
batok sa sip-on. Medizin gegen Schnupfen. – Unya 
motrabaho ta batok sa atoa’ng kinabuhi. So arbeiten wir 
gegen unser Leben. – Ang dili uban kanako batok kanako. 
Wer nicht für mich ist ist gegen mich. batóki • widersetz 
dich → ~i – Ayaw batoki ang pagbuot sa imo’ng ginikanan. 
Widersetz dich nicht dem Wunsch deiner Eltern. mobátok • 
wird sich widersetzen → mo~ – Di ako mobatok sa ako’ng 
mga labaw. Ich werde mich meinen Vorgesetzten nicht 
widersetzen.  

baton • besitzen, zu eigen sein nabatonan • ist zu eigen 

→ na~ ~an – Inubanan sa espiritu ug gahom sama sa 
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nabatonan ni propeta Elias. Zusammen mit dem Geist und 
der Stärke, wie sie dem Propheten Elias zu eigen ist. 

batsi • Schlagloch – Miundak ni’ng trak tungod sa batsi. Der 
Bus schlägt auf wegen der Schlaglöcher.  

bawal • verboten (tag.) – Bawal nagparking. Parken 
verboten.  

bawang • Knoblauch (tag. → ahus) 

báwi • zurück nehmen, zurück weisen báwi-báwi • sich 
erholen (nach Krankheit) gibáwi • wird zurück gewiesen 
→ gi~ – Gibawi sa National Food Authority ang kabalaka sa 
publiko ilabi sa dinhi sa siyudad sa General Santos nga 
kulang ang supply sa bugas. Eine Sorge der Öffentlichkeit 
wurde von der National Food Authority zurück gewiesen, 
dass hier in der Stadt General Santos der Mangel an 
Reisversorgung größer wird. makabawi • kann erstatten → 

maka~ – Ang drayber kinahanglan gyod nga mokayod sa 
husto aro’ng makabawi sa boundary. Der Fahrer wird hart 
arbeiten müssen um die Miete für das Fahrzeug zahlen zu 
können. nagbáwi • hat zurück genommen → nag~ – 
Miingon si Job, “Natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako 
nga hubo. Ang Ginoo mao’y naghatag ug siya usab nagbawi. 
Dalaygon ang iya’ng ngalan!” Hiob sprach: “Ich wurde nackt 
geboren und nackt werde ich sterben. Der Herr hat gegeben, 
und er hat auch genommen. Gelobt sei sein Name!”  

bayà • <Verstärkung> (!) – Wa na’y bugas? Nagpalit baya 
ako gahapon! Kein Reis da? Aber ich hab erst gestern 
welchen gekauft! – Kutas baya kaayo ko. Ich bin völlig außer 
Atem. – Mao po’y ingon ni Dodong baya! Dodong meint das 
auch!  

bayábas • Guava (Psidium guajava) – Lisod isaysay kong 
unsa ang bayabas. Basta kini usa ka prutas. Pero ang dahon 
sa bayabas tambal sa kalibanga. Schwer zu sagen was eine 
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Guava ist. Es ist eben eine Frucht. Aber die Blätter der 
Guava sind gut als Abführmittel. 

báyad • bezahlen, Gebühr (d\r) – Ang basurero nangita sa 

bayad. Der Müllmann fragt wegen der Gebühr. – Bayad diri. 
Hier zahlen. – Sa wala’y bayad. Gratis. – Wa’y bayad ang 
gagmay’ng bata. Keine Gebühr für kleine Kinder. – Ikaw la’y 
bayad. Du zahlst. – Dos pesos ra ang bayad sa kada ulo. Die 
Gebühr ist nur zwei Peso pro Kopf. bayáran • bayran • wird 
zahlen → ~an – Kaya ra nako bayaran ang traysikad. Ich 
kann ein Traysikad leicht bezahlen. – Bayran ko ra siya. Ich 
bezahle ihn. gabáyad • zahlen → ga~ – Permi ko gabayad og 
treynta pesos sa traysikad. Ich zahle immer dreißig Peso 
für’s Traysikad. gipabáyad • zahlen lassen → gi~ → pa~ – 
Gipabayad ka’g singko? Pastilan! Sie ließ dich fünf (Peso) 
bezahlen? Meine Güte! ibáyad • wird zahlen → i~ – Pila’y 
ibayad? Wieviel sollen wir zahlen? – Asa man ka’g 
kuwarta’ng ibayad ana? Woher willst du das Geld kriegen 
um das zu bezahlen? kabáyad • zahlen (!) → ka~ – Agpasa, 
kay wa to siya kabayad. Schnapp ihn, er hat das nicht 
bezahlt. magbáyad • wird bezahlen → mag~ – Magbayad 
ka’g mahal sa imo’ng gibuhat. Du wirst das teuer bezahlen 
was du getan hast. makabáyad • kann bezahlen → maka~ 
– Wala siya makabayad sa abangan sa balay. Er kann die 
Miete für das Haus nicht bezahlen. mibáyad • hat bezahlt 

→ mi~ – Gipapriso sa tag-iya sa Tiera Montana hotel ang usa 
ka nagpa-ila’ng Atty. Santiago G., human kini wala mibayad 
sa gikaon niini sa hotel. Ins Gefängnis brachte der Besitzer 
des Tiera Montana Hotels jemanden, der sich als Anwalt 
Santiago G. vorstellte, als dieser sein Essen in diesem Hotel 
nicht bezahlte. mobáyad • wird zahlen → mo~ – Buang 
nimo’ng mobayad ka’g diyes pesos. Du bist verrückt, dass 
du zehn Peso bezahlst. – Lugi ka kay mituo mobayad siya’ng 
utang. Du bist angeschmiert, weil du geglaubt hast dass er 
seine Schulden bezahlt. – Nakapasahero ko’g wa mobayad. 
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Ich hatte einen Fahrgast der nicht bezahlt hat. nabáyran • 
hat bezahlt {nabayaran} → na~ ~an – Hayahay na ang 
ako’ng paminaw, kay nabayran na ang ako’ng utang. Ich 
fühle mich erleichtert weil ich jetzt meine Schulden bezahlt 
habe. – Di-a’y ba? Ingon ko’g nabayran ko na na. Ist das so? 
Ich meinte ich hätte das schon bezahlt. nagbáyad • hat 
gezahlt, zu bezahlen → nag~ – Ang uban nagbayad og 
binulan. Die anderen zahlen monatlich. – Taas ang linya sa 
mga nagbayad sa SOCOTECO-bill. Die Schlange war lang 
um die Stromrechnung zu bezahlen. pagbáyad • bezahlen 

→ pag~ – Unsaon ko kaha pagbayad sa utang? Wie kann ich 
jemals die Schulden bezahlen? pangbáyad • gesammelte 
Gebühr → pang~ – Kulang ila’ng pangbayad. Sie haben zu 
wenig gesammelte Gebühr.  

bayáni • Held – Ang mga bayani nagmahal sa ila’ng yuta’ng 

natawhan. Helden lieben ihre Heimat. – Si Risal mao ang 
ato’ng nasudno’ng bayani. Rizal ist unser Nationalheld.  

bayaw • Schwager, Schwägerin makigbáyaw • Schwager 
werden → makig~ – Di ko gusto’ng makigbayaw niya kay 
palahubog siya. Ich will ihn nicht zum Schwager haben, weil 
er ein Säufer ist. 

báyaw • hochheben, aufwirbeln ibáyaw • heb hoch → i~ – 
Ibayaw ang tuo’ng kamot sa boksidor! Heb die rechte Hand 
des Boxers hoch! pagbáyaw • Hochhebung, Auffahrt → 
pag~ – Ang pagbayaw ni Kristo. Christi Himmelfahrt.  

baybay • Strand, Küste – Gusto nila mouban sa atoa sa 

baybay. Sie wollen mit uns zusammen an den Strand. – Ang 
karsada mosubay sa baybay. Die Straße führt an der Küste 
entlang. baybayon • Strand, Küste → ~on – Nagbalay siya 

daplin sa baybayon. Er baut ein Haus nah an der Küste. – 
Dapit sa baybayon. Nah am Strand. – Ang mga halapad nga 
baybayon sa puti’ng balas sa kasadpan sa North Sea 
napuno sa mga turista gikan sa Alemanya. Die weiten 
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Strände mit weißem Sand im Westen an der Nordsee sind 
voller Touristen aus Deutschland.  

bayli • tanzen, Ball – Gibuntagan nako’g bayli. Ich tanzte 
bis zum Morgen. gibaylihan • wurde betanzt → gi~ ~han  
– Gibaylihan nako si Diding. Betanzt von mir wurde Diding. ≈ 
Ich habe mit Diding getanzt. ibayli • wird tanzen → i~  – 
Naggilok ang ako’ng tiil. Kaayo’ng ibayli. Meine Füße 
kribbeln. Wäre schön jetzt zu tanzen.  

baynte • zwanzig (span.) – Baynte pesos maayo nga presyo. 
Zwanzig Peso ist ein guter Preis.– Sobra baynte oras. Mehr 
als zwanzig Stunden. – Karon baynte minutos para alas 
singko. Zwanzig Minuten vor Fünf. – Baynte anyos na ko 
dinhi. Ich bin schon zwanzig Jahre hier.  

báyot • schwul → tomboy – 3-anyos gidagit sa bayot. 
3-jähriger von Schwulem entführt. – Kasagaran ang 
nagtrabaho sa parlor ay bayot. Die meisten die beim Friseur 
arbeiten sind schwul. – Ang bayot maayo’ng manggupit og 
buhok. Die Schwulen können gut Haare schneiden.  

beach resort • Strandrevier (engl.) – Sa mga beach resorts 

sa General Santos gidagsa og mga turista. Die Strandreviere 
in General Santos wurden von Touristen überflutet.  

bébe • Baby (engl.) – Ka’ cute sa inyo’ng bebe, oy! Zu süß 
euer Baby, ey! 

beer • Bier (engl.) → serbesa – Ang beer sa gabii. Ein Bier am 
Abend. – Pungko pod ko sa gawas. Ako lang kwaon ang beer 
sa fridge. Ich setze mich auch nach draußen. Ich hole mir 
nur erst ein Bier aus dem Kühlschrank.  

belen • Krippe (span. Weihnachtskrippe als Darstellung von 
Christi Geburt. “Belén” ist die spanische Schreibweise für 
“Bethlehem”. Futterkrippe → pasungan) – Ako’ng asawa 
nagdonar og belen para sa Sta. Cruz Kapilya. Meine Frau 
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schenkt der Sta. Cruz Kapelle eine Krippe. – Magplano ko 
magbuhat og belen. Ich habe vor eine Krippe zu bauen.  

berde • grün, anzüglich (span.) → lunhaw – Ganahan ko sa 

iya’ng berde’ng estorya. Ich mag seine anzüglichen 
Geschichten.  

bi • bitte – Tagai ko bi. Bitte gib mir etwas. – Tabangi ko bi. 
Bitte hilf mir. – Ukaya ang lugaw, bi. Rührst du bitte den 
Brei um. – Iduol diri na’ng asin bi. Schiebst du bitte das Salz 
hier zu mir. – Bi daw! Bitte auch! (Kindersprache, wenn das 
Kind etwas selbst auch tun oder haben will)  

biberon • Trinkflasche (fürs Baby) magbiberon • wird aus 
der Flasche trinken → mag~ – Magbiberon lang gihapon 
ni’ng bataa. Das Kind trinkt immer noch aus der Flasche. 
nagbiberon • dem Baby die Flasche geben → nag~ – 
Nagbiberon ka ba sa imo’ng bata? Gibst du deinem Kind die 
Flasche? 

bibingka • bingka • Bibingka (Kokoskuchen aus braunem 
Klebreis) – Bingka, init pa! Bibingka, noch heiss! – Ang 
basket nga naa’y sulod nga bingka. Ein Korb mit Bibingka. 

Biblya • Biblia • Bibel (span.) – Basaha ang Biblya! Lies die 
Bibel! – Ang bag-o’ng maayo’ng balita Biblia. Die gute 
Nachricht Bibel. – Nipis kaayo ang mga panid sa Biblya. Die 
Blätter der Bibel sind sehr dünn.  

bigal • Sau → anay – Nakabuhi ang bigal sa tangkal. Die 
Sau ist aus dem Koben raus gekommen. 

bigás • ungekochter Reis (tag. wie man ihn kauft) → humay 

bihon • Bihon (Reisnudeln) – Tanan pagkaon iya’ng 
gipreparar bihon, suman, puto ug dinugoan. All das Essen, 
das von ihr vorbereitet wurde, Bihon, Suman, Puto und 
Dinugoan. 
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bikil • einen Streit provozieren, gegensätzlich, 
widersetzlich – Bikil kaayo ni’ng bataa. Dies ist ein 
widersetzliches Kind. nagbikil • waren gegensätzlich → 

nag~ – Nagbikil ang ila’ng mga hunahuna. Ihre Meinungen 
waren gegensätzlich. nagkabikil • hat eine Streiterei 
provoziert → nagka~ – Nag-inom ang bana sa ig-agaw sa 
biktima apan kalit na lang nagkabikil sa personal nga rason. 
Der Ehemann der Cousine des Opfers hatte getrunken, aber 
plötzlich provozierte er eine Streiterei aus persönlichen 
Gründen. nakabikil • es schwer machen → naka~ – Ang 

iya’ng anak mao’y nakabikil sa iya’ng pagminyo og usab. Ihr 
Kind machte es schwer für sie wieder zu heiraten.  

bíko • Biko (Reispudding mit braunem Zucker) – Naa’y bitbit 

nga basket ug nisiyagit siya og “biko, puto, suman!“ Sie hatte 
einen Korb in der Hand und rief “Biko, Puto, Suman!“ 

bíkog • Krampf (b\m) gimikógan • bekam einen Krampf 
→ gi~ ~an – Gimikogan siya samtang naglangoy. Er bekam 
einen Krampf während er schwamm. namíkog • hatte, hat 
einen Krampf → na~ – Namikog ang ako’ng mga kamot 
human nanglaba. Ich hatte einen Krampf in den Händen 
nachdem ich gewaschen hatte. – Namikog ako’ng bitiis. Ich 
habe einen Krampf im Unterschenkel. 

biktima • Opfer (span.) – Ang biktima nga wala na’y 

kinabuhi. Das Opfer war ohne ein Lebenszeichen. – 
Nakaangkon og samad  sa nawong ug lawas ang biktima. 
Das Opfer erhielt Wunden im Gesicht und am Körper.  

bilar • Totenwache, Nachtwache gibilaran • wurde mit 
Totenwache bedacht → gi~ ~an – Gibilaran nila ang 
minatay. Wurde mit Totenwache bedacht von ihnen der 
Verstorbene. ≈ Sie hielten eine Totenwache für den 
Verstorbenen. magbilar • wird wach sein → mag~ – 
Magbilar ko’g tuon ro’ng gabii. Ich werde heute Nacht wach 
sein um zu lernen. nabilar • hat gewacht → na~ – Nabilar 
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ko gabii kay hilabiha’ng pagsakit sa bata. Ich war die ganze 
Nacht auf weil das Kind so krank war.  

bilát • Fotze, (Tabu) – Ikaw’ng bilat sa imo’ng inaha ka. Du 
Hurensohn du. – Bilat! Scheisse! 

bilíbid • <Staatsgefängnis in Muntinlupa City> 

bílin • da bleiben, übrig sein, zurück lassen – Ako’y bilin sa 
balay. Ich bleib im Haus. binlan • wird da lassen {bilinan} → 
~an – Binlan ka namo’g bugas usa mi mohawa ugma. Wir 
lassen dir Reis hier, bevor wir morgen gehen. gibílin • wurde 
zurück gelassen → gi~ – Gikustodiya na sa Department of 
Social Welfare Development ang napulo ka buwan nga 
bata’ng lalaki kinsa gigapos sa amahan ug gibilin sa ila’ng 
balay su’d sa duha ka adlaw. Unter die Obhut der 
Sozialfürsorge kam ein zehn Monate alter Junge der von 
seinem Vater angebunden und in seinem Haus für zwei Tage 
zurück gelassen wurde. ibílin • lass zurück → i~ – Ibilin ang 
tsa sa lamesa. Lass den Tee auf dem Tisch. – Ibilin ang bata. 
Lass das Kind zurück. kabílin • Nachlass, Erbe → ka~ – 
Giparehas pagbahin ang amo’ng kabilin. Unser Erbe wurde 
zu gleichen Teilen aufgeteilt. – Maangayo’ng pagbahin sa 
kabilin. Eine gerechte Aufteilung des Erbes. magpabílin • 
wird bleiben → mag~ → pa~ – Ug ang katabang magpabilin. 
Und die Helferin wird bleiben. – Ug magpabilin ang gahom sa 
Dios diha kanimo. Und die Macht Gottes wird bei dir bleiben. 
nabílin • übrig sein  → na~ – Basi’g wala na’y nabilin. 
Bevor keine mehr da sind. – Mao ni ang nabilin. Das ist übrig 
geblieben. – Naa pa ba’y saging nabilin? Sind noch Bananen 
übrig? – Pipila na lang ang nabilin. Nur ein paar sind übrig. – 
Og angayon nato’g bahin ang mga kendi, duha’y nabilin. 
Wenn wir die Bonbons passend aufteilen, bleiben zwei übrig. 
nagbílin • zurück lassen → nag~ – Kinsa’y nagbilin ni’ng 

basket dinhi? Wer hat diesen Korb hier zurück gelassen? – 
Nagbilin lang ko duha ka buok sa balay. Ich hab noch zwei 
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Stück zu Hause gelassen. nahabílin • ist übrig geblieben 

→ na~ – Naulahi si Dodong og abot, pagtan-aw niya sa 
kaldero wa na’y pagkaon nahabilin. Dodong kam erst spät 
an, als er in die Töpfe schaute war kein Essen mehr übrig. – 
Tapos, wala’y balay nga nahabilin wa’y lugaw, ang 
gamay’ng bata’ng babae ninguli sa balay, ug nisulti lang, 
‘Gamay’ng kaldero, tama na!’ Schließlich, als kein Haus 
mehr ohne Brei übrig war, kam das Mädchen nach Hause 
zurück und sagte nur, ‘Kleiner Topf, genug jetzt!’ 
nagpabílin • sind geblieben → nag~ → pa~ – Nagpabilin 
sila’ng malipayon. Sie blieben fröhlich. pabílin • bleiben → 
pa~ – Moadto ka ba o pabilin ba? Gehst du oder bleibst du 
hier? pangnahabílin • Rest → pang~ – May paksiw 
pangnahabilin sa kaldero. Da ist noch ein Rest Paksiw im 
Topf.  

binatonan • Hausmädchen → tabang – Usa ka tawo, usa ka 
babae’ng maanyag ug usa ka bata’ng masoso nga gikugos og 
binatonan, nangawas sa bapor. Ein Mann, eine schöne Frau 
und ein kleines Kind, das von einem Hausmädchen im Arm 
getragen wurde, kamen aus dem Schiff.  

binday • <Kindersprache für das weibliche 
Geschlechtsorgan> → boto 

binignit • <eine Süßspeise> – Ang meryenda nato unya’ng 
alas tres ay binigngit. Unsere Merienda dann um Drei ist 
Binignit. 

bino • Wein – Dili gayod siya moinom og bino o isog nga 
ilimnon. Er wird keinen Wein oder starke Getränke trinken. 

bintahúsa • betrügerisch, gemein – Bintahusa ka! Du bist 
gemein! – Bintahusa nga tsismosa. Die Schwatztante ist 
gemein 

bintána • Fenster (span.) – Abli ang bintana. Das Fenster ist 
offen. – Abrihi ang bintana! Őffne das Fenster! – Limpyohan 
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ang mga bintana. Die Fenster reinigen. – Moinit ang kuwarto 
kong dili abrihan ang bintana. Es wird zu warm im Zimmer, 
wenn du das Fenster nicht öffnest. – Isirado ang bintana kay 
bugnaw. Schließ das Fenster, es ist kalt. – Matag karon ug 
unya molili siya sa bintana. Immer wieder späht er aus dem 
Fenster.  

bira • ziehen biraha • zieh → ~ha – Biraha na sa wala. Zieh 
das nach links. nagbira • ziehen → nag~ – Nagbira sila sa 

pisi. Sie machen Tauziehen. 

birhen • Jungfrau (span.) – Ang milagrosa’ng birhen sa 
Fatima. Die wunderbare Jungfrau von Fatima. 

birthday • Geburtstag (engl. In Visayan eigentlich adlaw 

natawhan, aber jeder benutzt das englische Wort.) – Ihawan 
si Dodong og baboy sa iya’ng birthday. Dodong wird zu 
seinem Geburtstag ein Schwein schlachten.  

bisan • irgend, obwohl, sogar, auch – Ang tanan nalisang, 

bisan ako. Alle hatten Angst, auch ich. – Bisan asa naa’y 
abog diri. Überall hier ist Staub. – Bisan pa usahay lisod 
mangita og libre nga lamesa. Obwohl es manchmal schwer 
ist, einen freien Tisch zu finden. – Bisan unsa. Irgendwas. – 
Bisan pa, di ko moadto. Wie auch immer, ich gehe nicht. – 
Wa ko tagai bisan usa. Er hat mir nicht mal eins gegeben. – 
Bisan pila, palita! Egal wieviel, kauf es! – Bisan kinsa 
makaapil. Jeder kann mitmachen. – Bisan unsa’y mahitabo. 
Was auch immer geschieht. bisa’g • irgend ein, sogar ein 
{bisan og} – Makasulti ka’g estorya bisa’g unsa. Du kannst 
von allem eine Geschichte erzählen. – Pero kong wala siya’y 
gibuhat bisa’g unsa, wala’y problema! Aber wenn er nichts 
angestellt hat, kein Problem! – Bisa’g unsa mahal ron. Alles 
ist teuer heute.  

bisayà • Visaya, Visayan (jemand von den Visayas) – Mas 
labaw ni siya sa isa ka bisaya? Gilt sie mehr als eine 
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Visaya? – Bisaya siya. Sie ist eine Visaya. – Ang dila nato’ng 
bisaya. Unsere Visayan-Sprache. binisayà • Visayan (als 
Sprache) → ~in~ – Dili na binisaya. Das ist kein Visayan. 
(auch: dili na bisaya) – Makasabot na ka og binisaya? Du 
verstehst Visayan? – Nagtuon ko’g binisaya. Ich lerne 
Visayan. – Uban ang listahan para makabalo og binisaya. 
Mit einem Register um Visayan zu lernen. – Paningkamota 
nga makat-on ka’g binisaya! Streng dich an dass du Visayan 
lernen kannst! – “Makasulti ka ba’g binisaya?” “Talagsa ra’y 
pulong.” “Sprichst du Visayan?” “Nur ein paar Worte.” – 
Kapulongan Binisaya-Ininglis. Visayan-Englisches 
Wörterbuch. – Korek na’ng Binisaya. Das ist korrektes 
Visayan. pagbinisayà • in Visayan sagen → pag~ → ~in~ – 
Unsaon nimo pagbinisaya kini? Wie wird von dir in Visayan 
sagen dies? ≈ Wie kannst du das in Visayan sagen? 

bisi • geschäftig, fleissig, eifrig (engl.) – Bisi ka sa taas, bisi 

pod ko diri sa ubos. Du bist oben beschäftigt, und ich bin 
auch fleissig hier unten. – Bisi ang mga ginikanan karon 
pangandam sa abri’ng klase. Die Eltern sind jetzt 
beschäftigt mit der Vorbereitung für den Schulbeginn. 
mabisi • wird eifrig sein → ma~ – Mabisi ang ila’ng mga 
dila. Sie werden viel schwatzen. nagbisi • ist beschäftigt → 
nag~ – Nagbisi ang iya’ng ba’ba og usap sa mani. Sein Mund 
war beschäftigt die Erdnüsse zu kauen.  

bisikléta • Fahrrad, Radfahren (span.) – Hiwi kaayo ang 

tinidor sa imo’ng bisikleta. Die Gabel von deinem Fahrrad ist 
sehr schief. – Iangkas ta ka sa bisikleta. Ich nehm dich 
hinten auf dem Fahrrad mit. – Si kuya nagtuon nako’g 
bisikleta. Mein älterer Bruder hat mir das Radfahren 
beigebracht. – Tagoa ang iya’ng bisikleta! Versteck sein 
Fahrrad! gabisikléta • kam mit dem Fahrrad → ga~ – Niagi 
ang tawo nga gabisikleta. Jemand kam mit dem Fahrrad. 
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bisíta • Gast, Besucher (span. b\m) – Asikasoha ang mga 

bisita. Kümmer dich um die Gäste. – Bag-o pa moabot ang 
bisita. Bevor die Gäste kommen. – Pila di-a’y imo’ng bisita? 
Wieviel Gäste wirst du haben? – Naa mi bisita. Wir hatten 
Gäste. – Magtarong ka kon duna’y bisita. Benimm dich wenn 
Gäste da sind. – Nahurot og kaon sa mga bisita. Die Gäste 
haben alles aufgegessen. bisitáha • besuch → ~ha – 
Bisitaha siya. Besuch ihn. bisitáhan • wird besuchen → 

~han – Bisitahan ko niya matag adlaw. Er besucht mich 
jeden Tag. – Moayo ang iya’ng buot og bisitahan siya ni 
Dodong. Sie bekommt gute Laune, wenn Dodong sie 
besucht. mamisíta • wird besuchen → ma~ – Talagsa ka ra 

man mamisita nako. Du besuchst mich nur sehr selten. 
mobisíta • wird besuchen → mo~ – Ania ang petsa nga ang 

Mama Mary mobisita sa inyo’ng panimalay. An diesem 
Datum wird Mutter Maria euch in eurem Haus besuchen. – 
Taudtaod ka na’ng wa mobisita nako. Du hast mich schon 
einige Zeit nicht besucht. pamisíta • besuche → pa~ – Og 
makapanahon ka, pamisita sa amo. Wenn du Zeit hast, 
besuch uns doch.  

biskuwit • Keks (engl.) – Usa ka lata’ng biskuwit. Eine Dose 
voll Kekse.  

bisong • Vagina, Scheide → boto 

bisti • Kleider, anziehen (span.) – Ang bisti niya napuno og 
mantsa sa tsokoleyt. Labha ang mga bulingon bisti. Dein 
Kleid ist voller Schokoladeflecken. Wasch die schmutzigen 
Kleider. bistihanan • Umkleideraum → ~hanan – Naa’y 

lawak bistihanan para sa lalaki ug babae. Sie haben eigene 
Umkleideräume für Männer und Frauen. ibisti • wird 
anziehen → i~ – Unsa’y ibisti nimo sa imo’ng kasal? Was 
wirst du zu deiner Hochzeit anziehen? 
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bitamína • Vitamine (span.) – Ang bitamina makahatag og 

kahimsog sa lawas. Vitamine geben dem Körper 
Widerstandskraft.  

bítaw • sicher, bestimmt – “Mahal ra kaayo!” “Bitaw.” “Das 
ist aber sehr teuer.” “Ja sicher.” – Ayaw paghilak! Moabot na 
bitaw si mama nimo. Hör auf zu heulen! Deine Mutter 
kommt bestimmt zurück. – “Sige mi’ng pangita nimo da.” 
“Nangita bitaw pod ko nimo.” “Ich hab dich dauernd 
gesucht.” “Und ich hab nach dir gesucht.” – “Di ba to ikaw si 
Dodong?” “Ako bitaw.” “Bist du nicht der Dodong?” “In der 
Tat, der bin ich.” – Ayaw usa pagpauli. Adlawan pa bitaw. 
Geh jetzt nicht. Es ist noch hell.  

bítay • hängen nagbítay • hing → nag~ – Pasado alas 6:00 

sa buntag nakit-an na lamang kuno’ng nagbitay sa usa ka 
punoan sa mangga ang biktima nga wala na’y kinabuhi. Es 
war 6 Uhr durch am Morgen, sagt man nun, als man das 
Opfer ohne Lebenszeichen an einem Mangobaum hängend 
fand. 

bitbit • in der Hand tragen – Naa’y bitbit nga basket siya. 
Sie hatte einen Korb in der Hand. bitbíta • trag → ~a – 
Bitbita ang basket! Trag den Korb! bitbíton • wird getragen 

→ ~on – Hapit siya madagma sa libro’ng iya’ng gihapit diri, 
tungod sa kadaghan og bug-at nga bitbiton. Fast wäre sie 
hingefallen als die Bücher hier von ihr abgeholt wurden, weil 
sie so schwer zu tragen hatte. gibítbit • wurde 
mitgenommen → gi~ – Isa ka kaldero’ng pagkaon gibitbit sa 
kawatan. Ein Topf Essen wurde mitgenommen vom Räuber. 
≈ Der Räuber hat einen Topf Essen mitgenommen.  

bitíis • batiis • Unterschenkel → paa – Namikog ako’ng 
bitiis. Ich habe einen Krampf im Unterschenkel. | Ich habe 
einen Wadenkrampf. 
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bitin • Schlange – Naa bitin diri. Es gibt Schlangen hier. – 
Nalipay ko nga wala pa ko kaengkuwentro og bitin hangtod 
karon. Ich bin froh, dass ich bisher keiner Schlange 
begegnet bin. – Sa isa ka tuig nako diri mao pa’y pagkakita 
nako’g bitin. Nach einem Jahr habe ich hier zum ersten Mal 
eine Schlange gesehen. – Ug ingon sila lain daw na, kong ang 
bitin moagi sa imo’ng giagianan. Und sie sagen, dass es 
schlecht ist, wenn eine Schlange deinen Weg entlang 
kommt. bitinan • schlangenverseucht → ~an – Bitinan 
kana’ng langob. Die Höhle ist schlangenverseucht. gibitin • 
wurde von Schlange gebissen → gi~ – Mo ra ka’g gibitin kon 
mosiyagit. Du schreist als ob du von einer Schlange gebissen 
wurdest.  

bítok • Würmer im Darm (Nemotada, Fadenwurm, 
Spulwurm) – May bitok na’ng bataa kay dako’g tiyan. Das 
Kind hat Würmer, weil es einen dicken Bauch hat. – “La, 
kaon ko la?” “Unsa? Kaon na pod! Seguro daghan’g bitok kay 
sige lang ka’ng kaon.” “Oma, kann ich essen Oma?” “Was? 
Schon wieder essen! Sicher hast du viele Würmer weil du 
immerzu isst.” 

bitúon • Stern – Bituon sa dagat. Seestern. – Hanap ang 
kahayag sa bituon. Das Licht des Sterns war 
verschwommen. – Kabaton ko ang mga bituon alang kanimo. 
Für dich geh ich bis zu den Sternen.  

bíyà • verlassen, weg gehen (span.) – Biya na kaayo sa 
panahon. Du gehst nicht mit der Zeit. | Du lebst hinter’m 
Mond. | Du bist nicht Up-to-Date. biyàhe • Reise, Fahrt – 
Pila ka oras ang biyahe? Wieviel Stunden hat die Reise 
gedauert? – Dugay ra ang biyahe. Eine lange Reise. – 
Naglangan ka sa amo’ng biyahe. Du verzögerst unsere 
Reise. – Maayo’ng biyahe! Gute Reise! – Sugod ugma wa na’y 
biyahe sa Glan. Ab morgen gibt es keine Fahrten nach Glan 
mehr. – Hapit ko diha unya hinay kaayo ang biyahe. Ich 
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komme dort vorbei wenn ich weniger Fahrten habe. 
gibiyáan • wurden zurück gelassen → gi~ ~an – Didto sa 
daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka sakyanan nga 
gibiyaan sa mga mangingisda kay nangwaswas man sila sa 
ila’ng mga pukot. Dort am Ufer des Sees sah er zwei Boote 
die die Fischer dort gelassen hatten, weil sie ihre Netze 
reinigten. – Gibiyaan niya ang dalaga nga nagtindog ug 
ningduol siya sa kugihan nga katabang ug iya’ng 
gihangyo’ng pangasawon niya. Wurde zurückgelassen von 
ihm die junge Frau dass steht und hat angenähert er an 
fleißig dass Helferin und er dass wird gewünscht dass wird 
Frau werden von ihr. ≈ Er ließ die junge Frau stehen, ging zu 
der fleißigen Helferin und hielt um ihre Hand an. makabíyà 
• kann liegen lassen → maka~ – Dili ko makabiya sa ako’ng 
buhat. Ich kann meine Arbeit nicht liegen lassen. mibíyà • 
ist weg gegangen → mi~ – Ngano’ng mibiya ka man dinhi? 
Warum bist du hier weg gegangen? – Ug mibiya ang anghel 
kaniya. Und der Engel verließ sie. – Mibiya ang bana sa 
asawa’ng yawyawan. Der Mann verließ seine nörglerische 
Frau. mobíyà • wird verlassen → mo~ – Wala madugay, 

nagsabak ang iya’ng asawa nga si Elisabet ug wala mobiya 
sa balay sulod sa lima ka bulan. Wenig später war seine 
Frau die Elisabet schwanger und sie verließ das Haus nicht 
für fünf Monate. – Nagbagulbol ang iro kay gisamok siya nga 
mobiya sa malami’ng pagkaon, to’ng miungot ang iya’ng 
mata. Der Hund winselte weil er gestört wurde sodass er das 
leckere Essen verlassen musste, an dem seine Augen 
klebten. mobiyáhe • wird reisen → mo~ – Gipahimangnoan 
sa France ang ila’ng katawhan nga dili mobiyahe sa Western 
Mindanaw, ..., South Cotabato, Sarangani apan gitugotan 
ang ila’ng katawhan nga mobisita sa General Santos City. 
Frankreichs Bürger wurden gewarnt nach Western 
Mindanao, ..., South Cotabato, Sarangani zu reisen, aber 
seinen Bürgern wurde erlaubt General Santos City zu 
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besuchen. nagbíyà • hat liegen lassen → nag~ – Kinsa’y 

nagbiya ni’ng libro diri? Wer hat dies Buch hier liegen 
lassen? pagbíyà • Abreise, verlassen, Reise → pag~ – 
Amo’ng pagbiya sa Germany. Unsere Abreise aus 
Deutschland. – Ikamatay nako ang imo’ng pagbiya. Ich 
sterbe wenn du mich verlässt. – Kausa sa amo’ng pagbiyahe 
paingon ana’ng baryoha nakit-an namo ang magtiayo’ng 
tigulang, nga nagpagawas sa ila’ng mga prutas ug utanon. 
Als wir einmal durch diese Gegend fuhren, sahen wir ein 
altes Ehepaar, das sein Obst und Gemüse nach draußen 
brachte.  

Biyernes • Freitag (span.) → semana – Moanhi ko sa 

Biyernes. Ich komme am Freitag. – Biyernes Santo. 
Karfreitag. 

B’laan • Bilaan • B’laan (ein Stamm im Süden Mindanaos, 
der ursprünglich im Gebiet von GenSan ansässig war.) 

blessing • segnen (engl.) → amen 

blood pressure • Blutdruck (engl.) – Low blood pressure, 
high blood pressure. Niedriger Blutdruck, hoher Blutdruck. 
(In Visayan kulang og dugo, sobra og dugo, also “zu wenig 
Blut” oder “zu viel Blut”. Sagt aber niemand; hier heisst es 
“low blood” oder ‘high blood”.) 

blouse • Bluse (engl.) – Mansado kaayo ang blouse nga puti. 
Eine weiße Bluse wird leicht schmutzig. – Ang iya’ng blouse 
luag ra kaayo sa iyaha. Ihre Bluse ist viel zu weit für sie. – 
Duha ka blouse ang paliton may kapulipulihan kay dali lang 
mahugaw ang puti’ng blouse. Kauf zwei Blusen zum 
Wechseln weil weiße Blusen schnell schmutzig werden.  

blue • blau (engl.) – Ako’ng blue nga motor. Mein blaues 
Motorrad.  
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boarding house • <engl. Haus in dem einzelne Zimmer 
vermietet werden> – Boarding house nasunog o gisunog? 
Boarding Haus, ist abgebrannt oder wurde abgebrannt? 

bóda • formelle Kleidung – Banda alas nuwebe, nagsul-ob 
na ako’ng igsoon nga babae og trahi di boda. Gegen Neun zog 
meine Schwester ihr Hochzeitskleid an. 

boksidor • Boxer (span.) – Ibayaw ang tuo’ng kamot sa 

boksidor! Heb die rechte Hand des Boxers hoch! – Bulaga 
ang boksidor og maghalog. Trenn die Boxer wenn sie 
klammern.  

boksing • Boxen (engl.) – Kinsa’y dili interesado sa boksing? 

Wer interessiert sich nicht für Boxen? – Bantog kaayo’ng 
ngalan sa boksing ang Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ist 
ein gut bekannter Name im Boxsport. 

bóla • Blase, Ball (span.) → bala – Lingin ang bola. Der Ball 
ist rund. | Es ist noch alles offen. – Ilabay kanako ang bola! 
Wirf den Ball zu mir! – Abtik siya’ng mipasa sa bola. Er gab 
den Ball schnell weiter. – Maayo’ng mountol ang gahi’ng 
bola. Harte Bälle springen gut. – Saloa ang bola ako’ng 
ilabay. Fang den Ball den ich werfen werde.  

bólo • Haumesser (ohne Spitze → sundang) – Ayaw’g dula 
ana’ng bolo kay makasamad na. Spiel nicht mit dem 
Haumesser, es könnte dich verletzen. – Bairon ko ang bolo. 
Ich werde das Haumesser schärfen.  

bolpen • Kugelschreiber, Kuli (engl.) – Ang ako’ng 
gihulaman nga bolpen. Der Kugelschreiber, den ich geborgt 
habe. – Ang taklob niini’g bolpen nadaut. Die Haube von 
diesem Kuli ist kaputt gegangen. – Di na moagi ni’ng bolpen. 
Dieser Kuli geht | schreibt nicht mehr.  

bomba • Bombe (span.)  
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bomba • Pumpe (span.) – Pagkuha’g tubig sa bomba! Hol 
Wasser an der Pumpe! – Bomba sa kasilyas. Saugpumpe für 
die Toilette. 

bomber for hire • Mietbomber, Auftragsterrorist (engl.) – 
Bomber for hire napatay! Mietbomber getötet!  

bombero • Feuerwehrmann, Feuerwehr (span.) – Ang 

bombero ang nakapalong sa kalayo. Die Feuerwehr konnte 
das Feuer löschen.  

bombilya • Glühbirne (span.) – Kinahanglan og bag-o’ng 
bombilya para tungod sa lababo. Wir brauchen eine neue 
Glühbirne über dem Waschbecken.  

boròt • Borot (Ein Meeresfisch ähnlich der Makrele.) 

bosína • Hupe (span.) – Ako’ng silingan dili makadrive kong 

wala’y bosina. Mein Nachbar kann nicht fahren ohne zu 
hupen. – Signali ko sa bosina. Gib mir ein Zeichen mit der 
Hupe.  

botelya • butilya • buti • Flasche (span.) – Ang botelya 

basiyo. Die Flasche ist leer. – Duha ra ka botelya. Nur zwei 
Flaschen. – Gamay nga botelya. Die Flasche war klein. – 
Botelya nga taas og liog. Die Flasche hat einen langen Hals. – 
Buti, bakal, plastik! Flaschen, Eisen, Plastik! 

botò • Geschlechtsorgan (Neutraler Ausdruck für das 
weibliche oder männliche Geschlechtsorgan; bezieht sich 
beim Mann auf die Hoden, woraus hibot-an “kastrieren” 
gebildet wird. Der Penis ist → utin, die Vagina ist → bisong. 
Im Umgang mit Kindern wird vom → pipi allgemein 
gesprochen, oder vom tintin (von → utin) beim Jungen und 
vom → binday beim Mädchen.) hibot-an • kastrieren → hi~ 
~an – Hibot-an ko ang baboy. Ich kastriere das Schwein. 

bóto • Wahlstimme – Boto na man. Boto di-a’y. Nasalama 
lang ko. Nicht Geschlecht. Ich meine Wahlstimmen. Ich hab 
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mich versprochen. botóhi • stimme → ~hi – Botohi si 

Dodong! Stimme für Dodong! 

bougainvillea • Bougainvillea (in Visayan eigentlich 
bumbil) – Gibungkag ni Dodong ang paso nga gitamnan sa 
bougainvillea kay puno nag-ugat. Dodong hat den Topf 
zerbrochen in dem die Bougainvillea gepflanzt war weil er 
voller Wurzeln war. 

boundary • Boundary (engl. Miete für Traysikol, Jeepney, 
Taxi o.ä. Die meisten Fahrer hier sind nicht Besitzer des 
Fahrzeugs, dem zahlen sie Tagesmiete, und wenn sie die 
und das verbrauchte Benzin bezahlt haben, bleibt etwas 
Verdienst übrig - manchmal auch nicht. Warum das 
“boundary” heisst, weiss ich nicht; vielleicht ist es die 
“Grenze”, ab der man verdient.) – Ang drayber kinahanglan 
gyod nga mokayod sa husto aro’ng makabawi sa boundary. 
Der Fahrer wird hart arbeiten müssen um die Miete für das 
Fahrzeug zahlen zu können.  

bra • BH (engl.) 

brad • <Anrede an einen befreundeten Mann> – Kinsa 
nitawag nimo, brad? Wer hat dich angerufen, Brad? – 
Mangaon ta, brad. Komm, wir essen, Brad. 

brás • bürsten, reinigen (engl.) brási • putze → ~i – Brasi sa 
imo’ng ngipon! Putz dir die Zähne! 

broth-cube • Brühwürfel (engl.) → naglugaw 

brownout • Brownout (engl. Hier wird ab und zu der Strom 
für Bezirke abgeschaltet, die an einer Einspeisstation 
hängen, weil nicht genügend Leistung zur Verfügung steht. 
Kein technischer Defekt, das wäre ein Blackout, sondern 
Energiemangel.) – Karon nga brownout, unta ako’ng pritohon 
ang isda. Grad jetzt ist Brownout, wo ich den Fisch braten 
wollte. – Samtang naa’y brownout nalingaw kami’ng 
naminaw sa radyo di bateriya. Während des Brownout 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 182 

 

hatten wir Spaß das Batterie-Radio zu hören. 
ning-brownout • es war Brownout → ning~ – Wala 
nahuman ang ako’ng labhonon, kay kalit ning-brownout. Ich 
wurde mit der Wäsche nicht fertig, weil plötzlich Brownout 
war.  

buak • zerbrechen, zerdeppern binuak • zerbrochen, 
verloren (Ei) → ~in~ – Binuak nga itlog. Verlorenes Ei. 
gipambuak • hat zerbrochen → gipa~ – Nasuko sila sa 

ilaha’ng amahan tungod hubog nga niuli ug wala’y makit-an 
nga pagkaon sa ilaha’ng balay, gipambuak niini ang ilaha’ng 
mga baso ug plato. Sie wurden wütend auf ihren Vater, weil 
der betrunken zurück kam, und als er nichts zu essen im 
Haus fand, Gläser und Teller zerbrach. nabuak • ist 
zerbrochen → na~ – Hanu, giingnan tikaw’ng ayaw’g 
hikapa. Nabuak hinuon. Siehst du! Ich hab dir gesagt es 
nicht zu berühren. Jetzt ist es zerbrochen.  

búang • blöd, bescheuert, verrückt – Abi nimo buang ko? 

Glaubst du, ich bin blöd? – Buang! Blödmann! – Buang ka? 
Bist du bescheuert? – Buang nimo’ng mobayad ka’g diyes 
pesos. Du bist verrückt, dass du zehn Peso bezahlst. – Dili ko 
buang. Ich bin nicht blöd. – Og buang ko, labi pa siya’ng 
buang. Wenn ich blöd bin, dann ist er der Blödeste. – Iro’ng 
buang. Ein tollwütiger Hund. binúang • albern, Blödsinn → 

~in~ – Binuang? Veralberst du mich? – Tama na ana’ng 
imo’ng binuang. Das ist jetzt genug mit deinem Blödsinn. – 
Pulos binuang. Alles Blödsinn. – Puno ang imo’ng ulo sa 
binuang. Dein Kopf ist voller Blödsinn. – Ayaw ko’g sulayi! 
Gusto ka binuang? Dili nimo na mahimo sa akoa. Versuch 
das nicht! Willst du mich veralbern? Das kannst du mit mir 
nicht machen. binuángi • verarschen → ~in~ → ~i – Ayaw 

ko’g binuangi, ha? Verarsch mich nicht, verstanden? 
buánga • blöd (!) → ~a – Kinsa’ng buanga naglaksi sa 
pahibalo? Welcher Blödmann hat die Mitteilung abgerissen? 
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– Ayaw ko’g buanga kay nasayod ko sa nahitabo. Halt mich 
nicht für blöd, ich weiss, was passiert ist. kabuang • 
Dummheit → ka~ – Ang imo’ng kabuang nagrumbo nimo sa 
kadaut. Deine Dummheit führt dich ins Elend. pagbinúang 
• albern sein → pag~ → ~in~ – Ayaw pagbinuang, kay 

mabunalan ang imo’ng lubot. Sei nicht albern, sonst kriegst 
du was auf den Hintern. magbinúang • wird Blödsinn 
machen → mag~ → ~in~ – Dili unta ka magbinuang. Ich hoffe 
du machst keinen Blödsinn. makabúang • kann ruinieren 
→ maka~ – Ang espiritu sa alkohol mao’y makabuang sa 
iya’ng pagkatawo. Der Geist des Alkohols hat sein ganzes 
Leben ruiniert. nabúang • war verrückt → na~ – Sa ulahi’ng 
mga panahon sa iya’ng kinabuhi nabuang siya. In den 
letzten Jahren seines Lebens wurde er verrückt.  

bù’bò • gießen (b\m) – Kulang sa bu’bo ang rosas. Die Rosen 
sind nicht genug gegossen. bù’bóa • gieße → ~a – Bu’boa 

usa ang mga tanom sa balkon, ug putla ang laya’ng palwa sa 
lubi. Gieße zuerst die Pflanzen auf dem Balkon, und 
schneide die trockenen Zweige von der Kokospalme. bù’bói • 
wird gießen → ~i – Namatay ang tanom kay wa man god 
bu’boi. Die Pflanze ist abgestorben weil niemand sie 
gegossen hat. magbù’bò • wird gießen → mag~ – Kaisa sa 
semana siya magbu’bo sa mga tanom. Einmal in der Woche 
gießt er die Pflanzen. – Ayaw’g sayloi ang rosas og magbu’bo 
ka sa mga tanom. Lass die Rosen nicht aus wenn du die 
Pflanzen gießt. nabù’bò • hat gegossen → na~ – “Wa’y ulan 

ron.” “Maayo na lang kay nagbu’bo ko gabii.” “Heut’ regnet’s 
nicht.” “Nur gut dass ich abends schon gegossen habe.” 
namù’bò • gießt → na~ – Namu’bo siya sa iya’ng mga bulak. 

Sie gießt ihre Blumen. 

budbód • streuen (tag. d\r) budborán • wird streuen → ~an 

– Tapos prito, ako’ng budboran og Parmesan. Wenn sie 
gebraten sind, streue ich Parmesan darüber. 
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bugas • ungekochter Reis (vis. wie man ihn kauft) → 
humay – Binlan ka namo’g bugas usa mi mohawa ugma. Wir 
lassen dir Reis hier, bevor wir morgen gehen. – Palit ko’g 
bugas sa palengke. Ich kaufe Reis im Markt. – Nakabsan 
kami sa bugas. Wir haben nicht genug Reis. – Tagai siya og 
diyotay nga bugas. Gib ihr etwas Reis.  

bugasbugas • Pickel, Akne (vis.) – Unsa’ng tambal ang 
nakahanaw sa imo’ng bugasbugas? Mit welchem Mittel 
konntest du deine Pickel beseitigen? | Was hast du gemacht 
dass deine Akne verschwunden ist?  

bug-at • schwer → lisod – Ang kahoy bug-at. Das Holz ist 
schwer. – Bug-at nga silot. Eine schwere Strafe. – Naa ra sa 
tagilawas og makaagwanta ba sa bug-at nga trabaho. Es 
liegt an der Person, ob sie eine harte Arbeit durchstehen 
kann. – Ang sako nabuslot kay bug-at ang mga bato. Der 
Sack hat ein Loch gekriegt, weil die Steine so schwer waren. 
– “Gaan ra ni’ng aswaton, usahan ra nako ni.” “Bug-at ra 
kaayo. Kinahanglan duhaan nimo pag-aswat.” “Das ist leicht 
zu heben, ich mach das mit einer Hand.” “Das ist zu schwer. 
Du musst es mit beiden Händen heben.” – Bug-at ka kay 
nako. Du bist schwerer als ich. – Dayongi lang na ninyo kay 
bug-at. Tragt das gemeinsam weil es schwer ist. gibug-aton • 
hatte Gewicht → gi~ → ~on – Iya’ng baboy permi himsog ug 
maayo ang gibug-aton. Ihr Schwein war immer gesund und 
hatte ein gutes Gewicht. kabug-aton • Gewicht → ka~ → 
~on – Hilabiha’ng kabug-aton. Übergewicht. mobug-at • wird 
schwer → mo~ – Mobug-at iya’ng nawong og sugoon. Wird 
schwer sein Gesicht wenn wird geschickt. ≈ Er macht ein 
langes Gesicht wenn ich ihm sage was er tun soll.  

bugaungon • [pied triller] (Vogel mit gestreifter 
Kopf-Zeichung, “Irokesen-Frisur”, sc. lalage nigra; sehen wir 
hier dauern im Garten.) 
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bugkos • Bund, bündeln, binden – Alambri ang gamitan’g 

bugkos. Nimm Draht um ein Bündel zu machen. – 
Tagtreynta ang bugkos sa kahoy. Jedes Bündel Holz kostet 
dreißig Peso. – Ako’ng gilastikohan ang usa ka bugkos lapis. 
Ich habe das Bündel Bleistifte mit einem Gummiband 
zusammen gebunden. bugkósi • binde → ~i – Bugkosi og 

panyo ang imo’ng samad. Binde ein Taschentuch um deine 
Wunde. 

bugnaw • tugnaw • kalt, kühl (vis.) – Ang botelya dili 

bugnaw. Die Flasche war nicht kalt. – Bugnaw nga panahon. 
Es ist kühles Wetter. – Bugnaw kaayo siya’g tinagdan sa 
iya’ng inaina. Ihr Verhalten ist kühl gegenüber ihrer 
Stiefmutter. – Tan-awa! Bugnaw na ang pagkaon. Siehste! 
Jetzt ist das Essen kalt. mabugnaw • wird kalt, kühlen → 

ma~ – Gibutang nako sa freezer para dali mabugnaw. Ich 
legte sie ins Eisfach, damit sie schnell kalt wird. 
magpabugnaw • sich abkühlen → magpa~ – Moadto ko sa 
taas para magpabugnaw. Ang kuwarto sa taas may aircon. 
Ich gehe nach oben um mich abzukühlen. Im oberen 
Zimmer ist eine Klimaanlage. nagkabugnaw • kühlte ab → 
nagka~ – Nagkalumo iya’ng tingog samtang nagkabugnaw 
ang iya’ng kasuko. Seine Stimme wurde weicher als sein 
Ärger abgekühlt war.  

búgò • dumm, ungeschickt – Bugo kaayo ko ana’ng sayaw. 
Ich bin sehr ungeschickt im Tanzen. kabugò • Dummheit → 
ka~ – Dili ra ni primero’ng kabugo na iya’ng nabuhat. Das ist 
nicht die erste Dummheit die er angestellt hat. kabugò • 
dumm → ka~ – Kabugo ra gyod nimo. Wa ka pa makat-on sa 
inyo’ng leksiyon nga gitudlo sa inyo’ng maistra. Du bist 
wirklich zu dumm. Du hast eure Lektion nicht gelernt die 
eure Lehrerin gezeigt hat.  

bugoy • Tagedieb, Schläger – Pundohanan sa mga bugoy 
kana’ng lugara. Die Ecke ist ein Sammelplatz für Tagediebe.  
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búhat • Arbeit, machen, bauen, fertigen → himo – Dili ko 

makabiya sa ako’ng buhat. Ich kann meine Arbeit nicht 
liegen lassen. – Gaan nga buhat. Eine leichte Arbeit. – Anad 
ko sa buhat. Ich bin Arbeit gewohnt. – La-ay kaayo ni’ng wa 
ta’y buhat. Es ist öde wenn man nichts zu tun hat. – Di tiaw 
nga buhat. Die Arbeit ist kein Spaß. | Da ist richtig was zu 
tun. binúhat • Geschöpfe → ~in~ – Ang estorya nga binuhat 
sa balay. Ihre hausgemachten Geschichten. – Mga binuhat 
sa Ginoo. Gottes’ Geschöpfe. binuhátan • Verhalten, Taten 

→ ~in~ → ~an – Dautan nimo’ng binuhatan. Deine 
schlechten Taten. buháta • mach → ~a – Ayaw pagestorya, 

buhata! Lass das Reden, tue was! | Red nicht, tue was! – 
Buhata! Mach das! – Buhata ang tanan aron ako mabuhi! 
Mach alles damit ich leben kann! – Buhata ang imo’ng gusto 
buhaton! Tue was du tun willst! | Mach was du willst! – 
Unsa’y kalibotan nimo ana? Buhata lang ako’ng sugo! Was 
verstehst du denn davon? Mach was ich dir gesagt hab! 
buhátan • Arbeitsplatz, Büro → ~an – Misakay siya sa 
traysikol gikan buhatan sa Socoteco padung Bulaong 
Terminal. Sie fuhr mit dem Traysikol vom Socoteco-Büro 
zum Terminal in Bulaong. buháton • wird machen → ~on – 
Ang gusto niya buhaton? Was will er machen? – Daghan man 
god ko’g buhaton diri. Ich hab hier verdammt viel zu tun.– 
Unsa ako’ng buhaton? Was soll ich tun? – Unya ra na nako 
buhaton. Ich mach das später. – Mistil pa ba nimo buhaton? 
Musst du das machen? – “Ato’ng buhaton!” “Matuman na.” 
“Das machen wir!” “Einverstanden.” buháton • Aufgabe → 
~on – Listahan sa mga buhaton. Aufgabenliste. buluháton • 
Arbeit → ~on – Daghan ko’g buluhaton. Ich hatte viel Arbeit. 
– Molikay siya sa buluhaton. Er scheut die Arbeit. – Paspas 
oy kay naglut-od na ni’ng imo’ng mga buluhaton. Mach zu, 
ey, deine Arbeit türmt sich hier auf. – Pas-anon ko ang 
tana’ng buluhaton sa balay. Ich werde alle Arbeiten im Haus 
übernehmen. – Daghan ako’ng buluhaton’g atubangon. Ich 
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habe einen Haufen Arbeit vor mir. gibúhat • wurde 
gemacht, getan → gi~ – Ang bungbong ra’y amang nga saksi 
sa ila’ng gibuhat. Die Wände nur die stummen dass Zeuge 
von von ihnen dass wurde getan. ≈ Nur die Wände waren die 
stummen Zeugen ihres Tuns. – Lami, samot na ang sabaw, 
ila ni’ng gibuhat diri. Schmeckt, besonders die Soße, die sie 
hier machen. – Maayo na’ng imo’ng gibuhat! Gut das dass 
von dir dass wurde gemacht! ≈ Hast du gut gemacht! – Pero 
kong wala siya’y gibuhat bisa’g unsa, wala’y problema! Aber 
wenn er nichts angestellt hat, kein Problem! – Wa ko’y 
maayo’ng hunahuna niya human sa iya’ng gibuhat. Ich 
denke nicht gut über ihn, nach dem was er gemacht hat. – 
Magbayad ka’g mahal sa imo’ng gibuhat. Du wirst das teuer 
bezahlen was du getan hast. – Ang ako’ng gibuhat subay 
man sa balaod. Was ich getan habe entsprach den Gesetzen. 
– Wa ka ba naulaw sa imo’ng gibuhat? Schämst du dich 
nicht für das was du getan hast? gibuhátan • wird 
behandelt → gi~ ~an – Ngano’ng gibuhatan man ko nimo sa 
ingon? Warum dass wird behandelt ich von dir auf diese 
Weise? ≈ Warum behandelst du mich so? ginabúhat • hat 
gemacht → gina~ – May ginabuhat siya sa hardin. Sie hat 
im Garten zu tun. – Unsa ang ginabuhat sa German? Was 
haben die Deutschen getan? mabúhat • wird machen, 
würde machen → ma~ – Ang tanan kinahanglan, kong 
mabuhat niya sa iya’ng kaugalingon. Alles muss sein, als 
würde sie es selbst machen. – Wa ka’y mabuhat nga tarong 
kon mataranta ka. Du machst nichts recht wenn du 
herumpanikst. – Gihagit ko kon giingon siya: ”Dili na nimo 
mabuhat!” Ich wurde herausgefordert als er sagte: “Das 
kannst du nicht.” magbúhat • wird bauen → mag~ – 
Magbuhat ko’g hagdanan. Ich will eine Leiter bauen. – 
Magplano ko magbuhat og belen. Ich habe vor eine Krippe zu 
bauen. – “Magbuhat ko’g pasawan,” tubag sa bata. “Ich bau 
einen Futtertrog,” antwortete das Kind. makabúhat • wird 
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machen, kann machen → maka~ – Ako sa’ng bangagan 
una para makabuhat og gamay bangag. Ich muss zuerst ein 
kleineres Loch bohren. – Ang uban dili makabuhat ana. Die 
anderen können das nicht. mobuhat • wird machen → mo~ 

– Di ka pakan-on dinhi og di ka mobuhat. Du kriegst hier 
nichts zu essen wenn du nichts machst. nabúhat • macht, 
hat gemacht → na~ – Ang usa ka sayop na imo’ng nabuhat, 
usbon nimo. Der einzige Fehler, den du machst, ist, ihn 
wiederholen. – Gihimo’ng maayo’ng ehemplo ang iya’ng 
nabuhat sa isa ka tawo. Mit seinem Tun hat er ein gutes 
Beispiel für die anderen gegeben. – Dili ra ni primero’ng 
kabugo na iya’ng nabuhat. Das ist nicht die erste Dummheit 
die er angestellt hat. nagbúhat • bauen, hat gemacht → 
nag~ – Ang maya nagbuhat og salag sa gutter. Die Spatzen 
bauen ein Nest in der Dachrinne. – Nagbuhat mi og 
bakasyon. Wir haben Urlaub gemacht. nakabúhat • hat 
gemacht → naka~ – Wala pa ko nakabuhat og sayop? Dann 
habe ich gar keinen Fehler gemacht? – Wa pa’y nakabuhat 
og tambal pagpugong sa katigulangon. Noch hat niemand 
eine Medizin gemacht die das Altern aufhält. pagabuháton 
• wird richtig zu tun sein → paga~ → ~on – Unsay angay 
nato’ng pagabuhaton? Was wäre jetzt passend zu tun? 
pagbúhat • zubereiten, machen → pag~ – Pagbuhat og 
pagkaon. Das Essen zubereiten. – Timan-i unsaon pagbuhat 
ini. Gib acht wie man das macht. – Wa ka ba’y ulaw 
pagbuhat sa ingon? Schämst du dich nicht dich so etwas zu 
tun? pagbuháta • hat gemacht → pag~ → ~a – Wala ko 

pagbuhata ini! Das hab ich nicht gemacht! 

búhi • leben – Buhi ka pa? Lebst du noch? – Buhi pa ka, 
unsa’y problema? Du lebst noch, was ist das Problem? – 
Buhi pa ko, di ko patay. Ich lebe noch, ich bin nicht tot. – 
Gusto lang nila makabalo kong buhi pa ko. Sie wollen wissen, 
ob ich noch lebe. – Buhi pa di-a’y ang isda kay naglihok. Der 
Fisch lebt noch weil er sich bewegt hat. – Paglipay mintras 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 189 

 

buhi pa! Freu dich solange du lebst! gikabúhi • hat 
Magenschmerzen → gi~ → ka~ – Gikabuhi ako. Ich habe 
Magenschmerzen. kabúhi • <Schmerzen in der 
Magengegend, z.B. wenn man nicht aufstoßen kann> → ka~ 
– Ang luy’a pod tambal sa kabuhi. Ingwer hilft auch gegen 
Magenschmerzen. kinabúhi • Leben → kina~ – Ang 

kinabuhi ni Jesus sumala ni Lucas. Das Leben Jesu nach 
Lukas. – Unya motrabaho ta batok sa atoa’ng kinabuhi. So 
arbeiten wir gegen unser Leben. – Wala’y diborsiyo sa 
Pilipinas, unya ang kinabuhi magpadayon. Keine Scheidung 
auf den Philippinen, dann geht das Leben eben so weiter. – 
Lisod nga kinabuhi. Ein schwieriges Leben. – Ang biktima 
nga wala na’y kinabuhi. Das Opfer war ohne ein 
Lebenszeichen. – Sa ulahi’ng mga panahon sa iya’ng 
kinabuhi nabuang siya. In den letzten Jahren seines Lebens 
wurde er verrückt. – Kinabuhi’ng minyo. Eheleben. – Ikaw 
ang tunok sa ako’ng kinabuhi. Du bist der Stachel in meinem 
Leben. mabúhi • wird leben → ma~ – Dili mabuhi ang isda 
og wa’y tubig. Ein Fisch kann ohne Wasser nicht leben. – 
Buhata ang tanan aron ako mabuhi! Mach alles damit ich 
leben kann! – Nagduhaduha sila’ng mabuhi siya. Sie 
zweifeln ob er leben wird. nagkinabúhi • leben, ein Leben 
führen → nag~ → kina~ – Sila’ng duha nagkinabuhi nga 
matarong ug dalaygon sa atubangan sa Dios. Die Beiden 
führten ein aufrechtes und lobenswertes Leben vor Gott. 
nagpakabúhi • lebt für → nag~ → paka~ – Nagpakabuhi ko 
sa ako’ng mga anak. Ich lebe für meine Kinder. nakabúhi • 
wieder beleben → naka~ – Ang ulan nakabuhi sa mga 
tanom. Der Regen brachte wieder Leben in die Pflanzen. 
pangabúhi • Leben, ein Leben führen → pang~ – Lisod ang 
pangabuhi ron. Wala ko’y kuwarta. Es ist nun schwer zu 
leben. Ich habe kein Geld. pangabuhían • wird ein Leben 
führen → pang~ → ~an – Pangabuhian ba kana’ng 
trabahoa? Kannst du mit der Arbeit ein Leben führen? – 
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Mangita ka’g trabaho nga sarang nimo nga pangabuhian. 
Such dir eine Arbeit die dir genug bringt um dein Leben zu 
führen.  

búhi • frei kommen, lassen binúhi • frei herumlaufend → 
~ in ~ – Giestorya ni Dodong nga kong di pa tungod sa binuhi 
niya’ng iro tingali patay na siya sa bangungot. Dodong hat 
erzählt, wäre da nicht sein freilaufender Hund gewesen, 
wäre er wohl an seinem Albtraum gestorben. binuhían • 
frei, nicht im Käfig → ~in~ → ~an – Tanod ang iya’ng 
langgam mao’ng binuhian. Sein Vogel ist zahm, deshalb ist 
er nicht im Käfig. buhíi • lass heraus, los → ~i – Buhii ang 
kanding. Lass die Ziege heraus. – Buhii ang ako’ng bag! Lass 
meine Tasche los! nagbúhi • hat frei gelassen → nag~ – 
Kinsa’y nagbuhi nimo? Wer hat dich frei gelassen? 
nakabúhi • konnte, kann frei kommen → naka~ – 
Nakabuhi ang bigal sa tangkal. Die Sau ist aus dem Koben 
raus gekommen. 

buhok • Kopfhaar – Gubot ang imo’ng buhok. Dein Haar ist 
unordentlich. – Bukikia ang iya’ng buhok kong naa ba’y 
kuto. Untersuch ihr Haar ob da Läuse sind. – Wala’y sudlay 
ang iya’ng buhok. Sie hat ihr Haar nicht gekämmt. – Lola, 
ang buhok sa imo’ng kilay napalid sa hangin! Oma, deine 
Augenbrauen hat der Wind weg geweht. – Ang ako’ng mga 
buhok ninglarot. Mir fallen die Haare aus. – Nipis siya’g 
buhok. Er hat dünnes Haar. 

búkal • kochen gipabukálan • wird gekocht werden → 

gipa~ → ~an – Asa ang itlog? Ako’ng gipabukalan. Wo sind 
die Eier? Ich koche sie jetzt. nagpabúkal • hat gekocht → 

nag~ → pa~ – Nagpabukal ko’g tubig para sa kape. Ich habe 
Wasser gekocht für den Kaffee. pinabukálan • in 
siedendem Wasser gekocht → pina~ → ~an – Mao ni atay 
ug kasingkasing sa manok giuban ug pinabukalan nga itlog. 
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Das ist Leber und Herz vom Hähnchen mit einem gekochten 
Ei. 

búkid • Berg (d\r) – Sa ako’ng hunahuna, ang bukid 

makit-an nimo sa kataposan sa Yumang Street ang Matutum. 
Ich dachte, der Berg, den man am Ende der Yumang Street 
sieht, sei der Matutum. – Taas kaayo nga bukid. Der Berg ist 
sehr hoch. – Ang mga tulisan midangop sa bukid. Die Räuber 
suchten Schutz in den Bergen. – Mogabon ang bukid sa 
kabuntagon. Früh morgens sind die Berge neblig. – Moanas 
gani kana’ng bukid, malubong gyod mo’ng buhi. Wenn es bei 
dem Berg einen Erdrutsch gibt, werdet ihr lebendig 
begraben. bukiran • Farm im Bergland → ~an – Sulod sa 

usa ka semana nahuman niya ang trabaho sa bukiran. 
Innerhalb einer Woche beendete er die Arbeiten auf der 
Farm in den Bergen. kabukíran • Bergland → ka~ ~an – 
Unya nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka 
lungsod sa kabukiran sa Judea. Bald bereitete Maria sich 
vor und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. – Nagtubo 
siya sa kamingawan sa kabukiran. Er ist in der Einsamkeit 
im Bergland aufgewachsen.  

bukìkì • etwas untersuchen (indem man es öffnet oder 
auseinander schiebt) bukìkía • untersuch → ~a – Bukikia 

ang iya’ng buhok kong naa ba’y kuto. Untersuch ihr Haar ob 
da Läuse sind. mibukìkì • untersucht → mi~ – Mibukiki ko 

sa iya’ng pitaka’g may kuwarta ba. Ich untersuchte seine 
Brieftasche ob da Geld drin war. 

buklas • bukas • Wäsche reinholen buklása • hole 
Wäsche rein → ~a – Buklasa ang linabhan! Hol die Wäsche 
rein! – Modalugdug na gani buklasa ang mga hinayhay. 
Wenn es donnert hol die Wäsche von der Leine. nagbuklas • 
holt Wäsche rein → nag~ – “Asa man si Diding?” 
“Nagbuklas siya’g linabhan.” “Wo ist Diding?” “Sie holt die 
Wäsche rein.”  
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buko • junge Kokosnuss (tag.) → butong 

buko • Knoten (im Stengel einer Pflanze) buko-buko • 
Rücken – Haplasi ang imo’ng buko-buko og alkohol. Reib dir 
den Rücken mit Alkohol ein.  

bukog • Knochen, Gräte (b\m) – Hiposa ang mga bukog 

para sa iro! Sammel die Knochen für den Hund ein! – Ako’ng 
kitkitan ang mga bukog kay nia man dinhi ang lami. Ich 
werde die Knochen abknabbern weil da das ist was 
schmeckt. – Bukog ug panit ang iya’ng lawas. Ihr Körper 
besteht nur aus Haut und Knochen. – Kapin pa, ang mga iro 
dili matagaan og karne sa lamesa sa liyon, bukog ra. Mehr 
noch, die Hunde würden kein Fleisch mehr am Tisch des 
Löwen bekommen, nur noch Knochen. himukogi • entferne 
die Gräten → hi~ → ~i – Himukogi ang isda una kan-a. 
Entferne die Gräten aus dem Fisch bevor du isst. 
makabukog • kann ersticken → maka~ – Dili makabukog 
ang ginamos. Die Gräten von Anchovis können dich nicht 
ersticken. nabukog • hatte eine Gräte im Hals → na~ – Wa 

ko makatiwas og kaon kay nabukog ko. Ich konnte nicht zu 
Ende essen weil ich eine Gräte im Hals hatte. nabukgan • 
hatte eine Gräte im Hals {nabukogan} → na~ ~an – Unsa’ng 
isdaa ang nabukgan nimo? Was für ein Fisch war das von 
dem du eine Gräte im Hals hattest?  

bukol • Beule, Klumpen (b\m) – Unsa na’ng bukol sa imo’ng 
ulo? Was ist das für eine Beule an deinem Kopf? – Usa ka 
bukol sa kan-on. Ein Klumpen Reis. pamukoli • eine Brust 
haben → pa~ – Unsa? Manarato ka na nga wa pa ka gani 
pamukoli? Was? Du hast einen Freund wo du noch nicht mal 
eine Brust hast?  

bukton • Arm – Gilubag ko iya’ng bukton hangtod nga 

mihilak siya. Ich verdrehte ihm den Arm bis er weinte. – Ah, 
humok ka’g bukton! Oh, was für einen weichen Arm du hast! 
– Bus-ok ang bukton sa bata. Das Kind hat feste Arme. – 
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Misulay siya pagtindog samtang nanggunit sa ako’ng 
bukton. Er versuchte aufzustehen, wobei er sich an meinem 
Arm festhielt. – Sinina’ng wa’y bukton. Ein ärmelloses Kleid. 

bulad • in der Sonne trocknen, Trockenfisch (d\r) – Bulad 
mao’y gipalit ron sa mga tawo kay mahal ang lab-as. 
Trockenfisch kaufen nun viele Leute, weil frischer Fisch 
teuer ist. – Nabulong na ko sa bulad. Ich bin den 
Trockenfisch jetzt leid. bulara • trockne, stell in die Sonne 

→ ~a – Bulara ang kopras. Trockne die Kopra. – Ayaw’g 
bulara na’ng bata sa init. Stell das Kind nicht in die pralle 
Sonne. gibulad • ist in der Sonne getrocknet → gi~ – 
Hiposa ang gibulad nga mais! Sammel den getrockneten 
Mais ein! nagbulad • in der prallen Sonne sein, trocknen 

→ nag~ – Nagbulad siya pagbantay og trak. Er war in der 
prallen Sonne um auf den Bus zu warten. – Nagbulad ko’g 
isda. Ich trockne Fisch.  

bulag • trennen bulagan • wird trennen → ~an – Dili sila 
bulagan og basahan. Sie ist nie ohne Lesestoff. | Sie ist nicht 
von ihren Büchern zu trennen. bulaga • trenne → ~a – 

Bulaga ang boksidor og maghalog. Trenn die Boxer wenn sie 
klammern. bulagi • trenne → ~i – Ngano’ng midukot ka 
ana’ng palahubog? Bulagi. Warum bleibst du bei diesem 
Säufer? Trenn dich von ihm. bulagon • wird trennen → ~on 
– Hangtod nga bulagon kita sa kamatayon. Bis dass der Tod 
uns scheidet. ibulag • trenne → i~ – Ibulag ang hilaw ug 
hinog. Trenne die unreifen von den reifen. – Ibulag ang anak 
sa inahan! Trenne das Kind von der Mutter! makigbulag • 
wird getrennt → makig~ – GenSan gusto makigbulag. 
GenSan will getrennt werden. mibulag • wurde getrennt → 

mi~ – Mibulag ang ulo sa iya’ng lawas. Sein Kopf wurde vom 
Körper getrennt. mabulag • wird trennen → ma~ – Di pa 
mabulag ang itoy sa inahan kay nagtotoy pa. Du kannst den 
Welpen nicht von der Mutter nehmen, weil er noch saugt. 
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mobulag • wird trennen → mo~ – Adto ko mobulag nimo sa 

eskina. An der Ecke werde ich mich von dir trennen. 
nagbulag • hat getrennt → nag~ – Nagbulag siya sa iya’ng 

bana. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt. – Gubot ang 
ila’ng pamuyo, sukad nagbulag ang mga ginikanan. Ihr 
Leben geriet aus den Fugen, nachdem ihre Eltern sich 
getrennt hatten. – Nagbulag ang managtrato. Das verlobte 
Paar hat sich getrennt. – Nagbulag sila’g dalan. Ihre Wege 
trennten sich.  

buláhan • Glück haben, gesegnet sein, bevorzugt sein – 
Bulahan ka kay dato ka. Du hast Glück, weil du reich bist. – 
Bulahan ka sa tana’ng mga babae. Du bist bevorzugt vor 
allen Frauen. – Bulahan ang bata nga imo’ng ipanganak. 
Gesegnet ist das Kind, das du bekommen wirst. 

búlak • Blume, Blüte – Namu’bo siya sa iya’ng mga bulak. 
Sie gießt ihre Blumen. – Tana’ng bulak nagtanom ang ako’ng 
asawa. All die Blumen, die meine Frau gepflanzt hat. – 
Tuskig kaayo ang bulak, bag-o’ng putol. Die Blumen sind 
knackig, wenn sie frisch geschnitten sind. – Ayaw kusia ang 
mga bulak! Knips nicht die Blüten ab! – Ang kahumot sa mga 
bulak. Der Duft der Blumen. – Ang “Pandakaki” gamay’ng 
punoan nga puti ang mga bulak. “Pandakaki” ist ein kleiner 
Busch mit weißen Blüten.  

búlan • buwan • Monat, Mond (die Monate sind: Enero, 
Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, 
Septyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre) – Ang bulan 
hayag. Der Mond scheint hell. – Sa sunod buwan. Nächster 
Monat. – Hayag karon gabii kay daktol ang bulan. Es ist hell 
heute Nacht, weil der Mond voll ist. – Dulom ang gabii kay 
lunod ang bulan. Die Nacht war dunkel, weil Neumond war. 
– Ang lusparo’ng kahayag sa bulan. Das fahle Licht des 
Mondes. – Jinkee P. tulo ka bulan’g mabdos. Jinkee P. im 
dritten Monat schwanger. bulána • Monat (!) → ~a – 
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Magsaulog mi sa amo’ng pista ro’ng dose ni’ng bulana. Wir 
werden unser Fest am Zwölften diesen Monats feiern. – 
Minos ang gamit sa kuryente ini’ng bulana. Der 
Stromverbrauch war diesen Monat geringer. bulan-búlan • 
monatlich – Pila imo’ng dawaton bulan-bulan? Wieviel wirst 
du monatlich bekommen? binúlan • monatlich → ~in~ – 
Ang uban nagbayad og binulan. Die anderen zahlen 
monatlich. binulánon • wird monatlich tun → ~in~ → ~on – 
Binulanon (na)ko sila’g suweldo. Sie werden monatlich von 
mir bezahlt. mabúlan • ein Monat werden → ma~ – Wa pa 
mabulan sukad si tatay mamatay. Es ist noch kein Monat 
her seit Papa gestorben ist. mobúlan • ein Monat werden → 
mo~ – Mobulan na’ng wa mi magkita. Es ist nun ein Monat, 
dass wir uns nicht gesehen haben. 

bulbol • Schamhaar, plündern (b\m) gibulbol • 
Schamhaar bekommen → gi~ – Gibulbol ko pag-edad ko’g 
kinse. Ich bekam Schamhaar als ich fünfzehn war. 
mihimulbol • hat geplündert → mi~ → hi~ – Ang iya’ng 

asawa mihimulbol sa iya’ng pitaka. Seine Frau hat seine 
Brieftasche geplündert. 

bulhot • blasen bulhóta • blas → ~a – Bulhota ang kandila! 
Blas die Kerze aus! mibulhot • blies → mi~ – Mibulhot ang 
hangin gikan sa dagat. Der Wind blies von der See her.  

bulinaw • <kleine Fische, aus denen man z.B. → ginamos 
macht> 

buling • Schmutz, Makel, Dreck – Wa’y buling ang iya’ng 

kadungganan. Sein Ruf ist makellos. – Nagpat-ak ang buling 
 sa salog. Der Boden ist voll Dreck gekleckert. bulingon 
• Schmutzwäsche → ~on – Ayaw idan-ok sa suok ang 

inyo’ng mga bulingon! Schmeisst eure dreckige Wäsche 
nicht einfach in die Ecke! – Ibutang imo’ng polo sa bulingon! 
Tue dein Hemd in die Schmutzwäsche! – Ang bisti niya 
napuno og mantsa sa tsokoleyt. Labha ang mga bulingon 
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bisti. Dein Kleid ist voller Schokoladeflecken. Wasch die 
schmutzigen Kleider. bulingi • schmutzig machen → ~i – 
Ayaw bulingi ako’ng sinina! Mach mein Kleid nicht 
schmutzig! nagkabúling • schmutzig sein → nagka~ – 
Nagkabuling iya’ng karsones. Seine Hosen waren schmutzig. 

bulong • leid sein nabulong • ist leid → na~ – Nabulong na 
ko sa bulad. Ich bin den Trockenfisch jetzt leid. gibulongan 
• etwas satt haben → gi~ ~an – Gibulongan na ko’g paminaw 

sa estorya. Ich habe es satt mir ihre Geschichten 
anzuhören. 

bulsa • Hosentasche – Mikuot siya sa iya’ng bulsa 

pagtan-aw og naa pa ba’y sensilyo. Er suchte in seiner 
Tasche um zu sehen ob er noch mehr Kleingeld hatte. – Relo 
di bulsa. Taschenuhr. – Iya’ng gisulod sa bulsa ang iya’ng 
singsing, apan naa’y marka ang iya’ng singsingan. Er hat 
seinen Ring in der Hosentasche verschwinden lassen, aber 
da ist der Abdruck auf seinem Ringfinger. 

bumbil • Bougainvillea → bougainvillea 

búnal • Stock, schlagen (b\m) – Makatilaw ka’g bunal? Soll 
ich dir den Hintern versohlen? – Didto gidabodabohan nila 
ug bunal ang ila’ng amahan. Dort haben sie auf ihn 
eingeprügelt und ihren Vater mit Stöcken geschlagen. – 
Mitan-aw siya nako, unya midagan, seguro tungod kay 
nagunit ko’g bunal. Er sah mich an, dann lief er weg, sicher 
weil ich einen Stock in der Hand hielt. bunáli • schlag → ~i – 
Ayaw ko bunali! Schlag mich nicht! mabunálan • wird mit 
dem Stock schlagen, verprügeln → ma~ → ~an – Ayaw 
pagbinuang, kay mabunalan ang imo’ng lubot. Sei nicht 
albern, sonst kriegst du was auf den Hintern. – Hinuon, 
miadto siya; kay kon dili mabunalan siya. Wie auch immer, 
er ging; sonst wäre er verprügelt worden. namúnal • 
verprügelt → na~ – Ang salbahis niya’ng bana namunal na 
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pod sa mga bata. Dieser grausame Mann von ihr verprügelt 
wieder die Kinder.  

bundak • heftig fallen – Kusog nga bundak sa uwan. Ein 
heftiger Regenguss. bundaka • trample → ~a – Ayaw 
bundaka ang tiil nimo’g manaog ka sa hagdan. Trample 
nicht mit den Füßen wenn du die Treppe heruntergehst. 
gibundakan • wurde befallen → gi~ ~an – Ang iya’ng 
nawong morag gibundakan og holoblok. Das ihres dass 
Gesicht das nur ein wurde befallen von ein Backstein. ≈ Sie 
hat ein Gesicht als ob ihr ein Backstein draufgefallen ist. | 
Sie sieht wie am Boden zerstört aus. ibundak • sei direkt → 
i~ – Ayaw ibundak pagsulti ang ngalan sa imo’ng magulang. 
Tawga siya’g ate. Sprich deine ältere Schwester nicht direkt 
mit dem Namen an. Nenne sie Ate. mibundak • heftig fallen 
→ mi~ – Mibundak ang ulan. Der Regen fiel heftig. – Human 
sa unos, ang ulan na sa’y mibundak. Nach dem Sturm kam 
dann ein heftiger Regen. nabundak • ist gefallen → na~ – 
Gisi ang ulo sa usa ka babae’ng mabdos nga nabundak ang 
ulo sa bato. Eine Platzwunde am Kopf hatte eine schwangere 
Frau, die mit dem Kopf auf einen Stein gefallen war. 
pagbundak • fiel heftig → pag~ – Nabungkag ang grupo 
pagbundak sa ulan. Die Gruppe löste sich auf als ein 
heftiger Regenguss kam.  

búnga • Frucht, Früchte tragen (b\m) → munga – Usa ka 
hinog nga bunga nahulog. Eine reife Frucht ist herunter 
gefallen. – Bunga sa iya’ng kahakog sa gahom. Das Ergebnis 
seiner Gier nach Macht. – Ang santol nga yellow ang kolor, 
hapit na mahinog. Pero ngano’ng usa ra man ang bunga sa 
santol? Die Santol bekommt eine gelbe Farbe, sie ist bald 
reif. Aber warum ist da nur eine Frucht an dem 
Santolbaum? – Mao na’y imo’ng gidangat ang bunga sa 
imo’ng pagkagahi’g ulo. Was dir zugestoßen ist, ist die 
Frucht deiner Sturheit. – “Hangda kuno kon naa ba’y hinog 
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nga bunga.” “Tan-awa lang imo’ng kaugalingon.” “Di ko 
kahangad kay mitikig ako’ng liog.” “Schau nach oben, kann 
sein dass da reife Früchte sind.” “Schau doch selbst.” “Ich 
kann meinen Kopf nicht nach oben heben weil ich einen 
steifen Nacken habe.” himungáan • Früchte, Küken 
haben, Henne → hi~ ~an – Mikupog ang himungaan sa 
miduol sa iya’ng mga piso. Die Henne griff den an der ihren 
Küken zu nahe kam. mamúnga • trägt Früchte, wird 
Früchte tragen → ma~ – Ang luyo sa ila’ng balay may kahoy 
nga mamunga. Hinter ihrem Haus sind Bäume voll mit 
Früchten. – Wala na mamunga ang santol kay gulang na. 
Der Santolbaum trägt keine Früchte mehr weil er alt ist. 
tingbunga • Zeit wenn die Pflanze Früchte trägt → ting~ – 
Tingbunga sa mangga ron. Jetzt ist Mango-Saison. 

bungbong • Wand – Ang bungbong ra’y amang nga saksi sa 

ila’ng gibuhat. Nur die Wände waren die stummen Zeugen 
ihres Tuns. – Mibangag ang ilaga sa bungbong. Die Ratte hat 
ein Loch in die Wand gemacht. – Iduot ang imo’ng dunggan 
sa bungbong! Press dein Ohr gegen die Wand! – Kinsa’y 
naghikap ang bungbong nga bag-o’ng pinintalan? Wer hat 
die frisch gestrichene Wand berührt? – Laksion ko na’ng 
pahibalo nga gipapilit sa bungbong. Ich reiße diese 
Mitteilung ab, die an die Wand geklebt wurde.  

bungkag • in Stücke brechen, zerlegen gibungkag • 
wurde zerbrochen → gi~ – Gibungkag ni Dodong ang paso 
nga gitamnan sa bougainvillea kay puno nag-ugat. Wurde 
zerbrochen von Dodong... ≈ Dodong hat den Topf zerbrochen 
in dem die Bougainvillea gepflanzt war weil er voller Wurzeln 
war. nabungkag • löste sich auf → na~ – Nabungkag ang 
grupo pagbundak sa ulan. Die Gruppe löste sich auf als ein 
heftiger Regenguss kam. nagbungkag • hat auseinander 
genommen → nag~ – Kinsa’y nagbungkag sa relo? Wer hat 
die Uhr auseinander genommen?   
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bungol • taub – Ang uban bungol? Sind die anderen taub? – 
Dili siya makabati kay bungol. Sie kann nicht hören weil sie 
taub ist. nabungol • ist taub → na~ – Nagsinggit na man 

gani ko unya wala gihapon ka kadungog. Unsa man? 
Nabungol ka? Ich habe schon nach dir geschrieen aber du 
hast mal wieder nichts gehört. Was ist los mit dir? Bist du 
taub?  

búngot • Bart – May usa ka hari nga taas kaayo og bungot. 
Da war einmal ein König, der hatte einen sehr langen Bart. – 
Mangalot ko sa ako’ng bungot. Ich werde meinen Bart 
abrasieren.  

bunò • umbringen, gewinnen im Hahnenkampf nagbunò • 
brachten um → nag~ – Nagbuno sila. Sie brachten sich 
gegenseitig um. nakabunò • konnte umbringen → naka~ – 
Nakabuno ang ako’ng manok. Mein Hahn konnte den 
anderen töten.  

bun-og • blauer Fleck, Druckstelle gibun-og • blaue 
Flecken verpasst bekommen → gi~ – Wala magdahom si 
alyas Nimfa nga sikopon siya sa kapolisan diha’ng mipauli 
human gibun-og sa iya’ng bayaw samtang anaa nagpuyo sa 
Polomolok. Nicht damit gerechnet hat eine alias Nimfa, dass 
sie von der Polizei geschnappt wird, als sie nach Hause ging, 
nachdem ihr Schwager ihr ein paar blaue Flecken verpasst 
hatte, während sie in Polomolok wohnte. mabun-og • wird 
Druckstelle bekommen → ma~ – Ayaw pislita ang mangga 
kay mabun-og. Press die Mangos nicht sonst bekommen sie 
Druckstellen.  

buntag • Morgen – Ganiha’ng buntag. Heute Morgen. – Kada 
Sabado sa buntag. Jeden Samstag Morgen. – “Maayo’ng 
buntag”. “Buntag pod.” “Guten Morgen.” “Morgen auch.” – 
Kada buntag sayo mopalit ko’g pan de sal. Jeden Morgen in 
der Frühe kaufe ich Brötchen. buntága • Morgen (!) → ~a – 
Ayaw siya og pangutan-a kay nagsapot siya ro’ng buntaga. 
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Frag ihn nicht, der hat nämlich schlechte Laune heute 
morgen. – Ngano’ng laksot ang imo’ng nawong karo’ng 
buntaga? Warum hast du heute morgen so ein mieses 
Gesicht? buntagbuntag • jeden Morgen – Maligo siya 
buntagbuntag. Sie badet jeden Morgen. gibuntagan • bis es 
Morgen wurde → gi~ ~an – Gibuntagan nako’g basa. Bis es 
Morgen wurde von mir ein Lesen. ≈ Ich habe bis zum Morgen 
gelesen. – Gibuntagan nako’g bayli. Ich tanzte bis zum 
Morgen. kabuntágon • morgens, am Morgen, Frühe → ka~ 

→ ~on – Mogabon ang bukid sa kabuntagon. Früh morgens 
sind die Berge neblig. – Katahom sa kabuntagon! So ein 
schöner Morgen! – Sa sayo’ng kabuntagon. Am frühen 
Morgen. mabuntag • wird Morgen → ma~ – Hapit na 
mabuntag kay mituktugaok na’ng manok. Es ist fast schon 
Morgen, weil der Hahn gekräht hat. – Mosimba siya’g 
mabuntag. Sie wird morgens zur Messe gehen.  

buntis • schwanger – Kuto’ng buntis. Eine schwangere Laus. 
(Sagte die Kleine, als sie eine dicke Laus erwischt hatte.) 
gibuntis • ist schwanger → gi~ – Ang gibuntis ni Diding 

karon ikaunom niya’ng anak. Diding ist mit ihrem sechsten 
Kind schwanger. 

bunyag • taufen – Ugma bunyag sa ako’ng anak. Morgen 
wird mein Kind getauft. mabunyagi • hat getauft → ma~ – 
Tapos mabunyagi ni Juan ang tana’ng mga tawo, 
gibunyagan usab niya si Jesus. Nachdem Johannes alle 
Leute getauft hatte, wurde auch Jesus von ihm getauft. 
mibunyag • hat genannt → mi~ – Mga katsila ang mibunyag 

sa ato’ng nasod og Pilipinas. Die Spanier haben unser Land 
Philippinen genannt. magbubunyag • Täufer → m**~ – 
Juan nga Magbubunyag. Johannes der Täufer. 

buok • Stück – Pulo ka buok. Zehn Stück. – Labayi ta’g duha 

ka buok bi! Wirf mir zwei Stück rüber bitte! – Pila ka buok 
imo’ng paliton? Wieviel wirst du kaufen?  
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buot • wollen, Wille, Laune, brav, bewusst sein, 
mitbekommen – Buot ipasabot, ako ug ikaw giimbitahan. 
Das bedeutet, ich und du sind eingeladen. – Buot siya’ng 
makig-estorya nimo. Er will mit dir sprechen. – Unsa’y buot 
niya’ng isulti? Was will er sagen? – Dili buot ikaw. Du hast es 
nicht gewollt. – Moayo ang iya’ng buot og bisitahan siya ni 
Dodong. Sie bekommt gute Laune, wenn Dodong sie 
besucht. – Unsa’y buot ipasabot ana? Was bedeutet das? – 
Wa pa’y buot nga bata. Ein unschuldiges Kind. – Wala siya 
sa maayo’ng buot. Er ist in keiner guten Stimmung. – Wa pa 
ko’y buot pagbalhin namo sa GenSan, kay bata pa ko kaayo. 
Ich habe noch nicht mitbekommen, wie das war als wir nach 
GenSan übersiedelten, weil ich noch ein kleines Kind war. 
buótan • brav → ~an – Mopangga ko sa bata’ng buotan. Ich 
mag ein braves Kind. – Buota’ng bata. Braves Kind. 
gikahimutan • erfreuen (b\m) → gi~ → ka~ → hi~ → ~an – 
Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Hab 
keine Angst, Maria, denn du erfreust Gott. kabubot-on • 
Wille {kabuot-on} → ka~ → ~on – Batok sa imo’ng 
kabubot-on. Gegen deinen Willen. – Sa imo’ng kabubot-on 
makaestorya ka ani... Willst du damit sagen... 
magbinuotan • wird sich gut führen, brav sein → mag~ → 
~in~ → ~an – Hatagan ka’g kasamtangan nga kagawasan 
kon magbinuotan. Dir wird vorübergehend Freiheit gewährt 
wenn du dich gut führst. magbuot • wird entscheiden → 
mag~ – Ngano’ng ikaw man ang magbuot? Und warum bist 
du der, der das entscheidet? | Hast du das zu entscheiden? 
pagbuot • Wille, Wunsch → pag~ – Pagbuot sa Dios. Gottes 
Wille. – Ayaw batoki ang pagbuot sa imo’ng ginikanan. 
Widersetz dich nicht dem Wunsch deiner Eltern. panibuot • 
Willigkeit, Bewusstsein → pani~ – Maayo nga panibuot. 
Gutwilligkeit. | Optimismus. 

burarà • schlampig, taktlos – To’ng bayhana’ng burara sa 

iya’ng panimalay. Die Frau führt ihren Haushalt schlampig. 
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miburarà • war taktlos → mi~ – Ako’y naulaw diha’ng 

miburara siya atubangan sa bisita. Mir war es peinlich wie 
taktlos sie sich vor den Gästen aufführte. nagburarà • war 
schamlos → nag~ – Nakita iya’ng panti kay nagburara 
siya’g lingkod. Man konnte ihre Unterhose sehen weil sie 
sich so schamlos hingesetzt hatte. 

Bureau of Fire Protection • Feuerwehr (engl.)  

búsa • also, deshalb, daher – Mamatay ka, busa, 

mag-ampo! Du wirst sterben, also, bete! – Busa ayaw ka 
magsige’g mao’y! Also mach das nicht mehr! – Ang kandila 
malanay, busa unya’ng hapon nako ibutang. Die Kerzen 
werden weich, deshalb werde ich sie erst am Nachmittag 
aufstellen. 

busak • überall sein, massenhaft, füllen – Busak sa isda 
ni’ng dagata. Da ist jede Menge Fisch in dieser See. – Ang 
amo’ng yuta busak sa lubi. Auf unserem Land sind überall 
Kokospalmen. gibusak • wurde gefüllt → gi~ – Gibusak 
namo’g kamote ang sako. Wurde gefüllt von uns ein 
Süßkartoffel der Sack. ≈ Wir haben den Sack mit 
Süßkartoffeln gefüllt. mibusak • sprießt üppig → mi~ – 
Mibusak ang sagbot tungod sa ulan. Das Unkraut sprießt 
üppig wegen des Regens. nagbusak • gibt es genug → nag~ 
– Nagbusak ron ang mais busa barato. Mais gibt es genug 
zur Zeit, deshalb ist er billig. 

buslot • Loch – Wala siya kabalo ang iya’ng supot dako’g 

buslot, mao’ng nangahulog ang iya’ng gipamalit. Sie wusste 
nicht dass ein großes Loch im Beutel war, deshalb ist 
rausgefallen was sie gekauft hatte. – Putla ang kuko sa tiil, 
kay permi’ng may buslot ang imo’ng medyas. Schneid deine 
Fußnägel, weil du immer Löcher in den Socken hast. 
nabuslot • ein Loch bekommen → na~ – Ang sako nabuslot 

kay bug-at ang mga bato. Der Sack hat ein Loch gekriegt, 
weil die Steine so schwer waren.  
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busog • satt, voll – Busog na ko. Ich bin jetzt satt. – Busog 

ron ang iya’ng pitaka kay bag-o’ng gisuweldoan. Seine 
Brieftasche ist jetzt voll weil er gerade sein Gehalt 
bekommen hat. magbusog • wird sich satt essen → mag~ – 
Magbusog ko kay lami ang sud-an. Ich werde mich satt essen 
weil das Gericht schmeckt.  

bus-ok • fest, dicht – Bus-ok ang bukton sa bata. Das Kind 
hat feste Arme. – Ah, lata ra ni. Kani’ng isa ang maayo kay 
bus-ok pa. Nee, die sind weich. Diese hier sind gut weil sie 
noch fest sind.  

búta • blind – Bungol o buta o amang. Taub oder blind oder 
stumm. – Kabastos, mangilad og buta! Wie unanständig, 
einen Blinden zu betrügen! gibutáan • blind gemacht → gi~ 

~an – Gibutaan sa gugma. Von Liebe blind. 

butang • liegen, stellen, legen, anbringen (b\m) 
butangan • wird hinein geben → ~an – Moliki ang baso 

basta butangan og init tubig. Das Glas zerspringt wenn man 
heisses Wasser hinein gießt. butanganan • Kiste, Standort 
→ ~anan – Butanganan og himan. Werkzeugkiste. → tool-box 
– Kong ang katabang molimpyo sa balay, wala nakabutang 
og tarong sa butanganan, og asa nakabutang. Wenn die 
Helferin das Haus reinigt, dann steht nichts am rechten 
Platz, wo es stehen sollte. gibutang • wurde gelegt, gestellt 

→ gi~ – Ang duha ka luto’ng itlog ako’ng gibutang sa ref. Ich 
habe die beiden gekochten Eier in den Kühlschrank gelegt. – 
Gibutang siya sa hingpit nga pag-atiman. Er wurde auf die 
Intensiv-Station gelegt. – Ila kini’ng gibutang sa daplin sa 
dalan. Sie stellten sie an den Straßenrand. gibutangan • 
wurde gestopft → gi~ ~an – Gibutangan nimo gapas ang 
imo’ng dalunggan? Wurde gestopft von dir Watte die deine 
dass Ohren? ≈ Hast du dir Watte in die Ohren gesteckt? 
ibutang • lege, stelle → i~ – Ibutang ang plato sa lamesa! 
Stell den Teller auf den Tisch! – Ibutang na! Stell das hin! – 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 204 

 

Ibutang sa labhanan ang gamay nga to-alya! Tue das kleine 
Handtuch in die Wäsche! – Ibutang usa diri. Leg es erst mal 
hierhin. – Hakwata ang bata ug ibutang sa katre. Heb das 
Kind hoch und leg es ins Bett. ibutang • wird legen, wird 
stellen → i~ – Para ibutang sa inyo’ng fridge. Um es in euren 
Kühlschrank zu legen. – Para ibutang sa tama’ng lugar. Um 
sie am richtigen Platz aufzustellen. kabutangi • konnte 
anbringen → ~i – Nadaut ang makina kay wa kabutangi’g 
asyete. Die Maschine ist kaputt gegangen weil sie nicht geölt 
wurde. mahimutang • ist gelegen → ma~ → hi~ – Ang ila’ng 
balay naa mahimutang sa amo’ng duol. Ihr Haus liegt in der 
Nähe von unserem. makabutang • legen können → maka~ 
– Ako’ng asawa nisugot sa imo’ng asawa, para makabutang 
og bisan unsa sa imo’ng fridge. Meine Frau hat mit deiner 
Frau verabredet, einige Sachen in euren Kühlschrank legen 
zu können. nahimutang • ist gelegen, liegt in → na~ → hi~ 

– Ang tag-iya sa bar nahimutang sa Barangay San Isidro 
ni’ng siyudad. Der Besitzer einer Bar im Barangay San Isidro 
in dieser Stadt. nakabutang • hat gelegen, darauf sein → 
naka~ – Naa unta ko’y t-shirt nga nakabutang “30 pesos“. 
Ich sollte ein T-Shirt mit “30 pesos“ darauf haben. – 
Nakabutang to sa ilalom sa bangko. Er lag unter der Bank. 

butang • Ding, Sache – Pilosopo kaayo’ng tawhana kay 
lantugion bisa’g gagmay’ng butang. Er ist ein sehr 
spitzfindiger Mensch, weil er auch die kleinste Kleinigkeit 
diskutiert. – Usa ra ka butang ang kulang: kuwarta. Nur eine 
Sache fehlt: Geld. – Ayaw’g hikapa na’ng mga butang dili 
imo! Fass nichts an was nicht dein ist! – Gikugihan niya ang 
tanan nga mga butang sa sulod sa balay. Sie ist sehr 
sorgfältig mit allen Dingen im Haus. butanga • Ding (!) → ~a 

– Kabalo na siya ana’ng mga butanga. Sie kennt sich mit 
diesen Dingen aus. – Di ko molantugi nimo ana’ng butanga. 
Mit dir streite ich nicht über diese Sache. – “Naglaom ko’ng 
maigo ang yawi!” hunahuna niya, “ugaling duna’y mahal 
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nga butanga sa kahon.” “Ich hoffe der Schlüssel passt,” 
dachte er, “vielleicht ist etwas Wertvolles in der Kiste.”  

bútas • Stiefel (engl.) 

butiki • Gecko (tag.) → tiki – Ang iti sa butiki nagpilit sa 
bungbong. Da klebt Geckokot an der Wand. – Palihog, 
bantayi ang ako’ng baso nga dili itihan sa butiki. Bitte, pass 
auf mein Glas auf dass die Geckos nicht reinscheißen.  

bútlak • aufgehen nagbútlak • ist aufgegangen → nag~ – 
Nagbutlak na ang adlaw. Die Sonne ist nun aufgegangen. 

buto • platzen, ausbrechen, knallen, losgehen gipabuto • 
hat platzen lassen, hat verbreitet → gi~ → pa~ – Si Nimfa 
gidakop ug napriso tungod sa tsimis nga gipabuto sa ila’ng 
lugar batok sa iya’ng silingan. Diese Nimfa wurde 
geschnappt und eingesperrt, weil sie an ihrem Wohnort 
Gerüchte gegen ihre Nachbarn verbreitet hat. mabutdan • 
wird platzen {mabutodan} → ma~ → ~an – Sige lang ka’ng 
gainom ana’ng Cola! Hangtod mabutdan ka. Mach nur weiter 
mit deiner Cola-Trinkerei! Bis du platzt. mibuto • knallte, 
ging los → mi~ – Ang libro mibuto sa salog. Das Buch knallte 
auf den Boden. – Patay ang usa ka mag-uuma human nga 
aksidente’ng nasaghiran ang shotgun sa binuhi niya’ng iro 
ug mibuto. Tot ist ein Bauer nachdem sein frei 
herumlaufender Hund zufällig ein Schrotgewehr streifte, 
sodass dieses losging. mobuto • wird platzen → mo~ – 
Ako’ng ulo morag mobuto. Dann platzt mir der Schädel. – 
Hapit na mobuto ang hubag. Die Beule wird bald platzen. 
nagbuto • ist geplatzt, brach auf → nag~ – Ang botelya 

nagbuto sa amo’ng freezer. Eine Flasche ist in unserem 
Eisfach geplatzt. – Nagbuto na ang iya’ng hubag ug nag-agay 
ang nana. Seine Beule brach auf und der Eiter floss heraus. 
pagbuto • (Vulkan-)Ausbruch → pag~ – Ang ulahi nga 

pagbuto mga isa ka gatos ka tuig ang milabay. Der letzte 
Ausbruch war so vor hundert Jahren. 
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bútod • Blähungen – Pikpika ang tiyan sa bata og di ba 

butod! Klopfe auf den Bauch des Kindes ob es nicht 
Blähungen hat! – Human siya sa iya’ng pagkaon, nagsuka 
tungod sa sobra’ng taba sa sud-an. Mao’ng butod ang tiyan. 
Nachdem sie gegessen hatte, erbrach sie sich weil zuviel 
Schweinefett im Essen war. Deshalb hatte sie schmerzhafte 
Blähungen. gibutdan • Blähungen haben {gibutodan} → gi~ 
~an – Ang bata sige’g hilak kay gibutdan. Das Kind weint 
dauernd weil es Blähungen hat. 

but-ok • sich verschlucken hibut-okan • hat sich 
verschluckt → hi~ → ~an – Hibut-okan ko pag-inom nako sa 
salabat. Ich hab mich verschluckt als ich den Ingwer-Tee 
trank.  

butónes • knöpfen (span.) – Oy, nakalimot ka’g butones sa 
imo’ng karsones! Ey, du hast vergessen deine Hose 
zuzuknöpfen! makapamatónes • hatte zugeknöpft → 
maka~ → pa~ → ma~ – Nag-agik-ik ang mga bata kay wala 
makapamatones ang maistro. Die Kinder kicherten weil der 
Lehrer seine Hose nicht zugeknöpft hatte. pamatónes • die 
Hose zuknöpfen → pa~ → ma~ – Damak siya. Wa’y 
panudlay, wa’y pamatones. Er ist nachlässig. Er kämmt 
sich nicht, er knöpft seine Hose nicht zu. 

butong • junge Kokosnuss (vis.) – Ay dili lang na! Kay 

humok ra! Ang gusto sa ako’ng asawa sa butong, ay medyo 
gahi. Die nicht! Die ist ja weich! Meine Frau mag die junge 
Kokosnuss, so mittel-hart.  

butyag • verkünden, sich äußern zu ibutyag • verkünde, 
äußere → i~ – Ayaw ibutyag ang ako’ng tinagoan! Sag nichts 
zu meinem Geheimnis! mabutyag • wird sich äußern → 
ma~ – Wala mabutyag unsa ang hinungdan sa mao’ng 
insidente. Er äußerte sich nicht zur Ursache des Vorfalls. 

bye bye • tschüss (engl.) → babay 
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byutisyan • Kosmetiker, Friseur (engl.) – Byutisyan ang 

mikulot sa  iya’ng buhok. Der Friseur hat ihr eine 
Dauerwelle gemacht.  

 

C 

 

canning industry • Konservenfabriken (engl.) – Dako og 

epekto ngadto sa mga trabahante ug negosyante ang 
padayon nga kagubot sa Zamboanga City tungod sa 
pagsarado sa mga canning industry. Groß wird die Wirkung 
für Arbeiter und Geschäftsleute, wenn der Aufruhr in 
Zamboanga City weitergeht, wegen der geschlossenen 
Konservenfabriken.  

cattleya • Cattleya (eine Orchideen-Art) – Ang bulak sa 

cattleya ay kulot-kulot. Die Blüte der Cattleya ist gekräuselt.   

celery • Stangensellerie (engl.) – “Palit og celery!” 

“Kinahanglan ka pa’g lain?” “Wala na’y lain pa.” “Kauf 
Sellerie!” “Brauchst du sonst noch was?” “Sonst nichts.” 

cellphone • Handy (engl.) → selpon – Ang mahalo’ng 

cellphone ug importante’ng mga dokumento lakip na ang 
salapi. Das teure Handy und wichtige Dokumente 
zusammen mit dem Bargeld.  

check point • Kontrollpunkt (engl.) – Samtang anaa ang 
sundalo sa check point kalit lang matod pa kini’ng gipaak sa 
bitin sa iya’ng wala’ng tiil. Während der Soldat am 
Kontrollpunkt war, wurde dieser, sagt man, plötzlich von der 
Schlange in den linken Fuß gebissen.  

chicken • Hühnchen, Hähnchen (engl.) – Jo’s chicken inato. 

Jo’s Hähnchen vom Land.  

club • Club, Bar (engl.) – Usa ka manager sa usa ka club ang 

midangop sa kwerpo sa kapulisan diha’ng gidunggab sa 
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bana sa iya’ng dancer. Der Manager einer Bar bat um 
Polizeischutz nachdem er vom Ehemann seiner Tänzerin 
niedergestochen wurde. 

computer • Computer (engl.) → kompyuter – Nagtimpla ko’g 
kape ug nagtrabaho ko sa computer. Ich habe mir einen 
Kaffee gemacht und am Computer gearbeitet.  

costume-party • Kostümfest (engl.) – Ang costume-party ay 

may maskara. Das Kostümfest ist mit Masken. 

c.p. • <engl. Abkürzung für “cellphone”> – Diding nangutana 
sa imo’ng c.p. number. Diding fragte nach deiner Handy- 
Nummer. – Puwede ba nga magamit ko sa imo’ng c.p.? Kann 
ich mal dein Handy benutzen. 

c.r. • <engl. Abkürzung für “comfort room”> – Asa ang c.r.? 
Wo ist die Toilette? 

crime scene • Tatort (engl.) – Narekober sa crime scene ang 
unom ka basiyo sa kalibre .45 nga pusil. Am Tatort wurden 
sechs leere Hülsen einer Waffe vom Kaliber 45 gefunden. 

cup-noodles • Cup-Nudeln (engl.) – Karo’ng panihapon 

cup-noodles ang ato’ng kaonon. Heute abend gibt es 
Cup-Nudeln. 

curfew • Ausgangssperre (engl.) – Pagpatuman sa hugot nga 

curfew sa tibuok siyudad, gisugdan na. Die Befolgung der 
strikten Ausgangssperre in der ganzen Stadt hat nun 
begonnen.   

cute • süß, niedlich (engl.) – Ka’cute sa inyo’ng bebe, oy! Zu 
süß euer Baby, ey!  

 

D 
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dà • <Floskel am Satzende oder -anfang> – Grabe ni’ng bata 

da. Dem Kind geht es schlecht, sehe ich. – Pulos ka lang 
balibad da. Immer sagst du nein. | Du bist gegen alles. – 
Nalingaw kita, da! Was für eine schöne Zeit hatten wir! – Da, 
nasamad ka hinuon. Siehste, jetzt hast du dich selbst 
verletzt. – “Sige mi’ng pangita nimo da.” “Nangita bitaw pod 
ko nimo.” “Ich hab dich dauernd gesucht.” “Und ich hab 
nach dir gesucht.” – Ba diha. Komedya ka man da. Ah, geh. 
Du machst Witze. – Humot ka da. Du riechst gut. – Morag 
ko’g gitugnaw da. Mir ist kalt. 

dáan • alt, schon, vorher – Ganahan ko ani’ng daan nga 
lungob. Ich mag diese alte Höhle. – Ayaw ni ipasuso sa bata 
kay daan ni’ng gatasa. Gib dies nicht dem Kind, weil die 
Milch alt ist. – Daan ba kini? Ist dies alt? – Didto na siya’ng 
daan pag-abot ko. Er war schon dort als ich ankam. – Daan 
na siya’ng natahap nga nagluib siya. Sie hatte schon vorher 
den Verdacht dass er betrügt. – Daa’ng sinina. Ein altes 
Kleid. – Makalipong ang daa’ng salamin sa mata sa 
pagbasa. Die alte Brille macht mich schwindelig beim Lesen. 
– Daan pa lagi ko, wa siya dinhi. Hab ich’s mir doch gedacht, 
er ist nicht da. – Nagminyo sila, daan pa lagi ko. Sie haben 
geheiratet, wie ich’s mir gedacht habe. – Gidakop siya sa 
polis. Daan pa gyod kong puga siya. Er wurde von der Polizei 
eingesperrt. Er war ein entsprungener Häftling, wie ich’s mir 
schon gedacht habe. 

dabodabo • auf jemanden einprügeln gidabodabóhan • 
hat auf jemanden eingeprügelt → gi~ ~han – Busa sa 
gibuhat sa amahan, dali sila’ng mikuha og kahoy matag usa 
kanila, ug didto gidabodabohan nila ug bunal ang ila’ng 
amahan. Als der Vater das tat, haben sie sich schnell jeder 
ein Stück Holz geholt und dort auf ihn eingeprügelt und 
ihren Vater mit Stöcken geschlagen. 
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Dabáw • Davao – Molarga mi ugma para Dabaw. Wir reisen 
morgen ab nach Davao. – Adto’ng niagi’ng Martes didto mi sa 
Dabaw. Letzten Dienstag waren wir in Davao.  

dábok • ein Feuer machen pagdábok • ein Feuer zu 
machen → pag~ – Naghunahuna siya pagdabok ug 
makapanginit ang iya’ng sampot. Er dachte ein Feuer zu 
machen und seinen Hintern zu wärmen.  

dabong • jung, unreif – Dabong mangga. Junge Mangos. – 
Sibuyas dabong. Frühlingszwiebeln. – Malimot pa siya sa 
kamatayon sa iya’ng inahan kay dabong pa ang iya’ng 
kaisipan. Er wird den Tod seiner Mutter vergessen weil seine 
Vorstellung noch jung ist.  

dágan • sich bewegen, laufen, rasen – Paspas kaayo ang 
dagan sa oras. Die Zeit vergeht schnell. – Ang doktor 
nag-ingon nga maglakaw-lakaw para maayo ang dagan sa 
dugo. Der Arzt empfahl mir für meinen Blutkreislauf zu 
spazieren. – Maayo pa ang dagan sa awto. Das Auto läuft 
immer noch gut. dagan-dágan • herumlaufen – Ayaw mo’g 

dagan-dagan sa ulan kay magsakit mo. Lauft nicht im Regen 
herum, ihr könnt krank werden. gidagánan • wird 
weggelaufen von → gi~ ~an – Unsa’y imo’ng gidaganan? 
Was das dein dass wird weggelaufen von? ≈ Wovor läufst du 
weg? idágan • wird fortlaufen → ~i – Bantayi kana’ng 

karne, kay idagan sa iro! Pass auf das Fleisch da auf, sonst 
läuft der Hund damit weg! kadágan • kann laufen → ka~ – 
Di na ko kadagan kay gikutasan ko. Ich kann nicht 
weiterlaufen weil ich außer Atem bin. magdinaganay • 
Rennerei → mag~ → ~in~ → ~ay – Kon panahon sa ting-ulan 
kanunay puno kaayo ang mga dyip. Gani, magdinaganay pa 
man ug maglinumbaay ang mga pasahero sa pagsakay. Bei 
Regenwetter sind die Jeeps immer voll. So gibt es Rennerei 
und Wettläufe der Passagiere für die Fahrten. midágan • ist 
gelaufen, rannte fort → mi~ – Midagan siya kay nahadlok. 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 211 

 

Er lief weg, weil er Angst hatte. – Mitan-aw siya nako, unya 
midagan. Er sah mich an, dann lief er weg. – Pero, inay 
pagdala og paminta, nanglimbong siya ug midagan dala ang 
paminta. Aber, anstatt den Pfeffer zu bringen, betrog er und 
rannte mit dem Pfeffer fort. modágan • wird sich bewegen, 
rasen → mo~ – Ang motor kusog kaayo modagan. Die 
Motorräder rasen so schnell. – Sulata sa Mindanaw 
modagan na og upat ka semana. Ein Brief nach Mindanao 
braucht vier Wochen. – Unta modagan ko. Ich wollte 
weglaufen. – Di modagan ang makina. Die Maschine läuft 
nicht mehr. makadágan • kann weglaufen → maka~ – Dili 

ko modagan, kong mamatay ko sa gutom, dili ko makadagan. 
Ich laufe nicht weg, und wenn ich vor Hunger sterbe, kann 
ich nicht weglaufen. – Bantayi nga di makadagan ang 
gamay. Pass auf dass die Kleine nicht weglaufen kann. 
nagdágan • läuft → nag~ – Kinsa to’ng nagdagan diha? Wer 
läuft dahinten? padágan • Fahrt, Fahren → pa~ – Paspas 
ang padagan sa drayber hinungdan nga nagbalintong ang 
sakyanan. Das schnelle Fahren des Fahrers war der Grund 
dass der Wagen umkippte. pagdágan • zu laufen → pag~ – 
Ayaw pagdagan kay madagma ka unya. Lauf nicht, du 
könntest hinfallen. pagpadágan • fahren → pagpa~ – 
Miawhag namo ang polis sa pagpadagan og hinay. Die 
Polizei forderte uns auf langsam zu fahren. 

dágat • See, Meer (d\n) – Linaw ang dagat. Die See ist 
ruhig. – Nagligo mi sa dagat. Wir haben im Meer gebadet. – 
Nag-andam mi’ng mangaligo sa dagat. Wir haben vor im 
Meer zu baden. – Mibulhot ang hangin gikan sa dagat. Der 
Wind blies von der See her. – Bituon sa dagat. Seestern. – 
Atua gyod siya sa dagat, magbalod kini’g maglinaw. Er ist 
sicher auf See, ob da Wellen sind oder es ruhig ist. – Sagbot 
sa dagat. Seetang. | Meeresalgen. – Taub kaayo ang dagat 
ron. Die See hat jetzt Hochwasser. – Hunas ang dagat ron. 
Die See hat jetzt Niedrigwasser. dagáta • See (!) → ~a – 
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Busak sa isda ni’ng dagata. Da ist jede Menge Fisch in 
dieser See. gidágat • wurde seekrank → gi~ – Gidagat ang 
bata tungod kay mabalod. Das Kind wurde seekrank wegen 
der Wellen. kadagátan • Ozean → ka~ ~an – Nailhan usab 

isip “Perlas sa Sidlaka’ng Kadagatan”. Bekannt auch als 
“Perle des östlichen Ozeans”. makapanágat • können 
fischen → maka~ → pa~ – Dili sila makapanagat kay 
bagyo’ng umaabot. Sie können nicht fischen weil ein Sturm 
bevorsteht. manágat • wird fischen → ma~ – Unya miingon 

si Jesus kang Simon, “Ayaw kahadlok! Sukad karon 
managat ka na og mga tawo.” Dann sprach Jesus zu Simon: 
“Hab keine Angst! Von nun an wirst du Menschen fangen.” 
panagáton • wird fischen → pa~ → ~on – Panagaton namo 
ang mga maya-maya sa lawod. Wir werden Rote Schnapper 
in der Tiefsee fangen. 

daghan • viel – Ang lamigas daghan kaayo. Es gibt sehr 
viele Ameisen. – Daghan siya og mahimo. Er hat noch viel zu 
tun. – Daghan og trabaho. Das ist viel Arbeit. – Maigo kaha 
ni’ng pagkaon nga daghan ra ba’g bisita? Ob das Essen wohl 
genug ist bei so vielen Gästen? – Daghan’g kunot ang iya’ng 
nawong. Sie hat viele Falten im Gesicht. – Daghan’g mga 
batan-on karon nga wala’y trabaho. Viele junge Leute sind 
jetzt ohne Arbeit. – Nakapunit ko’g daghan’g kuwarta. Ich 
habe eine Menge Geld gefunden. – Sa wa’y daghan’g liko-liko 
mipadayag siya sa iya’ng tuyo. Ohne viel Umschweife 
offenbarte er seine Absicht. – Daghan’g nagtangke og bangos 
niini’ng dapita. Viele in dieser Gegend züchten Bangos in 
Fischteichen. daghan-daghan • sehr, sehr viele – Pero 
daghan-daghan na pod na nga tawo. Aber das sind jede 
Menge Leute. kadaghan • Menge, sehr oft, sehr viel → ka~ 

– Kadaghan ko na siya sultihi. Ich hab es ihr zig-mal gesagt. 
kadaghánan • die Mehrheit, die Öffentlichkeit → ka~ 

~an – Kadaghanan sa mga prutas lisohan. Die meisten 
Früchte haben Kerne. – Maulaw ta sa kadaghanan. Wir 
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werden öffentlich bloß gestellt. midaghan • wird größer, 
wächst → mi~ – Midaghan ang ihap sa patay sa linog. Die 
Zahl der Opfer des Erdbebens wächst. 

dagínot • sparsam verwenden daginóta • verwende 
sparsam → ~a – Daginota ang bugas aron mohangtod! Sei 
sparsam mit dem Reis damit er länger ausreicht! 
makadagínot • kann sparen → maka~ – Makadaginot ka 

kon mopalit ka’g dinosena. Du kannst sparen wenn du sie im 
Dutzend kaufst.  

dágit • entführen gidágit • wurde entführt → gi~ – 3-anyos 

gidagit sa bayot. 3-jähriger von Schwulem entführt. – Ang 
manok gidagit og banog. Das Huhn wurde geschnappt ein 
Habicht. ≈ Der Habicht hat sich das Huhn geschnappt. 

dagkot • anzünden dagkotan • wird anzünden → ~an – 
Gibutang ni Diding usa ka kahon na may sulod balas sa 
ibabaw sa lamesa sa kapilya. Mao na para sa dagkotan sa 
kandila. Diding hat eine Kiste mit Sand auf den Tisch in der 
Kapelle gestellt. Das ist um dort die Kerzen anzuzünden. 
dagkoti • zünde an → ~i – Dagkoti ang sigarilyo. Zünde die 
Zigarette an. idagkot • wird anzünden → i~ – Unsa’y ako’ng 

idagkot sa sugbaanan? Womit soll ich den Grill anzünden? 

dagmà • stolpern und hinfallen madagmà • wird 
hinfallen → ma~ – Ayaw pagdagan kay madagma ka unya. 
Lauf nicht, du könntest hinfallen. – Pagtarong sa imo’ng 
paglakaw; ayaw ka maglingi-lingi kay madagma ka. 
Benimm dich wenn du gehst; dreh dich nicht immer um 
sonst fällst du hin. nadagma • ist gefallen → na~ – 

Nadagma siya ngadto sa lapok. Er ist in den Schlamm 
gefallen.  

dágom • Nadel – Dili gyud ko makasulod og hilo sa dagom. 
Ich kann wirklich keinen Faden in eine Nadel einfädeln. – 
Dagom para tahi. Nähnadel. – Lungag sa dagom. Nadelöhr.  
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dag-om • dunkle Wolken, Regenwolken (d\n) – Hayag na, 

wala na’y dag-om. Es ist klar, da sind keine dunklen 
Wolken. gidag-óman • es ist wolkig → gi~ ~an – 
Gidag-oman ang langit. Der Himmel ist voll dunkler Wolken. 
nanag-om • dunkle Wolken kommen – Tingali’g moulan ron 
kay nanag-om. Wahrscheinlich regnet es denn da ziehen 
dunkle Wolken auf. 

dagpas • Staubwedel dagpason • wird Staub abwedeln → 

~on – Dagpason ang mga abog sa aparador, lamesa ug silya. 
Den Staub abwedeln von Schränken, Tisch und Stühlen. 

dagpì • mit der flachen Hand schlagen, tatschen, Klaps – 
Gusto ka’g dagpi? Möchtest du einen Klaps bekommen? 
dagpíon • wird mit der Hand schlagen → ~on – Dagpion ko 

ang imo’ng sampot. Ich geb dir einen Klaps auf den Popo. 
midagpì • hat geschlagen → mi~ – May kamot nga midagpi 
sa ako’ng aping. Eine Hand schlug meine Wange. 

dagsà • an den Strand spülen, überfluten gidagsà • wird 
überflutet → gi~ – Sa mga beach resorts sa General Santos 
gidagsa kini og mga turista lakip na ang mga lokal nga 
residente sa siyudad aron maglingaw-lingaw kauban ang 
mga pamilya. Die Strandreviere in General Santos wurden 
überflutet von Touristen zusammen mit Stadtbewohnern, 
die sich gemeinsam mit ihren Familien erholten. 

dagsang • ausbreiten, mehr werden midagsang • breitet 
sich aus → mi~ – May mga sugilon nga midagsang diri nga 
minyo ka. Die Geschichte geht hier rum dass du verheiratet 
bist. 

dagway • Gesicht, Erscheinung, Form – Nahimuot ko sa 

imoha tungod sa imo’ng kataw-anan nga dagway. Du siehst 
komisch aus mit deinem lustigen Gesicht. – Nawala ang 
ila’ng dagway tawo ug nahimo sila’ng iro. Sie verloren ihre 
menschliche Form und verwandelten sich in Hunde.  
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dahom • erwarten (d\n) damha • erwarte {dahoma} → ~a – 
Ayaw damha nga mobalik pa ko. Erwarte nicht, dass ich 
zurück komme. magdahom • wird erwarten → mag~ – 
Wala ko magdahom nga mobakak ka. Ich hatte nicht 
erwartet, dass du lügst. panahom • Erwartung → pa~ – Sa 
ako’ng panahom tigulang siya, pero batan-on di-a’y. Nach 
meiner Erwartung war er ein alter Mann, aber tatsächlich 
war er sehr jung.  

dáhon • Blatt (an der Pflanze oder im Buch) – Ang silingan 

nga nagdaob og mga laya’ng dahon; morag baho sa sunog 
nga goma. Der Nachbar verbrennt trockene Blätter; es 
riecht, als ob Gummi brennt. – Matagak ang mga dahon. Die 
Blätter werden herunterfallen.  

dáig • anzünden, anstecken, Feuer – Wa gyod mapalong 
ang amo’ng daig sa ulan. Der Regen hat unser Feuer nicht 
löschen können. daígi • wird anzünden → ~i – Unya na lang 

daigi ang mga laya’ng dahon! Zünde das trockene Laub 
später an!  

daíya • verschieden nagkadaíya • verschiedene, 
unterschiedliche → nagka~ – Mga samad pinusilan sa 
nagkadaiya’ng parte sa ila’ng lawas. Viele Schusswunden 
in verschiedene Stellen ihrer Körper. – Nagkadaiya ang 
amo’ng balon. Wir hatten alles Mögliche zum Essen mit 
dabei.  

dakbayan • Stadt – Ni’ng dakbayan. In dieser Stadt. – Ang 

Dakbayan sa General Santos usa ka dakbayan sa lalawigan 
sa Habagata’ng Cotabato sa Mindanaw sa Pilipinas. General 
Santos City ist eine Stadt in der Provinz Süd Cotabato in 
Mindanao in den Philippinen.  

dakdak • ausrutschen und hinfallen madakdak • wird 
hinfallen → ma~ – Human sa ulan ako dayon silhigon ang 
mga bulak nga natagak, delikado kay basi’g madakdak ta. 
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Nach dem Regen fege ich gleich die heruntergefallen Blüten 
fort, es ist gefährlich weil wir ausrutschen und fallen 
könnten. nakadakdak • ist hingefallen → naka~ – Peste 

ni’ng panit sa saging, mao ni’y nakadakdak nako. 
Verdammte Bananenschale, deswegen bin ich hingefallen. 

daklit • ein kleiner Moment, ganz kurz – Palihog, daklit 
lang! Einen Moment, bitte! – Daklit nga panagkita. Ein 
kurzes Treffen. daklítan • wird ein Moment brauchen → 

~an – Daklitan ko’g tan-aw ang libro. Ich schaue mir das 
Buch einen Moment an.  

dakò • groß, viel (d\n) – Dako na ang iya’ng anak. Ihr Kind 
ist nun groß. – Magulang siya’g dako nako. Er ist viel älter 
als ich. – Unya dako ang differentia sa oras. Da ist der 
Zeitunterschied noch größer. – Ang tag-iya nga naa’y 
dako’ng tindahan sa Lagao. Der Besitzer, der den großen 
Laden in Lagao hat. – Ang dako’ng peligro wala bisan asa sa 
gawas, naa sa sulod sa atoa. Die größte Gefahr ist nicht 
irgendwo da draußen, sie ist in uns. dagkò • große → ~g~ – 
Naglabi ang mga gagmay sa mga dagko. Da sind mehr 
Kleine als Große. – Pulos dagko ang iya’ng gipalit. Er hat nur 
Große gekauft. – Ang ako’ng rosal nindot ang mga bulak, 
dagko. Meine Gardenie hat schöne Blüten, und so große. 
dakò-dákò • Chef, Boss – Kinsa’y dako-dako niini’ng 
opisina? Wer ist der Chef in diesem Büro? inigkadakò • 
wenn es groß ist → inigka~ – Maunsa kaha ni’ng bataa 
inigkadako niya? Was wird wohl aus diesem Kind, wenn es 
groß ist? – Ako’ng inahan ug amahan mokaon diri inigkadako 
nako. Meine Mutter und mein Vater werden daraus essen 
wenn ich groß bin. kadakò • Größe → ka~ – Pareha kadako 

sa ba‘ba sa tabili. Grad die Größe vom Maul der Eidechse. – 
Unsa kadako sa ila’ng balay? Wie groß ist ihr Haus? 
ka’dakò • sehr groß → ka’ – Agi, ka’dako ana’ng isdaa! Oh 
mei, wie groß der Fisch ist! – Ka’dako na nimo! Wie groß du 
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bist! kinadak-an • groß sein → ~in~ → ~an – Mao kadto’y 

kinadak-a’ng sunog nga nahimo sa siyudad. Das war das 
größte Feuer das in der Stadt geschehen war. nagdakò • ist 
aufgewachsen → nag~ – Diri siya nagdako. Hier ist sie 
aufgewachsen. – Nagdako siya’ng wala’y inahan. Sie ist 
ohne Mutter aufgewachsen. – Wala matagaan sa ginikanan 
og maayo’ng edukasyon, mao’ng nagdako nga makalolooy. 
Sie haben von ihren Eltern keine gute Erziehung 
bekommen, deshalb sind sie bemitleidenswert 
aufgewachsen. nanagkò • werden groß → na~ → ~g~ – 
Nanagko ang ila’ng mga mata. Sie bekamen große Augen. 
padak-on • wird aufziehen können, vergrößern → pa~ → 
~on – Puwede nako padak-on. Ich kann es aufziehen. – 
Ako’ng padak-on ang tangkal kay dako na ang mga baktin. 
Ich werde den Koben vergrößern, weil die Ferkel nun groß 
sind. pagkadakò • ist groß → pagka~ – Pagkadako sa 
ako’ng kalipay nga ang inahan sa ako’ng Ginoo miduaw 
kanako. Groß ist meine Freude, dass die Mutter meines 
Gottes mich besucht. 

dakóp • fangen, schnappen (d\n) – Dakop ron sa mga 

drayber nga wala’y lisensya. Sie schnappen sich zur Zeit 
Fahrer ohne Lizenz. dákpon • wird fangen {dakopon} → ~on 
– Ang damang lisod kaayo dakpon. Die Spinne ist sehr 
schwer zu fangen. dinákpan • Gefangener, Häftling → ~in~ 
→ ~an gidakóp • wurde geschnappt, eingesperrt → gi~ – Si 

Nimfa gidakop ug napriso tungod sa tsimis nga gipabuto sa 
ila’ng lugar batok sa iya’ng silingan. Diese Nimfa wurde 
geschnappt und eingesperrt, weil sie an ihrem Wohnort 
Gerüchte gegen ihre Nachbarn verbreitet hat. – Gidakop siya 
sa polis. Er wurde von der Polizei eingesperrt. gipanakóp • 
wurde eingesperrt → gipa~ – Gipanakop ang naninda sa 
asiras. Die Leute die auf dem Bürgersteig was verkauft 
haben wurden verhaftet. madákpan • wird geschnappt 
{madakopan} → ma~ – Sa iya’ng pagkahimantayon, 
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nakatabang siya sa kapolisan nga madakpan ang kawatan. 
Mit ihrer Nachbarn-Kontrolliererei half sie der Polizei den 
Dieb zu schnappen. nadákpan • wurde geschnappt 
{nadakopan} → na~ ~an – Nangayo ko’g tabang sa mga balay 
kay ang ako’ng bana sa nadakpan sa Indonesia kay 
nangisda. Ich frage in den Häusern um Hilfe, weil mein 
Mann in Indonesien beim Fischen geschnappt wurde. 
pagpanakóp • schnappen, fangen → pagpa~ – Pagpanakop 
sa kulurom – daghan’g driver mi-alma. Unlizensierte 
(Traysikols) geschnappt – viele Fahrer protestieren. 

daktol • Vollmond – Pagsalop sa adlaw misubang ang 
daktol. Bei Sonnenuntergang ging der Vollmond auf. – 
Hayag karon gabii kay daktol ang bulan. Es ist hell heute 
Nacht, weil der Mond voll ist. – Ang dan-ag sa daktol. Das 
Licht des Vollmonds.  

dala • bringen, mitbringen, mitnehmen (l\d) – Inihap 
lamang ni’ng kuwarta’ng ako’ng dala. Ich habe nur 
abgezähltes Geld dabei. – Dala ko’g usaponon. Ich bring was 
zum Knabbern. – Kada may moagi nga nagkinahanglan sa 
ila’ng mga baligya ang bayad ila’ng ibutang sa baso ug dala 
na nila ang gusto nila’ng paliton. Wer vorbei kommt und von 
ihren Waren etwas braucht, legt das Geld in das Glas und 
nimmt was er kaufen will. dad-a • hinbringen – Puwede ba 

dad-a ang mga bata sa Oval Plaza kada adlaw? Willst du die 
Kinder jeden Tag zur Oval Plaza bringen? – Anus-a nimo 
dad-a? Wann bringst du es? – Dad-a siya sa ospital. Bring 
sie ins Krankenhaus. dad-i • herbringen – Mahimo dad-i 

ko’g pulo ka buok? Kannst du mir zehn Stück mitbringen? 
dad-on • wird gebracht → ~on – Dad-on (na)ko ikaw sa 
ikapito’ng langit. Wird gebracht von mir du... ≈ Ich bring dich 
in den siebten Himmel. dalha • bringe {dalaha} → ~ha – 
Dalha na dinhi. Bring das her. dal-on • mitbringen – Dal-on 
nako ang selpon. Ich habe mein Handy dabei. gidala • hat 
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gebracht, bringen → gi~ – Gidala siya og dali sa ospital. Er 
wurde gleich ins Krankenhaus gebracht. – Mao’y 
nakamuritsing sa ako’ng sinina ang uling nga ako’ng gidala. 
Die Holzkohle die ich gebracht habe hat mein Hemd 
schmutzig gemacht. – Ang bata’ng babae gidala ang kaldero 
sa iya’ng inahan, ug kataposan sa ila’ng kawad-on ug 
kagutom. Das Mädchen brachte den Topf zu seiner Mutter, 
und dann war Schluss mit ihrer Armut und ihrem Hunger. 
gipadala • schickte → gi~ → pa~ – Gipadala sa Dios ang 
anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea 
nga ginganlag Nazaret. Gott sandte den Engel Gabriel in eine 
Stadt namens Nazareth in Galiläa. ipadala • wird schicken 

→ ipa~ – Duda nako basin iya’ng ipadala ang kuwarta’ng 
nahulam nila Dodong sa imoha. Ich vermute sie wird das 
Geld schicken, das sie bei Dodong von dir geborgt haben. 
madala • wird gebracht, kann bringen → ma~ – Gikuha 
nila kutob sa ila’ng madala. Sie nahmen soviel sie tragen 
konnten. – Maayo unta og madala nimo ro’ng hapon. Es wäre 
schön wenn du es heute nachmittag bringst. magdala • 
wird mitbringen, bei sich haben → mag~ – Magdala 
lamang ko’g inihap kuwarta. Ich habe nur abgezähltes Geld 
dabei. – Magdala ba ko’g regalo ngadto? Soll ich Geschenke 
dorthin mitbringen? magpadala • wird schicken → mag~ 

→ pa~ – Sa sunod buwan magpadala sila og pahinundom. 
Sie werden nächsten Monat eine Erinnerung schicken. 
mopadala • wird schicken → mo~ → pa~ – Wala’y pulos 
nga mopadala og sulat. Es ist sinnlos einen Brief zu 
schicken. nadala • holten → na~ – Ug sa nadala na nila ang 

mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan 
ug misunod sila kang Jesus. Und sie holten ihre Boote auf 
den Strand, ließen alles zurück und folgten Jesus. nagdala 
• hat gebracht, hat gehabt → nag~ – Imo’ng anak nagdala 

og plato. Deine Kinder brachten einen Teller. – Nagdala ko’g 
isda para nimo. Ich habe dir Fisch mitgebracht. – Nasuko 
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ang liyon, ug nagsugo sa uba’ng iro para pangitaon ang iro 
nga nagdala sa paminta. Der Löwe wurde wütend und 
schickte die anderen Hunde dass sie den Hund suchen, der 
den Pfeffer mitgenommen hatte. nagpadad-an • hat 
geschickt → nag~ → pa~ – Ako siya’ng nagpadad-an og mali 
nga litrato. Ich habe ihm das falsche Foto geschickt. 
nagpadala • hat geschickt → nag~ → pa~ – Nagpadala ko 
sa iyaha og litrato. Ich schickte ihm ein Foto. – Dios nga 
mao’y nagpadala kanako aron pagsulti ug pagsugilon 
kanimo niini’ng maayo’ng balita. Gott, der mich geschickt 
hat mit dir zu sprechen und dir diese gute Nachricht zu 
bringen. nakadala • hat bekommen → naka~ – Pero 

pagkahuman nakadala ko’g pan. Aber schließlich bekam ich 
ein Brot. pagdala • nimm mit, bring → pag~ – Pagdala og 
payong, basi’g moulan. Nimm den Schirm mit, vielleicht 
regnet es. – Pero, inay pagdala og paminta, nanglimbong siya 
ug midagan dala ang paminta. Aber, anstatt den Pfeffer zu 
bringen, betrog er und rannte mit dem Pfeffer fort.   

dalag • gelb – Dalag ang ihi. Urin ist gelb. 

dalága • junge Frau (unverheiratet) – Ang suman ang 

nagluto ang dalaga. Die Suman hat die junge Frau gemacht. 
– Dalaga gilabnihan. Junge Frau beklaut. – Mata sa dalaga! 
Mach schöne Augen! (Bei Kindern: wenn kleine Mädchen mit 
den Wimpern klimpern sollen.) – Sus! Dalaga ka na 
kaayo’ng tan-awon. Donnerwetter, du siehst wirklich wie 
eine junge Frau aus. – Miungot ang iya’ng mata sa dughan 
sa dalaga. Seine Augen klebten an der Brust der jungen 
Frau. – Dalaga’ng gulang. Alte Jungfer. dalagíta • Mädchen 
(am Anfang der Pubertät) – Ang silinga’ng dalagita. Das 
Nachbarsmädchen. nadalága • <eine junge Frau werden 
durch die erste Menstruation> → na~ – Nadalaga ko sa edad 
nga katorse. Ich hatte meine erste Menstruation mit 
vierzehn.  
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dálan • Straße, Weg, Hinweis – Ang abogon nga dalan. Die 
staubige Straße. – Moabot ba ni’ng dalan sa sapa? Führt 
dieser Weg zum Bach? – Kini’ng dalan mosangko sa suba. 
Dieser Weg geht bis zum Fluss. – Nagdula sila sa dalan. Sie 
spielen auf der Straße. – Ikis kaayo ang dalan padulong sa 
bukid. Die Straße in die Berge hat viele Kurven. – Nagbulag 
sila’g dalan. Ihre Wege trennten sich. dalána • Straße (!) → 
~a – “Ang kutob kini’ng dalana?” “Kutob ni’ng dalana sa 
Conel”. “Bis wohin geht diese Straße?” “Diese Straße geht bis 
nach Conel.” – Piit kaayo’ng dalana. Di kaagia’g trak. Die 
Straße ist zu eng. Da kommt kein Lastwagen durch. 

daláyeg • loben, preisen daláygon • bewundernswert, 
lobenswert {dalayegon} → ~on – Sila’ng duha nagkinabuhi 
nga matarong ug dalaygon sa atubangan sa Dios. Die Beiden 
führten ein aufrechtes und lobenswertes Leben vor Gott. – 
Ang Ginoo mao’y naghatag ug siya usab nagbawi. Dalaygon 
ang iya’ng ngalan! Der Herr hat gegeben, und er hat auch 
genommen. Gelobt sei sein Name! gidáyeg • wurde 
gepriesen {gidalayeg} → gi~ – Diha-diha nakasulti si Zacarias 
ug gidayeg niya ang Dios. ...und wurde gepriesen von ihm 
der Gott. ≈ Grad da konnte Zacharias wieder sprechen und 
er pries Gott. – Gidayeg sa tanan ang iya’ng katahom. Ihre 
Schönheit wurde von allen gepriesen. pagdáyeg • Lob, 
Lobpreisung {pagdalayeg} → pag~ – Ug sa kalit mitungha 
usab uban sa anghel ang usa ka dako’ng panon sa mga 
anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios. Und 
plötzlich erschienen mit dem Engel eine große Menge von 
Engeln am Himmel und sangen zum Lobpreis Gottes. 

dalì • schnell, gleich, Moment – Dali, dili nako iestorya sa 
uban. Mach zu, ich werde es keinem anderen erzählen. – Dali 
diri! Komm her! – Dali lang! Mach zu! – Gidala siya og dali sa 
ospital. Er wurde gleich ins Krankenhaus gebracht. – Pero 
makabalo ka’g binisaya dali ra kaayo. Aber du kannst sehr 
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schnell Visayan lernen. – Dali ra kadiyot. Einen Moment 
bitte. – Dali, sulod, pungko ka. Bitte, komm rein, setz dich. – 
Sa labi’ng dali’ng panahon. So schnell wie möglich. dalìa • 
beeil dich → ~a – Dalia ang imo’ng buhat! Beeil dich mit 
deiner Arbeit! kadalì • schnell, rasch, ein Moment → ka~ – 
Adto ko kadali sa taas. Ich gehe rasch nach oben. – Kadali 
lang. Nur einen Moment. – Gusto ko makigsulti nimo kadali. 
Ich würde dich gern einen Moment sprechen. magdalì • 
wird beeilen → mag~ – Magdali ko kay hapit magsugod ang 
misa. Ich beeile mich weil gleich die Messe beginnt. – Dayon 
nitawag ang liyon sa iro nga nagalingkod sa dako’ng lamesa 
ug gisugo niya magdali sa duol nga siyudad nga magkuha og 
paminta. Sofort rief der Löwe den Hund, der am großen Tisch 
saß, und trug ihm auf, dass er zur nahen Stadt eilt um 
Pfeffer zu holen. midalì • ist geeilt → mi~ – Unya 

nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod 
sa kabukiran sa Judea. Bald bereitete Maria sich vor und 
eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. nagdalì • eilen, 
sich beeilen → nag~ – Oo, ug nagdali ko, basi’g wala na’y 
nabilin. Ja, und ich eile, bevor keine mehr da sind. – Di ko 
kahulat kay nagdali ko. Ich kann nicht warten weil ich in 
Eile bin. nagdalì-dalì • rennen → nag~ – Ako’ng asawa 
nagdali-dali. Meine Frau rannte los. pagdalì • sei schnell → 

pag~ – Pagdali! Beeil dich!  

dalók • gierig, habgierig – Dalok kaayo ni’ng bata kay gusto 
iyaha’ng tanan. Ein habgieriges Kind weil es alles für sich 
haben will.  

dalugdug • Donner – Mokilat gani, duna gyod dalugdug. 

Wenn es blitzt, kommt sicher auch ein Donner. 
modalugdug • wird donnern → mo~ – Modalugdug na gani 
buklasa ang mga hinayhay. Wenn es donnert hol die Wäsche 
von der Leine. 
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damak • nachlässig, schlampig – Damak siya. Wa’y 

panudlay, wa’y pamatones. Er ist nachlässig. Er kämmt 
sich nicht, er knöpft seine Hose nicht zu. – Gwapa siya - pero 
tamaran ug damak. Sie ist schön - aber faul und nachlässig.  

damáng • Spinne (ilg. → lawa) – Ang damang lisod kaayo 
dakpon. Die Spinne ist sehr schwer zu fangen. 

dámgo • träumen, Traum – Labiha’ng kuyawa ang ako’ng 
damgo gabii. Höchst fürchterlich war mein Traum letzte 
Nacht. – Laglag nga mga damgo. Zerbrochene Träume. – 
Matag usa kanato niini’ng kalibotana nangita sa katumanan 
sa ato’ng mga damgo. Jeder von uns auf dieser Welt sucht 
die Verwirklichung seiner Träume. – Ang iya’ng kamatayon 
ug ang imo’ng damgo nagkatakdo lang. Sein Tod und dein 
Traum fallen nur zufällig zusammen. damgóhon • wird 
geträumt → ~on – Damgohon (na)ko ikaw. Wird geträumt 
von mir du. ≈ Ich werde von dir träumen. gidámgo • wurde 
geträumt → gi~ – Unsa’y gidamgo nimo? Was das wurde 
geträumt von dir? ≈ Was hast du geträumt? makadámgo • 
kann träumen → maka~ – Kanunay ako’ng makadamgo 
kanimo. Ich träume immer von dir. nagdámgo • hat 
geträumt → nag~ – Nagdamgo di-a’y ako. Ich hatte 
geträumt. 

dán-ag • Schein, Glanz, Leuchten – Ang dan-ag sa daktol. 
Das Licht des Vollmonds. midan-ag • scheinen, leuchten 
→ mi~ – Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug 
midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa nalisang kaayo 
sila. Da erschien ihnen ein Engel Gottes und der Ruhm 
Gottes leuchtete über ihnen, weshalb sie sich sehr 
fürchteten. 

dancer • Tänzer, Tänzerin (engl.) – Manager gidunggab sa 

bana sa dancer. Manager vom Ehemann einer Tänzerin 
niedergestochen.  



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 224 

 

dángat • ankommen, zustoßen dangáti • wird 
ankommen → ~i – Wala pa ko dangati og kuwarta. Bei mir 
ist kein Geld angekommen. gidángat • ist zugestoßen → 

gi~ – Mao na’y imo’ng gidangat ang bunga sa imo’ng 
pagkagahi’g ulo. Was dir zugestoßen ist, ist die Frucht 
deiner Sturheit. midángat • ist angekommen → mi~ – 
Midangat mi sa amo’ng balay. Wir sind in unserem Haus 
angekommen.  

danghag • unaufmerksam, rücksichtslos – Danghag siya 
naglakaw, mao na’ng natumba. Er hat nicht aufgepasst 
beim Laufen, deshalb ist er hingefallen. – Danghag nga 
tigmaneho siya. Er ist ein rücksichtsloser Fahrer. 

dangóp • Schutz suchen dinángpan • suchte Hilfe 
{dinangopan} → ~in~ → ~an – Dinangpan ang masakit nga 
tawo sa ospital. Der kranke Mann suchte Hilfe im Hospital. 
idangóp • such Hilfe → i~ – Ayaw og idangop ang imo’ng 

problema diri nako! Komm mir nicht mit deinen Problemen! 
kadangpan • kann helfen {kadangopan} → ka~ → ~an – 

Wala siya’y lai’ng kadangpan. Er hat sonst niemanden den 
er um Hilfe fragen könnte. midangóp • hat Schutz gesucht 
→ mi~ – Ang mga tulisan midangop sa bukid. Die Räuber 
suchten Schutz in den Bergen.  

dan-ok • achtlos fortwerfen gidan-ok • wurde achtlos 
fortgeworfen → gi~ – Unya nag-estorya siya nga ang 
gisul-ob sa katabang nga sinina hinimo sa lino nga gidan-ok 
niya. Da erzählte sie, dass das Kleid das die Helferin trug 
von dem Flachs gemacht war der von ihr achtlos 
fortgeworfen wurde. idan-ok • achtlos fortzuwerfen → i~ – 
Ayaw idan-ok sa suok ang inyo’ng mga bulingon! Schmeisst 
eure dreckige Wäsche nicht einfach in die Ecke! – Ayaw 
idan-ok sa akoa ang inyo’ng mga problema! Ladet eure 
Probleme nicht bei mir ab! 
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dáob • offenes Feuer, brennen  – Ayaw’g daob diha kay 

maasohan mi diri. Mach da kein Feuer, weil der Rauch hier 
zu uns zieht. – Nagsiga pa ba ang daob? Brennt das Feuer 
noch? nagdáob • verbrennt → nag~ – Ang silingan nga 

nagdaob og mga laya’ng dahon. Der Nachbar verbrennt 
trockene Blätter. 

daóg • unterlegen sein, gewinnen (daog als Adjektiv heisst 
“unterlegen sein”; daog als Verb heisst “gewinnen”; d\n) – 
Daog siya sa iya’ng asawa. Er steht bei seiner Frau unter 
dem Pantoffel. – Okey, daog na ka! Okey, ich bin dir 
unterlegen! | Okey, du hast gewonnen! magadaóg • wird 
wieder gewinnen → maga~ – Daw sa magadaog siya. Es 
sieht aus als ob er wieder gewinnt. makadaóg • kann 
gewinnen → maka~ – Di gyod ka makadaog niya. Du kannst 
ihn nie besiegen. mananaog • Sieger → ma~ → na~ – Usa ka 
adlaw nabasa nako sa newspaper, naa’y regatta sa mga 
dako’ng sakayan sa layag sa Esbjerg sa North Sea, ug si 
reyna Margrethe mohatag og una’ng ganti sa mananaog. 
Eines Tages las ich in der Zeitung, dass eine Regatta großer 
Segelschiffe in Esbjerg an der Nordsee ist, und dass Königin 
Margrethe den ersten Preis dem Sieger übergibt. midaóg • 
hat gewonnen → mi~ – Ako’y midaog sa bangga sa awit. Ich 
habe den Gesangswettbewerb gewonnen. – Lipay kaayo 
ko’ng midaog ka. Ich bin sehr froh, dass du gewonnen hast. 
nagdaóg • hat gewonnen → nag~ – Nagdaog ta! Wir haben 
gewonnen! – Nagdaog ang Alemanya! Deutschland hat 
gewonnen. nakadaóg • kann gewinnen → naka~ – Ang 

gipalakpakan og maayo mao’y nakadaog. Wer den meisten 
Applaus bekommt hat gewonnen. ningdaóg • hat 
gewonnen → ning~ – Sukad nga ningdaog sa loto nausab 
ang iya’ng batasan. Seit er im Lotto gewonnen hat hat er 
sein Verhalten geändert.   
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dapà • auf dem Bauch liegen → kulob – Dapa! Leg dich auf 
den Bauch! 

dápat • berühren, anwenden (vis.) – Nabati ko ang hinay 

nga dapat sa iya’ng mga ngabil sa ako’ng aping. Ich fühlte 
die zarte Berührung seiner Lippen auf meiner Wange. 
gidapátan • wurde verwendet, behandelt → gi~ ~an – 
Unsa’y imo’ng gidapatan sa imo’ng kuwarta? Was das von 
dir wurde verwendet von deinem dass Geld? ≈ Wofür hast du 
dein Geld verwendet? – Mihapdos ang ako’ng samad nga 
gidapata’g tintura di yodo. Meine Wunde brennt weil sie mit 
Jod behandelt wurde. 

dapat • Vorteil, Nutzen, Mittel (tag.) – Mao na’ng dapat 
makabalo ka’g binisaya karon. Dafür lernst du ja nun 
Visayan. – Wa’y dapat ang imo’ng sugilanon. Was du 
erzählst hat keinen Nutzen. – Tawo nga wala’y dapat. 
Taugenichts. – Dapat diri ibutang imo’ng dulaan sa daplin, 
ayaw diha sa tunga kay disturbo sa moagi. Es wäre 
vorteilhaft wenn du deine Spielsachen hier an die Seite legst, 
tue sie nicht in die Mitte weil das beim Dahergehen stört. 

dápit • Platz, Ort, nah, Richtung – Ang dapit niya’ng 

natawhan. Der Ort ihrer Geburt. | Ihr Geburtsort. – Ang 
dapit nga awa-aw. Ein Platz in der Wildnis. – Dapit sa 
baybayon. Nah am Strand. – Di-in dapit ang imo’ng balay, sa 
amihanan o sa habagatan? In welcher Richtung ist dein 
Haus, nach Norden oder nach Süden? – Ako’y miirog sa 
bangko dapit sa bungbong. Ich habe die Bank an die Wand 
geschoben.  dapíta • Ort, Gegend (!) → ~a – Kini’ng dapita 

ako natawo. An diesem Ort wurde ich geboren. – Daghan’g 
nagtangke og bangos niini’ng dapita. Viele in dieser Gegend 
züchten Bangos in Fischteichen. – Saba kaayo ana’ng 
dapita. Die Gegend ist sehr laut.  

daplin • Seite, Ufer, nah – Sa daplin sa lanaw. Am Ufer des 
Sees. – Sa daplin. An der Seite. – Nagbalay siya daplin sa 
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baybayon. Er baut ein Haus nah an der Küste. – Tambok 
ang yuta’ng daplin sa suba. Das ist fetter Boden nahe dem 
Fluss. – Daplin! Zur Seite! | Platz da! – Ila kini’ng gibutang sa 
daplin sa dalan. Sie stellten sie an den Straßenrand. 
padaplin • am Rand sitzen → pa~ – Ayaw’g padaplin kay 
mahulog ka unya. Sitz nicht so nah am Rand du könntest 
runterfallen. padaplina • beweg zur Seite → pa~ → ~a – 
Padaplina ang mga tawo. Lass die Leute zur Seite gehen. 

dati • früher (tag.) – Ang silingan sa Marang Street nga dati 

didto mi nagpuyo. Der Nachbar aus der Marang Street, wo 
wir früher gewohnt hatten.  

dátò • reich, wohlhabend – Di lang kay gwapo, kon di dato. 
Er ist nicht nur attraktiv, er ist auch noch reich. – Labaw 
siya’ng dato kay kanamo. Er ist viel reicher als wir. – Siya’y 
labi’ng dato. Er ist der Reichste. madátò • wird reich → ma~ 
– Di ko madato kay mao na’y ako’ng palad. Ich werde nicht 
reich, das ist mein Schicksal. – Naguba ang ako’ng plano’ng 
madato. Mein Plan reich zu werden wurde zerstört.  

dat-og • etwas Schweres auf etwas legen dat-ógi • tue 
etwas Schweres auf → ~i – Dat-ogi na’ng mga papil kay 
hanginon unya. Tue ein Gewicht auf die Papiere, weil sie 
fortgeweht werden könnten. nagdat-og • hat etwas 
Schweres auf etwas gelegt → nag~ – Ako ang nagdat-og og 
bato sa papil. Ich habe einen Stein auf das Papier gelegt. 

dáut • kaputt, nicht in Ordnung – Amo’ng fridge naa’y 

daut. Unser Kühlschrank ist kaputt. – Dili nga kana ayohon, 
kay daut na kaayo. Das kann man nicht reparieren, weil es 
total kaputt ist. – Ang alibangbang nga naa’y daut ang pako. 
Ein Schmetterling hatte einen kaputten Flügel. – Dauta’ng 
palad. Pech. – Usahay makurat ta sa anino sa gabii, kay 
morag may dauta’ng nagsunod. Manchmal beunruhigt uns 
ein Schatten am Abend, als ob uns etwas Böses folgt. – 
Panday daut ang naghimo niini kay daghan’g depekto. Das 
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waren erbärmliche Zimmerleute die das gemacht haben, 
soviel ist fehlerhaft. daútan • Böses, Schädliches → ~an – 
Ang katarong modaog gyod sa dautan. Das Recht wird über 
das Böse siegen. – Dautan ang panahon ron. Schlechtes 
Wetter heute. – Og moakto siya’g dautan, singgit. Wenn er 
etwas Schlimmes macht, schrei. – Dautan nimo’ng 
binuhatan. Deine schlechten Taten. – Gago ka gyod kon 
motuman sa iya’ng dauta’ng tambag. Du bist wirklich blöd 
wenn du seinen schlechten Rat befolgst. daúton • wird 
geschadet → ~on – Ako lang ipasundayag ngano’ng ang 
lai’ng tawo sayon dauton ang tawo pinaagi sa tsismis. ...wie 
leicht wird geschadet... ≈ Ich habe nur vorgeführt, wie leicht 
man jemandem durch Gerüchte schaden kann. kadáut • 
Schaden, Elend → ka~ – Ang kadaut sa bagyo. Der 
Sturmschaden. – Ang imo’ng kabuang nagrumbo nimo sa 
kadaut. Deine Dummheit führt dich ins Elend. makadáut • 
kann kaputt machen → maka~ – Dili magsige’g kaon og 
kendi, kay makadaut sa ngipon. Iss nicht dauernd Bonbons, 
weil das die Zähne kaputt macht. – Kini’ng sabon makadaut 
sa nawong. Diese Seife ist nicht gut für das Gesicht. 
modáut • wird schädigen → mo~ – Ang pagsige’g basa 

modaut sa imo’ng mata. Wenn du weiter liest schädigt das 
deine Augen. nadáut • ist kaputt gegangen → na~ – 
Nadaut ang makina kay wa kabutangi’g asyete. Die 
Maschine ist kaputt gegangen weil sie nicht geölt wurde. – 
Nadaut ang karne kay wa dayon ayoha paghipos. Das 
Fleisch ist verdorben weil es nicht gleich gut aufbewahrt 
wurde. nagdáut • nicht in Ordnung sein → nag~ – Nagdaut 
ako’ng tiyan. Mein Magen ist nicht in Ordnung. – Nagdaut 
ako’ng buot kay kulang sa katulog. Ich bin nicht gut drauf 
weil ich zu wenig Schlaf hatte. nagpadáut • ruinieren, 
kaputt machen → nag~ → pa~ – Ikaw ang nagpadaut sa 
pamasahe. Du machst die Preise kaputt. – Nagpadaut ka 
lang sa imo’ng lawas sa imo’ng pag-inom. Du ruinierst deine 
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Gesundheit mit deinem Trinken. nakadáut • hat kaputt 
gemacht → naka~ – Ika’y moayo sa awto kay ika’y 
nakadaut. Du wirst das Auto reparieren, weil du es kaputt 
gemacht hast. pagpandáut • hat zerstört → pagpa~ – Wala 
pa’y gikatudlo’ng suspetsado ang kapolisan kong si kinsa 
mikawat sa bunga sa saging ug pagpandaut sa punoan sa 
prutas ug lubi usa ka maguuma. Bisher kann die Polizei noch 
keinen Verdächtigen aufweisen, der Bananenstauden 
gestohlen und Obstbäume und Kokospalmen eines Bauern 
zerstört hat. 

daw • wahrscheinlich, wohl, ziemlich – Dili daw. 
Wahrscheinlich nicht. – Human mangabri daw sila sa 
opisina. Dann ist ihr Büro wahrscheinlich geöffnet. – Ug 
ingon sila lain daw na. Und sie sagen, dass es wohl schlecht 
ist. – Dili daw ko mataranta. Ich soll mich nicht aufregen. – 
Daw nalibog siya diha’ng nakadawat sa sulat. Er war 
ziemlich verwirrt als er den Brief erhielt. – Usba daw! 
Wiederhol das! | Noch mal! – Bi daw! Bitte auch! 
(Kindersprache) – Daw sinati nako kaayo na’ng tingoga. Ich 
bin wohl vertraut mit dieser Stimme. – Daw dili na ako 
makaagwanta ni’ng. Ich halte das wohl nicht länger aus. – 
Daw langit. Wie im Himmel.  

dáwat • erhalten, bekommen, annehmen, akzeptieren 
dawáta • wird akzeptiert → ~a – Wala’y pulos, mao man 
gani to nga wa nako dawata. ...wird von mir nicht 
akzeptiert. ≈ Es war sinnlos, deshalb akzeptiere ich es nicht. 
dawáton • wird bekommen → ~on – Pila imo’ng dawaton 
bulan-bulan? Wieviel wirst du monatlich bekommen? 
madáwat • wird erhalten, akzeptieren → ma~ – Permi lang 

nako madawat ulahi na. Ich kriege sie immer zu spät. – 
Gitakos niya ang ako’ng kahibalo kon madawat ba. Er prüfte 
mein Wissen ob er mich akzeptieren kann. – Dako’g higayon 
ka’ng madawat. Du hast gute Chancen dass du es 
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bekommst. makadáwat • kann akzeptieren → maka~ – 
Dili ako makadawat niana. Ich kann das nicht akzeptieren. 
modáwat • wird akzeptieren annehmen → mo~ – Dili sila 

modawat sa koa. Sie akzeptieren mich nicht. – Modawat 
siya’g labada. Sie nimmt Wäsche zum Waschen an. 
nadáwat • hat bekommen → na~ – Nadawat ba ninyo ang 

ako’ng sulat? Habt ihr meinen Brief bekommen? 
nakadáwat • hat erhalten → naka~ – Unya, nakadawat ka 
na? Und, hast du es bekommen? pagkadáwat • hat 
erhalten → pagka~ – Nalipay ako pagkadawat sa imo’ng 
sulat. Ich bin froh dass ich deinen Brief erhalten habe. 

dayag • sichtbar, offenbar – Dayag dinhi ang Matutum. Der 
Matutum kann von hier gesehen werden. ipasundayag • 
wird zeigen → ipa~ – Ako lang ipasundayag ngano’ng ang 
lai’ng tawo sayon dauton ang tawo pinaagi sa tsismis. Ich 
habe nur vorgeführt, wie leicht man jemandem durch 
Gerüchte schaden kann. gipadayag • offenbaren → gipa~ – 
Gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay 
hangtod nga makita ang Cristo nga gisaad sa Ginoo. Der 
Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben wird, 
bevor er Christus gesehen, der vom Herrn versprochen 
wurde. mipadayag • offenbarte → mi~ → pa~ – Sa wa’y 
daghan’g liko-liko mipadayag siya sa iya’ng tuyo. Ohne viel 
Umschweife offenbarte er seine Absicht. 

dayo • Ausländer – Pero ako dayo. Aber ich bin Ausländer. – 
Usahay sa ako’ng hunahuna, ang nagdumot sa dayo. 
Manchmal glaube ich, die Mücken hassen Ausländer. 
dayohan • Ausländer → ~han – Kini panagang kontra 

dayohan. Es ist ein Schutz gegen Ausländer. 

dáyon • bald, gleich, sofort, schon (d\l) – Dayon! Herein! – 
Milakaw siya dayon. Er ist gleich gegangen. – Mobalik ko 
dayon. Ich komme gleich zurück. – Karon dayon. Jetzt. | In 
diesem Moment. – Mikaon siya’g maayo, dayon natulog. Er 
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hat gut gegessen, und dann schlief er gleich. – Sa dayon ko 
na’ng kaon miabot sila. Ich wollte grad essen als sie kamen. – 
Pasayloa, wa ko makatagad nimo dayon. Tut mir Leid, ich 
konnte mich nicht gleich um dich kümmern. – Ang dayo’ng 
pahulay. Die ewige Ruhe. – Myembro sa dayo’ng. Die 
Verewigten. – Nasayop ko sa pagkuwenta sa mga prutas ug 
napugos ko pagihap usab, kay kinahanglan gipadala dayon 
sa Manila. Ich hatte mich vertan als ich die Früchte zählte 
und musste sie noch einmal zählen, weil sie sofort nach 
Manila geschickt werden sollten. – Napalit ko dayon. Hab ich 
schon gekauft. giláyon • sofort → gi~ – Patay gilayon ang 

usa ka inahan human siya gipakuryentehan sa iya’ng anak. 
Sofort tot war eine Mutter nachdem sie von ihrem Sohn 
elektrisiert wurde. ipadáyon • verschieben, weitermachen 
→ ipa~ – Puwede’ng ipadayaon ugma ang ato’ng leksiyon? 
Können wir unsere Lektion auf morgen verschieben? – 
Ato’ng ipadayon sa Huwebes alas nuwebe. Wir machen am 
Donnerstag um Neun weiter. – Didto ipadayon ang 
pagsaulog sa kasal. Dort ging es dann mit dem Feiern der 
Hochzeit weiter. madáyon • wird tun → ma~ – “Depende ra 

na sa ato’ng sabotan, kong madayon ta sa sunod semana.” 
“Ngano man?” “Naa’y depekto ang sakyanan. Pagmaayo na 
ang sakyanan diha na ta magdesisyon.” “Es hängt von 
unserer Entscheidung ab, was wir nächste Woche machen.” 
“Warum?” “Das Auto ist kaputt. Wenn das Auto repariert ist 
werden wir uns entscheiden.” magpadáyon • wird 
weitergehen → pa~ → mag~ – Wala’y diborsiyo sa Pilipinas, 
unya ang kinabuhi magpadayon. Keine Scheidung auf den 
Philippinen, dann geht das Leben eben so weiter. – Human 
sa ako’ng pamahaw magpadayon ko sa ako’ng trabaho. 
Wenn ich mit meinem Frühstück fertig bin, mach ich mit 
meiner Arbeit weiter. modáyon • wird sofort → mo~ – 

Ngano’ng modayon ka man lang og kasuko? Warum wirst du 
sofort ärgerlich? mopadáyon • wird fortsetzen → mo~ → 
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pa~ – Nagbasol ko’ng wala mopadayon pagtuon. Ich habe 
bereut dass ich mein Studium nicht fortgesetzt habe. 
nadayònan • ist schließlich → na~ ~an – Human sa sayis 

ka higayon nga paghikog, nadayonan pagkamatay ang usa 
ka drayber sa traysikol. Nach sechs Selbstmordversuchen 
ist ein Traysikol-Fahrer schließlich tot. padáyon • 
weitergehen → pa~ – Pagpamusil padayon, pulis wala’y 
mahimo? Das Erschießen geht weiter, tut die Polizei nichts? 
– Padayon pa nga gitambalan sa ospital ang usa ka bata nga 
gipaak og bitin. Ein Kind wird noch weiter im Hospital 
behandelt, das von einer Schlange gebissen wurde. – Mga 
pag-ulan padayon’g laoman. Weiterer Regen steht zu 
erwarten. 

dáyong • etwas gemeinsam tun (Meist ist “tragen” gemeint; 
hier heisst aber auch eine Sammlung für die Familie eines 
Verstorbenen dayong; Beerdigungen kosten Geld.) dayóngi 
• tragt gemeinsam → ~i – Dayongi lang na ninyo kay bug-at. 
Tragt das gemeinsam weil es schwer ist. 

dearest • liebste (engl.) – Dearest Diding, maayo’ng adlaw 
diha sa inyo’ng tanan ug kumusta sad diha. Liebste Diding, 
guten Tag euch allen dort und ich grüße euch auch.  

delikádo • gefährlich, zerbrechlich (span.) – Pero delikado. 

Aber es ist gefährlich. – Unsa’y delikado? Was ist da 
gefährlich? – Delikado ang sulod ini’ng karton. Der Inhalt 
dieses Kartons ist zerbrechlich.  

demálas • málas • Pech (span. “de mala suerte”, von 
schlechtem Glück → suwerte) – Demalas sa usa ka tawo nga 
maigo og kilat samtang nagpahulay sa panimalay. Pech 
hatte ein Mann, den der Blitz traf, als er zu Hause eine 
Pause machte. – Malas kaayo na’ng tawhana. Der Mann hat 
großes Pech. gidemálas • hat Pech → gi~ – Piskat ni’ng 
kinabuhi kay kanunay lang ta’ng gidemalas. Was für ein 
Drecksleben ist das. Immer haben wir Pech.  
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demáno • rechts (span.) → tuo – Demano! Nach rechts! 
modemáno • wird rechts abbiegen → mo~ – Modemano ta 
pag-abot sa eskina. Wir biegen rechts ab, wenn wir zur Ecke 
kommen. 

demonyo • Teufel (span.) – Ayaw paghisgot ana’ng 
demonyo. Mal den Teufel nicht an die Wand. 

dengue • Dengue – Nakabsan sa iya’ng kinabuhi ang 
3-anyos nga bata’ng lalaki tungod sa sakit nga dengue. 
Gestorben ist ein 3-jähriger Junge am Dengue-Fieber. – 
Gikinahangla’ng sila ang bag-o’ng kahimanan aron nga 
dali’ng masuta ugaling nagpositibo ang usa ka indibidwal sa 
sakit nga dengue ug madala sa ospital aron nga dili na 
mohamtong sa kamatayon. Sie brauchen eine neue 
Ausrüstung um rasch festzustellen ob vielleicht jemand 
Dengue-positiv ist und ins Hospital gebracht werden muss, 
damit dies nicht zum Tode führt. 

Department of Social Welfare Development • 
Sozialfürsorge  (engl.)  

department store • Kaufhaus (engl.) – Kon morumbo ka sa 

usa ka department store kay mopalit og sapot, imo gyod 
tingali’ng sukdon ang sinina nga imo’ng nakursonadahan. 
Wenn du zu einem Kaufhaus gehst um Kleidung zu kaufen, 
wirst du vielleicht das Kleid anprobieren das dir gefällt.  

depekto • defekt, kaputt (span.) – Depekto sa selpon. Das 
Handy ist kaputt. – Natiliis ang iya’ng tingog tungod sa 
depekto sa tutonlan. Seine Stimme wurde schrill wegen eines 
Defekts am Kehlkopf. – Naa’y depekto ang hunahuna ini’ng 
tawhana, kay unsaon man palahubog. Der Kerl verliert noch 
seinen Verstand, weil er weiter so säuft.  

depende • abhängen (span.) modepende • wird abhängig 
sein → mo~ – Kon maminyo na, dili na modepende sa mga 
ginikanan. Wenn man heiratet, sollte man nicht von den 
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Eltern abhängig sein. nagadepende • abhängen → naga~ – 
Nagadepende na sa kilo. Es hängt vom Gewicht ab. 

desert • Wüste (engl.) – Kong pananglit gusto ka tilaw sa 

desert diri. Wenn du zum Beispiel die Wüste hier erlebt 
hättest. 

desilya • links → wala – Desilya! Nach links! 

desisyon • Entscheidung (span.) – Dili pa ko ka desisyon 
ana. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. magdesisyon 
• wird entschieden → mag~ – Pagmaayo na ang sakyanan 

diha na ta magdesisyon. Wenn das Auto repariert ist werden 
wir uns entscheiden.  

despedida • Abschiedsfeier (span.) – Nakagasto sila’g dako 
sa despedida. Sie gaben eine Menge Geld für die 
Abschiedsfeier aus.  

di • von, aus (span.) – Radyo di bateriya. Batterie-Radio. – 
Gihumol sa iya’ng tiil sa tubig nga medyo init og may asyete 
di yukaliptus. Er badet seine Füße in leicht heißem Wasser 
in dem Eukalyptus-Öl ist.  

di → dili 

dí-a • da ist, hier ist, dieses – Di-a siya diri. Er ist hier. – 
Di-a ra ko! Hier bin ich! | Anwesend! – Oo, kay unsa pa 
di-a’y? Ja, wann denn sonst? – Nagdamgo di-a’y ako. Ich 
hatte geträumt. – Makasulti na di-a’y siya? Sie spricht 
schon? – Wa na man di-a’y ko’y kuwarta sa ako’ng pitaka. 
Ich habe kein Geld mehr in meinem Portemonnaie. – 
“Nagkita mi ni Diding ug nag-estorya mi’g dugay.” “Di-a’y 
ba?” “Ich habe Diding getroffen, und wir haben uns lange 
unterhalten.” “Ach wirklich?” – Isa pa di-a’y, nakapamahaw 
ka na? Entschuldigung, hast du schon gefrühstückt? – 
Nindot man di-a’y ka kaayo’ng mokanta! Ich sehe schon du 
kannst wunderschön singen. – Mao pa di-a’y ato, wa ko’y 
yawi. Was mir grad einfällt, ich hab den Schlüssel nicht. – 
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Di-a’y ba? Ingon ko’g nabayran ko na na. Ist das so? Ich 
meinte ich hätte das schon bezahlt. – Og dili kini, unsa man 
di-a’y? Wenn nicht dies, welches ist es dann? – Sa amo’ng 
hardin naa di-a’y tanom nga “Pandakaki”. In unserem 
Garten sind solche “Pandakaki”-Pflanzen. 

diborsiyo • Scheidung (span.) – Wala’y diborsiyo sa 
Pilipinas. Keine Scheidung in den Philippinen. 

dídi • Titi, an der Brust saugen (Kindersprache, wird auch 
für die Flasche mit Sauger benutzt → biberon) 

Díding • Ding • Diding (Das weibliche Gegenstück zu → 
Dodong.) – Asa man ka, Ding? Wohin gehst du, Diding?  

didto • da, dort (vis.) → dito – Naa ka didto? Warst du da? – 
Naa siya didto. Sie war da. – Wala man didto. Er ist aber 
nicht dort. – Didto ibutang! Stell es dort hin! – Didto niya 
ibutang. Sie hat es dort hingestellt. – Didto na siya’ng daan 
pag-abot ko. Er war schon dort als ich ankam. – Ug didto 
siya, nagpaabot ni Diding. Und dort wartete er auf Diding. – 
Didto’ng balaya siya mamatay. In dem Haus da ist er 
gestorben. – Didto’y tawo sa asiras. Da war jemand auf dem 
Bürgersteig. 

differentia • Unterschied (span.) – Unya dako ang 
differentia sa oras. Da ist der Zeitunterschied noch größer. 

dihà • dinhà • dort, als – Diha ko moagi padulong sa 
lungsod. Ich fahre da lang zur Stadt. – Wala di-a’y tawo nga 
magbantay diha? Kann dort niemand aufpassen? – Paadto 
nako diha, hulat lang. Ich bin unterwegs dahin, warte halt. – 
Unsa man ang naa diha sa unahan? Was ist da vorne los? – 
Wala’y nahitabo diha. Nichts Neues dort. – Ba diha. 
Komedya ka man da. Ah, geh. Du machst Witze. – Diha’y 
tawo nangita nimo. Da war einer der dich gesucht hat. – 
Mihawan dayon ang sinehan diha’ng may misinggit ‘kalayo’. 
Das Kino leerte sich sofort als jemand ‘Feuer’ rief. – Diha 
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lang. Irgendwo. dihà-dihà • grad da – Diha-diha nakasulti si 

Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Grad da konnte 
Zacharias wieder sprechen und er pries Gott. 

di-ín • davon, wo – Wala ko kabalo maskin di-in. Davon hab 
ich auch nichts gewusst. – Di-in man nimo ibutang ang 
ako’ng lapis? Wo hast du meinen Bleistift hingetan? – Di-in 
man ini’ng duha iya’ng gipili? Welches von diesen beiden hat 
er ausgesucht? – Di-in ka nasuroy gabii? Wo bist du gestern 
abend hingegangen? – Di-in dapit ang imo’ng balay, sa 
amihanan o sa habagatan? In welcher Richtung ist dein 
Haus, nach Norden oder nach Süden?  

dílà • Zunge, Sprache – Ang iya’ng mga saad, kutob ra sa 
tumoy sa iya’ng dila, nga pagluwa, kalimtan na ang tanan! 
Deine vielen Versprechungen reichen grad bis zu deiner 
Zungenspitze um auszuspucken, dann wird alles vergessen! 
– Mabisi ang ila’ng mga dila. Sie werden viel schwatzen. – Di 
gyod ko’ng kahinundom og kinsa to ka apan nia ra gyod sa 
tumoy sa ako’ng dila. Ich kann mich nicht genau erinnern 
wer du bist, aber es liegt mir auf der Zunge. – Ang dila 
nato’ng bisaya. Unsere Visayan-Sprache. dilá-an • 
geschwätzig → ~an – Dila-an siya. Sie ist geschwätzig. 
gidiláan • wurde abgeleckt → gi~ ~an – Gidilaan sa iro ang 
plato. Der Teller wurde vom Hund abgeleckt. nadila • hat 
Zunge rausgestreckt → na~ – Ngano’ng nadila ka sa akoa? 
Warum streckst du mir die Zunge raus? pagdílà • ablecken 
→ pag~ – Ayaw pagdila ang imo’ng tudlo, kay laksot og 
batasan. Leck dir nicht die Finger ab, das ist schlechtes 
Benehmen. 

diláab • aufflammen, lodern midiláab • loderte → mi~ – 
Kalit lang midilaab ang kalayo sa kosina. Ganz plötzlich 
loderte ein Feuer in der Küche. gidilaában • wurde 
umlodert → gi~ ~an – Atop nga gidilaaban sa kayo. Dach 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 237 

 

dass wurde umlodert von Feuer. ≈ Aus dem Dach loderten 
die Flammen. 

dílì • dì • nein, nicht → wala – Ako dili. Ich nicht. – Dili 

gyod. Nicht wirklich. – Dili daw. Wahrscheinlich nicht. – Dili 
kinahanglan! Kein Bedarf! – Dili na importante. Das ist nicht 
wichtig. – Dili na maayo. Das ist nicht so gut. – Dili lang sa. 
Leider nicht. – Dili lang siya. Nicht nur er. – Dili lang ka isa. 
Nicht nur einmal. – Dili sila puwede magdula sa dalan. Sie 
sollen nicht auf der Straße spielen. – Dili tanan. Überhaupt 
nicht. – Ngano’ng dili man? Warum nicht? – Sa ato pa dili na 
nimo kinahanglan ang martilyo? Also brauchst du den 
Hammer gar nicht? – “Mao ba ni ang imoha?” “Dili mao.” “Ist 
das deins?” “Ist es nicht.” – Dili pula.  Es ist nicht rot. – 
Hiposa ang libro sa dili pa si papa moabot. Räum das Buch 
weg bevor Papa kommt. – Di ba? Nicht wahr? – Di ka ba ani? 
Magst du das nicht? – Di ka maglakaw! Geh nicht weg! – Di 
lang kay gwapo, kon di dato. Er ist nicht nur attraktiv, er ist 
auch noch reich. 

dilíg • gießen (tag. → bu’bo) – Salamat, sa dilig! Danke, für’s 
Blumen gießen!  

dinhà • dihà • dort, da – Og mogikan ka’g alas sayis, 

segurado nga dinha ka sa mga alas onse? Wenn du um 
Sechs gehst, bist du sicher dass du um Elf dort bist? – 
Dinha’y nagpikpik sa ako’ng abaga. Jemand klopfte auf 
meine Schulter. 

dínhi • hier – Kinsa’y nagbilin ni’ng basket dinhi? Wer hat 
diesen Korb hier zurück gelassen? – Moayo ang mais dinhi 
kay husto sa ulan. Mais wird hier gut, weil es genug Regen 
gibt. – Ianhi na dinhi! Bring das hier her! – Nia ba siya dinhi? 
Ist er hier? – Dinhi siya ganiha. Karon, wala na. Er war hier 
gerade. Jetzt ist er weg. – Pulos babae mi dinhi. Wir sind alles 
Frauen hier. – Nia dinhi sa GenSan. Das ist hier in GenSan.  
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Dios • Diyos • Gott (span.) → Ginoo – Sa atubangan sa Dios. 

Vor Gott. | Im Angesicht Gottes. – Anak sa Dios nga labi’ng 
Halangdon. Sohn des Allerhöchsten Gottes. – Pagbuot sa 
Dios. Gottes Wille. – Pordiyos! Wa ka ba makapakaon sa 
bata? Um Gottes Willen! Hast du das Kind nicht gefüttert? – 
Katingalahan ang buhat sa Diyos. Gottes Wege sind 
wunderbar.  

diplomasya • diplomatisch (span.) – Ikaw sobra pa sa 

diplomasya. Du musst diplomatischer sein. 

dirà • dihà • dort (ilg.) – Ambot sa imo’ng dira! Ich weiß 
nicht was du da treibst.  

direksyon • Richtung (span.) – Ginabalhin niya ang tanom 
nga naa sa landong ug ibutang sa lugar maigo sa adlaw, ug 
ang uban tanom sa lain-lain direksyon. Sie pflanzt eine 
Pflanze, die im Schatten ist, an eine Stelle mit genug Sonne, 
und eine andere Pflanze in die entgegengesetzte Richtung. 

diretso • geradeaus, direkt (span.) – Diretso! Geradeaus! – 
Diretso mi sa higdaanan. Wir sind direkt ins Bett. – Diretso 
sa punto! Komm zur Sache! – Lakaw la’g diretso ana’ng 
dalan og mosangko ka sa simbahan. Geh diese Straße nur 
geradeaus und du kommst zur Kirche.  

dirí • diré • hier (ilg.) – Di-a siya diri. Er ist hier. – Diri! Hier! 
– Imo’ng igsoon naa diri? Deine Schwester ist hier? – Naa 
nako diri. Ich werde hier sein. – Dali diri! Komm schnell! – Ari 
diri! Komm her! – Kadto’ng niabot ko diri’ng lugar. Als ich 
hierher kam. 

dirty finger • Stinkefinger (engl.) nag-dirty finger • den 
Stinkefinger zeigen → nag~ – Drayber nag-dirty finger, 
priso! Fahrer zeigt Stinkefinger, Gefängnis! 

diskanso • ausruhen (span.) diskansado • ausgeruht, 
erholt, erleichtert – Diskansado kaayo ko human sa 
katulog. Ich bin sehr ausgeruht nachdem ich geschlafen 
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habe. – Diskansado na ang masakiton kay nakatumar na og 
tambal. Der Kranke ist erleichtert weil er seine Medizin 
eingenommen hat. magdiskanso • wird ausruhen → mag~ 

– Magdiskanso usa ko kay gikapoy ko sa ako’ng trabaho. Ich 
muss mich erst ausruhen weil ich von der Arbeit müde bin. 
modiskanso • wird ausruhen → mo~ – Modiskanso ko’g 

kadiyot kay gikutasan ko. Ich mache einen Moment Pause 
weil ih außer Atem bin. 

diskobre • finden, entdecken (span.) diskobrehan • wird 
herausgefunden → ~han – Sa usa ka semana nila’ng 
pag-ipon, na diskobrehan sa babae nga minyo di-a’y ang 
lalaki. Als sie eine Woche zusammen lebten, da fand die 
Frau heraus dass der Mann schon verheiratet ist. 
nakadiskobre • konnte entdecken → naka~ – Wa pa’y 
nakadiskobre’g tambal sa kanser. Noch niemand konnte ein 
Mittel gegen Krebs entdecken. nadiskobrehan • hat 
entdeckt → na~ ~han – Hasta’ng ulawa nako diha’ng 
nadiskobrehan ko. Wie ich mich geschämt habe als sie mich 
entdeckten.  

diskusyon • Diskussion (span.) – Dili ko ganahan og pilyo 

nga diskusyon. Ich mag keine sinnlosen Diskussionen. 
makigdiskusyon • diskutieren können → makig~ – Ako’ng 
binisaya dili pa puwede nga makigdiskusyon sa traysikol 
driver kong may aksidente nga nahitabo. Mit meinem 
Visayan kann ich nicht mit einem Traysikol-Fahrer 
diskutieren wenn es einen Unfall gibt. 

dispatcher • Verteiler, Aufseher (engl.) – Patay on the spot 

ang usa ka dispatcher human kini gipusil sa wala mailhi’ng 
gunman milabay nga adlaw sa Ablong Terminal. Auf der 
Stelle tot war ein Aufseher, nachdem er von einem 
unbekannten Schützen gestern am Ablong Terminal  
erschossen wurde. 
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dispensa • Vergebung (span.) – Nangayo siya’g dispensa ug 

milakaw. Er bat um Vergebung und ging. – Dispensa lang 
usa. Wa ko’y ikahatag. Vergib mir. Ich kann dir nichts 
geben. 

distrito • Distrikt – Giplano sa Sanggunia’ng Panlungsod 
dinhi sa siyudad ang pag-aghat sa House of Representatives 
nga himoon’g duha na ka distrito ang General Santos City ug 
ibulag sa una’ng distrito sa South Cotabato. Vom Stadtrat 
dieser Stadt wurde geplant, das Repräsentantenhaus 
aufzufordern, zwei (Wahl-)Distrikte zu schaffen mit General 
Santos City und getrennt davon einen Distrikt South 
Cotabato. 

disturbo • stören (span.) – Permi ko disturbo sa tulo sa ulan 
sa atop. Ständig hat mich das Tropfen des Regens auf dem 
Dach gestört. – Disturbo kaayo kini’ng pagsige’g ihi. Es ist 
sehr lästig wenn man dauernd pinkeln muss. disturbohon • 
wird stören → ~on – Pagkahuman dili na ka disturbohon 
hangtod sa hangtod. Dann stören sie dich nie wieder. – 
Puwede, disturbohon kanako kadali? Darf ich kurz stören? 

Disyembre • Dezember (span.) – Kini’ng trabahoa kutob ra 

sa Disyembre. Diese Arbeit geht nur bis Dezember. – 
Matugnaw ang panahon inigka Disyembre. Das Wetter wird 
kalt im Dezember.  

dito • hier (tag.) → didto – Load na dito. Guthaben hier 
aufladen. 

díya • Tag (span. pl. diyas) – Dos diyas ako didto. Ich war 
zwei Tage dort. – Medya diya ang trabaho ron. Wir arbeiten 
nur einen halben Tag heute. 

diyes • zehn (span.) – Diyes pesos. Zehn Peso. – Naa nako 
diri mga alas diyes. Ich werde so um zehn Uhr hier sein. 

diyeta • Diät (span.) – Dili nimo kinahanglan ang dako’ng 
bakos; madiyeta para mogamay imo’ng tiyan. Du brauchst 
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keinen größeren Gürtel; mach eine Diät um deinen Bauch 
zu verkleinern.  

diyót • klein, wenig – Diyot nga bata. Ein kleines Kind. 
diyótay • etwas, ein bisschen, wenig → ~ay – Hatagi ko’g 
diyotay nga panahon tingali’g mamangnoan ko. Gib mir 
etwas Zeit, vielleicht erinnere ich mich. – Naguol ang 
amahan kay diyotay na lang ang bugas. Der Vater machte 
sich Sorgen weil nur noch wenig Reis da war. – Nakatigom 
ko’g diyotay sa ako’ng paglangyaw. Ich habe etwas gespart 
von meiner Arbeit im Ausland. – Tagai siya og diyotay nga 
bugas. Gib ihr etwas Reis. kadiyót • Moment, Augenblick 
→ ka~ – Kadiyot lang, kay magtimpla pa ko’g kape. Einen 
Moment, ich mach mir nur rasch einen Kaffee. – Mohasol ko 
nimo’g kadiyot ha? Darf ich dich einen Moment belästigen? – 
Dali ra kadiyot. Einen Moment bitte. 

dóble • doppelt (span.) – Doble ang bayad basta dayo. Für 
Ausländer ist der doppelte Preis richtig. – Mao di-a’y ang 
kauban nangutana sa bayad nga doble! Deshalb will der 
Kollege die Gebühr doppelt! modóble • wird verdoppeln → 

mo~ – Modoble ko sa imo’ng suweldo og takos ka. Ich 
verdoppele dein Gehalt wenn du es wert bist. 

Dodong • Dong • Dodong (Neben ihrem Taufnamen haben 
Filipinos oft einen Rufnamen, der mit dem Taufnamen 
nichts zu tun hat; man rätselt dann immer rum, wie der und 
der nun wirklich heisst; Dodong ist ein oft verwendeter 
Rufname, weil → dong auch generell Anrede für einen 
jüngeren Mann ist, der hier für irgendwen steht; unser 
“Mustermann” sozusagen; “Musterfrau” → Diding.) – 
Maayo’ng buntag, Dong! Guten Morgen, Dodong!  

doktor • Doktor, Arzt (span.) → mananambal – Ang doktor 
nag-ingon nga maglakaw-lakaw para maayo ang dagan sa 
dugo. Der Arzt empfahl mir für meinen Kreislauf zu 
spazieren. – Daghan’g pasyente’ng naghulat kang doktor. 
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Viele Patienten warteten auf den Arzt. – Ayaw imulo nako 
ang imo’ng sakit. Didto sa doktor. Beklag dich nicht bei mir 
wegen deiner Schmerzen. Mach das beim Arzt. madoktor • 
Arzt werden → ma~ – Ako’ng mga damgo nga madoktor ko. 
Meine Träume ein Arzt zu werden.  

dokumento • Dokument (span.) – Ang mahalo’ng cellphone 
ug importante’ng mga dokumento lakip na ang salapi. Das 
teure Handy und wichtige Dokumente zusammen mit dem 
Bargeld. – Wa’y dokumento ang pagpalit ko sa yuta. Da 
wurde kein Dokument erstellt als ich das Land kaufte. 

Dominggo • Sonntag (span.) → semana – Unya mahitabo sa 

Sabado sa gabii ang dula sa States, human sa Dominggo 
pamahaw diri sa atoa sa Pilipinas. Wenn Samstag Abend in 
den Staaten gekämpft wird, dann ist das Sonntag nach dem 
Frühstück hier bei uns in den Philippinen.   

donár • schenken, stiften (span.) nagdonár • schenkt → 
nag~ – Ako’ng asawa nagdonar og belen para sa Sta. Cruz 
Kapilya. Meine Frau schenkt der Sta. Cruz Kapelle eine 
Krippe.  

dong • <junger Mann> (dong und day werden auch als 
Anrede eines Paares untereinander verwendet und können 
dann mit “Liebling” oder “Schatz” übersetzt werden ) → 
inday – Humana nako og bayad sa isa ka tuig, dong. Die 
Gebühr ist für ein Jahr bezahlt, Dong. – “Asa ka, day?” “Naa 
ako diri, dong!” “Wo bist du, Liebling?” “Ich bin hier, Schatz!” 
– Labay lang ko, Dong? Darf ich vorbei, junger Mann?  

door-bell • Klingel (engl.) – Naa sa kilid sa poste ang 

door-bell. Da ist eine Klingel an der Seite des Pfostens. 

dós • zwei (span.) – Alas dos. Um Zwei. (→ ala, alas) – Dos 
pesos ang isa. Zwei Peso eines. – Tagdos pesos, aw, dos 
sinkwenta. Zwei Peso eines, äh, zwei-fünfzig. 
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dóse • zwölf (span.) – Mga dose ka oras. So um zwölf 
Stunden. – Trapiko kaayo alas dose. Um Zwölf ist viel 
Verkehr. – Moanhi siya sa alas dose. Er kommt um Zwölf. 
dinosena • im Dutzend → ~in~ – Makadaginot ka kon 

mopalit ka’g dinosena. Du kannst sparen wenn du sie im 
Dutzend kaufst. dosena • Dutzend – Imoha ang usa ka 

dosena ug ang salin ihatag kang Diding. Du bekommst ein 
Dutzend und gib Diding den Rest.  

doséntos • zweihundert (span.) – Sukad sa ila dinhi may 

mga dosentos metros. Von ihnen bis hierher sind es so 
zweihundert Meter. – Sa ako’ng dungog, dosentos lang to. 
Wie ich gehört habe, waren es nur zweihundert.  

drama • Drama (span.) – Ang iya’ng papil sa drama sibo 

kaayo sa iya’ng pagkatawo. Seine Rolle in dem Drama passt 
genau zu seinem Charakter.  

drayber • Fahrer (engl.) – Dakop ron sa mga drayber nga 

wala’y lisensya. Sie schnappen sich zur Zeit Fahrer ohne 
Lizenz. – Drayber gikawatan sa pasahero. Fahrer von 
Fahrgast bestohlen.  

drive • fahren (engl.) makadrive • kann fahren → maka~ – 
Makadrive ka? Kannst du fahren? driver • Fahrer → 
drayber – Nihatag ka’g treynta pesos sa driver. Du hast dem 
Fahrer dreißig Peso gegeben. 

droga • Drogen (span.) – Ang bangi sa droga. Streit wegen 
Drogen. | Drogenkrieg. 

dúaw • besuchen, nach etwas schauen duáwa • schau 

nach → ~a – Duawa ang kabaw og nainitan ba. Schau nach 
dem Büffel ob er in der Sonne steht. duáwon • wird besucht 
→ ~on – Duawon nimo ang imo’ng trato? Wird besucht von 
dir... ≈ Besuchst du deine Freundin? gidúaw • wurde 
besucht → gi~ – Giduaw nimo si Dodong? Wurde besucht 
von dir der Dodong? ≈ Hast du Dodong besucht? – Giduaw 
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niya ako sa GenSan. Besucht wurde von ihm ich in GenSan. 
≈ Er hat mich in GenSan besucht. kadúaw • besuchen → 
ka~ – Wa ko kaduaw nimo kay nahigot ko sa trabaho. Ich 
konnte dich nicht besuchen weil ich mit Arbeit eingedeckt 
war. midúaw • besucht → mi~ – Sa gani miduaw ka una sa 

imo’ng mga ginikanan inay maghubog-hubog. Du hättest erst 
deine Eltern besuchen sollen anstatt dich sinnlos zu 
besaufen.  

dúda • vermuten, bezweifeln – Duda nako basin iya’ng 
ipadala ang kuwarta’ng nahulam nila Dodong sa imoha. Ich 
vermute sie wird das Geld schicken, das sie bei Dodong von 
dir geborgt haben. – Dako ang ako’ng duda nga makapasar 
ko. Ich habe große Zweifel ob ich bestehen kann. dudóso • 
verdächtig, zweifelhaft – Dudoso ko ana’ng tawo’ng ganiha 
ra’ng naglabay-labay sa amo’ng balay. Mir ist der Mann 
verdächtig der da schon eine Weile vor unserem Haus auf 
und ab geht. – Dudoso man god siya sa iya’ng katakos. Er 
zweifelte an seiner Fähigkeit. gidudáhan • vermutlich, 
verdächtig → gi~ → ~han – Duha ka gidudaha’ng mga 
tulisan. Zwei vermutliche Räuber. – Gidudahan ko siya nga 
mao’y nangawat. Ich verdächtige ihn dass er es gestohlen 
hat. nagdúda • bezweifelt → nag~ – Nagduda ko’ng moulan. 
Ich bezweifle dass es regnet.  

dug-ab • rülpsen, aufstoßen nakadug-ab • hat 
aufgestoßen → naka~ – Nakadug-ab na ba ang gamay? Hat 
die Kleine schon aufgestoßen?  

dúgang • hinzufügen, vermehren – Dugang pa niana, 

pobre siya. Außerdem ist er arm. – Dugang ni F... F. fügte 
hinzu... magdúgang • wird mehr → mag~ – Magdugang ba 
ta’g palit? Sollen wir mehr kaufen? nagpakidúgang • bat 
um mehr → nag~ → paki~ – Nagpakidugang pa siya’g 
kan-on kay gigutom pa. Er bat um mehr Reis weil er noch 
hungrig war.  
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dúgay • lang, andauernd, spät – Dugay ra ang luparon. Ein 
langer Flug. – Nagkita mi ni Diding ug nag-estorya mi’g 
dugay. Ich habe Diding getroffen, und wir haben uns lange 
unterhalten. – Dugay ang amo’ng paniudto. Wir haben spät 
zu Mittag gegessen. – Dugay siya’ng nag-ilis. Sie braucht 
lang um sich umzuziehen. – Dugay na god na. Das ist schon 
lange her. – Unsa’y istaran nato’g dugay dinhi? Warum 
sollten wir hier länger bleiben. kadúgay • konnte lange → 

ka~ – Sa kadugay nga pag-antos sa iya’ng sakit, namatay 
siya. Nachdem er so lange seine Krankheit ertragen konnte, 
ist er gestorben. madúgay • wird dauern → ma~ – Ako na 

la’y tiwas ani, kay madugay og lai’ng tawo. Lass mich das 
mal machen, sonst dauerts ewig wenn es ein anderer macht. 
– Wala madugay miabot ang amahan. Wenig später kam der 
Vater. – May usa ka tawo nangulitawo sa tamad nga dalaga, 
ug dili madugay magpakasal sila. Ein Mann warb um die 
faule junge Frau, und es dauerte nicht lang bis sie heiraten 
sollten. madugay-dúgay • wird sich Zeit nehmen → ma~ – 
Total, madugay-dugay pa ka diha trabaho’g balik usa kay 
sayang ang panahon para dili ka la-ayan. Und überhaupt, 
nutz doch die Zeit dort erst wieder zu arbeiten, wär doch 
Schade um die Zeit und du hättest keine Langeweile. 
magdúgay • wird dauern, halten → mag~ – Dili magdugay 

kini’ng sapatos. Diese Schuhe halten nicht lange. – Di ko 
magdugay dinhi. Ich bleib hier nicht lange. nadúgay • lange 
bleiben → na~ – Nahibulong sila ngano’ng nadugay siya sa 
sulod sa Templo. Sie wunderten sich, warum er so lange im 
Tempel blieb. – Naplatan mi, mao’ng nadugay mi. Wir hatten 
einen Platten, deshalb sind wir spät dran. – Nadugay ang 
sulat. Der Brief kam verspätet. nagdúgay • hat gedauert, 
hat gehalten → nag~ – Wala nagdugay ilaha’ng pag-uban. 
Ihre Beziehung war nicht dauerhaft. – Nagdugay ka didto? 
Warst du lange dort? 
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dughan • Brust – Gibati nako ang kasakit sa ako’ng dughan. 

Ich fühle einen Schmerz in meiner Brust. – Nagsakit ang 
ako’ng dughan ana’ng bataa kay di magtuon. Ich bin besorgt 
über das Kind weil es nicht lernt. – Miungot ang iya’ng mata 
sa dughan sa dalaga. Seine Augen klebten an der Brust der 
jungen Frau. – Hapit wala’y tabon ang iya’ng dughan. Ihre 
Brust war fast unbedeckt.  

dugò • Blut → blood pressure – Dagan sa dugo. 

Blutkreislauf. – Aspirin, para sa ako’ng dugo para dili 
mag-espeso. Aspirin, damit mein Blut nicht so dickflüssig 
ist. – Supsopon sa lamok ang dugo. Mücken saugen Blut. – 
Giundangan na siya sa iya’ng dugo. Ihre Menstruation ist 
ausgeblieben. dinugoan • Dinugoan → ~in~ → ~an 
(Kleingeschnittene Innereien in einer dicken 
Blutwurstsuppe) – Ang puto lami iparis sa dinugoan. Der 
Puto schmeckt mit Dinugoan. magdugò • blutet → mag~ – 

Wa na magdugo ang samad. Die Wunde blutet nicht mehr. 
nadug-an • hat geblutet {nadugoan} → na~ ~an – Nadug-an 
ang ako’ng sinina. Da hat es auf mein Hemd geblutet.  

dúgok • drängen, überströmen dugókan • zentrales 
Stück, Wirbelsäule → ~an – Listahan sa mga pulong 
dugokan. Liste der Stammworte. gidúgok • wurden 
überströmt → gi~ – Mga eskuylahan gidugok sa mga 
estudyante ug ginikanan. Die Schulen wurden von Schülern 
und Eltern überströmt. 

dugos • Honig – Ang dugos maayo sa lawas. Honig ist gut 
für die Gesundheit. – Nagatimpla ko’g dugos sa tsa. Ich tue 
immer Honig in den Tee.  

dugtong • zusammenfügen, verbinden nagdugtong • fügt 
zusammen → nag~ – Wala madugay, sa ila’ng paglingkod sa 
pagkaon, ang upat ka anyos nga apo nagdugtong pipila ka 
kahoy sa salog. Wenig später, als sie beim Essen saßen, 
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fügte der vierjährige Enkel auf dem Boden ein paar 
Holzstückchen zusammen. 

duha • zwei (vis.) – Duha ka tawo. Zwei Leute. – Duha ra ka 

botelya. Nur zwei Flaschen. – Kataposan na sa duha o tulo 
ka semana. Eine Frist von zwei oder drei Wochen. – Di-in 
man ini’ng duha iya’ng gipili? Welches von diesen beiden hat 
er ausgesucht? – Sa duha’ng kanto sa wala. An der zweiten 
Ecke nach links. duhaan • wird mit beiden Händen getan 

→ ~an – Bug-at na. Kinahanglan duhaan nimo pag-aswat. 
Das ist schwer. Nötig sein wird mit beiden Händen getan 
heben. ≈ Du musst es mit beiden Händen heben. kaduha • 
zweimal {ka duha} → ka~ – Kaduha tika gitawagan. Zweimal 
habe ich dich angerufen. makaduha • wird zweimal → 

maka~ – Isayaw ta ka’g makaduha ug mamauli na ta. Ich 
tanze mit dir zweimal, und dann gehen wir nach Hause. – 
Makaduha na ko maligo didto. Ich war da schon zweimal 
schwimmen. moduha • wird zwei → mo~ – Moduha na ka 
tuig. Das sind nun fast zwei Jahre. | Das werden bald zwei 
Jahre. 

duhadúha • unwahrscheinlich, zögern – Wa na nako 

duhaduha’g palit. Ich habe nicht gezögert zu kaufen. – 
Duhaduha nga moabot siya. Es ist unwahrscheinlich dass er 
kommt. nagduhadúha • zweifeln, zögern → nag~ – 
Nagduhaduha sila’ng mabuhi siya. Sie zweifeln ob er leben 
wird. – Nagduhaduha siya kay natahap sa ako’ng tuyo. Sie 
zögerte weil ihr meine Absicht verdächtig war. 
pagduhadúha • zögern → pag~ – Ayaw na pagduhaduha, 
palita dayon! Zögere nicht, kauf sofort! 

dukdok • hämmern, schlagen dukdoka • zerstampfe → 

~a – Dukdoka ang ahus usa isagol. Zerstampf den 
Knoblauch bevor du ihn dazu gibst. idukdok • schlag → i~ – 

Ayaw idukdok na’ng imo’ng kumo sa lamesa. Schlag nicht 
mit der Faust auf den Tisch. nadudokan • hat gehauen → 
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na~ ~an – Nadukdokan ako’ng kumagko paglansang nako. 
Beim Nageln hab ich mir auf den Daumen gehauen. 

dukot • kleben, festsitzen, Bodensatz – Tagai ko’g dukot! 

Gib mir den Bodensatz! – Sunog ang pagkaluto nimo sa 
kan-on. Sayang ang dukot dili makaon. Beim Kochen hast 
du den Reis verbrannt. Schade dass man den Bodensatz 
nicht mehr essen kann. midukot • stecken bleiben → mi~ – 
Midukot ang trak sa lapok. Der Lastwagen blieb im Schlamm 
stecken. – Ngano’ng midukot ka ana’ng palahubog? Bulagi. 
Warum bleibst du bei diesem Säufer? Trenn dich von ihm. 
nagdukot • sind eng zusammen → nag~ – Nagdukot sila’g 
lingkod. Sie saßen eng zusammen. nakadukot • ist vertieft 
→ naka~ – Pastilan, nakadukot niya sa iya’ng trabaho! 
Herrjeh, was ist er in seine Arbeit vertieft! 

dúlà • spielen, Spiel, kämpfen (als Sport) – Naa sila’y dula? 
Haben sie gespielt? – Wa ka’y apil sa dula. Du bist bei dem 
Spiel nicht dabei. – Ang ila’ng dula misangko sa away. Ihr 
Spiel endete im Streit. – Mga bata’ng nagsaka ug kanaog og 
dula. Die Kinder liefen rauf und runter beim Spielen. | Die 
Kinder liefen rein und raus beim Spielen. – “Dali, apil diri sa 
amo’ng dula!” “Di lang ko, kay dili ko kabalo sa inyo’ng 
dula.” “Mao gani’ng apil ka diri para makabalo ka. Tudloan 
ka namo.” “Komm, mach bei unserem Spiel mit!” “Lieber 
nicht, weil ich euer Spiel nicht kenne.” “Mach mit damit du 
es lernst. Wir zeigen es dir.” – Mag-usab pa ta og dula? 
Werden wir nochmal zusammen spielen? duláa • spiel, 
Spiel → ~a – Dili dulaa! Spiel nicht herum! – Maayo ni’ng 
dulaa ipatay’g oras. Dies Spiel ist gut um die Zeit tot zu 
schlagen. duláan • Spielzeug → ~an – Ayaw’g agawa ang 
dulaan sa bata! Nimm dem Kind das Spielzeug nicht weg! – 
Punita na’ng imo’ng dulaan sa salog! Sammel deine 
Spielsachen vom Fußboden auf! – Ang kahon maayo’ng 
taguan og mga dulaan. Die Kiste ist gut um die Spielsachen 
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aufzubewahren. – Nagpatigayon ang bata og himo og dulaan. 
Das Kind macht sich selbst ein Spielzeug. – Iuli sa tag-iya 
kong asa nimo gihulaman ang dulaan. Gib es dem Besitzer 
zurück von dem du das Spielzeug geliehen hast. duláan • 
wird mit gespielt → ~an – Ako’y nagtapig sa tambal aron di 
dulaan. Ich habe die Medizin versteckt dass damit nicht 
gespielt wird. magdúlà • wird spielen, kämpfen → mag~ – 
Dili sila puwede magdula sa dalan! Sie sollen nicht auf der 
Straße spielen! – Kong magdula si Manny Pacquiao sa United 
States. Wenn Manny Pacquiao in den Vereinigten Staaten 
kämpft. makigdúlà • wird mit jemand spielen → makig~ – 
Dili ko makigdula nimo kay palaaway ka. Mit dir spiele ich 
nicht, weil du streitsüchtig bist. – Dili ko makigdula nimo kay 
limbongan kaayo ka. Ich spiele nicht mit dir weil du 
betrügst. nagdúlà • spielen → nag~ – Nagdula sila og 
taguanay. Sie spielen Verstecken. – Usa ka panon sa mga 
bata nagdula pod sa sisu. Eine Gruppe der Kinder spielte 
auch auf der Wippe. – Unsa may kasamok sa taas? Mga 
bata’ng nagdula? Was ist das für eine Unruhe da oben? 
Spielen die Kinder? – Ug ngano’ng nagdula man sila sa 
tunga’ng gabii? Und warum spielen sie mitten in der Nacht? 
paduláa • spielen lassen → pa~ ~a – Padulaa sila. Lass sie 
spielen. pagdúlà • spielen → pag~ – Ayaw pagdula ana, 

maigo ta. Spiel nicht damit, du könntest uns treffen. 

dulom • dunkel – Dulom ang gabii kay patay ang bulan. Die 
Nacht war dunkel, weil kein Mond schien. nakadulom • 
wird dunkel → naka~ – Nakadulom ron, basi’g mag-ulan. Es 
wird dunkel, vielleicht gibt es Regen. 

dulong • näher kommen padulong • padung • die 
Richtung, da lang, zur, auf dem Weg dahin → pa~ – Diha 
ko moagi padulong sa lungsod. Ich fahre da lang zur Stadt. – 
Kinse pesos tama ra para mosakay padulong sa Yumang 
Street. Fünfzehn Peso sind genug für eine Fahrt zur Yumang 
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Street. – Padulong ba ni sa Lagao? Geht dies nach Lagao? – 
Padulong nako. Ich bin auf dem Weg. – Nanglaktod ko 
padung sa kapilya. Ich habe die Abkürzung zur Kapelle 
genommen. – Hinay ang iya’ng lakang padung sa simbahan. 
Sie ging langsam zur Kirche.  

dumdom • gehen, erinnern, meinen (d\n) – Gilabni niya 
ang ako’ng libro, kay dumdom niya nga iya. Er nahm mein 
Buch, weil er dachte es sei seins. hinumdomi • erinnere → 

hi~ → ~i – Hinumdomi ang imo’ng paryente nga si Elisabet. 
Erinnere dich an deine Verwandte Elisabeth. – Hinundomi 
ang imo’ng saad. Erinnere dich an dein Versprechen. – 
Palihog, hinundomi ako. Bitte, erinnere dich an mich. 
nagdumdom • ist gegangen → nag~ – Nagdumdom ko sa 
humayan og naunsa na. Ich ging um zu sehen wie es mit 
dem Reisfeld steht. nahinumdom • erinnert → na~ → hi~ – 
Pangutan-a si Dodong og nahinumdom ba siya. Frag Dodong 
ob er sich daran erinnert. 

dumot • hassen nagdumot • hassen → nag~ – Ang lamok 
nagdumot sa dayo. Die Mücken hassen Ausländer. – 
Nagdumot ang duha ka pamilya. Die beiden Familien hassen 
sich. 

dungan • zusammen magdungan • machen zusammen → 

mag~ – Kalit ra’ng gidala nila ang tigulang amahan sa 
lamesa, ug sukad niadto magdungan sila usab sa pagkaon. 
Sofort brachten sie den alten Vater an den Tisch, und von da 
an aßen sie wieder zusammen. 

dunggab • mit dem Messer stechen dinunggaban • 
Messerstich → ~in~ → ~an – Sa ospital si Pedro naka-oxygen 
aron suportahan ang iya’ng pagginhawa, nakaangkon og 
samad dinunggaban sa iya’ng dughan. Im Hospital bekam 
Pedro Sauerstoff, um seine Atmung zu unterstützen, weil er 
eine Stichverletzung in seiner Brust bekommen hatte. 
dinunggabay • Messerstecherei → ~in~ → ~ay – Matod ni 
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Vilma Q., asawa ni Pedro, takda’ng mopauli na ang iya’ng 
bana uban ang kaubanan diha’ng nahitabo ang panaglalis 
nga misangko ngadto sa dinunggabay. Gemäß Vilma Q., der 
Frau von Pedro, sollte ihr Ehemann mit seinen Begleitern 
nach Hause kommen, als der Streit geschah, der mit der 
Messerstecherei endete. gidunggab • wurde mit dem 
Messer gestochen → gi~ – Manager gidunggab sa bana sa 
dancer. Manager vom Ehemann einer Tänzerin 
niedergestochen. gipangdunggab • (mehrere) wurden mit 
dem Messer gestochen → gipang~ – Gidala sa ospital ang 
tulo ka tawo human sila’ng gipangdunggab samtang 
nag-inom su’d sa usa ka Videoke bar. Ins Hospital gebracht 
wurden drei Leute, nachdem sie beim Trinken in einer 
Karaoke Bar niedergestochen wurden. 

dunggo • anlegen (Schiff) midunggo • hat angelegt → mi~ – 
Usa ka buntag usa ka bapor midunggo sa Sugbo gikan sa 
Leyte. Eines Morgens legte ein Dampfer aus Leyte in Cebu 
an.  

dungog • hören, Ehre, Ruf – Sa ako’ng dungog, dosentos 

lang to. wie ich gehört habe, waren es nur zweihundert. – 
Panalipod sa imo’ng dungog. Schütze deine Ehre. 
dalunggan • Ohren {dalungogan} → ~al~ → ~an – 
Gibutangan nimo gapas ang imo’ng dalunggan? Hast du dir 
Watte in die Ohren gesteckt? dungga • höre {dungoga} → ~a 

– Dungga ra god ko usa! Hör mir erst mal zu! – Ang ako’ng 
panalangin nga makapasar unta ko wala dungga. Mein 
Gebet dass ich bestehen wollte wurde nicht erhört. 
dunggan • Ohr {dungogan} → ~an – Iduot ang imo’ng 
dunggan sa bungbong! Press dein Ohr gegen die Wand! – 
Kinsa’y nagpitik sa ako’ng dunggan? Wer hat gegen mein 
Ohr geschnipst? – Gipaghot sa iro ang tuo ko’ng dunggan. 
Der Hund hat in mein rechtes Ohr gebellt. gidungog • 
wurde gehört, gewusst → gi~ – Gidungog sa Dios ang imo’ng 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 252 

 

pag-ampo. Wurde gehört von Gott das dein dass Gebet. ≈ 
Gott hat dein Gebet gehört. – Gidungog sa tibuok lungsod 
ang ila’ng pagtaban. Wurde gewusst von ganze Stadt... ≈ Die 
ganze Stadt weiss dass sie durchgebrannt sind. hidunggan 
• wird, hat gehört → hi~ – Ayaw’g saba. Hidunggan ta unya. 

Mach keinen Krach. Wir könnten gehört werden. – 
Hidunggan nako ang ila’ng hunghong. Ich hab gehört was sie 
geflüstert haben. kadungog • hat gehört → ka~ – Wala ko 

kadungog nimo. Ich habe dich nicht gehört. – Nagsinggit na 
man gani ko unya wala gihapon ka kadungog. Unsa man? 
Nabungol ka? Ich habe schon nach dir geschrieen aber du 
hast mal wieder nichts gehört. Was ist los mit dir? Bist du 
taub? kadungganan • Ruf {kadungoganan} → ka~ → ~anan 
– Way buling ang iya’ng kadungganan. Sein Ruf ist 
makellos. – Ngil-ad og kadungganan ang usa ka hostes. Eine 
Hostess hat einen schlechten Ruf. madunggan • wird 
hören {madungogan} → ma~ → ~an – Samot na nuon na 
madunggan. Gerade dann wirst du es hören. madungog • 
konnte hören → ma~ – Wa nako madungog ang iya’ng 
tawag. Ich habe seinen Anruf nicht gehört. – Hapit dili 
madungog ang iya’ng tingog. Seine Stimme ist kaum zu 
hören. makadungog • kann hören → maka~ – Usahay di ko 

makadungog. Manchmal kann ich nicht hören. – Wala 
sukad ako makadungog ana. Das hab ich ja noch nie gehört. 
nadunggan • hat gehört, hört {nadungogan} → na~ → ~an 
– Sa ako’ng nadunggan. Wie ich hörte. – Nadunggan ko ang 
tingog sa takore. Ich höre es wenn der Wasserkessel pfeift. 
nadungog • hat gehört → na~ – Baligtad kana sa ako’ng 
nadungog. Das ist das Gegenteil von dem was ich gehört 
habe. nakadungog • hat gehört → naka~ – Nakadungog ka 
sa kanta? Hast du das Singen gehört? – Nakadungog ko nga 
minyo na ka. Ich habe gehört, dass du verheiratet bist. – 
Nakadungog ko sa harana ganina’ng kaadlawon. Ich habe 
das Ständchen heute in der Morgendämmerung gehört. 
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pagdungog • hören, Gehör → pag~ – Hanap na ang iya’ng 

panan-aw, dili maayo ang iya’ng pagdungog, ug ang iya’ng 
mga tuhod nagkurog, kay tigulang na man siya. Seine Sicht 
war verschwommen, er hörte nicht gut, und seine Kniee 
zitterten weil er schon so alt war. pagkadungog • hat 
gehört → pagka~ – Naamang si Dodong sa pagkadungog sa 
balita. Dodong war sprachlos, als er die Nachrichten hörte. – 
Pagkadungog ni Diding, nga nitubag ko sa binisaya nga 
pangutana sa binisaya. Als Diding hörte, dass ich eine 
Visayan-Frage in Visayan beantwortete. – Pagkadungog 
niini’ng ulitawo, nangutana siya, unsa’y buot ipasabot ana. 
Als der Junggeselle das hörte, fragte er, was das bedeutet. 

dúol • nahe (d\n) – Dili na kinahanglan og flashlight duol ra 

ang silingan. Du brauchst keine Taschenlampe bis zum 
Nachbarn. – Maayo eh, kay duol lang sa balay. Das ist gut, 
weil es nah bei euch zu Hause ist. – Duol ra. Das ist nicht 
weit. – Duol ra man na’ng amo, lakton ta lang. Es ist nicht 
weit zu uns, lass uns zu Fuß gehen. – Dili mosalag ang 
langgam dinhi kay duol sa agi-anan. Der Vogel wird hier 
nicht nisten, weil es zu nah am Pfad ist. – Magsuroy-suroy ko 
sa gawas diri lang sa duol sa silingan. Ich geh ein bißchen 
draußen spazieren nur hier in der Nähe bei den Nachbarn. – 
Duol nga sidlakan. Der Nahe Osten. – Nakapalit siya’g yuta 
duol sa siyudad. Er hat Land nah bei der Stadt gekauft. – 
Duol na kaayo ang adlaw sa kasal, tulo na lang ka adlaw. 
Der Tag der Hochzeit ist nah, nur drei Tage noch. – Duol na 
alas dose siya mauli. Es war fast zwölf als sie zurück kam. 
gidúol • ging näher → gi~ – Ako’ng gikuha dayon ang pala 
ug ako’ng giduol sa iyaha. Ich nahm sofort den Spaten und 
ging zu ihr. idúol • mach näher → i~ – Iduol diri na’ng asin 
bi. Schiebst du bitte das Salz hier zu mir. kadúol • sehr nah 

→ ka~ – Kotsehon pa gyud na nga kaduol ra niana? Musst 
du wirklich mit dem Auto fahren wenn es so nah ist? midúol 
• ist nahe gekommen → mi~ – Mikupog ang himungaan sa 
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miduol sa iya’ng mga piso. Die Henne griff den an der ihren 
Küken zu nahe kam. modúol • wird näher kommen → mo~ 
– Sungagon ka ana’ng kanding og moduol ka. Die Ziege wird 
dich mit den Hörnern stoßen, wenn du zu nahe kommst. 
nanúol • ist näher gekommen → na~ – Nanuol ang ila’ng 

mga kauban ug ila’ng gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka 
sakayan ug tungod niini hapit na sila malunod. Ihre Kollegen 
kamen hinzu und von ihnen wurden beide Boote sehr gut 
mit Fisch gefüllt, dass die fast davon sanken. nagkadúol • 
kommt näher → nagka~ – Nagkaduol ang bagyo. Der Sturm 
kommt näher. nidúol • kam näher → ni~ – Niduol siya sa 
amo’ng balay. Er kam zu unserem Haus. ningdúol • ging zu 
→ ning~ – Gibiyaan niya ang dalaga nga nagtindog ug 
ningduol siya sa kugihan nga katabang ug iya’ng 
gihangyo’ng pangasawon niya. Er ließ die junge Frau 
stehen, ging zu der fleißigen Helferin und hielt um ihre Hand 
an. pagdúol • kam näher → pag~ – Mipunit ko’g bato 

pagduol sa iro. Ich hob einen Stein auf als der Hund mir 
näher kam. – Ayaw pagduol sa kabayo kay mangsipa. Geh 
nicht zu nah an das Pferd, es könnte dich treten. pagpadúol 
• näher zu kommen → pagpa~ – Mahumod ka sa kusog sa 
gripo, busa ayaw pagpaduol. Du wirst nass von dem starken 
Wasserstrahl, also geh nicht so nah ran. pinakadúol • am 
nächsten → pinaka~ – Sa pagpanubay sa otoridad 
pinakaduol nga motibo’ng ilaha’ng ginatan-aw ang kalabot 
sa usa ka luna’ng yuta sa barangay Apopong. In 
Übereinstimmung mit den Behörden dürfte das Motiv am 
nächsten im Zusammenhang mit einem leeren Grundstück 
in der Gemeinde Apopong zu sehen sein. 

duot • pressen, drücken (vis.) – Baga kaayo ang duot sa 
tawo. Eine dicht gedrängte Menschenmenge. iduot • press 
→ i~ – Iduot ang imo’ng dunggan sa bungbong! Press dein 
Ohr gegen die Wand! – Iduot ang timbre! Drück auf die 
Klingel! – Og di siya nimo iduot, asa man na siya mobayad? 
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Wenn du ihn nicht presst, meinst du dann zahlt er? naduot 
• hat gedrückt → na~ – Sayop ang naduot. Falsch gedrückt. 

duryan • Durian, Stinkfrucht (Durio zibethinus – “smells 
like hell, tastes like heaven”. Meine Frau steht drauf, ich 
weniger.) – Katol-katol ang iya’ng panit kay alirdyi sa 
duryan. Sie bekam einen juckenden Hautausschlag weil sie 
gegen Durian allergisch ist. – Para malikayan ang inyo’ng 
away sa imo’ng bana, ayaw pagpalit og duryan. Willst du 
einen Streit mit deinem Mann vermeiden, kauf kein Durian.  

dusò • stoßen, vorantreiben, schieben idusò • schieb → i~ 

– Iduso ang parador sa wala. Schieb den Schrank nach 
links. pagdusò • voran zu treiben → pag~ – Dugang ni F., 
ginahulat na lamang nila’ng ang resulta sa eksaminasyon sa 
mga mananambal aron sa ilaha’ng pormal nga pagduso og 
kaso ngadto sa menor nga responsable. F. fügte hinzu, dass 
er nun das Resultat der ärztlichen Untersuchung abwartet, 
damit er formell einen Fall gegen den verantwortlichen 
Minderjährigen vorantreiben kann. 

dúyan • Hängematte – “Hain man ang imo’ng bana?” “Asa 
ba? Puwede’ng naa siya sa duyan.” “Wo ist dein Mann?” 
“Wo wohl? Wahrscheinlich in der Hängematte.” nagdúyan • 
in der Hängematte wiegen, schaukeln → nag~ – Nagduyan 
siya sa bata. Sie schaukelte das Kind in der Hängematte. 

dyip • Jeep, Jeepney (engl.) – Iliko ang dyip diha’ng 

eskinaha. Wende den Jeep dort an der Ecke. – Duna pa ba’y 
lugar sa dyip? Ist Platz im Jeep? – Nagpakyaw mi’g usa ka 
dyip para sa amo’ng biyahe. Wir haben einen Jeep für 
unsere Reise gemietet. – Dyip mao’y naghakot sa mga tawo 
sa simbahan. Ein Jeep brachte die Leute in mehreren 
Fahrten zur Kirche. – Gihunongan mi sa dyip. Der Jeep hielt 
für uns. 
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ebolusyon • Evolution (span.) – Tibuok ebolusyon nisunod 
sa mga sayop. Die ganze Evolution ist eine Folge von 
Fehlern. 

edad • Alter (span.) – Hamtong ang edad. Mittleren Alters. – 
Nadalaga ko sa edad nga katorse. Ich hatte meine erste 
Menstruation mit vierzehn. – Pila’y imo’ng edad karon? Wie 
alt bist du jetzt? – Mga menor de edad nga maabtan nga 
naglatagaw panahon sa kagabhion. Minderjährige die zur 
Nachtzeit herumstreifend angetroffen werden. nag-edad • 
war im Alter → nag~ – Sa nag-edad ko’g siyete anyos. Als 
ich sieben Jahre alt war. pag-edad • war im Alter → pag~ – 
Gibulbol ko pag-edad ko’g kinse. Ich bekam Schamhaar als 
ich fünfzehn war. pangidaron • Alter → pang~ → ~on – 
Hingkod ang pangidaron. Im erwachsenen Alter. 

edisyon • Ausgabe (span.) – Una’ng edisyon. Erste Ausgabe. 
– Kataposa’ng edisyon. Letzte Ausgabe. 

edukasyon • Erziehung (span.) – Wala matagaan sa 

ginikanan og maayo’ng edukasyon, mao’ng nagdako nga 
makalolooy. Sie haben von ihren Eltern keine gute 
Erziehung bekommen, deshalb sind sie bemitleidenswert 
aufgewachsen.  

ehemplo • Beispiel (span.) – Gihimo’ng maayo’ng ehemplo 
ang iya’ng nabuhat sa isa ka tawo. Mit seinem Tun hat er 
ein gutes Beispiel für die anderen gegeben.  

eksakto • insakto • sakto • exakt, genau (span. eksakto) – 
Pulos eksakto ang tubag niya. Seine Antworten waren alle 
richtig. – Eksakto gyod ang pagkaluto sa isda. Der Fisch ist 
genau richtig gekocht. – Kulangkulang og duha ka gramo 
para eksakto’ng usa ka kilo. Es fehlten zwei Gramm an 
genau einem Kilo. – Ang presyo sakto ra. Der Preis stimmt. 
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maeksakto • wird genau sein, passen → ma~ – Ang imo’ng 

medyas dili maeksakto sa akoa, kay dako ko’g sukod kay sa 
imoha. Deine Socken passen mir nicht genau, weil ich eine 
größere Größe hab als du. – Baga ra na pagkahiwa 
nipis-nipisa lang kay daghan ta dili unya maeksakto ang 
keyk. Das ist aber dick, schneid nur dünne Stücke weil wir 
so viele sind sonst kommen wir mit dem Kuchen nicht genau 
aus.  

eksamin • Examen, Test (span.) – Sayon kaayo ang 
eksamin. Der Test war sehr leicht. – Mipasar siya sa 
eksamin. Er hat das Examen bestanden. eksaminasyon • 
Untersuchung → ~on – Ang resulta sa eksaminasyon sa 
mga mananambal. Das Ergebnis der ärztlichen 
Untersuchung. 

ekstra • extra (span.) – Mamuhunan ko’g gamay sa mangga 
nga naa ko’y ekstra’ng kita. Ich werde ein wenig in Mango 
investieren damit ich ein extra Einkommen habe.  

eleksiyon • Wahl (span.) – Tabla ang resulta sa eleksiyon. 
Das Ergebnis der Wahl war unentschieden.  

elektriko • elektrisch (span.) – Ang klasiko gitara, dili 

elektriko. Eine klassische Gitarre, keine elektrische. 

emperador • Kaiser (span.) – Niadto’ng panahona 
mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tana’ng 
nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Zu der 
Zeit gab Kaiser Augustus ein Gesetz heraus, dass alle, die im 
ganzen römischen Reich lebten, aufgelistet werden. 

Enero • Januar (span.)  

English • Englisch (engl.) → Ininglis – Wala’y tawo nga 
niestorya og English. Niemand sprach Englisch.  

engkuwentro • begegnen (engl.) kaengkuwentro • ist 
begegnet → ka~ – Nalipay ko nga wala pa ko 
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kaengkuwentro og bitin hangtod karon. Ich bin froh, dass ich 
bisher keiner Schlange begegnet bin. 

entiro • ganz, vollständig (span.) – Sorry maistra, wala ko 

nakapanandam sa ako’ng leksiyon kay brownout entiro 
adlaw. Tut mir Leid, Frau Lehrerin, ich konnte meine 
Lektion nicht vorbereiten weil den ganzen Tag Brownout 
war.  

epekto • Effekt, Wirkung (span.) – Dako og epekto ngadto sa 

mga trabahante ug negosyante ang padayon nga kagubot sa 
Zamboanga City tungod sa pagsarado sa mga canning 
industry. Groß wird die Wirkung für Arbeiter und 
Geschäftsleute, wenn der Aufruhr in Zamboanga City 
weitergeht, wegen der geschlossenen Konservenfabriken. 

eroplano • Flugzeug (span.) – Baynte oras sa eroplano. 

Zwanzig Stunden im Flugzeug. – Ang eroplano mihapit usa 
sa Sugbo. Das Flugzeug hatte einen Zwischenaufenthalt in 
Cebu.  

eskína • Straßenkreuzung, Ecke (span.) → kanto – 
Modemano ta pag-abot sa eskina. Wir biegen rechts ab, 
wenn wir zur Ecke kommen. – Duha’y patay sa bangga diha 
sa eskina. Es gab zwei Tote bei dem Zusammenstoß an der 
Ecke. eskináha • Ecke (!) → ~ha – Iliko ang dyip diha’ng 
eskinaha. Wende den Jeep dort an der Ecke. – Inig-abot nimo 
sa eskina, mosige ka’g mga baynte metros. Wenn du an die 
Ecke kommst, geh zwanzig Meter weiter.  

eskuyla • Schulung, Lernen, Studium, Schulkinder 
(span.) – Siya’y niilad ni Dodong nga na’y eskuyla kuno 
karon. Er hat Dodong weis gemacht dass heute Schule sein 
soll. – Tiwasa usa ang eskuyla una ka magminyo. Beende 
zuerst dein Studium bevor du heiratest. – Halin kaayo ang 
piniroto’ng saging sa mga eskuyla. Gebratene Bananen kann 
man leicht an Schulkinder verkaufen. – Ang mga bata bisi 
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pagandam sa ila’ng eskuyla. Die Kinder sind beschäftigt 
sich für die Schule vorzubereiten. eskuylahan • Schule → 
~han – Ako ni’ng ibaligya, kong kinahanglan sila og uniporme 
sa eskuylahan. Ich verkaufe es, wenn sie eine Schuluniform 
brauchen. – Mao kini’y mga kinahanglanon sa eskuylahan. 
Diese Dinge brauchen wir für die Schule. – Apasa siya sa 
eskuylahan. Geh und hol sie von der Schule ab. mieskulya 
• ging zur Schule → mi~ – Mieskulya kuno siya, apan 

himanhiman di-a’y to didto sa sine. Sie sei zur Schule 
gegangen sagte sie, aber tatsächlich war sie im Kino. 

espéso • dick, zäh, klebrig (span.) – Espeso ra kaayo ang 
kakaw nga imo’ng gitimpla. Der ist aber dick der Kakao den 
du gemacht hast. mag-espéso • wird dickflüssig → mag~ – 
Aspirin, para sa ako’ng dugo para dili mag-espeso. Aspirin, 
damit mein Blut nicht so dickflüssig ist. 

espesyal • besonders (span.) → samot – Espesyal na adlaw 

karo’ng adlawa? Ist denn heute ein besonderer Tag? – 
Mangutana ko’g unsa ang pagkaon espesyal sa ilaha’ng 
lugar. Ich würde nach der Spezialität ihrer Gegend fragen. – 
Espesyal ni, dili ingon sa uba’ng kasagaran nga bolpen. Dies 
ist besonders, nicht wie die anderen gewöhnlichen Kulis. 

espiritu • Geist (span.) – Gikan sa iya’ng pagkatawo, 

mapuno siya sa Espiritu Santo. Von seiner Geburt an wird er 
vom Heiligen Geist erfüllt sein. – Ang espiritu sa alkohol 
mao’y makabuang sa iya’ng pagkatawo. Der Geist des 
Alkohols hat sein ganzes Leben ruiniert.  

esplikar • erklären, erläutern (span.) – Taronga ang 

esplikar nga dili ka masayop sa ihangyo. Erkläre das richtig 
damit du nicht falsch sagst was du wünscht. nag-esplikar • 
hat erläutert → nag~ – Nag-esplikar ang tigulang, kon isulti 
sa bata ‘Gamay’ng kaldero, lutoa,’ ang kaldero magluto og 
tam-is nga lugaw. Die Alte erläuterte, wenn das Kind sagt 
‘Kleiner Topf, koche,’ dann würde der Kochtopf einen süßen 
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Brei kochen.  pag-esplikar • erklären → pag~ – 
Balik-balika pag-esplikar. Wiederhol die Erklärung.  

estado • Zustand (span.) – Dili maayo ang estado. Das ist 
kein schöner Zustand. 

estambay • tambay • auf Einsatz warten, rumstehen 
(engl. “stand-by”) – Daghan’g mga estambay nga trak didto 
sa piyer nga paabangan. Da stehen eine Menge Lastwagen 
an der Pier zu mieten. – Daghan’g estambay nga maton sa 
piyer. Da hängen viele Rüpel am Hafen herum. – Kanunay 
lang ka’ng tambay diha, wala ka katabang sa mga 
buluhaton sa balay. Du stehst hier immer nur rum, du hilfst 
nicht bei den Arbeiten im Haus. tambayan • Eckensteher 
{estambayan} → ~an – Likayan ang pakigsuod sa mga 
tambayan. Vermeide es mit diesen Eckenstehern vertraut zu 
werden.  

estorya • istorya • Geschichte, Dichter, erzählen (span.) – 

Ato’ng ilisan ang ato’ng estorya. Wechseln wir unser Thema. 
– Goethe, sa German nga estorya. Goethe, der deutsche 
Dichter. – Mao na ako’ng estorya. Das habe ich gesagt. – Pero 
estorya ra na. Es war nur so daher geredet. – Taas na kaayo 
nga estorya. Das ist eine lange Geschichte. – Ang protektado 
sa uba’ng estorya. Als Schutz gegen andere Geschichten. – 
Unsa ang estorya sa iya’ng barkada karon? Was hat die 
Freundin nun erzählt? estoryahan • wird reden → ~han – 
Dili na tika estoryahan tungod. Ich werde nicht mit dir 
darüber reden. – Wala sila’y lai’ng estoryahan kong pila ang 
kantidad sa “Kotelett“. Sie haben nichts anderes zu 
erzählen, als was das Kotelett gekostet hat. estoryahi • 
sprich → ~hi – Pakan-a og maayo, unya, estoryahi pod. 
Fütter es gut, und, sprich mit ihm. gaestorya • sprechen → 
ga~ – Sila gaestorya ani. Das sagt man so. – Ug wala siya 
kabalo, ang mga tawo diri gaestorya og binisaya? Und weiss 
sie nicht, dass die Leute hier Visayan sprechen? giestorya • 
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wurde gesagt, erzählt → gi~ – Giestorya nimo sa imo’ng 
sarili. Wurde gesagt von dir selbst. ≈ Du hast es selbst 
gesagt. – Ug ako wala gyod kasabot, sa giestorya sa imo’ng 
anak. ...wurde gesagt von deiner Tochter. ≈ Und ich habe 
ehrlich nicht verstanden, was deine Tochter gesagt hat. 
giestoryahan • wurde erzählt → gi~ ~han – Pero 

giestoryahan nako siya. Aber wurde erzählt von mir er. ≈ 
Aber ich habe ihm erzählt. iestorya • wird erzählen → i~ – 
Dili nako iestorya sa imoha. Ich werde es dir nicht erzählen. 
kaestorya • spricht, hat gesprochen → ka~ – Dili 
mamayo’ng pamatasan ang tawo nagusap nga may 
kaestorya. Es ist kein gutes Benehmen wenn ein Mensch 
kaut während er spricht. – “Kinsa to’ng imo’ng kaestorya 
bag-o lang?” “Wala ko ka-ila ni’ng labay lang siya.” “Mit wem 
hast du grad gesprochen?” “Ich kenne die nicht, sie kam nur 
grad vorbei.” mag-estorya • wird sagen → mag~ – Pero wala 

siya mag-estorya bisan kinsa kong unsa’y sulod sa kahon. 
Aber er wird niemandem sagen was in der Kiste ist. 
makaestorya • wird sagen → maka~ – Sa imo’ng 
kabubot-on makaestorya ka ani... Willst du damit sagen... 
makig-estorya • sollte sprechen, sich unterhalten → 

makig~ – Buot siya’ng makig-estorya nimo. Er will mit dir 
sprechen. – Makig-estorya ko sa imo’ng maistro. Ich sollte 
mit deinem Lehrer sprechen. – “Asa ka moadto?” “Sa karon, 
diri lang ko! Makig-estorya sa ako’ng asawa.” “Wo gehst du 
hin?” “Heute bleib ich hier. Ich schwatze mit meiner Frau.” 
moestorya • wird erzählen → mo~ – Ang uban dili 

moestorya og ing-ana. Das sagt man nicht so. – Mahimo ba 
nga ako una ang moestorya? Kann ich nicht mal erst meine 
Geschichte erzählen? – Moestorya ka puhon, para pod 
makasulay ka’g tuon og tagalog. Du musst sagen, dass du 
später versuchen kannst Tagalog zu lernen. nag-estorya • 
hat gesprochen → nag~ – Nagkita mi ni Diding ug 
nag-estorya mi’g dugay. Ich habe Diding getroffen, und wir 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 262 

 

haben uns lange unterhalten. nagaestorya • hat immer 
gesprochen → naga~ – Ako’ng lola nagaestorya sa iya’ng 
baboy. Meine Oma hat immer mit ihrem Schwein 
gesprochen. – Sila tanan nagaestorya og binisaya. Sie alle 
sprechen Visayan. nagkaestorya • hat sich unterhalten → 

nagka~ – Nagkaestorya mi sa amigo sa imo’ng igsoon. Ich 
habe mich mit dem Freund deiner Schwester unterhalten. 
nakaestorya • hat sich unterhalten → naka~ – Mintras 

nagpaabot mi sa doktor may nakaestorya ko nga magtiayon. 
Während wir auf den Arzt warteten unterhielt ich mich mit 
einem Ehepaar. nakig-estorya • einen Wortwechsel haben 
→ nakig~ niestorya • sprechen → mi~ – Wala’y tawo nga 
niestorya og English. Niemand sprach Englisch. pagestorya 
• reden, sagen → pag~ – Ayaw pagestorya, buhata! Lass das 
Reden, tue was! – Unsaon nimo pagestorya? Wie wird von dir 
... ≈ Wie kann man das sagen? | Wie sagt man das? 

estudyante • Schüler, Student (span.) – Tigoma ang mga 
estudiyante. Versammel die Schüler. – Mga eskuylahan  sa 
mga estudyante ug ginikanan. Die Schulen wurden von 
Schülern und Eltern überströmt. – Hawod nga estudyante 
ka. Du bist ein guter Schüler.  

 

F 

 

fan • Ventilator (engl.) – Ang fan, patya! Der Ventilator, 
schalte ihn ab! 

fire and arson investigator • Experte für Feuer und 
Brandstiftung (engl.) – Melvin B. fire and arson investigator 
sa Bureau of Fire Protection. Melvin B., Experte für Feuer 
und Brandstiftung von der Feuerwehr. 

fishpond • Fischteich (engl.) – Padayon pa nga gitambalan 
sa ospital ang usa ka bata nga gipaak og bitin samtang 
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nagdula sa fishpond duol lamang sa ila’ng panimalay. Ein 
Kind wird noch weiter im Hospital behandelt, das von einer 
Schlange gebissen wurde, als es bei einem Fischteich ganz 
nah bei seinem Haus spielte. 

fish-port • Fischereihafen (engl.) – Nagtrabaho siya sa 
fish-port. Er arbeitet im Fischereihafen. 

flashlight • Taschenlampe (engl.) – Asa ang flashlight? Wo 
ist die Taschenlampe? 

folk • Volkslieder, Volksmusik (engl.) – Galingkod mi sa 
ako’ng asawa sa terasa ug gatugtog ko’g German folk. Ich 
setze mich mit meiner Frau auf die Terasse und spiele 
deutsche Volkslieder.  

forårsrulle • Frühlingsrolle (dän. Das Wort kommt in einer 
Geschichte vor; es ist kein Visayan.) 

freezer • Eisfach (engl.) – Ang botelya nagbuto sa amo’ng 
freezer. Eine Flasche ist in unserem Eisfach geplatzt. – 
Makalungtad og dugay ang isda sa freezer. Fisch hält sich 
lange im Eisfach.  

fridge • Kühlschrank (engl.) → ref – Gipahimangnoan ko 
siya nga dili pasudla’g init ang fridge. Ich habe ihn gewarnt 
nichts Heisses in den Kühlschrank zu legen. – Nagasgas ang 
kilid sa fridge. Die Seite vom Kühlschrank ist zerkratzt.  

 

G 

 

‘g → og  

~g~ • bildet einen Plural des Stammes als Adjektiv: gamay 
klein / gagmay kleine – Ang tiki ganahan og gagmay nga 
langaw. Die Geckos mögen kleine Fliegen. mubo klein / 
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mugbo kleine – Kalabanan sa mga Pilipino mugbo. Die 
meisten Filipinos sind klein. 

ga~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des Stammes: 
bisikleta Fahrrad /gabisikleta kam mit dem Fahrrad – Niagi 
ang tawo nga gabisikleta. Jemand kam mit dem Fahrrad. 
hagok schnarchen / gahagok schnarchen – Wala ko 
gahagok. Ich schnarche nicht. 

gaan • leicht, mild – Gaan nga buhat. Eine leichte Arbeit. – 
Gaan ra ang silot. Eine zu milde Strafe. – Gaan ka kay 
kanako. Du bist leichter als ich. – Gaan ra ni’ng aswaton, 
usaon ra nako ni. Das ist leicht zu heben, ich mach das mit 
einer Hand.  

gabas • Säge – Puwede ko makahulam sa martilyo ug 
gabas? Kann ich Hammer und Säge borgen? 

gabíi • bíi • Abend, Nacht – Ako’ng nakaon ang tinapay 
gabii. Ich habe das Brot in der Nacht gegessen. – Gahapon sa 
gabii. Gestern Abend. – Karon gabii. Heute Nacht. – “Moadto 
ka ron gabii?” “Seguro!” “Kommst du heute abend?” “Sicher!” 
| “Klar!” – Maayo’ng gabii! Guten Abend! | Gute Nacht! – 
Niagi’ng gabii. Letzte Nacht. – Sa tunga’ng gabii. Mitten in 
der Nacht. – Ang beer sa gabii. Ein Bier am Abend. – Milabay 
nga gabii. Vergangenen Abend. | Gestern abend. – Tibuok 
gabii. Die ganze Nacht. – Nag-unsa ka man gabii? Was hast 
du heut Nacht gemacht? – Adlaw ug gabii ang ako’ng 
trabaho. Ich arbeite Tag und Nacht. – Bii. N’abend.  
gabhiúna • am Abend – Karon gabhiuna moadto siya sa 
silingan. Heute Abend geht sie zum Nachbarn. – Karo’ng 
gabhiuna. In dieser Nacht. kagabhíon • Nachtzeit → ka~ → 
~on – Niadto’ng dapita may mga magbalantay sa karnero 
nga nagtukaw sa kagabhion. An diesem Ort waren 
Schafhirten, die zur Nachtzeit wachten. – Mga menor de 
edad nga maabtan nga naglatagaw panahon sa kagabhion. 
Minderjährige die zur Nachtzeit herumstreifend angetroffen 
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werden. kagabíi • letzte Nacht → ka~ – Ang polis gipatay 
kagabii. Der Polizist wurde letzte Nacht getötet. magabíi • in 
der Nacht → ma~ – Magkita sila magabii. Sie treffen sich in 
der Nacht. maggabíi • bis es Nacht wird → mag~ – Maggabii 
ta’g tuon. Lass uns lernen bis die Nacht kommt. mogabíi • 
die Nacht kommt, es wird dunkel → mo~ – Mogabii na ang 
alas sayis. Um sechs kommt die Nacht.  

gábon • Nebel – Makita dinhi ang bukid og wa’y gabon. Man 
kann von hier den Berg sehen wenn kein Nebel ist. mogábon 
• wird neblig → mo~ – Mogabon ang bukid sa kabuntagon. 
Früh morgens sind die Berge neblig. 

gágo • blöd, doof (gaga, falls weiblich) – Gago. Das ist doof. – 
Gago ka? Bist du doof? – Gago ka gyod kon motuman sa 
iya’ng dauta’ng tambag. Du bist wirklich blöd wenn du 
seinen schlechten Rat befolgst. kagágo • blöd (!) → ka~ – 
Kagago nimo! Du bist doch blöd! 

gahápon • gestern – Asa ka gahapon? Wo warst du gestern? 
– Gahapon sa gabii. Gestern Abend. – Imo to’ng gigamit 
gahapon. Du hast ihn gestern benutzt. – Gahapon ko lang 
siya makita. Ich habe sie erst gestern gesehen. kagahápon • 
Vergangenheit → ka~ – Ang kagahapon nagtapig og mga 
katawa ug kasakit. Die Vergangenheit verbirgt Freud und 
Leid. – Nakapu’po ko’g mga kasayoran bahin sa iya’ng 
kagahapon. Ich habe Informationen über seine 
Vergangenheit gesammelt.  

gáhì • hart, starr, störrisch – Pero gahi siya nga kahoy. 
Aber das ist hartes Holz. – Gahi ka’g ulo! Ganina ra ka’ng 
gitawag dili gyod ka mouli nga paniudto na man. Was bist du 
störrisch! Seit einiger Zeit wirst du gerufen und du kommst 
nicht einmal zum Mittagessen zurück. – Magsakit ako’ng 
lubot og kalingkod nga gahi. Mir tut der Hintern weh, wenn 
der Sitzplatz hart ist. – Maayo’ng mountol ang gahi’ng bola. 
Harte Bälle springen gut. – Gahi kaayo’ng ablihon ni’ng 
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daa’ng padlak. Dies alte Vorhängeschloss ist schwer zu 
öffnen. – Gahi’g kasingkasing. Ein Herz aus Stein. | 
Hartherzig. pagkagahi • Sturheit → pagka~ – Mao na’y 

imo’ng gidangat ang bunga sa imo’ng pagkagahi’g ulo. Was 
dir zugestoßen ist, ist die Frucht deiner Sturheit. 

gahóm • Macht, Stärke – Ang gahom sa hari. Die Macht des 
Königs. – Ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. 
Und die Macht Gottes wird bei dir bleiben. – Ang anaa sa 
gahom. Die an der Macht sind. – Bunga sa iya’ng kahakog sa 
gahom. Das Ergebnis seiner Gier nach Macht.  

gakos • umarmen, in den Arm nehmen – Hugot nga gakos. 
Eine enge Umarmung. – Kutob ra sa gakos, wa’y halok. Es 
gab nur eine Umarmung, keinen Kuss. gigakos • wurde 
umarmt → gi~ – Gigakos niya ang iya’ng hinigugma. Wurde 
umarmt von ihr... ≈ Sie umarmte ihren Geliebten. – Gigakos 
niya ang dugay na wala niya’ng makita nga anak. Wurde 
umarmt von ihr das lange noch nicht von ihr dass konnte 
sehen dass Kind. ≈ Sie umarmte ihr Kind das sie lange nicht 
sehen konnte.  

gamay • wenig, klein – Ang gamay. Die Kleine. – Gamay 
lang! Nur ein bisschen! | Ein wenig! | Nur etwas! – Gamay ni 
siya. Er ist klein. – Gamay ra kaayo ako’ng gilakaw. Ich 
musste nicht weit gehen. – Gamay ra man. Nur ein paar. – 
Taudtaod gamay ra ang oras. Etwas später. – Gamay ra ang 
ako’ng hatod. Ich habe nur etwas zu bringen. – Ang ako’ng 
balay mas gamay sa imoha. Mein Haus ist kleiner als deins. 
gagmay • kleine (pl.) → ~g~ – Ang tiki ganahan og gagmay 

nga langaw. Die Geckos mögen kleine Fliegen. – Gagmay’ng 
samad. Kleinere Verletzungen. – Wa’y bayad ang gagmay’ng 
bata. Keine Gebühr für kleine Kinder. gagmayon • Kleine → 
~g~ → ~on – Gagmayon sila, pero lami kaayo. Es sind Kleine, 
aber sehr lecker. migamay • ist dünner geworden → mi~ – 

Migamay siya human masakit. Sie ist dünn geworden nach 
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ihrer Krankheit. mogamay • wird klein, weniger → mo~ – 
Mogamay imo’ng lawas og di ka mokaon. Du wirst dünn 
wenn du nicht isst. – Dili nimo kinahanglan ang dako’ng 
bakos; madiyeta para mogamay imo’ng tiyan. Du brauchst 
keinen größeren Gürtel; mach eine Diät um deinen Bauch 
zu verkleinern. pinakagamay • am kleinsten → pinaka~ – 
Asa ang pinakagamay nga kuwarto sa ni’ng balay? Wo ist 
der kleinste Raum dieses Hauses? 

gámit • benutzen, brauchen, Verbrauch – Minos ang gamit 

sa kuryente ini’ng bulana. Der Stromverbrauch war diesen 
Monat geringer. gamíta • benutze → ~a – Gamita imo’ng 
utok! Benutze dein Hirn! | Denk nach! gamítan • wird 
brauchen → ~an – Unsa imo’ng gamitan sa martilyo? Wofür 
brauchst du den Hammer? – Alambri ang gamitan’g bugkos. 
Nimm Draht um ein Bündel zu machen. gamíton • wird 
gebrauchen → ~on – Ako’ng gikadinahan ang pultahan kay 
daut na ang kandado. Dili na puwede’ng gamiton. Ich habe 
eine Kette ans Tor gemacht weil das Schloss kaputt ist. Das 
ist nicht mehr zu gebrauchen. gamitonon • Aufgaben → 

~onon – Nagmata sila og sayo para mangandam sa ila’ng 
mga gamitonon. Sie wachten früh auf, um ihre Aufgaben 
vorzubereiten. gigámit • wurde benutzt → gi~ – Imo to’ng 
gigamit. Von dir dies dass wurde benutzt. ≈ Du hast ihn 
benutzt. ginagámit • wird genutzt → gina~ – Sa report sa 

otoridad, nga pipila ka mga residente sa mao’ng lugar ang 
mipahibalo sa mao’ng opisyal nga nasunog ang purok hall 
nga ginagamit sa pag-miting sa ilaha’ng lugar. Nach dem 
Bericht der Behörde haben einige Einwohner dieses Bezirks 
dem Beamten gemeldet, dass die Bezirkshalle brennt, die für 
die Treffen dieses Bezirks genutzt wird. kagamítan • 
Nutzen → ka~ ~an – Unsa may kagamitan sa mata? Wozu 
sind die Augen da? magámit • kann benutzen → ma~ – 
Puwede ba nga magamit ko sa imo’ng c.p.? Kann ich mal 
dein Handy benutzen. – Kini’ng trak dili magamit. Dieser 
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Lastwagen kann nicht benutzt werden. nagámit • betreiben 

→ na~ – Tungod kay nagamit na ang 12-megawatt modular 
generator sets sa SoEnergy, usa ka oras na lang ang 
nasinatia’ng brownout sa tana’ng service area sa 
SOCOTECO. Weil sie nun einen 12-Megawatt-Satz 
Modular-Generatoren von SoEnergy betreiben, ist der 
übliche Brownout nun nur noch eine Stunde im gesamten 
Versorgungsgebiet der SOCOTECO. 

gamos • mit Salz konservieren ginamos • Anchovis → 
~in~ – Dili makabukog ang ginamos. Die Gräten von 
Anchovis können dich nicht ersticken. – Mogana ang ako’ng 
kaon og duna’y ginamos. Ich habe guten Appetit wenn es 
Anchovis gibt. – Ginamos nga giulod. Die Anchovis sind 
voller Würmer. 

gamot • Wurzel (vis.)   

gána • mögen, gefallen, funktionieren, Lust – Wala’y 

gana. Keine Lust. – Wa ko’y gana. Hab keine Lust. – Alas 
diyes na man di-a’y, wala na ko’y gana’ng mogawas pa kay 
init na kaayo ang adlaw. Wenn es schon zehn Uhr ist, mag 
ich nicht mehr hinaus gehen weil die Sonne zu heiss ist. 
ganáhan • sehr mögen → ~han – Ang tiki ganahan og 

gagmay nga langaw ug damang. Die Geckos mögen kleine 
Fliegen und Spinnen. – Dili ka ganahan sa humok nga pan? 
Magst du kein weiches Brot? – Ganahan ko ani’ng daan nga 
langob. Ich mag diese alte Höhle. – Ug dili ka ganahan bisan 
unsa diri? Und sonst magst du nichts hier? giganáhan • 
hat gemocht → gi~ ~han – “Ang ako’ng tutoy ngano’ng 
imo’ng gipislit?” “Giganahan lang ko.” “Warum kneifst du in 
meine Brust?” “Wollte ich grad so.” mogána • wird 
funktionieren, mögen → mo~ – Kong kinahanglan nimo, dili 
mogana. Wenn du es brauchst, funktioniert es nicht. – 
Mogana ang ako’ng kaon og duna’y ginamos. Ich habe guten 
Appetit wenn es Anchovis gibt.  
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gánì • so, sogar, eigentlich, nur, wenn – Gani, unsa ato’ng 

kan-onon? So, was ist unser Essen? – Manlimbong gani siya 
sa kaugalingon niya’ng amahan. Er würde sogar seinen 
eigenen Vater betrügen. – Unsa gani ang pangalan... Wie 
heisst eigentlich... – Nahulog ko; maayo gani wa ko mapiang. 
Ich bin gestürzt; nur gut, dass ich mir nichts gebrochen 
habe. – Wa gani ko’y peso. Ich hab nicht mal einen Peso. – 
Sayo pa gani ipauli. Es ist noch früh zurück zu gehen. – Si 
Dodong gani to oy, dili ako. Das war Dodong ey, nicht ich. – 
Mao gani. Das ist es. | Genau so. – Sa gani moulan ro’ng 
adlawa. Vielleicht regnet es heute. – Kadto si manang Diday, 
kadto gani’ng kosinera. Das ist Manang Diday, du weisst 
doch, die Köchin?  

ganíha • ganína • bevor, eine Weile – Ganiha ka ra dinhi? 
Bist du schon länger hier? – Dinhi siya ganiha. Karon, wala 
na. Er war hier gerade. Jetzt ist er weg. – Ganiha ra ko’ng 
nagpaabot nimo. Ich hab schon einige Zeit auf dich gewartet. 
– Diri siya naglingkod ganina. Er saß hier vor einiger Zeit. – 
Tungod kay ganina ra ko diri galingkod gatan-aw sa 
gawsanan sa simbahan. Darum sitze ich hier schon eine 
Weile und beobachte den Ausgang der Kirche. – Gihilantan 
ang bata ganina sa buntag. Das Kind hatte Fieber heute 
morgen. – Nakadungog ko sa harana ganina’ng kaadlawon. 
Ich habe das Ständchen heute in der Morgendämmerung 
gehört.  

ganti • Preis, Geschenk – Usa ka adlaw nabasa nako sa 
newspaper, naa’y regatta sa mga dako’ng sakayan sa layag 
sa Esbjerg sa North Sea, ug si reyna Margrethe mohatag og 
una’ng ganti sa mananaog. Eines Tages las ich in der 
Zeitung, dass eine Regatta großer Segelschiffe in Esbjerg an 
der Nordsee ist, und dass Königin Margrethe den ersten 
Preis dem Sieger übergibt.  
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gápas • Watte – Gibutangan nimo gapas ang imo’ng 

dalunggan? Hast du dir Watte in die Ohren gesteckt? 

gápos • fesseln, anbinden gapósa • fessel → ~a – Gaposa’g 
maayo ang iya’ng kamot. Fessel seine Hände gut. gigápos • 
wurde angebunden → gi~ – Gikustodiya na sa Department 
of Social Welfare Development ang napulo ka buwan nga 
bata’ng lalaki kinsa gigapos sa amahan ug gibilin sa ila’ng 
balay su’d sa duha ka adlaw. Unter die Obhut der 
Sozialfürsorge kam ein zehn Monate alter Junge der von 
seinem Vater angebunden und in seinem Haus für zwei Tage 
zurück gelassen wurde. nagápos • sind gefesselt → na~ – 
Nagapos sila sa kawad-on. Sie sind durch die Armut 
gefesselt. naggápos • hat gebunden → nag~ – Siya’y 

naggapos sa baboy nga ibaligya. Er band das Schwein um 
es zu verkaufen. 

garas • kratzen, Kratzer – Wa’y garas. Ohne Kratzer. – 
Napuno sa garas ang iya’ng mga paa. Ihre Schenkel waren 
voller Kratzer. migaras • hat gekratzt → mi~ – Tunok ang 

migaras sa iya’ng nawong. Ein Dorn hat ihm das Gesicht 
zerkratzt. nagaras • ist zerkratzt → na~ – Nagaras ang 
pintal sa taksi. Die Farbe des Taxis ist zerkratzt. 

garbo • Stolz – Mao na ila’ng garbo, mao na kalangay sa 
ilaha. Es ist ihr Stolz, der sie daran hindert. – Ang garbo 
mao’y ginikanan sa tana’ng sala. Der Stolz ist die Wurzel 
aller Sünden. – Garbo sa mga tawo dinhi ang kalimpyo sa 
lungsod. Die Sauberkeit der Stadt ist der Stolz der Leute 
hier. nagpagarbo • führte mit Stolz vor → nag~ → pa~ – 

Nagpagarbo siya sa bag-o’ng kotse. Mit Stolz führte er den 
neuen Wagen vor. 

gasgas • zerkratzen magasgas • kann zerkratzen → ma~ 
– Hakwata na, para dili magasgas ang salog. Heb das hoch 
damit das nicht den Boden zerkratzt. nagasgas • ist 
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zerkratzt → na~ – Nagasgas ang kilid sa fridge. Die Seite 
vom Kühlschrank ist zerkratzt. 

gasolína • Benzin (span.) – Giagasan ang dalan og gasolina. 
Benzin ist über die Straße geflossen. – Nahutdan mi og 
gasolina. Wir haben kein Benzin mehr.  

gasto • Kosten (span. pl. gastos) – Gastos ra kaayo. Das ist 
zu teuer. magasto • wird kosten → ma~ – Ang ako god og 
pila’y magasto ang ospital, basta maayo ka lang. Es ist mir 
egal was das Krankenhaus kostet, wenn du nur gesund 
wirst. mogasto • Geld ausgeben → mo~ – Sila mogasto sa 
lai’ng nasod. Sie geben ihr Geld aus um in fremde Länder zu 
reisen. nakagasto • haben Geld ausgegeben → naka~ – 
Nakagasto sila’g dako sa despedida. Sie gaben eine Menge 
Geld für die Abschiedsfeier aus. pagasto • ausgeben → pa~ 

– Dili ko kuripot pero kabalo ko unsaon pagasto sa kuwarta. 
Ich bin nicht geizig aber ich weiss was ich ausgeben kann.  

gátas • Milch – Naa ba’y gatas sa fridge? Ist Milch im 
Kühlschrank? – Ang gatas makabaskog sa lawas. Milch 
macht den Körper kräftig. | Milch stärkt den Körper. gatasa 
• Milch (!) → ~a – Ayaw ni ipasuso sa bata kay daan ni’ng 
gatasa. Gib dies nicht dem Kind, weil die Milch alt ist. – 
Pan-us ang gatasa. Die Milch ist sauer. naggatas • melken 

→ nag~ – Naggatas siya sa baka. Er melkt die Kuh. 

gate • Tor (engl.) – Klaro kaayo gatan-aw nga may angkas 

nga babae’ng nakaputi ang ako’ng anak diha’ng misud sa 
gate sa balay gikan sa sementeryo. Ganz klar hab ich 
gesehen wie diese Frau, die war ganz weiß, mit meinem 
Sohn zusammen hier durch das Hoftor fuhren als sie vom 
Friedhof kamen.  

gatos • hundert (vis.) – Isa ka gatos. Hundert. – Usa ka 
gatos metros bag-o ang Highway. Hundert Meter vor dem 
Highway. – Sukad sa ila dinhi may mga duha ka gatos 
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metros. Von ihnen bis hierher sind es um zweihundert 
Meter.  

gawas • außen, draußen, außerdem – Ang dako’ng peligro 

wala bisan asa sa gawas. Die größte Gefahr ist nicht 
irgendwo da draußen. – Balita gikan sa gawas. Nachrichten 
aus dem Ausland. – Gawas pa ana. Außerdem. – Pungko pod 
ko sa gawas. Ako lang kwaon ang beer sa fridge. Ich setze 
mich auch nach draußen. Ich hole mir nur erst ein Bier aus 
dem Kühlschrank. – Dodong, gawas diha! Dodong, komm 
raus! gawasno’ng • frei {gawasonon nga} → ~onon – Ang 
Pilipinas mao’y usa ka gawasno’ng, soberano’ng nasod. Die 
Philippinen sind ein freies, souveränes Land. gawsanan • 
Ausgang {gawasanan} → ~anan – Sa gawsanan sa 
simbahan. Am Ausgang der Kirche. igawas • bring raus → 

i~ – Igawas ang mga basura kay kwaon sa mga basurero. 
Gawas pa ana iapil ang mga daa’ng sapatos, basin ila pa’ng 
magamit. Stell den Müll raus weil die Müllmänner ihn 
abholen. Und außerdem auch die alten Schuhe, vielleicht 
können sie die noch gebrauchen. kagawasan • Freiheit, 
Unabhängigkeit → ka~ ~an – Hatagan ka’g kasamtangan 
nga kagawasan kon magbinuotan. Dir wird vorübergehend 
Freiheit gewährt wenn du dich gut führst. migawas • ist 
gegangen → mi~ – Migawas siya sa balay. Er ging aus dem 
Haus. – Migawas siya dayon paghawa sa mga polis nga 
nagpangita sa iyaha. Er ging sofort hinaus um vor der 
Polizei abzuhauen die ihn suchte. mogawas • wird 
herauskommen, herausgehen → mo~ – Moadto ko diha sa 
Plaza magkita ta, kanus-a ka mogawas sa simbahan. Ich 
gehe dort zur Plaza, und wir treffen uns, wenn du aus der 
Kirche kommst. – Mogawas ako. Ich gehe raus. | Ich komme 
raus. – Gitabangan sila pagpugong ang buang nga gusto’ng 
mogawas. Sie halfen den Wahnsinnigen aufzuhalten der 
abhauen wollte. naggawas • hat nach draußen gebracht → 

nag~ – Kinsa’y naggawas sa mga silya? Wer hat die Stühle 
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nach draußen gebracht? nagpagawas • bringt nach 
draußen → nag~ → pa~ – Kausa sa amo’ng pagbiyahe 
paingon ana’ng baryoha nakit-an namo ang magtiayo’ng 
tigulang, nga nagpagawas sa ila’ng mga prutas ug utanon. 
Als wir einmal durch diese Gegend fuhren, sahen wir ein 
altes Ehepaar, das sein Obst und Gemüse nach draußen 
brachte. nanggawas • gehen heraus → nang~ – Usa ka 
tawo, usa ka babae’ng maanyag ug usa ka bata’ng masuso 
nga gikugos og binatonan, nanggawas sa bapor. Ein Mann, 
eine schöne Frau und ein kleines Kind, das von einem 
Hausmädchen im Arm getragen wurde, kamen aus dem 
Schiff. nigawas • ging hinaus → ni~ – Busa sa luyo nigawas 

siya, niadto sa atubangan, ug gitudlo ko sa litrato. Daher 
ging er hinten raus, kam nach vorn, und ich zeigte auf das 
Bild. 

gáwì • Art, brauchen – Dili nako gawi magtumotumo og sulti, 

sa usa ka butang nga wala’y hinungdan. Es ist nicht meine 
Art Gerede von Dingen zu erfinden, die keinen Sinn machen. 
paggáwi • zu verbrauchen → pag~ – Ayaw kalasa paggawi 

ang tubig. Verschwendet kein Wasser. 

gayod • gayud • gyod • gyud • wirklich, ehrlich, sicher – 
Dili gayod siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Er wird 
keinen Wein oder starke Getränke trinken. – Ang Ginoo 
mitabang gayod kanako! Gott hat mir wirklich geholfen! – 
Nagpaklaro usab si Haidee nga wala gayod sila’y relasyon ni 
Pedot. Auch Haidee stellte klar, dass da wirklich keine 
Beziehung zu Pedot war. – Ako wala gyod kasabot. Ich habe 
ehrlich nicht verstanden. – Pasayloa, pero ing-ana gyod na. 
Tut mir Leid, aber so ist das nun mal. – Pasayloa, wala na 
gyod. Leider nichts. – Tama gyod! Richtig! | Genau! – Wala 
gyod bisan usa. Wirklich niemand. | Kein einziger. – “Pila’y 
kuwarta nimo?” “Wa’y gyod!” “Wieviel Geld hast du?” “Gar 
keins!”  
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gayon • eine Gelegenheit, Chance haben, in der Zeit 
higáyon • Chance haben → hi~ – Ang ilaga sa balay naa 
pa’y maayo nga higayon. Die Hausmaus hat bessere 
Chancen. – Duha na ka higayon nga giurom ko. Zweimal 
erlebte ich einen Albtraum. higayóna • zu der Zeit → hi~ → 

~a – Niini’ng higayona, naghulat ang mga tawo kang 
Zacarias. Zu der Zeit warteten die Leute auf Zacharias. 
makahigáyon • kann Gelegenheit haben → maka~ → hi~ – 
Mosulat ko nimo kon makahigayon. Ich werde dir schreiben 
wenn ich dazu eine Gelegenheit habe. mopahigáyon • wird 
sich um den Ablauf kümmern → mo~ → pa~ – Ang 
punerarya ra’y mopahigayon sa paglubong. Das 
Bestattungsunternehmen kümmert sich um den Ablauf der 
Beerdigung. 

GenSan • (offiziell) General Santos City – Ang Dakbayan sa 

General Santos usa ka dakbayan sa lalawigan sa 
Habagata’ng Cotabato sa Mindanaw sa Pilipinas. General 
Santos City ist eine Stadt in der Provinz Süd Cotabato in 
Mindanao in den Philippinen. 

Germany • Deutschland (engl.) → Alemanya – Og 

komparahon sa Germany. Im Vergleich zu Deutschland.  

gi~ • ging~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des 
Stammes im Passiv: agda anbieten / giagda wurden 
angeboten – Giagda namo og imnonon. Wurde angeboten von 
uns ein Getränk. ≈ Wir boten die Getränke an. butang legen 
/ gibutang wurden gelegt – Ang duha ka luto’ng itlog ako’ng 

gibutang sa ref. Die beiden gekochten Eier wurden von mir 
in den Kühlschrank gelegt. 

gi~ ~an • gi~ ~han • bilden Vergangenheit oder Gegenwart 
des Stammes im Passiv: abli offen / giablihan hat geöffnet – 
Giablihan nako ang tindahan. Der Laden wurde von mir 
geöffnet. kawat rauben / gikawatan beraubt werden – 
Gikawatan ang tindahan. Der Laden ist ausgeraubt worden. 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 275 

 

gibhang • Lücke, Loch, Leere – Dako’ng gibhang sa ako’ng 

kinabuhi ang iya’ng pagkawala. Sein Verschwinden 
hinterließ eine große Lücke in meinem Leben. gibhángan • 
wird ein Loch machen → ~an – Gibhangan ang koral sa 
mga kawatan. Die Diebe werden ein Loch in den Zaun 
machen.  

gihápon • wie zuvor, wie immer – Ang lamok permi lang 
gihapon ko ginapaak. Die Mücken stechen mich wie zuvor. – 
“Unsa na?” “Mao gihapon.” “Wie sieht’s aus?” “Wie immer.” – 
Magbiberon lang gihapon ni’ng bataa. Das Kind trinkt immer 
noch aus der Flasche. – “Kumusta na man ka?” “Kalooy sa 
Ginoo gaginhawa pa gihapon.” “Wie geht’s dir denn?” “Zum 
Glück atme ich immer noch.” – Maskin unsa’ng paagiha 
ako’ng ihatag sa imoha di ka gihapon makasabot. Ich hab dir 
so oft gezeigt wie das geht aber du hast es immer noch nicht 
verstanden.  

gika~ • bildet Futur oder Konjunktiv im Passiv: report 
berichten / gikareport wird berichtet – Tulo ka munisipyo sa 

Sarangani ang gikareport nga naapektohan sa pag-atake sa 
army worms. Aus drei Gemeinden in Sarangani wird 
berichtet, dass sie mit dem Heereswurm befallen sind.  

gíkan • kommen, gerade, abstammen – Asa ka gikan? 
Woher kommst du? – Gikan ato’ng nisulat ka. Wie Du uns 
gerade schreibst. – Gikan sila sa mga abri’ng kanal diri. Sie 
kommen von den offenen Abwassergräben hier. – Niabot siya 
gikan sa Davao. Sie ist gerade von Davao angekommen. – 
Gikan ako’ng naligo. Ich habe grad gebadet. – Ang tawo kuno 
gikan sa unggoy. Man sagt der Mensch stammt vom Affen 
ab. – Gikan karon, wa na’y internet! Von jetzt an, kein 
Internet mehr! – Gikan sa Wikipedia. Aus der Wikipedia. 
ginikánan • Eltern → ~in~ → ~an – Ang tigpamaba nangita 

na sa mga ginikanan para motambag sa bag-o’ng kinasal 
bahin sa kinabuhi’ng minyo. Der Sprecher bat dann die 
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Eltern, dem neuen Ehepaar einen Rat für das Eheleben zu 
geben. – Palihog, ikumusta ako sa imo’ng mga ginikanan. 
Bitte, grüß auch deine Eltern von mir. – Mitaliwan na ang 
ako’ng mga ginikanan. Meine Eltern sind schon verstorben. 
– Ang garbo mao’y ginikanan sa tana’ng sala. Der Stolz ist 
die Wurzel aller Sünden. kagíkan • Vorfahr, konnte 
aufbrechen → ka~ – Ang Ginoo’ng Dios maghimo kaniya’ng 
hari, sama sa iya’ng kagikan nga si David. Gott der Herr 
wird ihn zum König machen, wie sein Vorfahre David. – 
Pution siya kay katsila ang iya’ng kagikan. Er ist weiß weil 
seine Vorfahren Spanier sind. makagíkan • konnte 
aufbrechen → maka~ – Maayo’ng wa makagikan ang 
sakayan, kay og kagikan pa, malunod unta. Gut dass das 
Boot nicht losgefahren ist, denn wäre es losgefahren, wäre es 
gesunken. migíkan • war aufgebrochen → mi~ – Niadto’ng 

adlawa migikan siya para sa Manila. An dem Tag brach er 
auf nach Manila. – Busa migikan sila. Also brachen sie auf. 
mogíkan • wird aufbrechen → mo~ – Hapit na mogikan ang 

trak. Der Lastwagen fährt gleich los. – Og mogikan ka’g alas 
sayis, segurado nga dinha ka sa mga alas onse? Wenn du 
um Sechs gehst, bist du sicher dass du um Elf dort bist? 
ninggíkan • ist aufgebrochen → ning~ – Lain pa’y ato, 
adto’ng diri ka usa ka ninggikan, pila ka adlaw ay nagtext si 
Diding nangutana sa imo’ng c.p. number. Aber abgesehen 
davon, als du hier warst bevor du gingst, da simst doch ein 
paar Tage später Diding und fragte nach deiner 
Handy-Nummer. paggíkan • sind gegangen → pag~ – 
Hayag na paggikan nila. Es war hell als sie gingen.  

gilok • kitzeln, kitzlig, kribbeln – Gilok kaayo kon gitikon 

ta sa ilok. Es kitzelt sehr wenn man in der Achselhöhle 
gekitzelt wird. migilok • kitzelt, juckt → mi~ – Migilok ang 

ako’ng ilong. Meine Nase kitzelt. | Meine Nase juckt. 
mogilok • wird kitzeln → mo~ – Mogilok nako ang imo’ng 
lapalapa. Ich kitzel deine Fußsohle. naggilok • kribbelt → 
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nag~ – Naggilok ang ako’ng tiil. Kaayo’ng ibayli. Meine Füße 
kribbeln. Wäre schön jetzt zu tanzen. 

gina~ • bildet ein Passiv des Stammes, das eine Gewohnheit 
beschreibt: paak stechen / ginapaak wird gestochen – Permi 
ko ginapaak. Immer werde ich gestochen. prito braten / 
ginaprito wird immer gebraten – Sa balay gaandam ko’g 
isda ginaprito sa ako’ng asawa. Zu Hause ziehe ich den 
Fisch vor, wie er von meiner Frau immer gebraten wird. 

ginamós • <Fisch in Salzlake gereift; ähnlich Anchovis> 

Gínang • Frau – Siya si Ginang Eckard. Dies ist Frau 
Eckard. – Negosyante’ng ginang. Geschäftsfrau.  

ginháwa • Atem gaginháwa • atmet → ga~ – “Kumusta na 
man ka?” “Kalooy sa Ginoo gaginhawa pa gihapon.” “Wie 
geht’s dir denn?” “Zum Glück atme ich immer noch.” 
pagginháwa • Atmung → pag~ – Sa ospital si Pedro 

nakaoxygen aron suportahan ang iya’ng pagginhawa. Im 
Hospital bekam Pedro Sauerstoff, um seine Atmung zu 
unterstützen. 

Gíning • Fräulein – Kini si Gining Santos. Dies ist Fräulein 
Santos. 

Ginóo • Gott, Herr (vis.) → Dios – Ginoo ko, unsa kaha’y 
nahitabo? Mein Gott, was ist wohl passiert? – Kalooy sa 
Ginoo! Gott sei Dank! | Zum Glück! – Tabangi Ginoo! Gott 
steh dir bei! – Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Herr, lehre 
uns zu beten. – Prosesyon sa haya sa ato’ng Ginoo. 
Prozession vom Leichnam unseres Herrn. | 
Fronleichnamsprozession. – Ginoo’ng Dios. Gott der Herr.  

Ginóo • Herr – Siya si Ginoo Eckard. Dies ist Herr Eckard. 

gipa~ • gipan~ • bilden Vergangenheit oder Gegenwart des 
Stammes und beschreiben ein Passiv: hibalo wissen / 
gipahibalo ankündigen – Gipahibalo ang pagkatawo. Die 
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Geburt wird angekündigt. tulog schlafen / gipatulog 

schlafen lassen – Ug wala ka niya gipatulog? Und sie hat 
dich nicht schlafen lassen? 

gipang~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des 
Stammes und beschreibt ein Passiv im Plural: dunggab mit 
dem Messer stechen / gipangdunggab mehrere wurden mit 
dem Messer gestochen – Gidala sa ospital ang tulo ka tawo 
human sila’ng gipangdunggab samtang nag-inom su’d sa 
usa ka Videoke bar. Ins Hospital gebracht wurden drei 
Leute, nachdem sie beim Trinken in einer Karaoke Bar 
niedergestochen wurden. 

gisa • braten (mit wenig Öl) igisa • wird braten → i~ – Igisa 

sa ahus, kamatis ug sibuyas nga may gamay’ng asin. Sie 
brät es mit Knoblauch, Tomaten und Zwiebeln und ein 
wenig Salz. 

gísì • Riss, Loch, Wunde, reißen – Gisi ang ulo. Platzwunde 
am Kopf. – May gisi ang imo’ng karsones. Da ist ein Riss an 
deiner Hose. | Deine Hose ist eingerissen. gisí-a • zerreiss 
→ ~a – Gisi-a ang mga sulat human ka’g basa. Zerreiss die 
Briefe nachdem du sie gelesen hast. gisí-on • ist zerrissen 

→ ~on – Ayaw iparada ang gisi-on nimo’ng sinina. Spazier 
nicht mit deinem zerrissenen Hemd herum. – Milusot ang 
kumagko sa gisi-o’ng medyas. Der große Zeh kommt durch 
die zerrissene Socke. – Kon makita nila dayon ang iro gisi-on 
siya nila. Wenn sie ihn fanden sollten sie den Hund sofort in 
Stücke reißen. magísì • wird reißen → ma~ – Ila’ng gitaktak 
ang mga pukot ug daghan gayod kaayo’ng isda ang ila’ng 
nakuha ug tungod niini ang ila’ng mga pukot hapit na magisi. 
Sie warfen die Netze aus und sie holten dabei derart viele 
Fische, dass davon ihre Netze fast reißen werden. 

gitára • Gitarre (span. vis. eigentlich → sista) – Ang klasiko 
gitara, dili elektriko. Eine klassische Gitarre, keine 
elektrische. – Ug naa po’y isa nga tugtog og gitara. Und einer 
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hat auf der Gitarre gespielt. – Sibuon ta ni’ng duha ka gitara. 
Lass uns die zwei Gitarren aufeinander abstimmen. 
gitarista • Gitarrist – Ug naa po’y isa ka gitarista. Und da 
war auch ein Gitarrist. – Ang gitarista mao’y nagkanta ug 
nagsayaw. Der Gitarrist hat gesungen und getanzt.   

gítik • kitzeln gitíkon • wird gekitzelt → ~on – Gilok kaayo 
kon gitikon ta sa ilok. Es kitzelt sehr wenn man in der 
Achselhöhle gekitzelt wird.  

g.m.r.c. • < engl. Abkürzung für “good manners and right 
conduct”>, Benehmen – Wa ka’y g.m.r.c.? Hast du kein 
Benehmen? 

gobernador • Herrscher (span.) – Si Cirenio mao’y 
gobernador sa Siria sa panaho’ng gihimo kini’ng una’ng 
pagpanglista. Cirenius war Herrscher in Syrien zur Zeit als 
diese erste Aufzählung stattfand. 

god • <Betonung> (!) – Daghan man god ko’g buhaton diri. 
Ich hab hier verdammt viel zu tun. – Mao, bata pa man god. 
Naja, es ist ein Kind. | Naja, Kinder halt. – Oo, maayo na 
ing-ana god. Ja, das ist wirklich gut. – Nakaahat lang ko’g 
katawa kay nangutot man god ka! Ich konnte nur lachen 
weil du gefurzt hast! – Ang ako god og di siya kaanhi. Mir 
egal wenn er nicht kommen kann. – Dungga ra god ko usa! 
Hör mir erst mal zu! – Gituyo god niya ana. Er hat das mit 
Absicht getan.  

góma • Gummi (span.) – Ang silingan nga nagdaob og mga 

laya’ng dahon; morag baho sa sunog nga goma. Der Nachbar 
verbrennt trockene Blätter; es riecht, als ob Gummi brennt. 
– Punoan sa goma. Gummibaum.  

grábe • schlecht, in kritischem Zustand – Grabe ni’ng bata 

da. Dem Kind geht es schlecht, sehe ich. – Grabe siya, di 
tingali kaugmaan. Er ist in kritischem Zustand, vielleicht 
wird er morgen nicht mehr leben. – Grabe sad ka’g nalimot 
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pagkuha ang imo’ng salamin sa mata? Wie kannst du nur 
vergessen deine Brille abzunehmen? nagkagrabe • wird 
schlimmer → nagka~ – Nagkagrabe ang iya’ng sakit kay wa 
tambali. Seine Krankheit wird schlimmer weil er sie nicht 
behandelt.  

grámo • Gramm (span.) – Kulangkulang og duha ka gramo 
para eksakto’ng usa ka kilo. Es fehlten zwei Gramm an 
genau einem Kilo.  

green • grün (engl.) – Green na, unsa’y gihulat nimo? Es ist 
grün, worauf wartest du?  

grípo • Wasserhahn – Ang gripo nagsige’g tulo. Der 
Wasserhahn tropft dauernd. – Misilit ang tubig sa gripo. Das 
Wasser fließt aus dem Wasserhahn. – Mohimabaw na gani 
ang baldi, sirhi ang gripo. Wenn der Eimer fast voll ist, 
schließe den Wasserhahn. – Wa’y tubig ang gripo. Es gibt 
kein Wasser. 

grúpo • Gruppe (span.) – Sakop ka ba sa ila’ng grupo? 
Gehörst du auch zu ihrer Gruppe? – Uban siya sa grupo sa 
simbahan. Sie ist mit einer Gruppe von der Kirche 
zusammen. – Usa ka grupo’ng armado ang mitulis sa balo. 
Eine bewaffnete Gruppe hat die Witwe beraubt. 

gubà • kaputt – Ang isa ka trak guba. Der eine Lastwagen ist 
kaputt. – Nahulog ang gunitanan sa silhig nga guba. Der 
kaputte Griff vom Besen ist herunter gefallen. – Guba ang 
tulay. Die Brücke ist kaputt. – Ang kariton nagtakilid kay 
guba ang pikas ligid. Die Karre kippte zur Seite weil das 
andere Rad kaputt war. gub-a • reiss ab {gubaa} → ~a – 
Gub-a ang payag. Reiss die Hütte ab. magubà • wird 
brechen, kaputt gehen → ma~ – Bantay, maguba unya na! 
Pass auf, das geht kaputt! | Vorsicht, das zerbricht! nagubà 
• wurde zerstört → na~ – Naguba ang ako’ng plano’ng 

madato. Mein Plan reich zu werden wurde zerstört.   
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gúbat • Krieg, angreifen – Tapos sa Ikaduha’ng Gubat sa 
Kalibotan. Nach dem Zweiten Weltkrieg. gubáta • greif an → 
~a – Gubata siya! Greif ihn an! naggúbat • ist im Krieg → 

nag~ – Naggubat ang duha ka nasod. Die beiden Länder sind 
im Krieg. | Die beiden Länder führen Krieg gegeneinander. 

gubot • unordentlich, durcheinander – Gubot ang imo’ng 
buhok. Dein Haar ist unordentlich. – Gubot ang ila’ng 
pamuyo, sukad nagbulag ang mga ginikanan. Ihr Leben 
geriet aus den Fugen, nachdem ihre Eltern sich getrennt 
hatten. – Panghipos kay gubot ang kuwarto. Räum auf weil 
das Zimmer unordentlich ist. – Di ko mahinultol kay gubot 
ang ako’ng hunahuna. Ich weiss nicht was zu tun ist weil 
meine Gedanken durcheinander sind. kagubot • Aufruhr → 

ka~ – Dako og epekto ngadto sa mga trabahante ug 
negosyante ang padayon nga kagubot sa Zamboanga City. 
Groß wird die Wirkung für Arbeiter und Geschäftsleute, 
wenn der Aufruhr in Zamboanga City weitergeht. 

gúgma • Liebe – Gibutaan sa gugma. Von Liebe blind. – 
Hilom nga gugma. Heimliche Liebe. – Tinuod gyod nga 
gugma. Das ist wahre Liebe. – Gugma sa inahan. 
Mutterliebe. – Gimugnaan ko niya og usa ka kanta sa 
gugma. Er hat ein Liebeslied für mich komponiert. 
gihigúgma • jemand lieben → gi~ → hi~ – Gihigugma ko 
ikaw, asawa ko. Ich liebe dich, meine Frau. higugmáon • 
wird geliebt → hi~ → ~on – Higugmaon (na)ko ikaw 
kanunay. Wird geliebt von mir... ≈ Ich werde dich immer 
lieben. hinigúgma • Geliebter, Geliebte → hi~ → ~in~ – 
Gigakos niya ang iya’ng hinigugma. Sie umarmte ihren 
Geliebten.  

gulà • guwà • hinaus gehen, bringen migulà • ist hinaus 
gegangen → mi~ – Migula ko sa kuwarto. Ich ging aus dem 
Zimmer. mogulà • wird herauskommen → mo~ – Tudlisa 

ang hubag aron mogula ang nana. Öffne die Beule mit einer 
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Nadel dass der Eiter heraus kommt. naggulà • hat 
herausgebracht → nag~ – Kinsa’y naggula sa bata nga 
tugnaw ron? Wer hat das Kind bei der Kälte heraus 
gebracht? paggulà • ist hinaus gegangen → pag~ – Sa 
paggula niya, dili na siya makasulti kanila. Als er hinaus 
kam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. 

gúlang • gúwang • alt – Miretiro siya kay gulang na. Er ging 
in Rente weil er alt ist. – Dalaga’ng gulang. Alte Jungfer. 
katigulángan • alte Leute → ka~ ~an – Masuko ang mga 

katigulangan sa kabag-ohan. Alte Leute hassen die 
modernen Zeiten. – Ang mga bata ug katigulangan morag 
nahadlok. Die Kinder und die alten Leute hatten Angst. 
katigulángon • hohes Alter, Altern → ka~ → ~on – Morag 

wa siya’y katigulangon. Es ist als ob sie nicht alt wird. – Wa 
pa’y nakabuhat og tambal pagpugong sa katigulangon. Noch 
hat niemand eine Medizin gemacht die das Altern aufhält. – 
Katigulangon ang iya’ng gikamatyan. Er starb an 
Altersschwäche. kinamagulángan • ältestes Kind → kina~ 
→ ma~ → ~an – Ang ako’ng kinamagulangan sayis anyos na. 
Mein ältestes Kind ist jetzt sechs Jahre alt. magkatigúlang 
• wird älter → magka~ – Ang manghihilot mag-ingon ang 

lawas sa tawo mogawas ang mga sakit o mga panuhot kong 
kita magkatigulang na. Der Masseur sagt der menschliche 
Körper bringt die Krankheiten oder Muskelschmerzen 
hervor wenn wir älter werden. magúlang • älter, <älteres 
Geschwister> → ma~ → igsoon → manghod – Iya’ng 
magulang nga babae. Ihre ältere Schwester. – Magulang 
siya’g dako nako. Er ist viel älter als ich. – Ikaw kay 
magulang, ika’y mopasunod sa imo’ng mga manghod. Weil 
du der ältere Bruder bist, solltest du ein Beispiel sein dem 
deine jüngeren Geschwister folgen. nagkatigúlang • ist alt 
geworden → nagka~ – Nagkatigulang na siya. Er ist jetzt alt 
geworden. tigúlang • hohes Alter, sehr alt, Alter – Tigulang 

na siya apan mao gihapon ambongan. Er ist nun alt aber er 
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sieht so gut aus wie immer. – Ayaw’g tubag-tubag sa mga 
tigulang. Gib älteren Leuten keine Widerworte. – Sa ako’ng 
panahom tigulang siya, pero batan-on di-a’y. Nach meiner 
Erwartung war er ein alter Mann, aber tatsächlich war er 
sehr jung. – Diha nakit-an siya sa usa ka tigulang nga babae. 
Dort traf sie eine alte Frau.   

gulay • Gemüse (tag. → utan) 

gumíkan • wegen (von → gikan) – Gumikan sa imo’ng 

kapasagad nawala ang relo. Wegen deiner Schlamperei hast 
du die Uhr verloren.  

gun • Schusswaffe (engl.)  gun for hire • Auftragskiller – 
Hugot nga gipanghimakak sa kapulisan nga aduna’y “gun 
for hire” sa dakbayan. Es wurde von der Polizei mit 
Nachdruck bestritten, dass es Auftragskiller in der Stadt 
gibt. gunman • Schütze – ...gipusil sa wala mailhi’ng 

gunman. ...erschossen von einem unbekannten Schützen. 

gúnit • festhalten, handhaben – Kon siya molingkod sa 
lamesa, maglisod siya og gunit sa iya’ng kutsara, kanunay 
naglampuay ang sabaw sa mantil, o nagpat-ak gikan sa 
iya’ng ba‘ba. Wenn er sich zu Tisch setzte, fiel es ihm schwer 
den Löffel zu halten, ständig schwappte Suppe auf das 
Tischtuch oder kleckerte von seinem Mund. gunitánan • 
Handgriff, Griff → ~anan – Nahulog ang gunitanan sa silhig 
nga guba. Der kaputte Griff vom Besen ist herunter gefallen. 
makiggúnit • bei der Hand halten → makig~ – Makiggunit 

gyud siya kon maglakaw mi. Sie besteht darauf uns bei der 
Hand zu halten wenn wir ausgehen. mogúnit • wird 
handhaben → mo~ – Kamao ka’ng mogunit sa sista? Kannst 
du Gitarre spielen? – Maayo siya’ng mogunit sa iya’ng 
negosyo. Er führt sein Geschäft gut. nanggúnit • hielt fest 
→ nang~ – Misulay siya pagtindog samtang nanggunit sa 
ako’ng bukton. Er versuchte aufzustehen, wobei er sich an 
meinem Arm festhielt. nagúnit • hielt in der Hand → na~ – 
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Mitan-aw siya nako, unya midagan, seguro tungod kay 
nagunit ko’g bunal. Er sah mich an, dann lief er weg, sicher 
weil ich einen Stock in der Hand hielt. panggúnit • 
festhalten → pang~ – Panggunit aron di ka mahulog. Halt 
dich fest dass du nicht runter fällst. 

gunting • Schere – Ang imo’ng buhok gimingaw sa gunting. 
Deine Haare sehnen sich nach der Schere. guntinga • 
schneide → ~a – Guntinga kini’ng litrato! Schneide dieses 
Bild aus! – Guntinga ang ako’ng buhok! Schneid mir die 
Haare! 

guol • sich sorgen ikaguol • wird sich sorgen, betrübt 
sein → ika~ – Ikaguol mo kini’ng ako’ng ibalita. Ihr werdet 
betrübt sein wegen der Nachrichten die ich zu bringen habe. 
kaguol • Sorge → ka~ – Misamot ang iya’ng kaguol. Sie 
sorgte sich noch mehr. – Panahon ra’y makaayo sa imo’ng 
kaguol. Nur die Zeit kann deine Sorgen lindern. maguol • 
wird sich sorgen → ma~ – Maguol gyod ko niya og wa’y siya 
sa balay sa alas nuwebe. Ich sorge mich um ihn wenn er um 
Neun nicht zu Hause ist. naguol • machte sich Sorgen → 
na~ – Naguol ang amahan kay diyotay na lang ang bugas. 
Der Vater machte sich Sorgen weil nur noch wenig Reis da 
war.  

guot • eng, nah – Ang iya’ng singsing guot na kaayo, mao’ng 

iya’ng gisul-ob sa kumingking. Der Ring war ihr viel zu eng, 
deshalb trug sie ihn auf dem kleinen Finger. miguot • ist 
eng geworden → mi~ – Miguot ang singsing nako. Der Ring 
ist mir zu eng geworden. nanguot • hat berührt → nang~ – 
Gidakop sa kapolisan ang usa ka lalaki human nanguot og 
kinatawo sa tindera. Von der Polizei geschnappt wurde ein 
Mann, nachdem er das Geschlecht einer Verkäuferin 
berührt hatte. 

gupít • Haarschnitt (tag.) manggugupit • Haareschneider 
→ ma*~ – Ang bayot maayo’ng manggugupit og buhok. ...sind 
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gute Haareschneider. ≈ Die Schwulen können gut Haare 
schneiden. 

guryun • Spatz (vis.) → maya (Beim Frühstück hören wir 
stets das Zwitschern der Vögel, manchmal aber auch 
entrüstete Streitereien von Spatzen. Hier die gefühlte 
Übersetzung eines solchen Streites.) – “Hugaw nga guryun! 
Di ba naghugas ang imo’ng tiil usa sa mobatog sa salag?” 
“Nagbuhat ko, ikaduha - ug naligo diha sa abog.” “Kaligo sa 
abog Dominggo ra lang! Kapila ko na ikaw ingna? Unya, 
unsa’ng adlawa ron?” “Lunes.” “Bitaw! Ayaw’g pagpungko 
ana’ng sa ako’ng itlog! Lupada, hugas sa imo’ng tiil!” “Oo, 
guryun.” “Kini’ng langgam, bot na lang!” “Dreckspatz! Hast 
du dir deine Füße nicht gewaschen bevor du dich auf das 
Nest hockst?” “Hab ich, zweimal - und ein Staubbad.” 
“Staubbad nur am Sonntag! Wie oft hab ich dir das gesagt? 
Und, welcher Tag ist heute?” “Montag.” “Genau! Setz dich so 
nicht auf meine Eier! Flieg, wasch dir die Füße.” “Ja, Spatz.” 
“Dieser Vogel, ich weiss nicht!” 

gusto • mögen, wünschen, wollen (span.) – Ang dili nako 
gusto ang mga uk-ok. Was ich nicht mag, das sind 
Kakerlaken. – Ang gusto niya buhaton? Was will er machen? 
– Gusto ka o dili. Nimm es oder lass es. – Gusto ka’g kendi? 
Möchtest du ein Bonbon? – Gusto ko’g beer. Ich möchte ein 
Bier. – Gusto lang nako makabalo. Ich wollte nur wissen. – 
Gusto nako maglakaw. Ich gehe gern. – Kong gusto ka! Wie 
du willst! – Pero sa tanan ang gusto... Aber vor allem mag 
ich... – Buhata ang imo’ng gusto buhaton! Tue was du tun 
willst! | Mach was du willst! – Unsa na po’y iya’ng gusto? 
Was will er nun schon wieder? – Ngano’ng mamugos man ka, 
nga wa man ko’y gusto kanimo? Warum drängst du dich auf, 
wo ich dich doch nicht leiden kann? – Siya gusto’ng magpari. 
Er will Priester werden. – Sukad niadto mikaon sila’g tam-is 
nga lugaw sa ila’ng gusto. Von da an aßen sie süßen Brei 
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wann sie wollten. magustohan • wird gefallen → ma~ → 

~han – “Hapit ra god kadali tan-awa ang mga libro kong 
magustohan nimo?” “Ako na lang hapiton unya kay moadto 
pa ko sa unahan, may paliton pa ko.” “Willst du kurz die 
Bücher anschauen ob sie dir gefallen?” “Ich hole sie gleich, 
weil ich muss noch da vorne hin und noch was kaufen.” 
nagustohan • hat gemocht, mag → na~ → ~han – 
Nagustohan nako siya pag-ayo. Ich mochte ihn sehr gut 
leiden. – Nagustohan nako ang sinangag nga mani nga may 
ahus. Ich mag die gerösteten Erdnüsse mit Knoblauch. 
nakagusto • kann mögen → naka~ – Wa’y nakagusto 

kanimo. Niemand mag dich. | Keiner kann dich leiden. 

gútom • Hunger, hungrig – Mamatay ko sa gutom. Ich 
werde vor Hunger sterben. – Mikaon siya sama sa tawo’ng 
gutom. Er aß wie ein Ausgehungerter. gigútom • hungrig 
sein, Hunger haben → gi~ – Gigutom ka na? Hast du schon 
Hunger? – Gigutom nako ug giuhaw. Ich habe Hunger und 
Durst. – Kaon Diding, basin gigutom ka na! Ayaw ka’g 
kaulaw! Iss Diding, du hast doch sicher Hunger! Keine 
falsche Scham! kagútom • Hunger → ka~ – Agwantahon 
lang nato ang kagutom. Wir werden den Hunger schon 
aushalten. – Ang kagutom makahapdos sa ato’ng tiyan. Der 
Hunger kann uns Magenschmerzen machen. – Wa’y 
kataposan ang iya’ng kagutom. Sein Hunger kennt kein 
Ende.  

gutter • Dachrinne (engl.) – Ang maya nagbuhat og salag sa 
gutter. Die Spatzen bauen ein Nest in der Dachrinne. – 
Gibutangan nako og kadina ang gutter. Ich habe eine Kette 
an die Dachrinne gemacht.  

guwardiya • Wächter, Sicherheitsmitarbeiter (span.) – 
Gilaparo sa ila’ng kustomer sa T’boli Hotel ang guwardiya. 
Eine Ohrfeige von ihrem Gast im T’boli Hotel bekam ein 
Sicherheitsmitarbeiter. giguwardiyahan • wird bewacht → 
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gi~ ~han – Ang iya’ng balay giguwardiyahan og mga iro. Sein 
Haus wird von Hunden bewacht. 

gwápa • schön, attraktiv (weiblich) – Gwapa siya. Sie ist 
schön. – Ayay, ka’gwapa! Ach, wie schön! – Gwapa pa ka 
kang Diding. Du bist schöner als Diding.  

gwápo • schön, attraktiv (männlich) – Hinuon, gwapo siya, 

apan wa’y trabaho. Schon, schon, er ist attraktiv, aber er 
hat keine Arbeit. – Ka’gwapo sa imo’ng balay! Ach, was habt 
ihr für ein schönes Haus! – Ka’gwapo ba sad! Wie schön 
aber auch! – “Wa ta’y lain gawas ni’ng pula.” “Maayo nuon. 
Mas gwapo nuon ni.” “Wir haben nur dieses rote.” “Oh, das 
ist gut. Das ist sogar noch besser.”  

 

H 

 

ha? • wie bitte? – Ha? Wie bitte? 

ha? • <sich der Zustimmung versichernd> – Ayaw kalimot 
sa Oktobre, ha? Vergiss bloß nicht den Oktober, gell?  

habágat • Südwestwind (Südwest-Monsun) habagatan • 
Süden → ~an – Upat ka suok sa kalibotan: sidlakan, 
kasadpan, amihanan, habagatan. Die vier Gegenden der 
Welt: Osten, Westen, Norden, Süden. – Sa 
habagatang-sidlaka’ng Asya. In Südost Asien. – Ang 
Dakbayan sa General Santos usa ka dakbayan sa lalawigan 
sa Habagata’ng Cotabato sa Mindanaw sa Pilipinas. General 
Santos City ist eine Stadt in der Provinz Süd Cotabato in 
Mindanao in den Philippinen.  

habalhabal • Motorradtaxi (Man fährt als Sozius auf dem 
Motorrad mit.) – “Nakasakay na ka og habalhabal?” “Wala 
pa. Mahadlok ko.” “Bist du schon Motorradtaxi gefahren?” 
“Noch nicht. Ich habe Angst davor.”  
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habol • Betttuch – Ako’ng gisagbay ang to-alya ug habol. 
Ich habe das Handtuch und das Betttuch aufgehängt. – 
Pik-a ang mga habol. Falte die Betttücher. habóli • decke zu 

→ ~i – Haboli ang bata! Deck das Kind mit einem Betttuch 
zu! maghábol • wird zudecken → mag~ – Lagmit 

makapanuhot ang pagkatulog nga dili maghabol. Schlafen 
ohne sich zuzudecken kann wohl Muskelschmerzen 
bereiten.  

hadlok • Angst – Hadlok ko sa bitin. Ich habe Angst vor 
Schlangen. gikahadlokan • gefürchtet, Angst einflößend 

→ gi~ ~an → ka~ – Ang tawo nga gihadlokan. Ein 
gefürchteter Mann. | Ein Angst einflößender Kerl. 
kahadlok • Angst → ka~ – Nakurog siya sa kahadlok, sa 

paghot sa iro. Sie zitterte vor Angst als der Hund bellte. 
mahadlok • wird Angst haben → ma~ – Dili ko mahadlok 

ana’ng iroa. Ich habe keine Angst vor dem Hund da. – Kuyogi 
siya kay mahadlok. Begleite sie weil sie Angst hat. 
mahadlokan • ängstlich → ma~ → ~an – Mahadlokan 

siya’ng mosakay’g eroplano. Sie hat Angst mit dem Flugzeug 
zu reisen. mahadlókon • ängstlich → ma~ → ~on – Maayo 
siya’ng tawo ug mahadlokon sa Dios. Er war ein guter und 
gottesfürchtiger Mann. mihadlok • hat Angst gemacht → 
mi~ – Kinsa’y mihadlok nimo? Wer hat dir Angst gemacht? 
nahadlok • hat Angst → na~ – Ang mga bata ug 

katiguwangan morag nahadlok. Die Kinder und die alten 
Leute hatten Angst. – Midagan siya kay nahadlok. Er lief 
weg, weil er Angst hatte.  

hagdan • hagdanan • Leiter, Treppe – Ang pulo ka piye 
nga hagdanan. Eine Zehn-Fuß-Leiter. – Magbuhat ko’g 
hagdanan. Ich will eine Leiter bauen. – Ang trapo napalid sa 
kakusog sa hangin sa ubos sa hagdanan. Der starke Wind 
hat den Lappen die Treppe hinunter geweht. – Milusad siya 
sa hagdanan. Sie ging die Treppe hinunter. – Nagsaka siya 
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sa hagdan. Er ging die Treppe hinauf. – Ayaw bundaka ang 
tiil nimo’g manaog ka sa hagdan. Trample nicht mit den 
Füßen wenn du die Treppe heruntergehst.  

hágit • herausfordern gihágit • wurde herausgefordert → 
gi~ – Gihagit ko kon giingon siya: ”Dili na nimo mabuhat!” Ich 
wurde herausgefordert als er sagte: “Das kannst du nicht.” 

hágò • anstrengend, erschöpft – Hago kaayo siya gikan sa 
opisina. Er kam erschöpft vom Büro nach Hause. hagói • 
bemühe → ~i – Ayaw na’g hagoi pagbasa. Bemüh dich nicht 
das zu lesen. 

hágok • schnarchen – Maayo’ng imo’ng hagok. Du hast 
schön geschnarcht. gahágok • schnarchen → ga~ – Wala 
ko gahagok. Ich schnarche nicht. mohágok • wird 
schnarchen → mo~ – Mohagok ka ba’ng matulog? 
Schnarchst du wenn du schläfst? 

Hail Mary • Gegrüßet seist du, Maria. (engl. Ave Maria.)  

háin • wo – Balo lang hain siya. Ich weiss nicht, wo er ist. – 
Hain man si nanay mo? Wo ist eure Mama? – Hain ka 
magpuyo? Wo wohnst du? – Hain ana? Welches? – Wa ko 
masayod kon hain ang ila’ng balay. Ich weiss nicht wo ihr 
Haus ist. – Hain na man ang uban? Wo sind die anderen?  

háit • scharf, schrill – Hait nga kutsilyo. Ein scharfes 
Messer. – Ila’ng kutsara hait. Sie haben scharfe Löffel. – Hait 
og salabotan. Ein scharfer Verstand. – Hait og tingog. Eine 
schrille Stimme.  

hakog • egoistisch, habgierig – Hakog siya kay dili 

manghatag bisan diyotay. Er ist egoistisch weil er nicht das 
kleinste Bisschen gibt. kahakog • Gier → ka~ – Bunga sa 
iya’ng kahakog sa gahom. Das Ergebnis seiner Gier nach 
Macht. makahakog • kann egoistisch machen → maka~ – 
Ang kangihit mao’y makahakog sa mga tawo. Der Mangel 
macht die Menschen egoistisch.  
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ha’kop • mit der Hand nehmen miha’kop • hat mit der 
Hand genommen → mi~ – Miha’kop ko’g usa ka kumkom 
nga mais. Ich nahm eine Handvoll Mais. pagha’kop • mit 
der Hand nehmen → pag~ – Pagha’kop og usa ka kumkom 
nga balas. Nimm eine Handvoll Sand.  

hákot • tragen, bringen, holen in mehreren Gängen, 
Fahrten gihákot • wurden gebracht → gi~ – Ila’ng gihakot 
ang mga seresa nga nakaputos na ug gipatong sa lamesa 
nga naa sa daplin sa dalan. Von ihnen dass wurden 
gebracht die Kirschen dass war eingetütet dann und wurde 
oben auf gelegt auf Tisch dass war am Rand von Straße. ≈ 
Sie brachten Kirschen in Tüten und legten sie auf einen 
Tisch am Straßenrand. mohákot • wird holen → mo~ – 
Mohakot siya’g tubig sa mga siilingan. Er holt Wasser für die 
Nachbarn. naghákot • hat gebracht → nag~ – Dyip mao’y 

naghakot sa mga tawo sa simbahan. Ein Jeep brachte die 
Leute in mehreren Fahrten zur Kirche.  

hakwat • sakwat • hochheben hakwata • heb hoch → ~a 

– Hakwata na, para dili magasgas ng salog. Heb das hoch 
damit das nicht den Boden zerkratzt. – Hakwata ang bata ug 
ibutang sa katre. Heb das Kind hoch und leg es ins Bett.  

halà • <Ausdruck des Erstaunens> – Hala! Sieh an! | Ach 
ne!  

hálad • weihen, präsentieren, opfern (d\r) haláran • 
Altar, Opfertisch → ~an – Nagtindog siya sa tuo’ng bahin sa 
halaran. Er stand an der rechten Seite des Altars. – Napili 
siya nga mao’y mosunog sa insenso didto sa halaran. Er war 
ausgewählt, den Weihrauch dort am Altar zu verbrennen. 
ihálad • wird präsentieren → ~i – Busa gidala nila ang bata 
ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa 
nasulat sa balaod sa Ginoo, “Ang tana’ng panganay nga 
lalaki kinahangla’ng ihalad ngadto sa Ginoo.” Also brachten 
sie das Kind nach Jerusalem, um es Gott zu präsentieren, 
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wie es in Gottes Gesetzen geschrieben ist: “Alle männlichen 
Erstgeborenen müssen Gott geweiht werden.” paghálad • 
zu opfern → pag~ – Miadto usab sila aron paghalad og usa 
ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Sie 
gingen auch, um ein Paar Turteltauben oder zwei junge 
Tauben zu opfern.  

hálang • scharf, brennen – Halang kaayo ang sili. Chili ist 
sehr scharf. – Halang ako’ng mata sa aso. Meine Augen 
brennen von dem Rauch. kahálang • Schärfe → ka~ – Dili 
nako maagwanta ang kahalang sa sili. Ich kann die Schärfe 
von Chili nicht vertragen.  

hálas • Schlange – Sundalo sa marines, gipang-it sa halas. 

Marinessoldat, von Schlange gebissen. 

halay • hayhay • auf die Leine hängen ihalay • häng auf 
→ i~ – Ihalay dayon ni’ng mga basa’ng lampin. Häng die 
feuchten Windeln gleich auf die Leine. 

halígi • Pfosten, Pfeiler – Ang haligi sa balay. Der 
Hauspfosten. – Human sa temporaryo nga pagsarado sa 
lower silway bridge tungod sa pagkankan sa haligi, 
giablihan na ang tulay sa barangay Labangal. Nach der 
vorläufigen Sperrung der unteren Silway-Brücke wegen 
Unterspülung der Pfeiler, ist nun die Brücke in der 
Gemeinde Labangal geöffnet worden. – Si Einstein usa ka 
dako’ng haligi sa siyensiya. Einstein ist eine große Säule der 
Wissenschaft.  

hálin • verkaufen, Kaufpreis – Halin kaayo ang piniroto’ng 
saging sa mga eskuyla. Gebratene Bananen kann man 
leicht an Schulkinder verkaufen. – May nakasulat sa karton 
ang presyo sa ila’ng baligya ug may usa ka baso para sa 
halin. Auf einem Karton ist der Preis ihrer Waren 
aufgeschrieben und da ist ein Glas für das Geld. mahalinan 
• kann verkaufen → ma~ → ~an – Suwerte na lang kong 
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mahalinan og duha ka motor sa isa ka semana. Mit etwas 
Glück kannst du zwei Motorräder in der Woche verkaufen. 

hall • Halle (engl.) – Ugdaw ang usa ka purok hall sa 

barangay Calumpang sa diha’ng nasuta ni kagawad Javier 
M. sa purok Lower Acharon. Abgebrannt ist eine Bezirkshalle 
in der Gemeinde Calumpang, wie der Ratsherr Javier M. 
vom Bezirk Lower Acharon feststellte.  

hálò • etwas in Flüssigkeit mischen halòhálò • <Cocktail 
als Dessert aus zerkleinertem Eis, Milch, Stückchen von 
allen möglichst bunten Früchten, oft in einer jungen 
Kokosnuss serviert> 

halog • umarmen  maghalog • wird klammern → 

mag~ – Bulaga ang boksidor og maghalog. Trenn die Boxer 
wenn sie klammern. makighalog • will umarmen → 

makig~ – Makighalog siya sa iya’ng ate. Sie will ihre ältere 
Schwester umarmen. 

halok • hawok • Kuss, küssen, schnüffeln (l\w lo\g) – 
Kutob ra sa gakos, wa’y halok. Es gab nur eine Umarmung, 
keinen Kuss. – Giputos ko niya’g halok. Sie bedeckte mich 
mit Küssen. gihagkan • wurde geküsst - → gi~ ~an – 
Gihagkan niya ang bata. Geküsst wurde von ihr das Kind. ≈ 
Sie küsst das Kind. hagki • küss → ~i – Kon masuko siya 
hagki lang! Tapos. Wenn sie ärgerlich wird, küss sie! Das 
hilft. ihawok • küss → i~ – Ayaw’g ihawok na’ng baho 

nimo’ng ba‘ba nako! Küss mich nicht mit deinem riechenden 
Mund! naghalok • hat geküsst → nag~ – Naghalok sila sa 
ngitngit. Sie küssten sich im Dunklen. – Nasakpan ko sila 
nga naghalok. Ich überraschte sie als sie sich küssten. 
pahaloka • lass küssen → pa~ → ~a – Pahaloka ko bi. Total, 
kaslonon na man ta. Lass mich dich küssen. Immerhin sind 
wir jetzt verlobt.  
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hálos • kaum können, schwer tun – Halos dili makaestorya 

ang amahan tungod sa samad nga naangkon niini sa iya’ng 
liog. Der Vater kann kaum sprechen wegen der Verletzung, 
die dieser an seinem Hals erhalten hat. 

hambog • angeben, prahlen – Hambog lang kadto’ng mga 
saad. Reine Angeberei diese Versprechungen. hambogero • 
angeberisch – Hambogero siya. Er ist ein Angeber. – 
Hambogero na’ng tawhana, hilas kaayo manulti. Er ist ein 
Angeber, es ist abstoßend wie er redet. hambogon • 
angeberisch → ~on – Unsa’y tawag nimo na’ng tawo’ng 
hambogon? Was sagst du für einen angeberischen 
Menschen? | Wie nennst du einen Angeber? pagkahambog 
• Angeberei → pagka~ – Gihilasan ko sa iya’ng 

pagkahambog. Ich bin abgestoßen von seiner Angeberei.  

hamtong • mittleren Alters – Hamtong ang edad. Mittleren 
Alters. mohamtong • wird erreichen, führt zu → mo~ – 
Gikinahangla’ng sila ang bag-o’ng kahimanan aron nga 
dali’ng masuta ugaling nagpositibo ang usa ka indibidwal sa 
sakit nga dengue ug madala sa ospital aron nga dili na 
mohamtong sa kamatayon. Sie brauchen eine neue 
Ausrüstung um rasch festzustellen ob vielleicht jemand 
Dengue-positiv ist und ins Hospital gebracht werden muss, 
damit dies nicht zum Tode führt. 

hanap • verschwommen, unklar – Hanap ang panan-aw sa 
ilalom sa tubig. Die Sicht unter Wasser ist verschwommen. – 
Hanap ako’ng panan-aw. Meine Sicht ist unklar. – Ang 
ako’ng salamin sa mata limpyon usa kay hanap. Ich muss 
erst meine Brille sauber machen weil sie beschlagen ist. – 
Hanap ang kahayag sa bituon. Das Licht des Sterns war 
verschwommen. – Hanap nga kaugmaon. Eine ungewisse 
Zukunft. 

hánaw • verschwinden nahánaw • ist verschwunden → 

na~ – Dali usab nga nahanaw sa iyaha’ng panan-aw ang 
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kawatan di-in pagpatala na lamang ang nahimo sa dalaga. 
Rasch verschwand der Dieb wieder aus ihrem Blickfeld, so 
dass die junge Frau nicht mehr tun als nur berichten 
konnte. – Ang ako’ng kasuko kalit ra’ng nahanaw. Mein 
Ärger war schnell vorbei. nakahánaw • konnte 
verschwinden → naka~ – Unsa’ng tambal ang nakahanaw 
sa imo’ng bugasbugas? Mit welchem Mittel konntest du 
deine Pickel beseitigen?  

handà • planen, vorbereiten, vorhaben gihandà • ist 
vorbereitet → gi~ – Pagkataudtaod giampoan na ang mga 
pagkaon nga gihanda sa lamesa. Nachdem wir gebetet 
hatten, kam das vorbereitete Essen auf den Tisch. 
naghandà • hat vor → nag~ – Naghanda mi’ng mangaligo 
sa dagat ro’ng Dominggo. Wir haben vor am Sonntag in der 
See zu baden.  

handom • erinnern, zurückdenken, vermissen gihandom 
• wird vermisst → gi~ – Gihandom ko ikaw pag-ayo! Wird 
vermisst von mir du sehr. ≈ Ich habe dich so sehr vermisst! 
ginahandom • hat immer zurück gedacht → gina~ – Ug 

mao na iya’ng ginahandom hangtod sa hangtod. Und daran 
dachte sie immer wieder zurück. handómon • wird gedacht 
→ ~on – Handomon (na)ko ikaw kanunay. Wird gedacht von 
mir... ≈ Ich werde immer an dich denken. handománan • 
Erinnerung, Souvenir → ~anan – Sa handomanan sa iya’ng 
mga ginikanan. Zur Erinnerung an seine Eltern. – 
Handomanan ni sa ako’ng pag-adto sa Sugbo. Dies ist ein 
Souvenir von meiner Fahrt nach Cebu. kahinundom • 
erinnern → ka~ → ~in~ – “Wala ka kahinundom?” “Wa ko 
kahinundom.” “Erinnerst du dich nicht?” “Ich erinnere mich 
nicht.” – Di gyod ko’ng kahinundom og kinsa to ka apan nia 
ra gyod sa tumoy sa ako’ng dila. Ich kann mich nicht genau 
erinnern wer du bist, aber es liegt mir auf der Zunge. 
naghandom • erinnert sich → nag~ – Naghandom ko sa 
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ako’ng kabatan-on. Ich erinnere mich an meine Jugend. 
pahinundom • Erinnerung → pa~ → ~in~ – Sa sunod 
buwan magpadala sila og pahinundom. Sie werden nächsten 
Monat eine Erinnerung schicken. 

hangad • hoch schauen, aufschauen halangdon • hoch, 
würdig → ~al~ → ~on – Anak sa Dios nga labi’ng Halangdon. 
Sohn des Allerhöchsten Gottes. hangda • schau nach oben 
→ ~a – Hangda kuno kon naa ba’y hinog nga bunga. Schau 
nach oben, kann sein dass da reife Früchte sind. hinangad 
• hochschauend → ~in~ – Natikig ako’ng liog og hinangad. 
Ich habe einen steifen Nacken vom Nach-oben-Schauen. 
kahangad • kann nach oben schauen, den Kopf heben → 

ka~ – Di ko kahangad kay mitikig ako’ng liog. Ich kann 
meinen Kopf nicht nach oben heben weil ich einen steifen 
Nacken habe.  

hángin • Wind, Luft – Presko nga hangin. Frische Luft. – 
Wa’y hangin. Windstille. – Hangin kaayo ro’ng adlawa. Es 
ist sehr windig heute. – Mibali ang hangin. Der Wind hat sich 
gedreht. – Hangin pa gihapon. Es ist immer noch windig. 
hangínon • wird fortgeweht → ~on – Dat-ogi na’ng mga 

papil kay hanginon unya. Tue ein Gewicht auf die Papiere, 
weil sie fortgeweht werden könnten.  

hangtod • bis (d\r) – Dili na ka disturbohon hangtod sa 

hangtod. Die stören dich nie wieder. – Hangtod sa hangtod. 
Immer wieder. | Für immer. – Motrabaho ko hangtod sa alas 
dos. Ich arbeite bis um Zwei. – Hangtod sa poste mga baynte 
metros. Bis zum Pfosten sind es zwanzig Meter. – Gilubag ko 
iya’ng bukton hangtod nga mihilak siya. Ich verdrehte ihm 
den Arm bis er weinte. kahangtóran • Ewigkeit → ka~ ~an 

– Mahimo siya’ng hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa 
kahangtoran. Er wird ihn zum König der Nachkommen 
Jakobs machen bis in alle Ewigkeit. – Kasaba nga wa’y 
kahangtoran. Schelte ohne Ende. mohangtod • wird 
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dauern, ausreichen → mo~ – Daginota ang bugas aron 
mohangtod! Sei sparsam mit dem Reis damit er länger 
ausreicht! 

hangyò • bitten – Malipayon kaayo siya nga misugot sa 
ako’ng hangyo. Er war sehr froh meiner Bitte zu 
entsprechen. – Hangyo gyod sa amo’ng mga anak nga 
makita nila ilaha’ng papa. Unsere Kinder wünschten 
wirklich ihren Papa zu sehen. gihangyò • wird gewünscht 
→ gi~ – Matuman ang imo’ng gihangyo, kamahalan. Wird 
wahr werden das von dir dass wird gewünscht, Majestät. ≈ 
Euer Wunsch wird erfüllt, Majestät. – Gibiyaan niya ang 
dalaga nga nagtindog ug ningduol siya sa kugihan nga 
katabang ug iya’ng gihangyo’ng pangasawon niya. Wurde 
zurückgelassen von ihm die junge Frau dass steht und hat 
angenähert er an fleißig dass Helferin und er dass wird 
gewünscht dass wird Frau werden von ihr. ≈ Er ließ die 
junge Frau stehen, ging zu der fleißigen Helferin und hielt 
um ihre Hand an. hangyóa • bitte → ~a – Hangyoa lang sa 
iyaha ka mohulam og kuwarta. Bitte ihn doch dir Geld zu 
borgen. hangyóan • wird bitten → ~an – Kinsa’y ato’ng 

hangyoan sa kuwarta? Wen sollen wir um Geld bitten? 
ihangyò • wird um etwas bitten → i~ – Duna ko’y ihangyo 
nimo. Ich muss dich um etwas bitten. – Taronga ang esplikar 
nga dili ka masayop sa ihangyo. Erkläre das richtig damit du 
nicht falsch sagst was du wünscht. ninghangyò • bat → 

ning~ – Ang silingan ninghangyo nga mangayo’g tanom nga 
bulak. Die Nachbarin bat um eine Topfblume.   

hanù • <Ausdruck der Enttäuschung, des Erstaunens, des 
Interesses, etc.> – Hanu, giingnan tikaw’ng ayaw’g hikapa. 
Nabuak hinuon. Siehst du! Ich hab dir gesagt es nicht zu 
berühren. Jetzt ist es zerbrochen. hanà • aber auch, wie 
sieht’s aus {hanu na} – Kini’ng tawo hana, gyod! Dieser 
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Mann aber auch, wirklich! – Hana, nakakita ka na ba’g 
trabaho? Wie sieht’s aus, hast du Arbeit gefunden? 

haom • passen – Haom kaayo ang imo’ng sinina sa imo’ng 

lawas. Das Kleid passt dir genau. 

háon • vom Herd nehmen – Ayaw usa’g kaon ana’ng 
bag-o’ng haon kay init pa kaayo. Iss nicht gleich was grad 
vom Herd genommen wurde weil es noch sehr heiss ist. – 
Bag-o’ng hao’ng kotse. Das neueste Automodell. haóna • 
nimm vom Herd → ~a – Pagtingog sa takore haona dayon. 
Wenn der Kessel pfeift nimm ihn sofort vom Herd. 
nangháon • ist vom Herd genommen → nang~ – Bantay, 

init pa, bag-o lang nanghaon! Vorsicht, das ist noch heiss, 
grad vom Herd genommen. 

hapdos • stechen, brennen, schmerzen makahapdos • 
kann schmerzen → maka~ – Ang kagutom makahapdos sa 
ato’ng tiyan. Der Hunger kann uns Magenschmerzen 
machen. mihapdos • brennt → mi~ – Mihapdos ang ako’ng 

samad nga gidapata’g tintura di yodo. Meine Wunde brennt 
weil sie mit Jod behandelt wurde. naghapdos • tut weh → 
nag~ – Naghapdos ako’ng tiyan kay wa ko mamahaw. Mein 
Magen tut weh weil ich nicht gefrühstückt habe.  

hapit • vorbei schauen, kurz halten, vorbeibringen, 
abholen – Hapit usa sa balay. Komm erst ins Haus. – Hapit 
ko diha unya hinay kaayo ang biyahe. Ich komme dort 
vorbei wenn ich weniger Fahrten habe. – Hapit lang ko bi? 
May itunol lang ko sa imoha. Kann ich kurz vorbeikommen, 
ja? Ich will dir nur was geben. gihapit • wurden abgeholt → 

gi~ – Hapit siya madagma sa libro’ng iya’ng gihapit diri, 
tungod sa kadaghan og bug-at nga bitbiton. Fast wäre sie 
hingefallen als die Bücher hier von ihr abgeholt wurden, weil 
sie so schwer zu tragen hatte. hapiton • wird abholen, 
bringen → ~on – “Hapit usa ngari!” “Dili lang usa ron, kay 
nagdali ko. Ako’ng hapiton ang pagkaon sa baboy sa ila ka 
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Dodong.” “Komm kurz zu mir!” “Geht grad nicht, weil ich in 
Eile bin. Ich bringe rasch das Schweinefutter bei Dodong 
vorbei.” ihapit • bring vorbei → i~ – Ihapit ini’ng sud-an 

unya sa ila. Bring ihnen dies Essen wenn du bei ihnen 
vorbei kommst. mihapit • hat kurz gehalten → mi~ – Ang 

eroplano mihapit usa sa Sugbo. Das Flugzeug hatte einen 
Zwischenaufenthalt in Cebu. mohapit • wird rein schauen 
→ mo~ – Milabay lang ko, wa ko mohapit. Ich bin bloß vorbei 
gegangen, ich hab nicht reingeschaut. 

hápit • fast, gleich – Hapit nako isa ka tuig diri. Ich bin nun 
fast ein Jahr hier. – Hapit na siya mohilak. Sie weint fast 
schon. | Gleich wird sie weinen. – Hapit dili madungog ang 
iya’ng tingog. Seine Stimme ist kaum zu hören. – Hapit na 
mogikan ang trak. Der Lastwagen fährt gleich los. – Magdali 
ko kay hapit magsugod ang misa. Ich beeile mich weil gleich 
die Messe beginnt.  

haplas • einreiben, einschmieren haplasi • reib ein → ~i – 
Haplasi ang imo’ng buko-buko og alkohol. Reib dir den 
Rücken mit Alkohol ein. naghaplas • hat eingeschmiert → 

nag~ – Kinsa’y naghaplas og lapok sa bungbong? Wer hat 
Schlamm an die Wand geschmiert? nanghaplas • reibt ein 
→ nang~ – Nanghaplas siya’g krema sa iya’ng nawong. Sie 
cremt ihr Gesicht ein.   

hapnig • in Ordnung bringen mahapnigon • ist 
ordentlich → ma~ – Ako’ng asawa mahapnigon kaayo. 
Meine Frau ist sehr ordentlich. 

hápon • Nachmittag, spät – Bag-o’ng hapon. Früher 
Nachmittag. – Maayo’ng hapon! Guten Nachmittag! – Mga 
alas dos sa hapon. So um Zwei diesen Nachmittag. – Kinsa’y 
moanhi ro’ng hapon? Wer kommt heute Nachmittag? – 
Motawag ko karo’ng hapon. Ich werde heute Nachmittag 
anrufen. – Hapon na kaayo. Adto na ko. Es ist schon spät. 
Ich gehe jetzt. mahápon • wird Nachmittag → ma~ – 
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Moalimuot ang kuwarto og mahapon. Es wird nachmittags 
warm im Zimmer. nahápon • wird Abend → na~ – Nahapon 
na lang wa pa siya mauli. Es wird schon Abend und er ist 
noch nicht zurück. 

hapon • Japan 

hára • Königin → reyna  

harána • Ständchen – Nakadungog ko sa harana ganina’ng 
kaadlawon. Ich habe das Ständchen heute in der 
Morgendämmerung gehört. pangharána • ein Ständchen 
bringen → pang~ – Ako’ng asawa nimata og sayo para 
mouban sa pangharana. Meine Frau stand früh auf um bei 
dem Ständchen dabei zu sein. 

harass • belästigen (engl.) nangharass • hat belästigt → 

nang~ – Kaso’ng administratibo ug kriminal ang atubangon 
sa usa ka sundalo nga gikustodiya na sa kapulisan human 
matod pa kini nangharass sa usa ka pamilya sa barangay 
Lagao. Ein Dienst- und ein Kriminal- Verfahren stehen 
einem Soldaten bevor, der im Gewahrsam der Polizei ist, 
nachdem dieser, heisst es, eine Familie in der Gemeinde 
Lagao belästigt hatte. 

hardin • Garten (span.) – Amo’ng hardin nindot na kaayo. 
Unser Garten ist sehr schön. – May ginabuhat siya sa 
hardin. Sie hat im Garten zu tun. – Naa mi katabang, pero 
naa siya sa iya’ng hardin. Wir haben einen Helfer, aber das 
ist ihr Garten. – Ang kahoy mohatag og kalandong sa hardin. 
Der Baum wird einen Schatten auf den Garten werfen.  

hári • König → reyna – Sa panahon nga si Herodes mao’y 

hari sa Judea. In der Zeit als Herodes König von Judäa war. 
– Matuman ang gusto sa hari. Der Wunsch des Königs wird 
erfüllt. gingharían • Königreich, Reich → ging~ → ~an – 
Dili gayod matapos ang iya’ng gingharian. Sein Königreich 
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wird niemals enden. – Moabot unta ang imo’ng gingharian. 
Möge dein Reich kommen.  

harina • Mehl (span.) – Batila ang itlog ug sagoli og harina. 
Schlag Eier schaumig und misch das mit Mehl.  

haron • aron • sodass, um ... zu, damit – Ako’ng gipaputlan 

ang mga sanga kay gulang na haron motubo usab og 
bag-o’ng sanga. Ich habe die Äste abgeschnitten weil sie jetzt 
alt waren und damit wieder neue Äste wachsen.  

hásol • belästigen, Ärger machen gihásol • wird geärgert 
→ gi~ – Gihasol ko pag-ayo sa ako’ng sip-on. Wird geärgert 
ich sehr von mein dass Schnupfen. ≈ Mein Schnupfen macht 
mir großen Ärger. mohásol • wird belästigen → mo~ – 
Mohasol ko nimo’g kadiyot ha? Darf ich dich einen Moment 
belästigen? 

hasta • sogar, wie (span.) – Makalilisang kaayo to’ng 

bagyoha kay hasta ang mga awto nakulob. Das war ein 
fürchterlicher Sturm weil er sogar Autos umgeworfen hat. – 
“Hu, init kaayo; hasta ang tanom naluya.” “Siyempre, ang 
tawo gani maluya sa sobra’ng kainit sa panahon, ang tanom 
pa kaha ang di maluya!” “Pu, es ist sehr heiss; sogar die 
Pflanzen sind schlapp.” “Selbstverständlich, so wie der 
Mensch von dem heissen Wetter schwach wird, wie sollten 
da die Pflanzen nicht schwach werden!” – Hasta’ng ulawa 
nako diha’ng nadiskobrehan ko. Wie ich mich geschämt 
habe als sie mich entdeckten.  

hátag • geben – Ang resibo ni Diding imo’ng naapil og hatag, 
pero wala’y petsa kong unsa’ng bulan ni. Du hast mir auch 
die Quittung von Diding gegeben, aber da ist kein Datum, 
von welchem Monat das war. gahátag • geben, servieren → 

ga~ – Mao na’ng gahatag ko’g treynta pesos. Aus diesem 
Grund gebe ich dreißig Peso. – Sila naglaom na maskin asa 
nga restawran sa tibuok kalibotan gahatag sila og “Kotelett“. 
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Sie erwarten, dass ein Restaurant, wo auch immer in der 
Welt, ihnen ein Kotelett serviert. gihátag • wurde gegeben 
→ gi~ – Peso ba to imo’ng gihatag nako? Peso das von dir 
dass wurde gegeben mir? ≈ War das ein Peso den du mir 
gegeben hast? – Ako’ng gihatag ang antiyohos sa ako’ng 
asawa. Von mir dass wurde gegeben die Brille an meine 
dass Frau. ≈ Ich gab die Brille meiner Frau. hatágan • wird 
gegeben → ~an – Hatagan ka’g kasamtangan nga 
kagawasan kon magbinuotan. Dir wird vorübergehend 
Freiheit gewährt wenn du dich gut führst. hatági  • gib → 

~i – Hatagi ko’g diyotay nga panahon tingali’g mamangnoan 
ko. Gib mir etwas Zeit, vielleicht erinnere ich mich. hinátag 
• wurde gegeben → ~in~ – Di ni hinatag, pinalit ni. Dies 
wurde mir nicht geschenkt, ich hab das gekauft. – Hinatag 
sa silingan ang mangga. Die Mango hat uns der Nachbar 
gegeben. ihátag • wird gegeben, zu geben → i~ – Ako’ng 

ihatag ni sa ako’ng asawa. Ich werde es meiner Frau geben. 
– Ihatag sa bata. Gib’s dem Kind. – Ambot nimo’g pila’y 
ihatag. Musst du wissen wieviel wir geben. – Kawaton ko na 
og di nimo ihatag. Wird geklaut von mir wene nicht von dir 
wird gegeben. ≈ Ich werde es klauen wenn du es mir nicht 
gibst. – Mas maayo pa’y ihatag kay sa hulaman nga dili iuli. 
Ich gebe lieber etwas weg als es zu leihen und nicht zurück 
zu bekommen. ihátag • gib → i~ – Ihatag niadto’ng 
tawhana. Gib das diesem Mann. ikahátag • wird geben 
können → ika~ – Dispensa lang usa. Wa ko’y ikahatag. 
Vergib mir. Ich kann dir nichts geben. mahátag • kann 
geben → ma~ – Wa pa nako mahatag niya kay wa pa siya 
moabot. Ich konnte es ihm nicht geben, weil er nicht 
gekommen ist. maghátag • wird geben → mag~ – Wala ko 
maghatag niya ana’ng libroha. Ich habe ihm dieses Buch 
nicht gegeben. makahátag • kann geben → maka~ – Ang 

bitamina makahatag og kahimsog sa lawas. Vitamine geben 
dem Körper Widerstandskraft. manghátag • wird geben → 
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mang~ – Hakog siya kay dili manghatag bisan diyotay. Er ist 
egoistisch weil er nicht das kleinste Bisschen gibt. mohátag 
• wird geben → mo~ – Tambal nga mohatag sab og 

talagsao’ng sagang sa mga sakit sa panit. Medizin, die auch 
einen besonderen Schutz gegen Hautkrankheiten gibt. – Usa 
ka adlaw nabasa nako sa newspaper, naa’y regatta sa mga 
dako’ng sakayan sa layag sa Esbjerg sa North Sea, ug si 
reyna Margrethe mohatag og una’ng ganti sa mananaog. 
Eines Tages las ich in der Zeitung, dass eine Regatta großer 
Segelschiffe in Esbjerg an der Nordsee ist, und dass Königin 
Margrethe den ersten Preis dem Sieger übergibt. naghátag • 
hat gegeben → nag~ – Kinsa’y naghatag kanimo niana? Wer 
hat dir das gegeben? – Ang Ginoo mao’y naghatag ug siya 
usab nagbawi. Dalaygon ang iya’ng ngalan! Der Herr hat 
gegeben, und er hat auch genommen. Gelobt sei sein Name! 
nihátag • hat gegeben → ni~ – Nakit-an lang nako, nihatag 
ka’g treynta pesos sa driver. Ich habe gerade gesehen, dass 
du dem Fahrer dreißig Peso gegeben hast. – Matag usa nila 
nihatag og singko pesos. Jeder von ihnen hat fünf Peso 
gegeben. – Wala siya nihatag sa ako’ng bahin. Er hat mir 
meinen Anteil nicht gegeben. paghátag • übergeben → 
pag~ – Personalon nako paghatag ang regalo. Ich werde das 
Geschenk persönlich übergeben.  

hatod • bringen – Gamay ra ang ako’ng hatod. Ich habe nur 
etwas zu bringen. – Palihog na lang diri og hatod ang mga 
libro. Bring bitte die Bücher hierher. gipahatod • hat 
bringen lassen → gi~ → pa~ – Ako’ng gipahatod kang Diding 
ang panapton para ipatahi’g punda sa mananahi. Ich habe 
Diding das Tuch um die Kissenbezüge zu nähen zum 
Schneider bringen lassen. hatdan • wird bringen {hatodan} 
→ ~an – Hatdan ta ka’g pagkaon. Ich bringe dir etwas zum 
Essen. ihatod • bring → i~ – “Ihatod ni’ng sobre nga may 

lakip nga kuwarta didto kay Diding.” “Para unsa ni?” 
“Pangbayad sa ako’ng utang sa tindahan.” “Bring diesen 
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Umschlag mit Geld zu Diding.” “Wofür ist das?” “Um meine 
Schulden aus dem Laden zu bezahlen.” naghatod • bringen 
→ nag~ – Naghatod mi’g abokado ug silhig sa ila ka Dodong. 
Wir bringen Avocado und Besen zu ihnen bei Dodong. 

hawà • verlassen, fortgehen – Hawa! Hau ab! mihawà • 
ist fortgegangen → mi~ – Nagpatabang ang inahan sa 
kapolisan human nga ang iyaha’ng ulitawo’ng anak ang 
wala na makauli sa diha’ng kini mihawa sa ilaha’ng 
panimalay. Um Hilfe fragte eine Mutter bei der Polizei, weil 
ihr unverheirateter Sohn nicht zurück kam, nachdem er das 
Haus verlassen hatte. mohawà • wird fortgehen → mo~ – 
Binlan ka namo’g bugas usa mi mohawa ugma. Wir lassen 
dir Reis hier, bevor wir morgen gehen. ninghawà • ist 
fortgegangen → ning~ – “Asa man siya nangadto?” “Ambot 
lang, kay kalit man lang siya ninghawa.” “Wo ist er 
hingegangen?” “Keine Ahnung, plötzlich war er weg.” – Si 
Diding ba to’ng imo’ng kaestorya nga bag-o lang ninghawa? 
War das Diding mit der du gesprochen hast die grad 
weggegangen ist? paghawà • abhauen → pag~ – Migawas 

siya dayon paghawa sa mga polis nga nagpangita sa iyaha. 
Er ging sofort hinaus um vor der Polizei abzuhauen die ihn 
suchte. 

háwan • räumen, leeren, frei machen – Hawan ang asiras 
basta gabii. Die Bürgersteige sind abends leer. hawáni • 
räum → ~i – Hawani ang dalan kay moagi ang reyna sa 
panimalay! Mach den Weg frei weil die Königin des Hauses 
kommt! – Hawani ang tugkaran sa mga sagbot. Räum das 
Unkraut auf dem Hof weg. – Hawani ang lamesa. Räum den 
Tisch auf. gihawánan • wurde geleert → gi~ ~an – 

Gihawanan ang plasa sa mga tawo. Geleert wurde der Platz 
von den Leuten. ≈ Die Leute wurden vom Platz vertrieben. 
miháwan • leerte sich → mi~ – Mihawan dayon ang 
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sinehan diha’ng may misinggit ‘kalayo’. Das Kino leerte sich 
sofort als jemand ‘Feuer’ rief.  

haw-ang • leer – Haw-ang ang balay nga wa’y muwebles. 
Das Haus ist leer, weil keine Möbel da sind. – Haw-ang ang 
tiyan og pan ra’y ipamahaw. Der Magen fühlt sich leer an 
wenn es nur Brot zum Frühstück gibt. naghaw-ang • hat 
ein leeres Gefühl → nag~ – Naghaw-ang ang ako’ng 
kinabuhi sukad ka mawala. Mein Leben ist leer seit du nicht 
mehr da bist. 

hawod • ausgezeichnet, gut – Hawod nga estudyante ka. 
Du bist ein guter Schüler. – Hawod siya sa klase. Sie ist die 
Beste in der Klasse. nanghawod • ist der beste → nang~ – 
Nanghawod siya sa kanta. Er ist der beste Sänger. 

~hay • personalisiert den Stamm: kanta singen / 
mangantahay Sänger, Chor – Pero nindot kaayo ila’ng 
kanta, tinuod na mangantahay. Aber ihr Gesang war sehr 
schön, wirklich ein Chor. 

háyà • Leichnam, sterbliche Überreste – Gipamisahan ang 

haya una ilubong. Eine Messe wurde gelesen bevor der 
Leichnam beerdigt wurde.  

háyag • hell sein, scheinen – Ang bulan hayag. Der Mond 
scheint hell. – Hayag na, wala na’y dag-om. Es ist klar, da 
sind keine dunklen Wolken. – Hayag karon gabii kay daktol 
ang bulan. Es ist hell heute Nacht, weil der Mond voll ist. – 
Hayag na paggikan nila. Es war hell als sie gingen. kaháyag 
• Licht, Schein → ka~ – Hanap ang kahayag sa bituon. Das 
Licht des Sterns war verschwommen. – Ang lusparo’ng 
kahayag sa bulan. Das fahle Licht des Mondes.  

hayáhay • bequem, komfortabel, entspannt, frische Luft 
bekommen – Hayahay na ang ako’ng gibati human 
makaligo. Ich fühle mich frisch nachdem ich gebadet habe. – 
Hayahay na ang iya’ng paminaw human katambali. Sie fühlt 
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sich jetzt besser nachdem sie ihre Medizin genommen hat. 
magpahayáhay • frische Luft schnappen → magpa~ – 
Adto ta magpahayahay sa terasa. Lass uns auf der Terasse 
frische Luft schnappen. pahayáhay • entspann dich → pa~ 
– Moadto ta sa “Pahayahay”. Wir gehen in’s Pahayahay. (Ein 
Musik-Restaurant in GenSan.) 

hayang • auf dem Rücken liegen makahayang • auf den 
Rücken legen → maka~ – Makahayang ka ba ani’g 
pawikan? Kannst du diese Schildkröte auf den Rücken 
legen? mohayang • wird auf dem Rücken liegen → mo~ – 
Mohayang lang siya sa bangko ug matulog. Er wird sich auf 
die Bank legen und schlafen. naghayang • liegt auf dem 
Rücken → nag~ – Ang bao naglisod kong naghayang. Die 
Schildkröte tut sich schwer wenn sie auf dem Rücken liegt.  

hayhay • halay • auf die Leine hängen hayhayan • 
Wäscheleine → ~an – Limpyohi usa ang hayhayan usa ka 
magsampay sa imo’ng mga linabhan. Wisch die Wäscheleine 
erst ab bevor du deine Wäsche aufhängst. – “Nauga na ba 
ang sando?” “Wala pa.” “Pasagdahi lang usa sa hayhayan.” 
“Ist das Unterhemd jetzt trocken?” “Noch nicht.” “Lass es 
erst auf der Leine.” hinayhay • aufgehängte Wäsche, 
Wäsche auf der Leine → ~in~ – Mala na ang mga hinayhay. 
Die aufgehängte Wäsche ist jetzt trocken. – Buklasa ang 
hinayhay kay mitaligsik na. Hol die Wäsche von der Leine, es 
nieselt jetzt. – Nanghipos hinayhay napatay. Tot beim 
Wäsche reinholen. – Kimpita ang hinayhay nga dili paliron 
sa hangin. Nimm Klammern zum Wäsche aufhängen dass 
der Wind sie nicht fortbläst. ihayhay • wird auf die Leine 
hängen → i~ – Mauga ra na og ihayhay. Das trocknet wenn 
du es aufhängst. – Waswasi usa’g maayo usa ihayhay. Spül 
es erst gut bevor du es auf die Leine hängst.  

háyop • Tier, Vieh – Ayaw tagai og pangalan ang hayop, 

kay puhon imo na’ng kan-on. Gib einem Tier keinen Namen, 
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denn irgendwann isst du es. – Giimbitar sa liyon ang uba’ng 
mga hayop sa pagkaon. Der Löwe hatte die anderen Tiere 
zum Essen eingeladen.  

hépe • Chef (span.) – Sigun ni Marvin P., hepe sa Tupi Police 
Office... Gemäß Marvin P., Chef des Tupi Polizeireviers... – Sa 
wala’y langan miadto dayon siya sa hepe. Ohne zu zögern 
ging sie sofort zum Chef. 

hi~ • bildet eine andere Bedeutung des Stammes: boto 
Hoden / hibot-an kastrieren – Hibot-an ko ang baboy. Ich 
kastriere das Schwein. tabo treffen / hitabo geschehen – 
Gikalipay ko’g dako ang nahitabo. Ich bin sehr froh über 
das, was geschehen ist. 

hi~ ~an • bildet eine Vergangenheit des Stammes im Passiv: 
paak beissen / hipaakan wurde gebissen – Hipaakan ko sa 
kasag. Ich wurde von der Krabbe gebissen. palo verhauen / 
hipaloan wurde verhauen – Hipaloan siya sa sinilas. Er 
wurde mit dem Schlappen verhauen. 

hibi • <kleine, geräucherte Shrimps, nicht so klein wie → 
kalkag> 

hibúlong • sich wundern, staunen nahibúlong • 
wunderten sich → na~ – Ang amahan ug ang inahan sa 
bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon 
bahin kaniya. Der Vater und die Mutter des Kindes 
wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über das Kind 
sagte. – Nahibulong siya’g ngano’ng napildi sa piliay. Er 
wunderte sich warum er die Wahl verloren hatte.  

higála • Freund, Freundin – Higala kaayo mi ni Dodong. 

Dodong und ich sind gute Freunde. – Ang ako’ng suod nga 
higala, si Diding, moabot gikan sa Manila. Meine beste 
Freundin, die Diding, kommt von Manila. – Malipayon ang 
tanan sa ato’ng banding-banding kay ania ta sa atubangan 
sa lami’ng mga pagkaon nga giandam sa ato’ng higala. Alle 
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waren fröhlich bei unserem Freundschaftstreffen weil sie vor 
all dem leckeren Essen saßen das unsere Freunde 
vorbereitet hatten. higaláa • freunde dich an → ~a – 
Higalaa ang imo’ng mga silingan. Freunde dich mit deinen 
Nachbarn an. 

higdà • hinlegen, schlafen, liegen – Adto ko higda sa ila. 
Ich werde dort bei ihnen schlafen. – Dinhi siya higda. Er hat 
hier geschlafen. higdáan • zum Schlafen → ~an – Panapton 
sa higdaan. Bettdecke. higdaánan • Bett → ~anan – Mao 
nga nakalimot mi sa botelya, ug diretso mi sa higdaanan. Da 
haben wir die Flasche vergessen, und sind direkt ins Bett. – 
Andamon ko ini’ng higdaanan sa bisita. Ich werde dieses 
Bett für den Gast vorbereiten. higdáon • wird hingelegt → 

~on – Ato’ng higdaon ang poste kay ato’ng sipilyahan. Der 
Pfosten wird von uns hingelegt, weil er von uns gehobelt 
wird. ≈ Wir legen den Pfosten hin weil wir ihn hobeln werden. 
ipahigdà • wird liegen → ipa~ – Ipahigda ang bata sa iya’ng 
dughan! Leg das Kind auf seine Brust! maghigda-higdà • 
wird sich ein bisschen hinlegen → mag~ – “Sayo pa 
natulog.” “Maghigda-higda lang usa sa sopa.” “Oo, maayo 
pa.” “Bitaw.” “Es ist zu früh zum Schlafen.” “Leg dich doch 
erst ein bisschen aufs Sofa.” “Ja, das ist besser.” “Genau.” 
mihigdà • hat sich hingelegt → mi~ – Mihigda ko, unya 
taudtaod nakatulog. Ich legte mich hin, und kurz darauf 
konnte ich einschlafen. mohigdà • wird sich hinlegen → 

mo~ – Gusto nako mohigda para makatulog gamay. Ich 
wollte mich nur hinlegen, weil ich wenig schlafen konnte. 
naghigdà • liegt → nag~ – Mao kini ang inyo’ng ilhanan: 
makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton 
ug naghigda sa pasungan. So werdet ihr es erkennen: ihr 
werdet ein Kind finden, das in Tücher gewickelt ist und in 
einer Krippe liegt. paghigdà • zu liegen → pag~ – Niliso siya 

kay motakilid siya paghigda. Er drehte sich um auf der Seite 
zu liegen.  
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higot • Knoten, binden – Badbari ang higot! Löse den 
Knoten! | Binde den Knoten auf! – Kon kanunay siya’g tuyok 
sa lino, maglagot kaayo siya kada lambud sa higot. Immer 
wenn sie Flachs spann, geriet sie in Wut wenn es sich in 
Knoten verwickelte.  higota • knote, binde → ~a – Higota 

ang laso sa sapatos! Binde die Schuhe mit einer Schleife zu! 
– Higota ang manok sa punoan sa kahoy! Binde das Huhn an 
den Baumstamm! higti • binde {higoti} → ~i – Higti ang iro 

aron di kapaak! Binde den Hund an dass er nicht beissen 
kann! gihigtan • war, hat angebunden {gihigotan} → gi~ → 
~an – Nakabadbad ang baboy sa iya’ng gihigtan. Das 
Schwein ist los gekommen von wo es angebunden war. – Ang 
ako’ng karsones luag na kaayo sukad na nagsakit ko, ako’ng 
gihigtan na lang kay mahulog man. ...,von mir dass wird 
angebunden jetzt nur weil wird rutschen. ≈ Meine Hosen 
sind viel zu weit seit ich krank war, ich binde sie jetzt fest 
weil sie sonst rutscht. nahigot • war eingebunden → na~ – 
Wa ko kaduaw nimo kay nahigot ko sa trabaho. Ich konnte 
dich nicht besuchen weil ich mit Arbeit eingedeckt war. 

híkap • berühren, anfassen gihíkap • wird berührt → gi~ – 
Ang ulod nga gihikap miuk-ok. Der Wurm rollt sich 
zusammen wenn er berührt wird. hikápa • fass an → ~a – 
Ayaw’g hikapa na’ng mga butang dili imo! Fass nichts an 
was nicht dein ist! – Ayaw ko hikapa! Fass mich nicht an! 
makahíkap • konnte anfassen → maka~ – Dugay na’ng wa 
ko makahikap og sista, ambot og antigo pa ba ko. Ich habe 
lange keine Gitarre mehr angefasst, keine Ahnung ob ich es 
noch kann. – Ngano’ng pakasad-on man ko nimo nga wa 
man gani ko makahikap ana? Warum beschuldigst du mich 
wo ich das nicht mal berührt habe? naghíkap • hat berührt 
→ nag~ – Kinsa’y naghikap ang bungbong nga bag-o’ng 
pinintalan? Wer hat die frisch gestrichene Wand berührt? 
mihíkap • hat berührt → mi~ – Kinsa’y mihikap kanako? 
Wer hat mich berührt? 
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híkog • sich umbringen naghíkog • hat sich umgebracht 

→ nag~ – Patay nga nakit-an sa iyaha’ng silingan ang usa ka 
73 anyos nga tigulang human naghikog kini niadto’ng 
milabay nga buntag. Von seinen Nachbarn tot aufgefunden 
wurde ein 73-jähriger Alter, nachdem dieser sich gestern 
morgen umgebracht hatte. paghíkog • Selbstmord → pag~ 
– Human sa sayis ka higayon nga paghikog, nadayonan 
pagkamatay ang usa ka lalaki nga drayber sa traysikol. 
Nach sechs Selbstmordversuchen ist ein Traysikol-Fahrer 
schließlich tot.  

hílak • weinen, heulen – Ate hilak. Ate weint. – Mihunong 
siya og hilak. Sie hat aufgehört zu weinen. – Pagkabati niya 
sa balita, misamot siya og hilak. Als sie die Nachrichten 
hörte, weinte sie umso mehr. – Ayaw ipalabi ang imo’ng 
hilak. Heul nicht so viel. – Puwerte’ng hilak sa bata. Das 
Kind schreit schrecklich. hilak-hílak • Weinen – Ato’ng 
sulbaron ni’ng kahimtanga, kay di ni madala nato og 
hilak-hilak. Wir werden eine Lösung für diesen Zustand 
finden, weil Weinen uns nichts bringt. hinílak • schreiend 
→ ~in~ – Ang bata nagligid-ligid og hinilak kay wala 
matagaan og icecream. Das Kind wälzte sich schreiend am 
Boden weil es kein Eis bekommen hatte. ihílak • zu weinen 
→ i~ – Wa na ko’y luha nga ihilak. Ich habe keine Tränen 
mehr um zu weinen. maghílak • wird weinen → mag~ – Wa 
na siya maghilak. Er weint jetzt nicht mehr. mihílak • hat 
geweint → mi~ – Gilubag ko iya’ng bukton hangtod nga 
mihilak siya. Ich verdrehte ihm den Arm bis er weinte. 
mohílak • wird weinen → mo~ – Hapit na siya mohilak. 
Gleich wird sie weinen. – Kinahanglan makabalo siya 
mokatawa, unya dili dayon mohilak. Sie muss lernen, 
darüber zu lachen, und nicht gleich losheulen. – Maayo pa’y 
katawa kay sa mohilak. Lachen ist besser als Weinen. 
naghílak • weint → nag~ – Naghilak ang langit. Der Himmel 
weint. | Es regnet. – Giunsa man ninyo ang bata’ng naghilak 
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man? Was habt ihr angestellt dass das Kind weint? 
paghílak • zu heulen, weinen → pag~ – Ayaw paghilak! 
Moabot na bitaw si mama nimo. Hör auf zu heulen! Deine 
Mutter kommt bestimmt zurück. – Unya nagkatinan-away 
ang bana ug iya’ng asawa ug gisugdan na’g paghilak. Da 
sahen Mann und Frau einander an und begannen zu 
weinen. paghinílak • dauerndes Weinen → pag~ → ~in~ – 
Naghubag ang iya’ng mata sa paghinilak. Ihre Augen sind 
vom dauernden Weinen geschwollen.  

hilánat • Fieber – Kini’ng tabletas dali’ng mohuwas sa 
hilanat. Diese Tabletten senken rasch das Fieber. – Taas 
kaayo ang iya’ng hilanat. Sein Fieber ist sehr hoch. – 
Nagkataas ang iya’ng hilanat. Sein Fieber steigt weiter. 
gihilantan • hat Fieber {gihilanatan} → gi~ ~an – Gihilantan 

ang bata ganina sa buntag. Das Kind hatte Fieber heute 
morgen. 

hílas • unanständig, abstoßend, sich lächerlich machen – 
Hilas nga sine. Ein unanständiger Film. – Hilas kaayo ka’ng 
manulti. Du redest richtig versaut. – Hambogero na’ng 
tawhana, hilas kaayo manulti. Er ist ein Angeber, es ist 
abstoßend wie er redet. gihilásan • ist abgestoßen → gi~ 
~an – Gihilasan ko sa iya’ng pagkahambog. Ich bin 
abgestoßen von seiner Angeberei. kahílas • ist lächerlich 
→ ka~ – Kahilas nimo, di pa inglis-inglis ka nga pareha ta’ng 
pilipino. Du bist lächerlich, red nicht Englisch wo wir beide 
Filipinos sind. – Kahilas nimo ron oy, mo ra siya’g si korek! 
Du bist wirklich zum Lachen, als ob du der selbst wärst. 
naghílas • macht sich lächerlich → nag~ – Naghilas ka’g 
kanta kay yabag nimo. Du machst dich lächerlich wenn du 
singst weil du keinen Ton triffst.  

hilaw • unreif, roh – Ibulag ang hilaw ug hinog. Trenne die 
unreifen von den reifen. – Bantay, hilaw pa ang itlog! 
Vorsicht, das Ei ist noch roh! – Aslom ang mangga’ng hilaw. 
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Unreife Mangos sind sauer. – Lung-aga na’ng saging hilaw 
para pamahaw. Koche die grünen Bananen zum Frühstück.  

hilo • giftig makahílo • kann vergiften → maka~ – 
Makahilo na bisa’g makatilap ka lang. Das ist giftig auch 
wenn du nur daran leckst. naghilo • hat vergiftet → nag~ – 
Kinsa’y naghilo sa iro? Wer hat den Hund vergiftet? 

hílo • Faden – Dili gyud ko makasulod og hilo sa dagom. Ich 
kann wirklich keinen Faden in eine Nadel einfädeln.  

hílom • still, ruhig, heimlich – Ang uban gusto lang na 

hilom kaayo. Der andere versucht sehr leise zu sein. – Hilom 
diha! Ruhe da! – Hilom nga gugma. Heimliche Liebe. – 
Mahimo ni’ng hilom moislayid. Mach, dass sie still gleiten. – 
Malinawon ug hilom. Es ist friedvoll und still. – Pero aduna’y 
dapit nga hilom, nga gusto namo’ng mao’y adtoan. Aber es 
gibt ruhige Gegenden, wo wir gern hinfahren. maghílom • 
wird ruhig, still sein → mag~ – Ako’ng paglaom nga 
maghilom siya. Ich hoffe, dass er ruhig bleibt. – Maghilom ko. 
Ich bin still. mahílom • wird ruhig sein → ma~ – Taposa na 
siya aron mahilom. Bring ihn um damit Ruhe ist. mahilóma 
• beisetzen → ma~ → a~ – Anaa na sa usa ka punerarya ang 

patay’ng lawas sa biktima aron mahiloma kini. Der 
Leichnam des Opfers ist nun bei einem Bestattungsinstitut, 
um ihn beizusetzen. makahílom • kann leise sein → 
maka~ – Dili sila makahilom. Die können nicht leise sein. 
mohílom • wird still sein → mo~ – Kana segurado mohilom 

gyod ka. Dann wirst du sicher still sein. – Na, di na man 
gyod mohilom ni’ng bataa oy! O mei, dieses Kind hört nicht 
auf zu schreien! – Mohilom na siya og hisagpaan. Sie wird 
schon still sein wenn sie eine geschmiert kriegt. naghílom • 
war still → nag~ – Nanghupaw lang siya ug naghilom. Er 
seufzte nur und war still. nahílom • ist ruhig → na~ – 
Kataposan nahilom ra! Endlich ist Ruhe! – Bantog ra’ng 
nahilom ka, kay gilamian ka sa sud-an. Kein Wunder dass 
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du so still bist, das Essen schmeckt dir. nangahílom • 
wurde still → nanga~ – Sa diha’ng miabot ang amahan, 
nangahilom sila. Als der Vater kam, wurden sie still. 

hílot • massieren, einrenken hilóta • massiere → ~a – 
Hilota ang ako’ng liog. Massiere mir den Nacken. 
manghihílot • Masseur → mang~ mohílot • wird 
massieren → mo~ – Maayo siya’ng mohilot og likod. Er kann 
gut den Rücken massieren.   

himámat • begrüßen nakighimámat • sich kennenlernen 
→ nakig~ – Miadto siya sa balay ni Zacarias ug 
nakighimamat kang Elisabet. Sie ging zum Haus des 
Zacharias und machte sich mit Elisabeth bekannt. 

himanhíman • schließlich, wie es sich zeigte – 
Nagduhaduha siya apan himanhiman iya gihapon gibuhat. 
Er zögerte aber schließlich hat er es gemacht. – Mieskulya 
kuno siya, apan himanhiman di-a’y to didto sa sine. Sie sei 
zur Schule gegangen sagte sie, aber tatsächlich war sie im 
Kino.  

himas • berühren, streicheln – Himas sa rehas. Mit den 
Gittern Bekanntschaft machen. | Hinter Gitter kommen. 
himas-himasan • streicheln, trösten → ~an – Nahilom ang 
bata sa iya’ng paghilak human himas-himasan sa iya’ng 
inahan. Das Kind hörte auf zu weinen als es von seiner 
Mutter getröstet wurde. himas-himasi • massiere → ~i – 
Himas-himasi ang iya’ng ulo para mokalma, kong imo’ng 
bana nagproblema sa iya’ng trabaho. Massiere seinen Kopf 
um ihn zu beruhigen, wenn dein Mann Probleme mit seiner 
Arbeit hat.  

himáyà • Ruhm – Mitungha kanila ang usa ka anghel sa 

Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa 
nalisang kaayo sila. Da erschien ihnen ein Engel Gottes und 
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der Ruhm Gottes leuchtete über ihnen, weshalb sie sich 
sehr fürchteten. 

hímo • tun, machen, bewirken – Nagpatigayon ang bata og 

himo og dulaan. Das Kind macht sich selbst ein Spielzeug. 
gihímo • wurde angetan, ist geschehen → gi~ – Ang 
kasaypanan nga imo’ng gihimo sa imo’ng asawa. Das 
Unrecht das von dir deiner Frau angetan wurde. – Sa 
gihimo’ng imbestigasyon. Nach den durchgeführten 
Untersuchungen. híman • Werkzeug → ~an – Butanganan 
og himan. Werkzeugkiste. → tool-box himóa • mach → ~a – 
Himoa ang problema nga prinsipyo! Mach das Problem zum 
Prinzip! himóon • wird machen → ~on – Himoon niya nga 
magkauli ang mga amahan ug mga anak. Er wird bewirken, 
dass Vater und Kinder zueinander kommen. – Ang punoan 
sa akasya ay maayo’ng kahoy para himoon’g lamesa. Der 
Stamm der Akazie ist ein hervorragendes Holz um einen 
Tisch zu machen. hinímo • gemacht aus → ~in~ – Ang balay 
nga hinimo sa bato. Ein Steinhaus. – Ang salabat nga hinimo 
sa luy’a. Salabat wird aus Ingwer gemacht. kahimánan • 
Werkzeug, Ausrüstung → ka~ ~an – Ang bag-o’ng 
kahimanan. Das neue Werkzeug. | Eine neue Ausrüstung. – 
Hingpit ang kahimanan. Die Ausrüstung ist vollständig. 
maghímo • wird machen → mag~ – Kami wala maghimo. 
Machen wir nicht. – Maghimo ko’g ako’ng buluhaton. Ich 
mach meine Hausaufgaben. mahímo • tun werden, sein 
werden → ma~ – Daghan siya og mahimo. Er hat noch viel 
zu tun. – Mahimo dad-i ko’g pulo ka buok? Kannst du mir 
zehn Stück mitbringen? – Mahimo kini’ng bug-at nga 
hagdanan. Das wird wohl eine schwere Leiter. – Wala ko’y 
mahimo didto sa simbahan. Ich hab mit der Kirche nichts zu 
tun. – Mahimo ba nga ako una ang moestorya? Kann ich 
nicht mal erst meine Geschichte erzählen? – Wa’y mahimo! 
Nichts zu machen! – Di na mahimo. Das kannst du nicht 
machen. – Mahimo bisan anus-a lang. Du kannst das 
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jederzeit machen. – Usa ug duha mahimo’ng tulo. Eins plus 
zwei gibt drei. makahímo • kann machen → maka~ – 
Wala’y tawo nga makahimo ana og tarong. Niemand kann es 
ihr recht machen. naghímo • hat gemacht → nag~ – Imo’ng 
asawa naghimo ani? Deine Frau hat das selbst gemacht? – 
Panday daut ang naghimo niini kay daghan’g depekto. Das 
waren erbärmliche Zimmerleute die das gemacht haben, 
soviel ist fehlerhaft. nahímo • hat gemacht, geschah → na~ 

– Mao kadto’y kinadak-a’ng sunog nga nahimo sa siyudad. 
Das war das größte Feuer das in der Stadt geschehen war. – 
Wa gyod na siya’y nahimo. Er hat nichts gemacht. – Nawala 
ang ila’ng dagway tawo ug nahimo sila’ng iro. Sie verloren 
ihre menschliche Form und verwandelten sich in Hunde. 
nakahímo • hat gemacht → naka~ – Ang kawad-on mao’y 

nakahimo niya’ng kawatan. Die Armut machte ihn zum 
Dieb. pagahimóon • zu veranstalten → pag~ – Di-in 

pagahimoon ang salosalo. Dort fand das gemeinsame Essen 
statt. pagkahímo • zustande kommen → pagka~ – Unsaon 
man pagkahimo niini nga wala man ko’y bana? Wie soll das 
zustande kommen, da ich keinen Ehemann habe? – Laksot 
ra tan-awon dili maayo pagkahimo. Es ist hässlich und nicht 
gut gemacht.   

himsog • gesund, kräftig, robust – Iya’ng baboy permi 
himsog. Ihr Schwein war immer gesund. – Kami himsog, mao 
na’y importante. Wir sind gesund, das ist wichtig. kahimsog 
• Robustheit, Widerstandskraft → ka~ – Ang bitamina 
makahatag og kahimsog sa lawas. Vitamine geben dem 
Körper Widerstandskraft. mohimsog • wird robust → mo~ – 
Mohimsog ang mga tanom kon permi’ng abonohan. Die 
Pflanzen werden robust wenn sie immer gedüngt werden.  

himugsò • gebären inigkahimugsò • wenn er geboren ist 
→ inigka~ – Inigkahimugso niya, magmaya ka. Wenn er 
geboren ist, wirst du glücklich sein. 
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hina~ • bildet ein Substantiv des Stammes: tagay 
austauschen / hinatagay Tauschgeschenk – Nag-inom mi 
gamay, ug naghinatagay. Wir haben ein bisschen getrunken 
und Geschenke ausgetauscht. 

hínam • eifrig gahinam-hinam • ist sehr eifrig → ga~ – Oo, 
unya gahinam-hinam kaayo siya sa iya’ng isulti. Ja, und sie 
ist sehr eifrig beim Erzählen. 

hínay • langsam, leise, zart, wenig – Puwede ka 

makakanta nga hinay imo’ng tingog? Kannst du mit leiser 
Stimme singen? – Hinay! Langsam! – Hapit ko diha unya 
hinay kaayo ang biyahe. Ich komme dort vorbei wenn ich 
weniger Fahrten habe. hinay-hínay • langsam – 
Hinay-hinay, basta kanunay. Langsam, aber sicher. – 
Hinay-hinay lang! Immer mit der Ruhe! – Nagtuon ko’g 
binisaya, pero hinay-hinay. Ich lerne Visayan, aber das geht 
langsam. mihínay • tat etwas langsam → mi~ – Mihinay 

siya’g ambak sa kahoy. Er kletterte langsam aus dem 
Baum. naghinay-hínay • es geht langsam, nach und nach 
→ nag~ – Paghuman nila og estorya naghinay-hinay na sila 
ug sibat. Als sie ihre Geschichten beendet hatten, 
verschwanden sie dann nach und nach. – Siya 
naghinay-hinay og kaayo sukad karon. Es geht ihm langsam 
wieder besser seither. nagkahínay • wurde langsamer → 
nagka~ – Imbis nga magkakusog, nagkahinay hinuon. 
Anstatt schneller zu werden, wurde es immer langsamer. – 
Ang kandila nagkahinay og kalanay, palonga na! Die Kerze 
schmilzt langsam, lösch sie!  

hingangha • verblüffen, erstaunen nahingangha • war 
erstaunt, verblüfft → na~ – Nahingangha ako sa balita. Ich 
war verblüfft von der Nachricht.  

hing~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart eines 
anhaltenden Tuns: kitkit knabbern / hingkitkit dauernd 
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knabbern – Hingkitkitan ang rosas sa kanding. Die Ziege 
knabbert dauernd an den Rosen. 

hingì • um etwas bitten – Lolo, hingi ko gamay! Opa, gib mir 
etwas! – Ate, hingi gamay lang! Ate, gib mir nur ein bisschen! 

hingkod • erwachsen – Sine alang sa mga hingkod. Ein Film 
für Erwachsene. – Hingkod ang pangidaron. Im erwachsenen 
Alter.  

hingpit • intensiv, vollständig, endgültig – Gibutang siya 

sa hingpit nga pag-atiman. Er wurde auf die Intensiv-Station 
gelegt. – Hingpit ang kahimanan. Die Ausrüstung ist 
vollständig. – Hingpit ang ako’ng hukom. Meine 
Entscheidung ist endgültig. 

hinlò • hinglò • aufräumen, reinigen hinglói • räum auf → 
~i – Hingloi ang lamesa. Räum den Tisch auf. paghinlò • 
Reinigung → pag~ – Miabot ang panahon nga si Jose ug si 
Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa 
gisugo sa Balaod ni Moises. Es kam die Zeit für Joseph und 
Maria die Zeremonien der Reinigung zu befolgen, wie das die 
Gesetze des Moses vorschreiben. 

hinog • reif – Ibulag ang hilaw ug hinog. Trenne die unreifen 
von den reifen. – Usa ka hinog nga bunga nahulog. Eine reife 
Frucht ist herunter gefallen. – Pu’poon ko to’ng hinog nga 
nangka. Ich werde die reife Jackfrucht pflücken. – Hinog na 
ang mga saging. Die Bananen sind jetzt reif. mahinog • wird 
reif → ma~ – Ang santol nga yellow ang kolor, hapit na 
mahinog. Die Santol bekommt eine gelbe Farbe, sie ist bald 
reif. pagkahinog • wurde gereift → pagka~ – Di ko 

maagwanta ang kaaslom sa mangga, ahat ang pagkahinog. 
Ich vertrage die Säure von Mangos nicht, die vorzeitig gereift 
wurden.  

hinúon • núon • jedoch, wie auch immer – Pero, hinuon, 

naa mi sa restawran. Aber, wie auch immer, wir waren im 
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Restaurant. – Ang baho dili mangga, mao ra’g nangka 
hinuon. Der Geruch ist nicht von einer Mango, das ist 
vielmehr wie von einer Jackfrucht. – Da, nasamad ka 
hinuon. Siehste, jetzt hast du dich selbst verletzt. – Samot na 
nuon na madunggan. Gerade dann wirst du es hören. – Dinhi 
ta ka gahapon. Wa na nuon. Du hättest gestern kommen 
sollen. Jetzt sind keine mehr da. – “Wa ta’y lain gawas ni’ng 
pula.” “Maayo nuon. Mas gwapo nuon ni.” “Wir haben nur 
dieses rote.” “Oh, das ist gut. Das ist sogar noch besser.” – 
Wa ko ka-ila nila. Dodong nuon. Ich kenne sie nicht. Aber 
Dodong. 

hípos • sammeln, lagern, aufräumen – Hipos kaayo ang 
kuwarto. Das Schlafzimmer ist ordentlich aufgeräumt. 
gihípos • wurde weggelegt, aufbewahrt → gi~ – Ako na’ng 

gihipos. Das wurde von mir weggelegt. – Ako’ng gihipos kay 
basin kuno magamit unya. Das wurde von mir aufbewahrt... 
≈ Ich habe es aufbewahrt weil es sein kann dass wir es 
irgendwann vielleicht gebrauchen. hipósa • sammel, räum 
auf → ~a – Hiposa ang mga bukog para sa iro! Sammel die 
Knochen für den Hund ein! – Hiposa ang gibulad nga mais! 
Sammel den getrockneten Mais ein! – Hiposa ang sukli! 
Behalt das Wechselgeld! – Usa ka molakaw hiposa ang 
imo’ng kuwarto. Bevor du gehst räum erst dein Zimmer auf. 
mohípos • wird sammeln → mo~ – Kinsa may mohipos sa 

mga kanding didto sa tugwayanan? Wer holt die Ziegen von 
der Weide? – Kamo’y mohipos sa inyo’ng kuwarto, dili ako. 
Ihr räumt euer Zimmer auf, nicht ich. naghípos • sammelte 

→ nag~ – Ang katabang naghipos sa sali’ng lino, 
nalimpyohan na ug pino’ng pagtuyok, ug naglala usa ka 
nindot nga sinina. Die Helferin sammelte den restlichen 
Flachs, reinigte ihn, spann es fein und wob es zu einem 
schönen Kleid. nahípos • hat gesammelt → na~ – Subay sa 
impormasyon nga nahipos sa Brigada News... Folgt man den 
Informationen, die Brigada News gesammelt hat... 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 318 

 

nakahípos • hat weggeräumt → naka~ – Nakahipos ka’g 

sulat didto sa lamesa? Hast du den Brief weggeräumt, der 
hier auf dem Tisch war? nanghípos • hat eingesammelt → 

nang~ – Nanghipos hinayhay napatay. Getötet beim Wäsche 
reinholen. paghípos • aufbewahren → pag~ – Nadaut ang 
karne kay wa dayon ayoha paghipos. Das Fleisch ist 
verdorben weil es nicht gleich gut aufbewahrt wurde. 
panghípos • räum auf → pang~ – Panghipos kay gubot ang 

kuwarto. Räum auf weil das Zimmer unordentlich ist.  

hisgot • erwähnen, bemerken – Hisgot lang to niya nako. Er 
sagte mir das so nebenbei. hisgotan • wird reden → ~an – 
Puol na na paminawon; hisgotan nato ang uba’ng butang. 
Das ist langweilig; lass uns über was anderes reden. 
mohisgot • wird sagen → mo~ – Wala siya mohisgot bahin 

sa sabot. Er wird nichts über das Abkommen sagen. 
paghisgot • erwähnen → pag~ – Ayaw paghisgot ana’ng 

demonyo. Mal den Teufel nicht an die Wand. 

híwà • in Scheiben schneiden, ein Stück abschneiden 
hiníwà • Scheibe, Stück Fleisch, Kotelett → ~in~ (In den 
Karenderyas wird das als pork chop angeboten; keiner sagt 
hiniwa.) – Ako’ng hubaron “hiniwa nga karne sa baboy”. Ich 
würde übersetzen “ein Stück Schweinefleisch”. paghíwà • 
zu schneiden → pag~ – Ipauyon paghiwa ang patatas. 
Schneide die Kartoffeln der Länge nach. – Kuwadrado ang 
paghiwa sa mga patatas. Schneide die Kartoffeln in Würfel. 
pagkahíwà • schneide → pag~ → ka~ – Baga ra na 
pagkahiwa nipis-nipisa lang kay daghan ta dili unya 
maeksakto ang keyk. Das ist aber dick, schneid nur dünne 
Stücke weil wir so viele sind sonst kommen wir mit dem 
Kuchen nicht genau aus. – Pino’ng pagkahiwa. Fein 
geschnitten.  

hiwì • krumm, schief – Ang linya sa imo’ng papil hiwi. Die 
Linien auf deinem Papier sind krumm. – Hiwi kaayo ang 
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tinidor sa imo’ng bisikleta. Die Gabel von deinem Fahrrad ist 
sehr schief. mahiwì • wird krumm → ma~ – Og mahiwi ang 
linya, ipausab. Wenn die Linie krumm wird, mach’s 
nochmal. nanghiwì • schief ansehen → nang~ – Nanghiwi 

siya nako kay wa siya tagai nako og mansanas. Er sieht 
mich schief an, weil ich ihm keinen Apfel gegeben habe. 

híyom • die Lippen zusammenpressen, lächeln mihíyom • 
hat die Lippen zusammen gepresst → mi~ – Inay motingog 
mihiyom na hinuon sa ba‘ba. Statt etwas zu sagen presste sie 
ihre Lippen fest zusammen. nagpahíyom • hat gelächelt → 
nag~ → pa~ – Ang dalaga naulaw nga nagpahiyom, 
pagkakita sa iya’ng hilom nga nagustoha’ng ulitawo. Die 
junge Frau lächelte verschämt, als sie den von ihr heimlich 
geliebten jungen Mann erblickte. pahíyom • lächle → pa~ – 
Pahiyom kay ako na’ng pitkon ang kamera. Lächle weil ich 
jetzt das Foto mache. pahíyomi • lächle → pa~ → ~i – 
Pahiyomi ang bata. Lächle das Kind an. 

holoblok • Hohlblockziegel – Ang iya’ng nawong morag 
gibundakan og holoblok. Sie hat ein Gesicht als ob ihr ein 
Backstein draufgefallen ist. ≈ Sie sieht wie am Boden 
zerstört aus.  

hostes • Hostess (engl.) – Ngil-ad og kadungganan ang usa 
ka hostes. Eine Hostess hat einen schlechten Ruf.  

house • Haus (engl.) – Ako’ng ibaligya na sa litson-house. Ich 
verkaufe es an ein Lechon-Haus.  

House of Representatives • Repräsentantenhaus (engl. 
Parlament der Philippinen)  

how much? • wieviel? (engl.) 

hubag • Beule, Abszess, Schwellung – Daghan’g hubag ang 
iya’ng nawong sa pinaakan. Er hat viele Beulen im Gesicht 
von den Stichen. – Nagbuto na ang iya’ng hubag ug nag-agay 
ang nana. Seine Beule brach auf und der Eiter floss heraus. 
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gihubagan • hat einen Abszess → gi~ ~an – Gihubagan siya 
sa lubot. Er hat einen Abszess am Hintern. mihubag • ist 
geschwollen → mi~ – Mihubag ang bukton sa iya’ng 
indyeksiyon. Sein Arm ist geschwollen wo er die Spritze 
bekommen hat. naghubag • ist geschwollen → nag~ – 
Naghubag ang iya’ng mata sa paghinilak. Ihre Augen sind 
vom dauernden Weinen geschwollen. – Nagsuol ang ako’ng 
tutonlan kay naghubag ang ako’ng tonsil. Mein Hals 
schmerzt wieder weil meine Mandeln geschwollen sind.  

hubaron • übersetzen – Ako’ng hubaron “hiniwa nga karne 
sa baboy”. Ich würde übersetzen “ein Stück 
Schweinefleisch”. 

hubas • austrocknen, versickern nahubas • ist 
ausgetrocknet → na~ – Nahubas ang hubasanan. Die 
Sickergrube ist ausgetrocknet. hubasanan • Sickergrube 
→ ~anan 

húbò • ausziehen, nackt – Nagsayaw nga hubo sa internet 
gisikop. Striptänzer im Internet geschnappt. hubóa • zieh 
aus → ~a – Huboa ang imo’ng sapatos! Zieh deine Schuhe 
aus! maghúbò • nackt sein → mag~ – Duna na siya’y 
malisya kay di na man maghubo og maligo. Sie ist sich ihrer 
Sexualität schon bewusst, denn sie badet nicht mehr nackt. 

hubog • betrunken – Kay ikaw hubog. Weil du betrunken 
warst. – Medyo hubog ka. Du bist ein bisschen betrunken. – 
Di ko makigsayaw og hubog. Ich will nicht mit einem 
Betrunkenen tanzen. huboga • sinnlos betrunken, 
besoffen (!)→ ~a – Ningtukar ang iya’ng pagkatapolan kay 
puwerte’ng huboga gabii. Er hat mal wieder seinen 
Faulheits-Anfall weil er gestern abend total besoffen war. 
maghubog • wird sich betrinken → mag~ – Maghubog ko 
aron malimot. Ich besauf mich um zu vergessen.  
maghubog-hubog • wird sich sinnlos besaufen → mag~ – 
Sa gani miduaw ka una sa imo’ng mga ginikanan inay 
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maghubog-hubog. Du hättest erst deine Eltern besuchen 
sollen anstatt dich sinnlos zu besaufen. mahubog • wird 
betrunken sein → ma~ – Wala sab kuno sila nagmahay sa 
ilaha’ng gibuhat tungod aron matagam ang amahan nga dili 
mausab ang dili maayo’ng binuhatan kong mahubog. 
Dennoch, sagt man, bereuen sie nicht, was sie getan haben, 
um es ihrem Vater beizubringen, wenn er sein schlechtes 
Verhalten nicht ändert, wenn er betrunken ist. palahubog • 
Trunkenbold, Säufer → pala~ – Wa ka’y nada 
pagkabanaha ka kay palahubog ka. Du bist ein Taugenichts 
als Ehemann weil du ein Säufer bist. – Naa’y depekto ang 
hunahuna ini’ng tawhana, kay unsaon man palahubog. Der 
Kerl verliert noch seinen Verstand, weil er weiter so säuft.  

húgas • waschen – Hugas sa imo’ng kamot! Wasch dir die 
Hände! gihugásan • sind gewaschen → gi~ ~an – Nalipay 

kaayo ang ako’ng asawa pagpalit ini’ng mga seresa, 
gihugasan ug gibutang sa panaksan. Meine Frau freute sich 
sehr als sie die Kirschen gekauft, gewaschen und in eine 
Schüssel getan hatte. hugásan • Abfluss, Ausguss → ~an – 
Tingali papil ang nakasap-ong sa tubo sa hugasan. Vielleicht 
hat ein Stück Papier das Abflussrohr verstopft. hugási • 
wasch → ~i – Hugasi ang prutas una kan-on! Wasch das 
Obst bevor du es isst! – Hugasi ang mga plato! Wasch die 
Teller ab! manghúgas • werden abwaschen, Abwasch → 

mang~ – Kinsa pa may inyo’ng hulaton nga manghugas? Auf 
wen wartet ihr dass er euren Abwasch macht? – Pangsod 
kaayo ka kay di ka man manghugas human og pangihi. Du 
stinkst richtig weil du dich nach dem Pinkeln nicht wäschst. 
panghúgas • Abwasch → pang~ – Angkonon ko ang 
panghugas sa plato. Ich kümmere mich um den Abwasch 
der Teller. | Ich sorge dafür dass die Teller abgewaschen 
werden. 
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húgaw • Dreck, Schmutz – Gipalong niya ang fridge, human 

gilimpyohan ang hugaw dayon. Sie hat den Kühlschrank 
ausgeschaltet, und reinigt jetzt den Schmutz. – Hugaw 
bataa! Was für ein schmutziges Kind! – Kong dili nimo 
hunahunaon ang hugaw, sulod! Wenn dir der Dreck nichts 
ausmacht, komm rein! – Iluwa ang kendi kay hugaw! Spuck 
das Bonbon aus, es ist dreckig! kahúgaw • Dreck → ka~ – 
Kahugaw, wa’y limpyo. So ein Dreck, nichts ist geputzt. 
mahúgaw • wird schmutzig → ma~ – Duha ka blouse ang 

paliton may kapulipulihan kay dali lang mahugaw ang 
puti’ng blouse. Kauf zwei Blusen zum Wechseln weil weiße 
Blusen schnell schmutzig werden.  

hugot • dicht, eng, strikt – Hugot nga trapiko. Dichter 
Verkehr. – Hugot niya ang sinina. Ihr Kleid ist eng. – Hugot 
nga gakos. Eine enge Umarmung. – Pagpatuman sa hugot 
nga curfew sa tibuok siyudad, gisugdan na. Die Befolgung 
der strikten Ausgangssperre in der ganzen Stadt hat nun 
begonnen.   

hukom • Entscheidung, Beschluss, Urteil – Naluspad siya 

pagkadungog sa hukom. Er wurde bleich als er das Urteil 
hörte. – Hingpit ang ako’ng hukom. Meine Entscheidung ist 
endgültig. mihukom • hat entschieden → mi~ – Mihukom 

siya sa pag-apil sa bangga. Sie entschied an dem 
Wettbewerb teilzunehmen. 

húlam • húwam • borgen, leihen – Miahat ko’g hulam og 
kuwarta. Ich war gezwungen Geld zu leihen. gihulaman • 
wurde geborgt → gi~ ~an – Gihulaman nako ang iya’ng 
lapis. Wurde geborgt von mir der sein dass Bleistift. ≈ Ich 
habe mir seinen Bleistift geborgt. – Ang ako’ng gihulaman 
nga bolpen. Der Kuli, der von mir geborgt wurde. 
hinulaman • geborgt → ~in~ → ~an – Nag-uli ko ani’ng libro 
nga hinulaman. Ich gebe dieses geborgte Buch zurück. 
hulaman • verliehen → ~an – Mas maayo pa’y ihatag kay 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 323 

 

sa hulaman nga dili iuli. Ich gebe lieber etwas weg als es zu 
leihen und nicht zurück zu bekommen. makahulam • kann 
borgen → maka~ – Puwede ko makahulam sa martilyo ug 
gabas? Kann ich Hammer und Säge borgen? mohulam • 
wird borgen → mo~ – Mohulam unta ko’g kuwarta nimo. Ich 
möchte Geld von dir borgen. – Hangyoa lang sa iyaha ka 
mohulam og kuwarta. Bitte ihn doch dir Geld zu borgen. – 
Mihunghong siya nako nga mohulam siya’g kuwarta. Sie 
flüsterte zu mir dass sie Geld borgen möchte. mopahulam • 
wird leihen → mo~ → pa~ – Og mopahulam ka niya’g 
kuwarta, adiyos na lang. Wenn du ihm Geld geliehen hast, 
vergiss es. nahulam • hat geborgt → na~ – Duda nako basin 
iya’ng ipadala ang kuwarta’ng nahulam nila Dodong sa 
imoha. Ich vermute sie wird das Geld schicken, das sie bei 
Dodong von dir geborgt haben. pahulam • leihe → pa~ – 
Ate, pahulam ko kadali! Ate, leih mir mal rasch!  

hulat • warten – Hulat usa, ha? Warte ein wenig, gell? – 
Paadto nako diha, hulat lang. Ich bin unterwegs dahin, 
warte halt. – Hulat usa kay nangliston pa ko. Warte mal, ich 
binde mir noch den Schnürsenkel. gihulat • wird erwartet 
→ gi~ – Gihulat ba niya, siya kadto’ng mga tuiga hangtod 
karon? Wird erwartet von ihm, sie dies dass Jahre seither? ≈ 
Hat er so viele Jahre bis heute auf sie gewartet? – Green na, 
unsa’y gihulat nimo? Es ist grün, was das wird erwartet von 
dir. ≈ Es ist grün, worauf wartest du? hinulat • wartend → 
~in~ – Sukad pa sa alas otso ko’ng hinulat nimo. Seit acht 
Uhr warte ich auf dich. hulata • warte, warten (!) → ~a – 
Hulata lang ko sa gawas! Warte doch draußen auf mich! – 
Niuli lang siya wa gani ko hulata. Sie ging einfach zurück 
ohne auf mich zu warten. – Hulata nga nahuman ko’g sulti, 
ayaw pagsapaw. Warte bis ich fertig geredet habe, red nicht 
dazwischen. hulaton • wird warten → ~on – Hulaton tika. 

Ich warte auf dich. – Kinsa pa may inyo’ng hulaton nga 
manghugas? Auf wen wartet ihr dass er euren Abwasch 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 324 

 

macht? kahulat • kann warten → ka~ – Di ko kahulat kay 

nagdali ko. Ich kann nicht warten weil ich in Eile bin. 
maghulat • wird warten → mag~ – Maghulat ko diri sa 
imoha. Ich werde hier auf dich warten. naghulat • wartete 

→ nag~ – Naghulat na lang mi sa pari. Dann warteten wir auf 
den Priester. – Pila ka oras ka naghulat? Wie lange hast du 
gewartet? – Daghan’g pasyente’ng naghulat kang doktor. 
Viele Patienten warteten auf den Arzt. pahulata • warte → 

pa~ → ~a – Pasudla siya ug pahulata lang kadiyot. Lass sie 
herein und einen Moment warten. paghulat • warte, zu 
warten → pag~ – Paghulat lang agdahon ka’g kaon. Warte 
doch bis du eingeladen wirst zu essen. – Wa na ko’y panahon 
paghulat nimo. Ich hab keine Zeit auf dich zu warten.  

húlay • Erholung, Pause (l\w) magpahúlay • wird sich 
erholen → mag~ → pa~ – Magpahulay usa ko’g gamay. Ich 
mache erst eine kleine Pause. mopahúlay • wird sich Ruhe 
gönnen → mo~ → pa~ – Mitambag ang doktor nga 
mopahulay siya. Der Doktor hat ihr Ruhe empfohlen. – 
Mopahulay ko kong singoton ko. Ich mach eine Pause wenn 
ich schwitze. nagpahúlay • hat Pause gemacht → nag~ → 
pa~ – Demalas sa usa ka tawo nga maigo og kilat samtang 
nagpahulay sa panimalay. Pech hatte ein Mann, den der 
Blitz traf, als er zu Hause eine Pause machte. pahúlay • 
Ruhe → pa~ – Ang dayo’ng pahulay. Die ewige Ruhe. 
pahúway • Pause → pa~ – Unya ang steryo sa silingan 
aduna’y pahuway. Dann hat die Stereoanlage des Nachbarn 
Pause. 

hulgà • Drohung – Pastilan, og tinud-on niya to’ng iya’ng 
hulga! Herrjeh, was ist wenn er seine Drohung wahr macht?  

húlip • Ersatz, vertreten mohúlip • wird vertreten → mo~ 
– Ako’y mohulip niya samtang nagbakasyon siya. Ich 
vertrete sie solange sie Urlaub macht. 
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húlog • runterfallen, rausfallen, hinfallen, stürzen – 
Hulog na. Das ist runtergefallen. kahulógan • bedeuten → 
ka~ → ~an – Unsa may kahulogan ani’ng pulong sa ininglis? 
Was bedeutet dieses Wort in Englisch? – Namalandong siya 
kon unsa’y kahulogan sa iya’ng mga pulong. Sie grübelte, 
was seine Worte bedeuten könnten. mahúlog • werden 
rausfallen, runterfallen, rutschen → ma~ – Ang ako’ng 
mata morag mahulog na. Es ist als ob mir die Augen 
rausfallen. – Ayaw’g padaplin kay mahulog ka unya. Sitz 
nicht so nah am Rand du könntest runterfallen. – Panggunit 
aron di ka mahulog. Halt dich fest dass du nicht runter fällst. 
– Gibakos niya ang iya’ng anak para dili mahulog sa motor. 
Er gurtete seinen Sohn an sich damit er nicht vom Motorrad 
fällt. – Ang ako’ng karsones luag na kaayo sukad na 
nagsakit ko, ako’ng gihigtan na lang kay mahulog man. 
Meine Hosen sind viel zu weit seit ich krank war, ich binde 
sie jetzt fest weil sie sonst rutscht. nangahúlog • ist 
rausgefallen → nang~ – Wala siya kabalo ang iya’ng supot 
dako’g buslot, mao’ng nangahulog ang iya’ng gipamalit. Sie 
wusste nicht dass ein großes Loch im Beutel war, deshalb ist 
rausgefallen was sie gekauft hatte. nahúlog • ist gefallen → 
na~ – Usa ka hinog nga bunga nahulog. Eine reife Frucht ist 
herunter gefallen. – Nahulog ko; maayo gani wa ko mapiang. 
Ich bin gestürzt; nur gut, dass ich mir nichts gebrochen 
habe. – Nahulog nga biktima. Zum Opfer fallen. – Nahulog 
ang palahubog sa atabay. Der Säufer ist in den Brunnen 
gefallen. nahulógan • ist gefallen → na~ → ~an – 
Nahulogan siya og lubi. Eine Kokosnuss ist auf ihn gefallen.  

Hulyo • Juli (span.) – Magbakasyon ka sa Hulyo? Machst du 
im Juli Urlaub?  

human • dann, fertig, erledigt – Human ako’ng martilyohon 

ang langsang. Dann hämmer ich den Nagel. – Human siya 
molakaw. Wenn er gegangen ist. – Human na ko’g ligo. Wenn 
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ich gebadet habe. – Putsa’g to-alya ang bata human na 
kaligo. Wickel das Kind nach dem Bad in ein Handtuch. – 
Human sa trabaho maglingaw-lingaw mi. Nach der Arbeit 
amüsieren wir uns. – “Tinapay, Ding?” “Human na.” 
“(Möchtest du ein) Brot, Ding?” “Hab schon (gefrühstückt).” 
humana • erledigt → ~a – Humana na? Und nun? | Bist du 
fertig? – Humana nako og bayad sa isa ka tuig. Die Gebühr 
ist für ein Jahr bezahlt. mahuman • wird fertig → ma~ – Isa 

ka oras usa mahuman ang misa. Nach einer knappen 
Stunde war die Messe beendet. – Mahuman ni dayon kong 
abtik ang motrabaho. Dies ist gleich erledigt, wenn du 
tüchtig arbeitest. – Apurado kaayo siya kay gusto siya nga 
mahuman dayon. Immer treibt er die Leute an weil er alles 
gleich erledigt haben will. mohuman • wird beenden → mo~ 

– Wala ko mohuman sa sine kay wala’y ayo. Ich werde den 
Film nicht bis zum Ende anschauen, weil er nicht gut ist. 
nahuman • ist, wurde fertig → na~ – Abi nako’g imo na’ng 

nahuman. Ich dachte du wärst damit schon fertig. – Dili ako, 
kay kong ako pa, nahuman na ta ron. Das war ich nicht, 
sonst wäre es jetzt fertig. – Sulod sa usa ka semana 
nahuman niya ang trabaho sa bukiran. Innerhalb einer 
Woche beendete er die Arbeiten auf der Farm in den Bergen. 
– Wala nahuman ang ako’ng labhonon, kay kalit 
ning-brownout. Ich wurde mit der Wäsche nicht fertig, weil 
plötzlich Brownout war. nakahuman • hat beendet, ist 
fertig → naka~ – Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo. 
Nachdem er seine Rede beendet hatte. – Ulahi siya kaayo 
nga nakahuman. Er war der Letzte der fertig wurde. 
paghuman • danach → pag~ – Paghuman ana, moanhi ka? 

Danach, kommst du? – Paghuman kuha og litrato. Nachdem 
die Fotos gemacht waren. pagkahuman • schließlich, 
dann, am Ende → pagka~ – Pagkahuman ana. Bis dahin. – 
Pagkahuman dili na ka disturbohon hangtod sa hangtod. 
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Dann stören sie dich nie wieder. – Pero pagkahuman 
nakadala ko’g pan. Aber schließlich bekam ich ein Brot.  

humay • Reis generell (vis.); palay (tag.) – Panahon na’ng 

anihon ron ang humay. Jetzt ist die Zeit den Reis zu ernten. – 
Bag-o’ng humay ang lugawa. Mach Brei von dem neuen 
Reis. – Nagmais lang mi kay barato man kay sa humay. Wir 
hatten Mais zum Essen weil er billiger ist als Reis. → bugas 
(vis.) gemahlener Reis, wie man ihn kauft; bigas (tag.) – 
Palit ko’g bugas sa palengke. Ich kaufe Reis im Markt. → 
kan-on (vis.) – gekochter Reis, wie man ihn isst; kanin (tag.) 
– Mao ni atay ug kan-on. Das ist Leber und Reis. → 
sinangag, sinanglag (vis.) – gebratener Reis; sinangag 

(tag.) – Ganahan ko sa sinangag. Ich mag den gebratenen 
Reis. (Und dann gibt es noch verschiedene Reis-Sorten, aber 
das führt zu weit.) humayan • Reisfeld → ~an – 
Nagdumdom ko sa humayan og naunsa na. Ich ging um zu 
sehen wie es mit dem Reisfeld steht.  

humígas • hulmígas • kleine, rote Ameisen (die beißen) – 
“Ngano’ng nakuot man ka sa imo’ng itlog?” “Ang pinaakan sa 
humigas ay katol.” “Was wühlst du da in deinen Eiern 
herum?” “Die Bisse von den kleinen roten Ameisen jucken.”  

humod • feucht, nass humda • mach nass {humoda} → ~a – 
Humda ang trapo usa trapohi ang salog. Mach den 
Aufnehmer nass bevor du den Boden wischt. mahumod • 
wird nass → ma~ – Mahumod ka sa kusog sa gripo, busa 
ayaw pagpaduol. Du wirst nass von dem starken 
Wasserstrahl, also geh nicht so nah ran. 

húmok • weich – Dili ka ganahan sa humok nga pan? Magst 
du kein weiches Brot? – Humok ra kaayo. Zu weich. – Ah, 
humok ka’g bukton! Oh, was für einen weichen Arm du hast!  

húmol • einweichen, marinieren, baden gihúmol • wird 
gebadet → gi~ – Gihumol sa iya’ng tiil sa tubig nga medyo init 
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og may asyete di yukaliptus. Wird gebadet von ihm... ≈ Er 
badet seine Füße in leicht heißem Wasser in dem 
Eukalyptus-Öl ist. humóli • mariniere → ~i – Humoli sa toyo 

ug kalamansi ang isda usab iprito. Mariniere den Fisch in 
Sojasoße und Kalamansi bevor du ihn brätst. ihúmol • wird 
einweichen → i~ – Miuk-ok ang ako’ng patadyong human 
ihumol. Mein Rocktuch ist nach dem Einweichen 
eingelaufen. – Ihumol sa sabon ang mga puti’ng t-shirt usab 
labhan. Weich die weißen T-Shirts in Seife ein bevor du sie 
wäschst. nakahúmol • hat eingeweicht → naka~ – 
Nakahumol ka sa mga punda nga ato’ng labhan? Hast du die 
Bezüge eingeweicht die wir waschen wollen?  

humot • wohlriechend – Humot ka da. Du riechst gut. – 

Nakabaho ka ba ato’ng humot nga rosas? Hast du diesen 
Duft der Rosen gerochen? – Humot nga pagkaon. Der Duft 
des Essens. – Humot nga bulak. Duftige Blumen. kahumot • 
Duft → ka~ – Ang kahumot sa mga bulak. Der Duft der 
Blumen. nagapahumot • Parfüm benutzen → naga~ → pa~ 
– Wala ko nagapahumot kong moadto og palengke. Ich 
benutze kein Parfüm wenn ich zum Markt gehe.  

hunàhúnà • denken, meinen, Gedanken – Ayaw og 
hunahuna ang tulo. Denk nicht an die Tropfen. – Sa ako’ng 
hunahuna. Ich meine. – Seguro sa imo’ng hunahuna. Sicher 
denkst du jetzt. – Unsa’y imo’ng hunahuna bahin ana? Was 
ist deine Meinung dazu? – Wa ko’y maayo’ng hunahuna niya 
human sa iya’ng gibuhat. Ich denke nicht gut über ihn, nach 
dem was er gemacht hat. – Nagbikil ang ila’ng mga 
hunahuna. Ihre Meinungen waren gegensätzlich. – Di ko 
mahinultol kay gubot ang ako’ng hunahuna. Ich weiss nicht 
was zu tun ist weil meine Gedanken durcheinander sind. – 
“Naglaom ko’ng maigo ang yawi!” hunahuna niya, “ugaling 
duna’y mahal nga butanga sa kahon.” “Ich hoffe der 
Schlüssel passt,” dachte er, “vielleicht ist etwas Wertvolles in 
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der Kiste.” gahunàhúnà • denken → ga~ – Ngano’ng 

nangadto sila sa lai’ng nasod, kong gahunahuna sila og 
ing-ana? Warum gehen sie ins Ausland, wenn sie so 
denken? hunàhunáa • denk → ~a – Ayaw hunahunaa! 
Denk nicht drüber nach! hunàhunáon • wird meinen, 
denken → ~on – Ako sa’ng hunahunaon. Ich werde drüber 
nachdenken. – Kong dili nimo hunahunaon ang hugaw, 
sulod! Wenn dir der Dreck nichts ausmacht, komm rein! – 
Hunahunaon lang nimo nga naa ka sa imo’ng kaugalingon 
balay. Tue so, als wärst du zu Hause. naghunàhúnà • 
dachte → nag~ – Naghunahuna siya pagdabok ug 
makapanginit ang iya’ng sampot. Er dachte ein Feuer zu 
machen und seinen Hintern zu wärmen. paghinunàhúnà • 
Nachdenken → pag~ → ~in~ – Nangunot ang nawong 
paghinunahuna. Ihr Gesicht hat Falten vom vielen 
Nachdenken. panghunàhúnà • halten für, meinen → 

pang~ – Pagkahuman ana ang panghunahuna sa publiko 
sad-an siya. Bis dahin meint die Öffentlichkeit, er sei 
schuldig. – Unsa’y imo’ng panghunahuna bahin sa Pilipinas? 
Was ist dein Eindruck von den Philippinen? 

hunas • Ebbe → taub – Hunas ang dagat ron. Die See hat 
jetzt Niedrigwasser.  

hungaw • herauslassen gipahungaw • hat 
herausgelassen → gipa~ – “Si Diding ba to’ng imo’ng 
kaestorya nga bag-o lang ninghawa?” “Oo, iya’ng 
gipahungaw ang iya’ng problema bahin sa iya’ng 
ginikanan.” “Pastilan!” “War das Diding mit der du 
gesprochen hast die grad weggegangen ist?” “Ja, sie hat ihr 
Herz ausgeschüttet wegen der Probleme die sie mit ihren 
Eltern hat.” “Meine Güte!” 

hunghong • flüstern – Hidunggan nako ang ila’ng 
hunghong. Ich hab gehört was sie geflüstert haben. – Ang 
imo’ng tingog morag diyotay sa hunghong. Deine Stimme ist 
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fast wie Flüstern. mihunghong • hat geflüstert → mi~ – 

Mihunghong siya nako nga mohulam siya’g kuwarta. Sie 
flüsterte zu mir dass sie Geld borgen möchte.  

hunob • eindringen, versickern gihunoban • ist gesickert 
→ gi~ ~an – Nabasa ang lamesa kay gihunoban sa tubig sa 
tadyaw. Der Tisch wurde nass weil Wasser aus dem 
Tonkrug sickerte. mihunob • versickerte → mi~ – Mihunob 
ang tubig sa yuta. Das Wasser versickerte im Boden. 

húnong • anhalten, aufhören gihunongan • hat gehalten 
→ gi~ ~an – Gihunongan mi sa dyip. Der Jeep hielt für uns. 
gipahúnong • wird angehalten, beendet → gipa~ – 
Gipahunong ni Jesus ang unos. Jesus beendet einen Sturm. 
ihúnong • hör auf, halt an → i~ – Ihunong na ang inyo’ng 

pagsiyagit-siyagit! Hört jetzt auf mit eurer Schreierei! – 
Ihunong ang dyip tungod ana’ng balay. Halte den Jeep bei 
dem Haus an. mihúnong • hat aufgehört → mi~ – Mihunong 
siya og hilak. Sie hat aufgehört zu weinen. mohúnong • wird 
aufhören → mo~ – Kon isulti ang bata ‘Gamay’ng kaldero, 
tama na!’ ang kaldero mohunong sa pagluto. Wenn das Kind 
sagt ‘Kleiner Topf, genug jetzt!’, dann würde der Topf 
aufhören zu kochen. naghúnong • hat angehalten → nag~ 
– Ang sakyanan naghunong sa kalye. Ein Auto hielt auf der 
Straße. – Sa hapon sa amo’ng pagsakay padulong sa 
giabanga’ng payag, naghunong mi sa usa ka karenderiya 
para pagpalit og pagkaon. Am Nachmittag während der 
Fahrt zu unserem Ferienhaus hielten wir an einem Imbiss 
um Essen zu kaufen. nahúnong • hörte auf → na~ – 

Nahunong ang kaldero’g luto, ug bisan kinsa mouli sa iya’ng 
balay kinahanglan kaonon ang lugaw sa dalan para 
makaagi pauli sa ila. Der Topf hörte auf zu kochen, und 
jeder der zurück nach Hause wollte, musste seinen Weg 
durch den Brei essen um zu sich gehen zu können. 
paghúnong • hat aufgehört → pag~ – Paghunong sa ulan 
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nagtampisaw ang tamsi sa dako’ng dahon sa tanom. Wenn 
der Regen aufhört plantscht der Tamsi auf den großen 
Blättern der Pflanzen.   

húnos • Schublade – Ako’ng gibalik sa hunos. Ich habe es in 
die Schublade zurück gelegt. – Palihog ra’g isulod og balik 
ana’ng hunos sa lamesa. Bitte tue die Schublabe zurück in 
den Tisch.  

Hunyo • Juni (span.) → bulan – Sa una’ng gabii bulan sa 

Hunyo. Am ersten Abend im Monat Juni.  

huot • eng – Huot kaayo ang imo’ng sapatos. Meine Schuhe 
sind sehr eng. – Huot kaayo ang ako’ng tonlan tungod sa 
kahadlok. Die Angst schnürte mir die Kehle zu. 

hupaw • seufzen nanghupaw • seufzt → nang~ – 

Nanghupaw siya kay gikapoy. Sie seufzte weil sie müde war. 
– Nanghupaw lang siya ug naghilom. Er seufzte nur und war 
still.  

hurno • hudno • backen, im Ofen trocknen hurnohan • 
Backofen → ~han – Naglagot ang iya’ng anak nga lalaki ug 
ang umagad ug nagmando, maglingkod si lolo sa eskina luyo 
sa hurnohan. Sein Sohn und die Schwiegertochter waren 
verärgert und ordneten an, dass der Opa in der Ecke hinter 
dem Ofen sitzen sollte. naghurno • backt → nag~ – 
Naghurno siya og keyk. Sie backt einen Kuchen. 

huros • wehen mihuros • weht → mi~ – Unya mihuros ang 
usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan busa 
namiligro sila pag-ayo. Da erhob sich ein starker Sturm und 
Wasser lief ins Boot sodass es sehr gefährlich wurde. 
nahuros • wurden weggeweht → na~ – Nahuros ang dahon 

sa kahoy sa makusog nga hangin. Die Blätter am Baum 
wurden von dem starken Wind weggeweht. 

hurot • verbrauchen, ausgehen, nicht mehr da sein – 
Hurot lang! Nichts mehr da! | Ist alle! – Gipatay og hurot ang 
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saksi. Die Zeugen wurden alle getötet. mahurot • wird 
ausgehen, verbrauchen → ma~ – Mahurot ang sardinas? 
Gibt es bald keine Sardinen mehr? – Tulo ka kilo’ng asukar 
amo’ng mahurot kada bulan. Wir verbrauchen drei Kilo 
Zucker jeden Monat. mahutdan • wird nicht mehr da sein 
{mahurotan} → ma~ → ~an – Nagkara-kara siya pag-adto sa 
palengke kay basin mahutdan og lab-as nga isda. Sie beeilte 
sich sehr auf dem Weg zum Markt weil sonst vielleicht kein 
frischer Fisch mehr da war. nahurot • wurde aufgegessen 
→ na~ – Nahurot og kaon sa mga bisita. Wurde aufgegessen 
ein Essen von Gästen. ≈ Die Gäste haben alles aufgegessen. 
nahutdan • ist alle {nahurotan} → na~ → ~an – Nahutdan 
mi og gasolina. Wir haben kein Benzin mehr. – Kon sila’y 
mahutdan og pagkaon, mogawas ang bata’ng babae sa 
lasang. Als sie nichts mehr zu essen hatten, ging das 
Mädchen hinaus in den Wald. nakahurot • hat 
weggefressen → naka~ – Ang kanding sa silingan mao’y 
nakahurot sa mga dahon sa ako’ng tanom. Die Ziege des 
Nachbarn hat alle Blätter von meinen Pflanzen 
weggefressen. 

husto • gut, recht, richtig (span.) – Husto, mobalik ko 
dayon. Gut, ich komme gleich zurück. – Husto sa kainit ang 
kape. Der Kaffee ist heiss genug. – Husto, ug unya? Gut, und 
dann? – Usa ka sulti husto na. Ein Wort genügt. – Husto na 
ro’ng ilarga. Jetzt ist die richtige Zeit zu gehen.  

hut-ong • Gruppe, Abteilung – Ang pari nga sakop sa 
kaparian sa hut-ong ni Abias. Der Priester gehörte zur 
Priesterschaft der Gruppe des Abias. – Turno kadto sa ila’ng 
hut-ong. Es war die Schicht seiner Gruppe.  

huwas • senken, mildern mihuwas • hat gemildert, lässt 
nach → mi~ – Mihuwas na ako’ng sakit. Mein Schmerz 
wurde gemildert. | Mein Schmerz hat nachgelassen. 
mohuwas • wird senken → mo~ – Kini’ng tabletas dali’ng 
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mohuwas sa hilanat. Diese Tabletten senken rasch das 
Fieber. 

Huwebes • Donnerstag (span.) → semana (nach Abueva 
und Wolff eigentlich Huybes; hab ich aber sonst nicht 
gesehen.) – Asa ka ato’ng niagi’ng Huwebes? Wo warst du 
am letzten Donnerstag? – Ato’ng ipadayon sa Huwebes als 
nuwebe. Wir machen am Donnerstag um Neun weiter. 

huwes • Richter (span.) – Naghulat sila kong unsa’y 

sentensya sa huwes. Sie warteten wie das Urteil des 
Richters wäre.  

 

I 

 

i~ • hi~ • bilden eine Zukunft des Stammes im Passiv: 
tsismis weiter erzählen / itsismis wird weiter erzählt werden 
– Bisa’g unsa la’y itsismis niya nako bahin sa ila’ng bag-o’ng 
silingan. Was auch immer nur das wird weiter erzählt 
werden von ihr mir über von ihre dass neu dass Nachbarn. ≈ 
Sie wird mir alles über ihre neuen Nachbarn erzählen. 

i~ • hi~ • bilden einen Imperativ des Stammes: butang 
stellen / ibutang stelle – Ibutang ang plato sa lamesa! Stell 
den Teller auf den Tisch! ngalan Name / ingalan nenne – 
Juan ang ingalan kaniya! Nenne ihn Johannes!  

i~ • hi~ • bilden einen Ort des Stammes: babaw hoch / 
ibabaw auf – Ibabaw sa lamesa. Auf dem Tisch. lalom tief / 
ilalom unter – Nakabutang to sa ilalom sa bangko. Das lag 
unter der Bank. 

~i • ~hi • bilden einen Imperativ des Stammes: kalimot 
vergessen / kalimti vergiss – Kalimti na! Vergiss es! sindi 
anzünden / sindihi zünde an – Sindihi ang kandila! Steck 
eine Kerze an! 
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íbog • hinreißend – Ibog ko sa iya’ng sinina. Ich bin 
hingerissen von ihrem Kleid. gikaibgan • ist hingerissen → 
gi~ ~an – Sukdon pod tingali nimo ang sapatos nga imo’ng 
gikaibgan. Vielleicht probierst du auch die Schuhe von 
denen du hingerissen bist. 

ibot • herausziehen giibot • wurde herausgezogen → gi~ – 
Giibot niya ang lansang. Wurde herausgezogen von ihm der 
Nagel. ≈ Er zog den Nagel heraus. ipaibot • sollte gezogen 
werden → ipa~ – Nagluag na ang iya’ng ngipon ug ipaibot na. 
Sein Zahn ist lose und sollte gezogen werden.  

icecream • Eiscreme (engl.) – Ang bata nagligid-ligid og 

hinilak kay wala matagaan og icecream. Das Kind wälzte 
sich schreiend am Boden weil es kein Eis bekommen hatte.  

ice pick • Eispickel (engl.) – Giila ang gidakop nga si Templo 
S., nanimuyo mao’ng barangay kinsa nakuhaan sa mga 
otoridad og improvised ice pick. Bekannt ist der Häftling als 
Templo S., Einwohner dieser Gemeinde, bei dem die 
Beamten einen improvisierten Eispickel fanden.  

idéya • Idee, Gedanke (span.) – Dili ako’ng ideya. Nicht 
meine Idee. – Nindot nga ideya! Gute Idee! – Na ako’y 
bag-o’ng ideya, pero dili nako isulti sa imoha. Ich hab eine 
neue Idee, aber ich werde sie dir nicht verraten. nakaidéya 
• hatte eine Idee → naka~ – Mao nga nakaideya siya. Da 
hatte er eine Idee. 

iglesia • Kirche (span.) – Ikaw si Pedro ug ibabaw nini’ng 

bato tukoron ko ako’ng iglesia. Du bist Petrus und auf diesen 
Fels werde ich meine Kirche bauen.  

igmat • vorsichtig, wachsam mag-igmat • wird wachsam 
sein → mag~ – Gensan mag-igmat! Gensan wird wachsam 
sein! 

ig~ • bildet ein neues Substantiv des Stammes: manghod 
jüngeres Geschwister / igmanghod die jüngeren 
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Geschwister – Kana’ng mga gagmay’ng bata pulos niya 
igmanhog. Diese kleinen Kinder sind alle seine Brüder und 
Schwestern. agaw Cousin, Cousine / ig-agaw • Cousin, 
Cousine ersten Grades – Ang amiga sa iya’ng ig-agaw 
nagsilos sa iyaha. Eine Freundin seines Cousins ist 
eifersüchtig auf ihn.  

ígò • genug, richtig, treffen – Igo ra ko nisunod sa ako’ng 
asawa. Ich folgte nur meiner Frau. – Mag-amahan igo sa 
saag nga bala. Vater und Sohn von einer verirrten Kugel 
getroffen. – Igo ba ang sapatos nimo? Sind die Schuhe groß 
genug für dich? – Igo kanimo ang nahitabo. Das geschieht dir 
recht. – Makatanom ta kon duna’y igo’ng ulan. Wir können 
pflanzen wenn es genug Regen gibt. maígò • wird treffen, 
wird genug sein, wird passen → ma~ – Maigo kaha ni’ng 
pagkaon nga daghan ra ba’g bisita? Ob das Essen wohl 
genug ist bei so vielen Gästen? – Dili ta’ng tanan maigo sa 
awto. Wir passen nicht alle zusammen in das Auto. – Ayaw 
pagdula ana, maigo ta. Spiel nicht damit, du könntest uns 
treffen. – “Naglaom ko’ng maigo ang yawi!” hunahuna niya, 
“ugaling duna’y mahal nga butanga sa kahon.” “Ich hoffe der 
Schlüssel passt,” dachte er, “vielleicht ist etwas Wertvolles in 
der Kiste.” naígò • passte → na~ – Misulay siya pagyawi, ug 
- salamat na lang - naigo ang yawi. Er probierte den 
Schlüssel, und - glücklicherweise - der Schlüssel passte.  

ihap • zählen – Midaghan ang ihap sa patay sa linog. Die 
Zahl der Opfer des Erdbebens wächst. – Kada adlaw 
ginakontrol ni Dodong ang ihap sa kita. Jeden Tag 
kontrollierte Dodong gewöhnlich die Höhe seines Gewinns. 
ginaihap • immer zählen → gina~ – Ginaihap niya kong 

pila’y iya’ng kita. Sie zählte immer wie hoch ihr Gewinn war. 
ihapa • zähl → ~a – Ihapa ang sukli! Zähl das Wechselgeld! – 
Ihapa ang imo’ng mga tudlo! Zähl’s an deinen Fingern ab! – 
Ihapa ra god ni’g usab ang mga mangga, kong wala ba ko 
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masayop sa pag-ihap. Zähl die Mangos lieber nochmal, ob 
ich keinen Fehler beim Zählen gemacht habe. inihap • wird 
gezählt → i~ – Magdala lamang ko’g inihap kuwarta. Ich 
habe nur abgezähltes Geld dabei. maihap • konnte zählen 
→ ma~ – Sa Alemanya maihap nako ang Sabado kong 
magsaba ako’ng silingan; dinhi maihap nako ang Sabado 
kong hilom siya. In Deutschland konnte ich die Samstage 
zählen an denen mein Nachbar Lärm gemacht hat; hier 
kann ich die Samstage zählen an denen er ruhig ist. 
nag-ihap • zählen → nag~ – Karon mismo nag-ihap na sila 
sa mga balota. Grad jetzt zählen sie die Stimmen. pag-ihap • 
zählen → pag~ – Ayoha pag-ihap para dili ta malugi. Zähl 
genau damit wir nicht angeschmiert werden. – Nasayop ko 
sa pagkuwenta sa mga prutas ug napugos ko pag-ihap usab, 
kay kinahanglan gipadala dayon sa Manila. Ich hatte mich 
vertan als ich die Früchte zählte und musste sie noch einmal 
zählen, weil sie sofort nach Manila geschickt werden sollten.  

íhaw • schlachten (vis.) – May ihaw sila karo’ng adlawa. 
Heute ist Schlachttag bei ihnen. iháwa • schlachte → ~a – 
Ihawa ang manok karon. Schlachte jetzt das Huhn. iháwan 
• wird schlachten → ~an – Ihawan si Dodong og baboy sa 
iya’ng birthday. Dodong wird zu seinem Geburtstag ein 
Schwein schlachten. mag’iíhaw • Schlachter → ma*~ – Ang 
mag’iihaw wala ningabot kay nagsakit. Der Schlachter ist 
nicht gekommen weil er krank ist. 

íhì • Urin, Pipi (In Visayan ist → pipi das Geschlechtsorgan in 
der Kindersprache und meint nicht den Urin; Aa ist → tai) – 
Dalag ang ihi. Urin ist gelb. – Disturbo kaayo kini’ng 
pagsige’g ihi. Es ist sehr lästig wenn man dauernd pinkeln 
muss. giihían • wurde bepinkelt → gi~ ~an – Mobaho ang 

banig kay giihian man sa bata. Wird riechen die Matte weil 
wurde bepinkelt von Kind. ≈ Die Matte wird riechen weil das 
Kind drauf gepinkelt hat. mangíhì • wird Pipi machen, 
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pinkeln → mang~ – Mangihi ko. Ich muss Pipi machen. – 
Kong mangihi ko sa gabii. Wenn ich nachts pinkeln muss. – 
Adto na ko sa gawas mangihi. Ich geh jetzt raus pinkeln. 
nakaíhi • hat gepinkelt → naka~ – Nakaihi ang bata sa 
karsones. Das Kind hat in die Hose gepinkelt. nakapangíhì 
• hat Gelegenheit zum Pinkeln → naka~ → pang~ – 

Salamat, nakapangihi na gyod ko. Gott sei dank, endlich 
komme ich zum Pinkeln. nangíhì • pinkelt, uriniert → 

nang~ – Nangihi siya og dugo. Er hatte Blut im Urin. | Er 
pinkelte Blut. pangíhi • Pinkeln → pang~ – Pangsod kaayo 
ka kay di ka man manghugas human og pangihi. Du stinkst 
richtig weil du dich nach dem Pinkeln nicht wäschst.  

ika~ • bildet eine Möglichkeit des Stammwortes: sulti sagen 
/ ikasulti wird sagen können – Sa ako’ng bahin, wa ko’y 

ikasulti niana. Was mich angeht, ich hab dazu nichts zu 
sagen. 

ika~ • <bildet Ordinalzahl> (duha zwei / ikaduha zweiter) 
ikaduha • zweites – Ako malipayon, nga ikaduha na nako 
diri nga nagselebrar sa pista. Ich freute mich, dass ich schon 
zum zweiten Mal das Fest feiern konnte. – Bakakon nga 
wala’y ikaduha. Ein Lügner ohnegleichen. – Ang Mindanaw 
mao ang ikaduha’ng kinadak-a’ng pulo sa Pilipinas. 
Mindanao ist die zweitgrößte Insel der Philippinen. ikatulo • 
dritte – Ikatulo’ng edisyon. Dritte Ausgabe. ikaupat • vierte 
– Sukad sa eskina molaktaw ka’g tulo ka balay. Ang ikaupat 
amo. Von der Ecke an lass drei Häuser aus. Das vierte ist 
unseres. – Ikaupat nga andana. Viertes Geschoss. | Vierter 
Flur. ikaunom • sechste – Ang gibuntis ni Diding karon 
ikaunom niya’ng anak. Diding ist mit ihrem sechsten Kind 
schwanger. ikapito • siebte – Dad-on ko ikaw sa ikapito’ng 

langit. Ich bring dich in den siebten Himmel.  

ikaw • ka • du – Ikaw ang nagpadaut sa pamasahe. Du 
machst die Preise kaputt. – Kay ikaw hubog. Weil du 
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betrunken warst. – “Kumusta?” “Maayo man, ug ikaw?” “Wie 
geht’s?” “Gut, und dir?” – Ikaw la’y bayad. Du zahlst. – Ikaw 
ni? Bist du das? – Ikaw to? Warst du das? – Ikaw ug wa na’y 
lain. Du und kein anderer. – “Asa ka moadto?” “Diha lang.” 
“Wohin gehst du?” “Irgendwohin.” – Asa ka gikan? Woher 
kommst du? – Moanhi ka? Kommst du? – Mopalit na pod 
ka’g pan de sal? Kaufst du wieder Brötchen? – Di ka’ng 
kakita? Lurata imo’ng mata! Siehst du es nicht? Reiss die 
Augen auf! – Dako’g higayon ka’ng madawat. Du hast gute 
Chancen dass du es bekommst. – Naa ka’y adtoan? Triffst 
du jemanden? – Ngano’ng wala man ka’y sakyanan? Warum 
hast du kein Auto? – Ayaw’g akosar og wa ka’y kamatuoran. 
Verklag niemanden wenn du keine Beweise hast. ika’y • du 
der, die, das {ikaw ang} – Ika’y moayo sa awto kay ika’y 
nakadaut. Du wirst das Auto reparieren, weil du es kaputt 
gemacht hast. – Ika’y tagay kay imo ni’ng selebrasyon. Du 
schenkst ein weil das deine Feier ist. ímo • du, dein – Naa na 

sa imo ang martilyo. Da hast du ja den Hammer. – Pero imo 
to’ng gigamit. Aber du hast ihn benutzt. – Ayaw’g hikapa 
na’ng mga butang dili imo! Fass nichts an was nicht dein ist! 
– Ako ni, imo na. Dies ist meins, das ist deins. – Tan-awa 
imo’ng kaugalingon. Schau du doch selbst. | Schau selbst. – 
Maayo ba ang imo’ng tulog? Hast du gut geschlafen? – 
Imo’ng igsoon naa diri? Deine Schwester ist hier? – Unsa 
imo’ng makuha ana? Was bekommst du dafür? – Sultihi ko 
sa imo’ng tuyo! Sag mir was du vor hast? imóha • du, dein 

(!) → ~ha – Tan-aw nako sa imoha gikapoy. Du siehst müde 
aus. – Lain sa imoha. Schlecht für dich. – “Mao ba ni ang 
imoha?” “Dili mao.” ”Ist das deins?” “Ist es nicht." – Ang 
ako’ng balay mas gamay sa imoha. Mein Haus ist kleiner als 
deins. kanímo • sa ímo • nímo • mo • dir, dich – Nalipay 

kaayo ako kanimo. Ich freue mich sehr über dich. – Wa’y 
nakagusto kanimo. Niemand mag dich. – Kinsa’y nagsulti 
kanimo? Wer hat dir das gesagt? – Alang ni kanimo. Dies ist 
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für dich. – Asa nimo nakit-an? Wo hast du ihn gefunden? – 
Kasal di-a’y nimo? Da ist deine Hochzeit? – Wala ko 
kadungog nimo. Ich habe dich nicht gehört. – Palangga ko 
nimo, la? Hast du mich lieb, Oma? – Magkuha ko’g tubig 
para nimo. Ich hole Wasser für dich. – Unsa may isugo nimo 
nako? Was soll ich für dich tun? – Anus-a nimo dad-a? Wann 
bringst du es? – Naa ra nimo’g moadto ta. Es liegt bei dir, ob 
wir gehen. – Mohasol ko nimo’g kadiyot ha? Darf ich dich 
einen Moment belästigen? – Simbahon unta ang balaan 
mo’ng ngalan. Gepriesen werde dein heiliger Name. tika • 
tikaw • dir, dich {kita ikaw} – Dili na tika estoryahan tungod. 

Ich werde nicht mit dir darüber reden. – Hulaton tika. Ich 
warte auf dich. – Amigo tika. Du bist mein Freund. – Patyon 
tika. Ich bringe dich um. – Hanu, giingnan tikaw’ng ayaw’g 
hikapa. Nabuak hinuon. Siehst du! Ich hab dir gesagt es 
nicht zu berühren. Jetzt ist es zerbrochen.  

íkis • Zickzack, Schlangenlinien – Ikis kaayo ang dalan 
padulong sa bukid. Die Straße in die Berge hat viele Kurven. 
nag-ikis-ikis • ist in Schlangenlinien gefahren → nag~ – 
Usa ka motor nag-ikis-ikis sa ilaha’ng atubangan ug 
nag-dirty finger pa kini sa ilaha. Ein Motorrad fuhr in 
Schlangenlinien vor ihnen und dieser zeigte ihnen den 
Stinkefinger. 

íkog • Schwanz – Gipudyot niya ang ikog sa ilaga’ng patay. 
Er hob die tote Ratte vorsichtig am Schwanz auf.   

ila • erkennen, identifizieren giila • ist bekannt → gi~ – 
Giila ang gidakop nga si Templo S. Bekannt ist der Häftling 
als Templo S. – Giila ang biktima nga si Labrador C., 
mag-uuma ug residente sa mao’ng lugar. Bekannt ist das 
Opfer als Labrador C., Bauer und Einwohner von diesem 
Ort. gipaila-ila • sich vorstellen → gipa~ – Iya’ng gipaila-ila 

ang iya’ng kaugalingon nga sila paryente. Sie stellte sich ihr 
als Verwandte vor. ilado • bekannt, notorisch – Ilado siya 
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sa ila. Er ist sehr bekannt in ihrer Stadt. – Ang mga ilado’ng 
mangunguot. Die bekannten Taschendiebe. | Notorische 
Taschendiebe. ilhanan • werdet erkennen → ~an – Mao 

kini ang inyo’ng ilhanan: makaplagan ninyo ang usa ka bata 
nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. So 
werdet ihr es erkennen: ihr werdet ein Kind finden, das in 
Tücher gewickelt ist und in einer Krippe liegt. inila • 
bekannt, prominent → ~in~ – Mahimo siya’ng inila. Er wird 
prominent sein. ka-ila • kennen, sich kennen → ka~ – 
Ka-ila ko sa pila ka mga nawong. Ich kannte einige 
Gesichter. – Pero ka-ila ka nila. Aber du kennst sie. – “Kinsa 
to’ng imo’ng kaestorya bag-o lang?” “Wala ko ka-ila ni’ng 
labay lang siya.” “Mit wem hast du grad gesprochen?” “Ich 
kenne die nicht, sie kam nur grad vorbei.” – Wa ko ka-ila 
nila. Dodong nuon. Ich kenne sie nicht. Aber Dodong. mailhi 
• hat erkannt → ma~ – Wa mailhi sa dalaga ang milabni sa 

iya’ng pitaka. Die junge Frau erkannte den nicht, der sich 
ihre Brieftasche geschnappt hatte. – Giransak sa wala pa 
mailhi’ng suspetsado ang laundry shop. Eine Wäscherei 
wurde von einem unbekannten Täter ausgeraubt. nag-ila • 
identifizierte → nag~ – Ang saksi mao’y nag-ila kinsa ang 
sad-an. Der Zeuge identifizierte den Schuldigen. nagpa-ila • 
sich vorstellen, sich ausgeben als → nag~ → pa~ – 
Gipapriso sa tag-iya sa Tiera Montana hotel ang usa ka 
nagpa-ila’ng Atty. Santiago G., human kini wala mibayad sa 
gikaon niini sa hotel. Ins Gefängnis brachte der Besitzer des 
Tiera Montana Hotels jemanden, der sich als Anwalt 
Santiago G. vorstellte, als dieser sein Essen in diesem Hotel 
nicht bezahlte. naila • ist bekannt → na~ – Ang guwardiya 
naila sa pangala’ng Rene C. Ein Sicherheitsmitarbeiter 
namens Rene C. nailhan • wurde erkannt, ist bekannt → 

na~ ~an – Mintras naghulat mi sa doktor may nailhan ko nga 
silingan sa Marang Street. Während wir auf den Arzt 
warteten erkannte ich einen Nachbarn aus der Marang 
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Street. – Nailhan usab isip “Perlas sa Sidlaka’ng 
Kadagatan”. Bekannt auch als “Perle des östlichen Ozeans”. 

ila → sila 

ílad • schwindeln, betrügen, weis machen (d\r) giílad • 
wurde betrogen → gi~ – Giilad ang usa ka Marchita 
Gonzales 68 anyos, taga Sampaloc Street. Betrogen wurde 
eine Marchita Gonzales, 68 Jahre alt, aus der Sampaloc 
Street. iláron • wird beschwindelt werden → ~on – Ilaron 

gyod ka kay dali ka ra motuo. Du wirst sicher betrogen weil 
du leichtgläubig bist. mangílad • wird betrügen → mang~ – 
Kabastos, mangilad og buta! Wie unanständig, einen 
Blinden zu betrügen! – Hasta pa gani ang mga bata 
maantigo na’ng mangilad. Sogar die kleinen Kinder wissen 
zu betrügen. niílad • hat weis gemacht → ni~ – Siya’y 

niilad ni Dodong nga na’y eskuyla kuno karon. Er hat 
Dodong weis gemacht dass heute Schule sein soll. 

ilagà • Maus, Ratte (Visayan unterscheidet da nicht) – 
Mibangag ang ilaga sa bungbong. Die Ratte hat ein Loch in 
die Wand gemacht. – Pobre pareha sa ilaga sa simbahan. 
Arm wie eine Kirchenmaus. – Ug naa po’y ilaga. Und da sind 
auch Ratten. – Ang ilaga nagkitkit og tinapay. Die Maus 
knabbert am Brot.  

ílis • ändern, wechseln, umziehen ilísan • wird wechseln 
→ ~an – Ato’ng ilisan ang ato’ng estorya. Wechseln wir unser 
Thema. – Kon aduna ka’y ilisan, dili ka magkuray sa dalan 
samtang nagpaabot og kasakyan. Wenn du etwas zum 
Wechseln dabei hast, wirst du nicht mehr auf der Straße 
zittern während du auf ein Fahrzeug wartest. mag-ílis • 
wird umziehen → mag~ – Mag-ilis ko. Ich ziehe mich um. 
moílis • wird auswechseln → mo~ – Kamao ka’ng moilis og 

bato sa singsing? Weisst du wie man einen Stein am Ring 
auswechselt? nag-ílis • sich umziehen → nag~ – Nag-ilis si 
Dodong. Dodong zieht sich um. – Dugay siya’ng nag-ilis. Sie 
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braucht lang um sich umzuziehen. pag-ílis • zieh dich um 

→ pag~ – Kon mouban ka, pag-ilis na. Wenn du mitgehst, 
zieh dich jetzt um. 

ílo • Waise, Halbwaise – Ilo siya sa inahan. Sie hat ihre 
Mutter verloren. – Ilo siya sa iya’ng ginikanan. Er hat seine 
Eltern verloren. 

ílo • den Hintern abwischen – Maayo’ng ilo ang pakaw. 
Leere Maiskolben sind gut um den Hintern abzuwischen. 
iílo • wird den Hintern abwischen → i~ – Kusokusoha ang 
papil nga iilo. Rubbel das Papier weich zum Hintern 
abwischen. 

ílog • wegnehmen, rauben giilog • wurde beraubt → gi~ – 
Duha ka bayot nga nagmotorsiklo ang nahulog nga biktima 
sa mga armado’ng tulisan diha’ng giilog ang ila’ng 
motorsiklo. Zwei schwule Motorradfahrer fielen bewaffneten 
Räubern zum Opfer als sie um ihre Motorräder beraubt 
wurden. 

ílok • Achselhöhle (vis. Oft auch tag. → kilikili ) – Gilok 
kaayo kon gitikon ta sa ilok. Es kitzelt sehr wenn man in der 
Achselhöhle gekitzelt wird. – Baga ang balhibo sa iya’ng ilok. 
Er hat dickes Haar unter den Achseln.  

ilong • Nase – Ang ako’ng ilong permi’ng nagtulo ang sip-on. 
Meine Nase läuft immer. – Liwat siya sa amahan nga taas og 
ilong. Vom Vater hat er die lange Nase bekommen. – Migilok 
ang ako’ng ilong. Meine Nase kitzelt. | Meine Nase juckt. – 
Napiang ang iya’ng kumingking sa paglimpyo sa iya’ng ilong. 
Er hat sich den kleinen Finger gebrochen als er sich in der 
Nase gebohrt hat.  

imbestigar • untersuchen (span.) giimbestigahan • wird 
untersucht → gi~ ~han – Giimbestigahan pa sa kwerpo sa 
kapolisan ang hitabo. Wird untersucht noch von... ≈ Die 
Polizeikräfte untersuchen noch das Geschehen. – 
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Giimbestigahan niya ang kahon pero dili makita ang 
yawihanan. Wurde untersucht von ihm... ≈ Er untersuchte 
die Kiste aber er sah das Schlüsselloch nicht. 
imbestigasyon • Untersuchung → ~on – Sa gihimo’ng 
imbestigasyon. Nach den durchgeführten Untersuchungen. 
– Sumala sa imbestigasyon ni Dodong. Gemäß den 
Untersuchungen von Dodong. – Makuti’ng imbestigasyon. 
Eine gründliche Untersuchung.  

imbis • anstatt – Ug imbis isulti sa katabang, og ihapnig ang 
butang, kong asa nakabutang, nagsumbong siya nako, 
pagwala na ang katabang. Und anstatt der Helferin zu 
sagen, dass sie die Dinge dort hinstellt, wo sie hingehören, 
beschwert sie sich bei mir, wenn die Helferin nicht da ist. – 
Imbis nga magkakusog, nagkahinay hinuon. Anstatt 
schneller zu werden, wurde es immer langsamer.  

imbitar • einladen (span. r\h) giimbitahan • sind 
eingeladen → gi~ ~han – Giimbitahan mi. Wir sind 
eingeladen. (du nicht) – Giimbitahan ta. Wir sind eingeladen. 
(du auch) giimbitar • wurde eingeladen → gi~ – Giimbitar 

ko’ng ako’ng mga barkada sa ako’ng adlaw natawhan. 
Wurde eingeladen von mir meine Kumpel... ≈ Ich habe meine 
Kumpel zu meinem Geburtstag eingeladen. – Giimbitar nimo 
si Dodong? Wurde eingeladen von dir der Dodong? ≈ Hast du 
Dodong eingeladen? – Giimbitar sa liyon ang uba’ng mga 
hayop sa pagkaon. Wurde eingeladen vom Löwen... ≈ Der 
Löwe hatte die anderen Tiere zum Essen eingeladen. 
imbitaha • lade ein → ~ha – Wala unta ko moanhi og wa pa 

ko imbitaha. Ich wäre nicht gekommen, wäre ich nicht 
eingeladen worden. imbitaron • wird eingeladen → ~on – 
Imbitaron ta ka sa amo’ng pista. Ich lade dich zu unserem 
Fest ein. 
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impormasyon • Information (span.) – Subay sa 

impormasyon nga nahipos sa Brigada News... Folgt man den 
Informationen, die Brigada News gesammelt hat...  

importante • wichtig (span.) – Dili importante. Das ist nicht 
wichtig. – Mao na’y importante. Das ist wichtig. – Mas 
importante. Wichtiger. – Seguro importante kaayo sa ilaha. 
Sicher ist es sehr wichtig für sie. – Wala may importante’ng 
balita diri. Hier gibt es keine wichtigen Nachrichten. 
pinakaimportante • am wichtigsten → pinaka~ – Ang 

parte nga pinakaimportante sa sakyanan. Das wichtigste 
Teil am Auto. 

improvised • improvisiert (engl.) – Giila ang gidakop nga si 
Templo S., nanimuyo mao’ng barangay kinsa nakuhaan sa 
mga otoridad og improvised ice pick. Bekannt ist der Häftling 
als Templo S., Einwohner dieser Gemeinde, bei dem die 
Beamten einen improvisierten Eispickel fanden.  

impunto • pünktlich, Punkt (span.) – Ang nanganta mga 
alas kuwatro impunto. Der Gesang war fast Punkt Vier. 

in~ • bildet ein Adjektiv des Stammes: oras Stunde / inoras 

stundenweise – Inoras ang imo’ng trabaho. Du arbeitest auf 
Stundenbasis. 

~in~ • bildet ein Substantiv des Stammes: bisaya Visaya (als 
Person) / binisaya Visayan (als Sprache) – Binisaya para sa 
matag adlaw. Visayan für den Alltag. dugo Blut / dinugoan 

Dinugoan – Didto siya nag-order og bihon ug dinugoan. Dort 
hat sie Bihon und Dinugoan bestellt. 

~in~ • bildet ein Adjektiv des Stammes: himo machen / 
hinimo gemacht aus – Balay nga hinimo sa bato. Ein Haus 
aus Stein. | Ein Steinhaus. kawat stehlen / kinawat 

gestohlen – Kinawat nga tsinilas. Gestohlene Slipper. 
katawa lachen / kinatawa sehr lachen – Mamatay 

nagkinatawa. Ich lach mich tot. 
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ina • inahan • Mutter → ama – Ang inahan nagligo sa bata. 

Die Mutter badet das Kind. – Nagdako siya’ng wala’y 
inahan. Sie ist ohne Mutter aufgewachsen. – Apan miingon 
ang iya’ng inahan, “Ayaw!” Aber da sagte seine Mutter; 
“Lass das!” – Nagkugos sa bata ang inahan. Die Mutter trägt 
das Kind im Arm. – Ako ang moalagad sa bata, samtang pa 
sa ospital ang inahan. Ich werde für das Kind sorgen, 
solange die Mutter im Krankenhaus ist. inaina • 
Stiefmutter – Bugnaw kaayo siya’g tinagdan sa iya’ng 
inaina. Ihr Verhalten ist kühl gegenüber ihrer Stiefmutter.  

inasal • gegrilltes Schwein, Huhn... (→ litson) – Pahiri’g 
tubig ang inasal. Streiche Wasser auf das Schwein am Grill. 
– Paksiwon nato ang sobra’ng inasal. Lass uns aus dem Rest 
vom Lechon Paksiw machen.  

inato • natürlich, vom Land – Jo’s chicken inato. Jo’s 
Hähnchen vom Land. 

inay • anstatt – Sa gani miduaw ka una sa imo’ng mga 

ginikanan inay maghubog-hubog. Du hättest erst deine 
Eltern besuchen sollen anstatt dich sinnlos zu besaufen. – 
Inay motingog mihiyom na hinuon sa ba‘ba. Statt etwas zu 
sagen presste sie ihre Lippen fest zusammen. – Sa ako’ng 
hunahuna, inay pagsulay sa Danish, mas maayo pa “spring 
roll” ang ako’ng gisulti. Ich meine, statt mich in Dänisch zu 
versuchen, hätte ich besser “spring roll” gesagt.  

inday • <junge Frau> (Anrede einer Jüngeren → dong) – 
Inday, bangon! Aufstehen. junge Frau! day • <junge Frau> 
{inday} (dong und day werden auch als Anrede eines Paares 
untereinander verwendet und sind dann mit “Liebling” oder 
“Schatz” zu übersetzen) – Asa man ka, day? Wohin gehst du, 
junge Frau? – “Asa ka, day?” “Naa ako diri, dong!” “Wo bist 
du, Liebling?” “Ich bin hier, Schatz!” – Labay lang ko, day? 
Darf ich vorbei, junge Frau? inday-inday • <wenn Regen 
oder Wind nur ab und zu ein bisschen stattfindet, aber nicht 
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so ganz richtig> – Dili man ni ulan, inday-inday pa man ni. 
Das ist kein Regen, es tröpfelt nur ab und zu. – Dili man ni 
bagyo, inday-inday pa man ni. Das ist kein Sturm, es weht 
nur ab und zu. 

indibidwal • Individuum (span.) – Ang usa ka indibidwal. 
Jemand. 

indikasyon • Anzeichen (span.) – Nasayran nga duna’y 
duha ka mga bangag pinaakan sa tiil si M. indikasyon nga 
gikan sa usa ka bitin. Man fand, dass da zwei Bisslöcher im 
Fuß des M. waren, Anzeichen, dass sie von einer Schlange 
kommen. 

indyeksiyon • Injektion, Spritze (span.) – Mihubag ang 

bukton sa iya’ng indyeksiyon. Sein Arm ist geschwollen wo 
er die Spritze bekommen hat.  

ingat • vorsichtig (tag.) – Ingat! Sei vorsichtig!  

ingon • so, auf diese Weise, ähnlich, wie auch – Ngano’ng 
gibuhatan man ko nimo sa ingon? Warum behandelst du 
mich so? – Ug malipay ingon man ang uban. Und so werden 
sich auch die anderen freuen. – Ang kaambong ni Diding 
wala’y ingon. Didings Schönheit ist unerreicht. – Wa ka ba’y 
ulaw pagbuhat sa ingon? Schämst du dich nicht dich so zu 
benehmen? | ...so etwas zu tun? – Ingon niini ang iya’ng 
selpon. Sein Handy war so wie dieses. – Si kinsa ba siya nga 
mosulti sa ingon? Was glaubt er wer er ist so etwas zu sagen? 
– Sa ingon matawag pod nato og langgam ang kabug. Auf die 
Weise könnten wir den Flughund auch einen Vogel nennen.  

ingon • in Richtung paingon • in Richtung, in der Gegend 
– Midagan siya paingon sa gawasan. Er rannte in Richtung 
Ausgang. – Kausa sa amo’ng pagbiyahe paingon ana’ng 
baryoha nakit-an namo ang magtiayo’ng tigulang, nga 
nagpagawas sa ila’ng mga prutas ug utanon. Als wir einmal 
durch diese Gegend fuhren, sahen wir ein altes Ehepaar, 
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das sein Obst und Gemüse nach draußen brachte. – Asa ka 
paingon? Wohin gehst du? | Wohin geht’s?  

ingon • sagen, sprechen, meinen – Ingon nako, “Dili lang 

sa.” Ich sagte:  “Leider nicht.” – Ingon ni Dodong. Dodong 
hat gesagt. – Ingon sa mga tawo. Die Leute sagen. – Unsa 
ila’ng ingon? Was haben sie gesagt? – Ingon ka kamao ka! Du 
hast gesagt du kannst das! – Mao po’y ingon ni Dodong baya! 
Dodong meint das auch! – Di-a’y ba? Ingon ko’g nabayran ko 
na na. Ist das so? Ich meinte ich hätte das schon bezahlt. 
giingnan • wurde gesagt {giingonan} → gi~ ~an – Apan 
giingnan siya sa anghel. Aber wurde gesagt ihm vom Engel. 
≈ Aber der Engel sprach zu ihm. – Giingnan ni Zacarias ang 
anghel. Wurde gesagt von Zacharias der Engel. ≈ Zacharias 
sprach zu dem Engel. – “Sakit ako’ng ulo.” “Bitaw. Giingnan 
ta bitaw ka’ng di magsige’g inom.” “Ich hab Kopfschmerzen.” 
“Siehste. Wurde dir ja wohl gesagt dass nicht weitermachen 
trinken. ≈ Ich hab dir doch gesagt du sollst nicht weiter 
trinken.” giingon • wurde gesagt → gi~ – Unsa imo’ng 
giingon? Was von dir dass wurde gesagt? ≈ Was hast du 
gesagt? – Unsaon man nako pagkahibalo nga tinuod ang 
imo’ng giingon? ...das von dir gesagt wurde. ≈ Wie kann ich 
wissen, dass das wirklich so ist, wie du sagst? ingna • sagt 
{ingona} → ~a – Kon mag-ampo kamo, ingna... Wenn ihr 
betet, sagt...  – Kapila ko na ikaw ingna? Wie oft habe ich 
dir das gesagt? ingnon • wird sagen {ingonon} → ~on – 
Ako’ng ingnon ang ako’ng asawa inig-abot niya gikan sa 
palengke. Ich werde es meiner Frau sagen wenn sie vom 
Markt kommt. – Ayaw ko’g pagpugsa. Ingnon ta ra ka’g 
mopalit ko. Dräng mich nicht. Ich sag’s dir schon wenn ich 
es kaufen will. – Kadiyot lang, ingnon na ko si ate nga nia na 
ka. Einen Moment, ich werde Ate sagen dass du da bist. 
miingon • sagte → mi~ – Miingon ang anghel kaniya. Der 
Engel sprach zu ihr. – Kinsa’y miingon nimo ana’ng mga 
tabia? Wer hat dir diese Gerüchte erzählt? – Iya’ng giaswat 
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ang bata ug miingon “ap lay”. Er hob das Kind hoch und rief: 
“Hoppla”. mag-ingon • wird sagen → mag~ – Ang 
manghihilot mag-ingon ang lawas sa tawo mogawas ang 
mga sakit o mga panuhot kong kita magkatigulang na. Der 
Masseur sagt der menschliche Körper bringt die 
Krankheiten oder Muskelschmerzen hervor wenn wir älter 
werden. nag-ingnanay • haben miteinander gesprochen 
{nag-ingonanay} → nag~ → ~anay – Ang mga magbalantay 
sa karnero nag-ingnanay, “Mangadto kita sa Betlehem.” Die 
Schafhirten sagten zueinander: “Wir wollen nach Bethlehem 
gehen.” nag-ingon • hat gesagt → nag~ – Ang doktor 
nag-ingon nga... Der Arzt hat gesagt, dass...  – Nagkaon na 
di-a’y mo diha? Wala man lang mo nag-ingon sa akoa, nga 
gigutom pod ko? Ihr habt hier schon gegessen? Ihr habt mir 
nichts gesagt, wo ich auch hungrig bin? – Ako ang nag-ingon 
kang tatay. Ich hab es Vater gesagt.  

inig~ • bildet einen Zeitpunkt für den Stamm – wenn ... ist: 
abot ankommen / inig-abot wenn ankommt – Inig-abot niya, 

tawga ko! Wenn er ankommt, ruf mich an! tugtog ein 
Instrument spielen / inigtugtog wenn gespielt wird – 

Mobarog kita inigtugtog sa nasodno’ng awit. Lass uns 
aufstehen wenn die Nationalhymne gespielt wird.  

inigka • wenn ist (zeitlich) – Matugnaw ang panahon inigka 

Disyembre. Das Wetter wird kalt im Dezember. 

inigka~ • bildet einen Zeitpunkt für den Stamm im Passiv – 
wenn ... ist: himugso gebären / inigkahimugso wenn er 
geboren ist – Inigkahimugso niya, magmaya ka. Wenn er 
geboren ist, wirst du glücklich sein. dako groß / inigkadako 

wenn es groß ist – Maunsa kaha ni’ng bataa inigkadako 
niya? Was wird wohl aus diesem Kind, wenn es groß ist? 

Ininglis • Englisch → English – Ayaw pagsulti og Ininglis 

kay dili ko Amerkano. Sprich nicht Englisch, weil ich kein 
Amerikaner bin. – Unsa may kahulogan ani’ng pulong sa 
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Ininglis? Was bedeutet dieses Wort in Englisch? – 
Kapulongan Binisaya-Ininglis. Visayan-Englisches 
Wörterbuch. inglis-inglis • <Englisch sprechen um 
anzugeben, wenn man besser Visayan reden könnte> – 
Kahilas nimo, di pa inglis-inglis ka nga pareha ta’ng pilipino. 
Du bist lächerlich, red nicht Englisch wo wir beide Filipinos 
sind. mag-inglis • Englisch sprechen → mag~ – Ayaw ka 
mag-inglis sa akoa, kay dili ko makasabot. Sprich nicht 
Englisch mit mir, weil ich das nicht verstehen kann. 

ínit • heiss, in der Sonne sein – Alas nuwebe na sa buntag 

dili ka makalakaw sa gawas, kay init na kaayo ang sidlak sa 
adlaw. Um neun Uhr morgens kannst du nicht mehr 
draußen herumgehen, weil die Sonne zu heiss scheint. – Init 
ang pan de sal. Die Brötchen sind noch warm. – Init pa. Noch 
heiss. – Nasunog ang tanom sa init sa ting-uga. Die Pflanzen 
sind in der Hitze der Trockenzeit verbrannt. iníton • wird 
heiss machen, wird aufwärmen → ~on – Ako lang initon. Ich 
muss es nur aufwärmen. kainit • heiss sein → ka~ – Husto 

sa kainit ang kape. Der Kaffee ist heiss genug. – Nagpamaak 
ang kainit sa adlaw. Die Sonne ist stechend heiss. 
makapanginit • aufwärmen → maka~ → pang~ – 

Naghunahuna siya pagdabok ug makapanginit ang iya’ng 
sampot. Er dachte ein Feuer zu machen und seinen Hintern 
zu wärmen. moinit • wird heiss → mo~ – Moinit ang kuwarto 
kong dili abrihan ang bintana. Es wird zu warm im Zimmer, 
wenn du das Fenster nicht öffnest. nainitan • ist in der 
Sonne → na~ ~an – Duawa ang kabaw og nainitan ba. 
Schau nach dem Büffel ob er in der Sonne steht. pamainit • 
heisses Frühstück → pa~ → ma~ – Naa ta’y pamainit 
pagkahuman sa misa digalyo. Wir hatten ein heisses 
Frühstück nach der Misa digalyo. 

inom • trinken – Nagpalabi siya’g inom. Er trinkt zu viel. | 
Er säuft. – Inom og usa ka baso’ng tubig og sid-okon ka. 
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Trink ein Glas Wasser wenn du einen Schluckauf hast. 
gainom • trinken → ga~ – Mao na’ng permanente gainom og 
beer. Deshalb trinkst du immer Bier. – Sige lang ka’ng 
gainom ana’ng Cola! Hangtod mabutdan ka. Mach nur weiter 
mit deiner Cola-Trinkerei! Bis du platzt. imnon • wird 
trinken → ~on – Mopalit ko’g Cola, unya imnon kini. Ich 
kaufe eine Cola, und trinke die. imnanan • Bar, Kneipe → 
~anan – Babae ug duha ka lalaki giluba sa imnanan. Frau 
und zwei Männer in Bar niedergestochen. imnonon • 
ilimnon • Getränke, zum Trinken → ~onon – Naa mi bisita, 

mao nga nipalit ko’g imnonon. Wir hatten Gäste, und so 
kaufte ich Getränke. – Tubig imnonon. Trinkwasser. – Dili 
gayod siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Er wird keinen 
Wein oder starke Getränke trinken. – Ilimno’ng makahubog. 
Berauschende Getränke.  mag-inom • wird trinken → 
mag~ – Tapos mag-inom ko’g green tea. Danach trinke ich 
einen grünen Tee. – Mag-inom puro kape, wa’y asukar o 
gatas. Ich trinke den Kaffee schwarz, kein Zucker oder 
Milch. – Hasta ang mga bata naluya tungod sa kainit sa 
panahon, busa mag-inom og tubig. Auch die Kinder waren 
schlapp bei dem heißen Wetter, deshalb trinken sie Wasser. 
– Magkalibang ka kon mag-inom og beer nga bugnaw ra 
kaayo. Du bekommst Durchfall wenn du Bier trinkst das zu 
kalt ist. makainom • kann etwas trinken → maka~ – 
Nakakursonada ko human makainom. Ich bekam Mut 
nachdem ich getrunken hatte. makig-inom • mit jemand 
trinken können → makig~ – Oo, puwede ba makig-inom og 
beer sa iyaha. Ja, du konntest ein Bier mit ihm trinken. 
moinom • wird trinken → mo~ – Dili gayod siya moinom og 

bino o isog nga ilimnon. Er wird keinen Wein oder starke 
Getränke trinken. – Dili lang sad kay moinom siya, sugal 
pod. Er säuft nicht nur, er spielt auch noch. nagainom • 
dauernd trinken → naga~ – Kabalo ka, nagainom ko’g tubig. 
Du weisst, dass ich dauernd Wasser trinke. nag-inom • hat 
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getrunken → nag~ – Ah, nag-inom siya. Ah, sie hat 
getrunken. – Nag-inom ang bana sa ig-agaw sa biktima apan 
kalit na lang nagkabikil sa personal nga rason. Der 
Ehemann der Cousine des Opfers hatte getrunken, aber 
plötzlich provozierte er eine Streiterei aus persönlichen 
Gründen. niinom • hat getrunken → ni~ – Pero ang bisita 

wala niinom bisan unsa. Aber die Gäste haben nichts 
getrunken. pag-inom • Trinken → pag~ – Nagpadaut ka 

lang sa imo’ng lawas sa imo’ng pag-inom. Du ruinierst deine 
Gesundheit mit deinem Trinken.  

inosenti • unschuldig (span.) – Dili makapamatuod ka nga 
inosenti ka. Du kannst deine Unschuld nicht beweisen. – 
Inosenti ra siya sa mga nahitabo. Wala siya’y kalibotan nga 
nagpinatyanay ang iya’ng mga paryente, tungod sa bahin sa 
mga yuta. Sie ist unschuldig an dem ganzen Geschehen. Sie 
wusste nicht dass sich ihre Verwandten gegenseitig 
umgebracht haben, wegen der Aufteilung des Landes.  

insakto • eksakto • exakt, genau (span.) – Pero iya’ng 

gisulti “asa“ ug imo’ng pangalan sa insakto ra sa iya’ng 
gipangutana. Aber er sagte “wo“ und deinen Namen, das war 
genau genug für seine Frage. 

insenso • Weihrauch (span.) – Napili siya nga mao’y 

mosunog sa insenso didto sa halaran. Er war ausgewählt, 
den Weihrauch dort am Altar zu verbrennen.  

insi • <ältere Schwester> meine Leute sagen aber → ate 

insidente • Vorfall, Geschehen, Unglück, Ereignis (span.) 
– Wala mabutyag unsa ang hinungdan sa mao’ng insidente. 
Er äußerte sich nicht zur Ursache des Vorfalls. 

interesado • interessieren (span.) – Interesado lang ko sa 

resulta. Mich interessiert nur das Ergebnis. – Oo, kong 
interesado ka sa boksing. Ja, wenn du dich für Boxen 
interessierst. 
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internasyonal • international, ausländisch (span.) – Ang 

negosyante sa internasyonal dili ganahan mamuhunan diri. 
Ausländische Geschäftsleute mögen hier nicht investieren. 

internet • Internet (engl.) – Gikan karon, wa na’y internet! 
Von jetzt an, kein Internet mehr! – Nagsayaw nga hubo sa 
internet gisikop. Striptänzer im Internet geschnappt. – Paguli 
namo sa balay, ako’ng gitan-aw sa internet kong unsa ni’ng 
tanom nga “Pandakaki”. Als wir wieder zu Hause waren 
suchte ich im Internet was diese Pflanze “Pandakaki” sei. 

ipa~ • bildet einen Imperativ des Stammes: pilit kleben / 
ipapilit kleb – Ipapilit sa pikas kilid sa bunbong. Kleb es auf 
die andere Seite der Wand. agiw Asche / ipaagiw lass zu 
Asche werden – Ayaw ipaagiw ang uling. Lass die Holzkohle 
nicht zu Asche verbrennen.   

ipa~ • bildet eine Zukunft des Stammes: kutana fragen / 
ipangutana wird fragen – Unsa’y imo’ng ipangutana? Was 
wirst du fragen? palit kaufen / ipapalit wird kaufen – Unsa’y 
gusto nimo’ng ipapalit? Was soll ich für dich kaufen? 

ipon • zusammentun, zusammenleben makig-ipon • will 
zusammenleben → makig~ – Ang babae nga makig-ipon og 
lalaki nawad-an na sa kaulaw. Eine Frau, die mit einem 
Mann zusammen leben will, hat ihr Schamgefühl verloren. 
moipon • werden zusammen leben → mo~ – Moipon ang 
bag-o’ng minyo sa ila’ng ginikanan. Die frisch Verheirateten 
werden mit ihren Eltern zusammenleben. nag-ipon • leben 
zusammen → nag~ – Nagtaban ang duha. Karon nag-ipon 
lang sila, wa pa’y kasal. Die beiden sind durchgebrannt. Sie 
leben jetzt zusammen, und haben noch nicht geheiratet. – 
Nag-ipon kami, ug diha ko mahibalo kon unsa’y kalipay. Wir 
lebten zusammen, und in der Zeit lernte ich was Glück ist. 
pag-ipon • zusammenleben → pag~ – Pastilan! Sa usa ka 

semana nila’ng pag-ipon, na diskobrehan sa babae nga 
minyo di-a’y ang lalaki. Mao na galagot ang ginikanan sa 
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babae kay dili maminaw sa ila’ng mga tambag. Unsaon 
man? Gugma man ang nagsugo sa babae nga makigtaban 
gyod siya. Herrjeh! Als sie eine Woche zusammen lebten, da 
fand die Frau heraus dass der Mann schon verheiratet ist. 
Da ärgerten sich die Eltern der Tochter dass die nicht auf 
ihre Ratschläge gehört hatte. Und was war? Die Liebe gab 
der Frau ein, dass sie durchgebrannt ist.  

iring • Katze – Pareha ra sa itom nga iring. Das ist dasselbe 
wie mit den schwarzen Katzen. – Ang iring ug iro permi’ng 
gaaway. Katze und Hund streiten dauernd. – Kusog 
momiyaw ang iring nga mangulag. Eine Katze die rollig ist 
miaut laut.  

irò • Hund – Dili na nako isulti ang paghot sa iro. Ich sage 
nichts über das Hundegebell. – Dili ko moagi diha kay naa’y 
iro. Ich gehe da nicht her, weil da ein Hund ist. – Hiposa ang 
mga bukog para sa iro! Sammel die Knochen für den Hund 
ein! – Higti ang iro aron di kapaak! Binde den Hund an dass 
er nicht beissen kann! – Nagkalapok ang tiil sa iro. Die Pfoten 
des Hundes sind voll Schlamm. – Mipunit ko’g bato pagduol 
sa iro. Ich hob einen Stein auf als der Hund mir näher kam. 
iroa • Hund (!) → ~a – Dili ko mahadlok ana’ng iroa. Ich habe 
keine Angst vor dem Hund da. – Kini’ng iroa mosunod-sunod 
bisan asa ko molakaw. Dieser Hund folgt mir dauernd, wo 
auch immer ich hingehe. – Mamang-it na’ng iroa. Der Hund 
beisst.  

irog • bewegen, rücken – Irog gamay! Rück ein bisschen! 
iroga • schieb → ~a – Iroga og diyotay ang sud-an ngari. 
Schieb das Essen ein bisschen hierher. miirog • hat 
geschoben → mi~ – Ako’y miirog sa bangko dapit sa 
bungbong. Ich habe die Bank an die Wand geschoben.   

isa • usa • eins (tag.) – Dili lang ka isa. Nicht nur einmal. – 
Dos pesos ang isa. Zwei Peso eines. – Isa ka gatos ka tuig. 
Hundert Jahre. – Isa pa! Noch eins! – Isa lang! Nur eins! – 
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Siya lang isa nianhi. Sie kommt allein. – Isa pa di-a’y, 
nakapamahaw ka na? Entschuldigung, hast du schon 
gefrühstückt? – Gihimo’ng maayo’ng ehemplo ang iya’ng 
nabuhat sa isa ka tawo. Mit seinem Tun hat er ein gutes 
Beispiel für die anderen gegeben. kaisa • einmal (→ vis. 
kausa) → ka~ – Kadto’ng kaisa niadto ko didto. Als ich 
einmal dahin ging. – Kaisa sa semana siya maligo, mao’ng 
baho. Er badet einmal in der Woche, deshalb riecht er. 

isdà • Fisch – Mopalit ko’g isda kada adlaw. Ich kaufe jeden 
Tag Fisch. – Tulay, barato na nga isda. Tulay, das ist ein 
billiger Fisch. – Unta ako’ng pritohon ang isda. Ich wollte den 
Fisch braten. – Tagpila ang isda? Was kostet der Fisch? – 
Buhi pa di-a’y ang isda kay naglihok. Der Fisch lebt noch 
weil er sich bewegt hat. – Isda la’y ako’ng paliton kay naa na 
man ang tanan. Ich werde nur Fisch kaufen weil wir alles 
andere haben. – Daghan’g klase’ng isda sa palengke nga 
ato’ng mapalit. Es gibt viele Arten von Fischen im Markt die 
wir kaufen können. – Puwerte’ng mahala sa isda ron. Fisch 
ist heute schrecklich teuer. isdaa • Fisch (!) → ~a – Agi, 

ka’dako ana’ng isdaa! Oh mei, wie groß der Fisch ist! – 
Kini’ng isdaa lami og lapok. Dieser Fisch schmeckt wie 
Schlamm. – Unsa’ng isdaa ang nabukgan nimo? Was für ein 
Fisch war das von dem du eine Gräte im Hals hattest? 
mangingisdà • Fischer → ma*~ – Ang adlaw nakapaig sa 

panit sa mangingisda. Die Sonne hat die Haut des Fischers 
verbrannt. nangisdà • fischen → nang~ – Nangayo ko’g 
tabang sa mga balay kay ang ako’ng bana sa nadakpan sa 
Indonesia kay nangisda. Ich frage in den Häusern um Hilfe, 
weil mein Mann in Indonesien beim Fischen geschnappt 
wurde. – Magtutudlo, tibuok gabii kami’ng nangisda ug wala 
gayod kami nakuhat. Meister, wir haben die ganze Nacht 
gefischt und nichts gefangen.  
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isi • leicht (engl.) – Isi lang ba’y, ayaw’g kasuko. Nimm’s 
leicht, reg dich nicht auf. 

isig • <was auf jeden einer Gruppe zutrifft> – Ang isig nimo 

ka mangingisda. Deine Fischer-Kollegen. – Isig pauli ang 
mga tawo. Jeder ging zu sich nach Hause. – Isig usa ninyo 
mobayad nako og singko pesos. Jeder von euch zahlt mir 
fünf Peso. isigkaingon • Mitmensch, Kumpel, Kollege {isig 
ka ingon} – Dili ka manlimbong sa imo’ng isigkaingon. 
Betrüge nicht die mit denen du zusammen bist. | Betrüge 
deine Kollegen nicht. 

isip • vorstellen, betrachten – Nailhan usab isip “Perlas sa 

Sidlaka’ng Kadagatan”. Bekannt auch als “Perle des 
östlichen Ozeans”. giísip • wird betrachtet → gi~ – Giisip ko 

siya’ng anak. Er wird von mir als Sohn angesehen. ≈ Ich 
betrachte ihn als meinen Sohn. isí-pa • denk dir, stell dir 
vor → ~a – Isi-pa! Stell es dir vor! kaisípan • 
Vorstellungsvermögen, Vorstellung → ka~ ~an – Malimot 
pa siya sa kamatayon sa iya’ng inahan kay dabong pa ang 
iya’ng kaisipan. Er wird den Tod seiner Mutter vergessen 
weil seine Vorstellung noch jung ist. – Daghan kaayo’ng mga 
hitabo nga misamok sa iya’ng kaisipan. Sehr viele Ereignisse 
beunruhigen seine Vorstellung.  

isla • Insel (span.) – Ang isla Samal nindot duol sa Dabaw. 
Die Insel Samal bei Davao ist schön. 

islayid • rutschen, gleiten moislayid • wird gleiten → mo~ 

– Mahimo ni’ng hilom moislayid. Mach, dass sie still gleiten. – 
Pagbantay sa imo’ng lakang kay lapokon diha, moislayid ka. 
Pass auf wo du hintrittst weil es dort matschig ist, du 
könntest ausrutschen. – Moislayid ko sa pasamano. Ich 
werde das Geländer runter rutschen. 

isog • stark, hart – Dili gayod siya moinom og bino o isog nga 
ilimnon. Er wird keinen Wein oder starke Getränke trinken. – 
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Ang suka isog ra kaayo, sobra ka’aslom. Der Essig ist sehr 
stark, wirklich sauer. 

isták • stapeln istakánan • Stapel, Haufen → ~anan – 
Istakanan sa hugaw. Müllhalde. | Dreckhaufen. 

istár • bleiben, wohnen, übernachten istaran • wird 
bleiben → ~an – Unsa’y istaran nato’g dugay dinhi? Warum 
sollten wir hier länger bleiben. niistár • übernachteten → 
ni~ – Niagi’ng Pebrero niadto mi sa Dabaw ug niistar sa 
Malagos Garden Resort. Letzten Februar waren wir in Davao 
und übernachteten im Malagos Garden Resort.  

iti • Hühnerdreck, Tierkot – Ang iti sa butiki nagpilit sa 

bungbong. Da klebt Geckokot an der Wand. – Ayaw pag-agi 
diha, kay may iti sa manok. Geh da nicht hin, da ist 
Hühnerdreck. itihan • wird scheißen → ~han – Palihog, 
bantayi ang ako’ng baso nga dili itihan sa butiki. Bitte, pass 
auf mein Glas auf dass die Geckos nicht reinscheißen.  

itlog • Ei – Ang pinabukalan nga itlog. Ein gekochtes Ei. – 
Bantay, hilaw pa ang itlog! Vorsicht, das Ei ist noch roh! – 
Wala’y atay ug itlog. Es gibt keine Leber mit Ei. – Paniti ang 
itlog. Pell das Ei. – Batila ang itlog ug sagoli og harina. Schlag 
Eier schaumig und misch das mit Mehl. mag-itlog • wird 
Eier machen → mag~ – Mag-itlog lang ta sa pamahaw. Lass 
uns Eier zum Frühstück machen. mang-itlog • wird Eier 
legen → mang~ – Adto ang mga manok mangitlog sa tag-as 
nga mga sagbot. Die Hühner legen ihre Eier ins hohe Gras. 
nag-itlog • hat ein Ei gelegt → nag~ – Ang manok abohan 

mao’y nag-itlog. Das graue Huhn hat das Ei gelegt. 

itom • schwarz – Ang itom nga iring. Eine schwarze Katze. – 

Mawala ka’y angay og itom isul-ob. Das steht dir nicht wenn 
du schwarz trägst.  
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itoy • Welpe, Tierkind – Di pa mabulag ang itoy sa inahan 

kay nagtotoy pa. Du kannst den Welpen nicht von der 
Mutter nehmen, weil er noch saugt. 

itsa • werfen maitsa • wird werfen → ma~ – Ako’ng maitsa 
ang pisi. Ate, saloa ang pisi! Ich werfe jetzt das Seil. Ate, fang 
das Seil!  

iyot • ficken (Tabu) 

 

J 

 

jail • Gefängnis (engl.) – Priso mipuga sa jail. Gefangener 
aus Gefängnis ausgebrochen. 

jeepney • Jeepney (engl.) → dyip – Mao ba ni’ng jeepney 
para sa Marbel? Fährt dieser Jeepney nach Marbel? – 
Nakalabay na ba ang jeepney? Ist der Jeepney schon vorbei 
gefahren?  

 

K 

 

ka~ • ka~ ~an • ka~ ~han • ka~ ~anan • bildet ein 
Substantiv des Stammes: uban zusammen / kauban Kollege 
– Amo’ng kauban nangutana sa imo’ng katabang. Unser 
Kollege hat deinen Helfer gefragt. lampos erfolgreich / 
kalamposan Erfolg – Gikalipay ko’g dako ang imo’ng 

kalamposan. Ich freue mich sehr über deinen Erfolg. dungog 
hören / kadungganan Ruf – Way buling ang iya’ng 
kadungganan. Sein Ruf ist makellos. 

ka~ • bildet ein Adjektiv des Stammes: mingaw verlassen / 
kamingaw einsam – Bation ko’g kamingaw. Ich fühle mich 
einsam. 
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ka~ • bildet ein Adverb des Stammes: ayo gut machen / 
kaayo sehr – Kusog kaayo ang ulan gahapon. Das war ein 
heftiger Regen gestern. dali schnell / kadali schnell – Adto 

ko kadali sa taas. Ich gehe rasch nach oben. 

ka~ • bildet eine andere Bedeutung des Stammes: agwanta 
aushalten / kaagwanta ausstehen – Dili ko kaagwanta niya. 
Ich kann sie nicht ausstehen. saba Lärm / kasab-an 
ausschimpfen – Imo siya’ng gikasab-an? Hast du ihn 
ausgeschimpft? 

ka~ • ist eine Verkürzung von → naka~ oder → maka~: hulat 
warten / kahulat kann warten – Di ko kahulat kay nagdali 

ko. Ich kann nicht warten weil ich in Eile bin. tulog schlafen 
/ katulogon könnte schlafen – Kay kapoy kaayo, katulogon 
ko. Weil ich so müde bin, könnte ich so schlafen. 

ka • <ordnet eine Zahl zu> – Duha ka San mi’g grande! Zwei 
große San Mig! – Duha ka tawo. Zwei Leute. – Duha ra ka 
botelya. Nur zwei Flaschen. – Isa ka gatos ka tuig. Hundert 
Jahre. – Pulo ka buok. Zehn Stück. 

ka • <Zuordnung zum Wohnort einer Person> – Naghatod 

mig abokado ug silhig sa ila ka Dodong. Wir bringen Avocado 
und Besen zu ihnen bei Dodong. 

ka’ • <Betonung eines Adjektiv> – Ka’cute sa inyo’ng bebe, 

oy! Zu süß euer Baby, ey! – Ka’gwapo sa imo’ng balay! Ach, 
was habt ihr für ein schönes Haus! – Ka’nindot! Wie hübsch!  

ka → ikaw 

kaang • Blumentopf – Ang mga guryun nagligo og abog sa 
kaang. Die Spatzen nehmen ihr Staubbad im Blumentopf. 

kabàkábà • Kabakaba (Eine Schmetterlingsart mit sehr 
großen Flügeln → alibangbang) 

kábaw • Büffel, Wasserbüffel – Bata’ng nag-angkas og 
kabaw. Ein Kind reitet auf einem Wasserbüffel. – 
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Nagkasungag ang duha ka kabaw. Die zwei Büffel stießen 
sich mit den Hörnern. – Ang kabaw dako’ng tabang sa mga 
mag-uuma. Der Wasserbüffel ist eine große Hilfe für die 
Bauern.  

kabáyo • Pferd (span.) – Sutaa didto og pila’y baligya sa 
iya’ng kabayo. Geh hin und stell fest für wieviel er sein Pferd 
verkaufen will. – Ayaw pagduol sa kabayo kay mangsipa. 
Geh nicht zu nah an das Pferd, es könnte dich treten. 

kabug • Flughund (Eine große Fledermaus, “large flying 
fox”.) – Magtuwad ang kabug kon magbatog. Der Flughund 
ist kopfüber wenn er an dem Ast hängt. – Sa ingon matawag 
pod nato og langgam ang kabug. Auf die Weise könnten wir 
den Flughund auch einen Vogel nennen. – Ang kapayas nga 
hinog duna’y kinutkotan sa kabug. Die reifen Papayas sind 
vom Flughund angeknabbert.  

kabus • Mangel, Knappheit, arm – Karon tuiga, tuig sa mga 
kabus. Dies Jahr ist das Jahr der Armen. kabsan • wird 
knapp, geht aus {kabusan} → ~an – Tingsii lang sila kon 
kabsan ka’g isulti. Lächle sie einfach an wenn dir nichts zu 
sagen einfällt. | Lächle sie nur an, wenn dir die Worte 
ausgehen. makabsan • wird mangeln {makabusan} → ma~ 

→ ~an – Makabsan unya ta sa bugas. Wir werden dann 
keinen Reis mehr haben. nakabsan • hat Mangel, hat 
nicht mehr {nakabusan} → na~ → ~an – Nakabsan kami sa 
bugas. Wir haben nicht genug Reis. – Nakabsan sa kinabuhi. 
Aus dem Leben scheiden. | Sterben.  

káda • jede, jeder – Kada Sabado sa buntag. Jeden 
Samstag Morgen. – Mopalit ko’g isda kada adlaw. Ich kaufe 
jeden Tag Fisch. – Nagaagi siya kada buntag. Sie kommt 
jeden Morgen. – Puwede ba dad-a ang mga bata sa Oval 
Plaza kada adlaw? Willst du die Kinder jeden Tag zur Oval 
Plaza bringen? – Dos pesos ra ang bayad sa kada ulo. Die 
Gebühr ist nur zwei Peso pro Kopf. – Kada may moagi nga 
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nagkinahanglan sa ila’ng mga baligya ang bayad ila’ng 
ibutang sa baso ug dala na nila ang gusto nila’ng paliton. 
Wer vorbei kommt und von ihren Waren etwas braucht, legt 
das Geld in das Glas und nimmt was er kaufen will. – 
Manipilyo gyod ta kada human og kaon. Wir sollten unsere 
Zähne nach jedem Essen putzen.  

kadína • Kette (span.) – Gibutangan nako og kadina ang 

gutter. Ich habe eine Kette an die Dachrinne gemacht. – 
Mobasiyo ang kadina sa bisikleta. Die Fahrradkette fasst 
nicht. gikadináhan • hat Kette angebracht → gi~ ~han – 
Ako’ng gikadinahan ang pultahan kay daut na ang kandado. 
Ich habe eine Kette ans Tor gemacht weil das Schloss kaputt 
ist. magkadina • wird Kette machen → mag~ – Magkadina 

kita’g bulak. Lass uns eine Kette aus den Blumen machen. 

kadto • ato • to • das, jenes (auch “der” oder “die” in Bezug 
auf Personen) – Turno kadto sa ila’ng hut-ong. Es war die 
Schicht seiner Gruppe. – Kadto’ng balay sa unahan kang 
Dodong. Das Haus da vor uns gehört Dodong. – Kadto’ng 
iya’ng gisulti mao ang nakapalagot nako. Was er gesagt hat, 
das ist was mich ärgern kann. – Mao kadto’y kinadak-a’ng 
sunog nga nahimo sa siyudad. Das war das größte Feuer das 
in der Stadt geschehen war. – Wa man god to makasabot sa 
ako’ng sulti. Der hat nicht verstanden was ich gesagt habe. – 
Nagtuo ang mga tulisan nga kadto patay na. Die Räuber 
glaubten dass der schon tot sei. – Kadto’ng nag-antiyohos si 
Dodong. Der mit der Brille ist Dodong. – Sa ato pa. Das 
heisst dann. – Pero lain pa’y ato. Aber abgesehen davon. – 
Mao pa di-a’y ato, wa ko’y yawi. Was mir grad einfällt, ich 
hab den Schlüssel nicht. – Dili ka kontinto ato’ng isa? Warst 
du nicht zufrieden mit dem anderen? – Nakabaho ka ba 
ato’ng humot nga rosas? Hast du diesen Duft der Rosen 
gerochen? – Nakabutang to sa ilalom sa bangko. Das lag 
unter der Bank. – Sa sunod ako’ng itape to. Nächstes Mal 
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nehme ich das auf. – Agpasa, kay wa to siya kabayad. 
Schnapp ihn, er hat das nicht bezahlt. – Peso ba to imo’ng 
gihatag nako? War das ein Peso den du mir gegeben hast? – 
Si Dodong gani to oy, dili ako. Das war Dodong ey, nicht ich. 
– Barato to, nakapalit man gani ko. Das war preiswert, ich 
hab es sogar gekauft. – Kinsa to? Wer war das? – Sa ako’ng 
dungog, dosentos lang to. wie ich gehört habe, waren es nur 
zweihundert. – Kinsa to’ng blue nga motor. Wer ein blaues 
Motorrad hat. – Pero imo to’ng gigamit. Aber du hast das 
benutzt. – Mao to’y ako’ng girason niya nga nasakit ka. Zur 
Begründung habe ich gesagt dass du krank warst. niadto • 
von dem, zu dem, an dem (gen. + dat. von kadto) – Sukad 
niadto. Von der Zeit an. – Nakatimaan ka ba sa ato’ng 
agi-anan niadto? Erinnerst du dich an den Weg den wir 
genommen haben? – Niadto’ng adlawa migikan siya para sa 
Manila. An dem Tag brach er auf nach Manila. – Niadto’ng 
Lunes. An dem Montag. – Ang tag-iya niadto’ng sakayana. 
Der Besitzer von dem Boot. – Ihatag niadto’ng tawhana. Gib 
das diesem Mann.  

kagawad • Ratsherr – Ugdaw ang usa ka purok hall sa 

barangay Calumpang sa diha’ng nasuta ni kagawad Javier 
M. sa purok Lower Acharon. Abgebrannt ist eine Bezirkshalle 
in der Gemeinde Calumpang, wie der Ratsherr Javier M. 
vom Bezirk Lower Acharon feststellte. – Gipusil sa iya 
mismo’ng panimalay ang usa ka kagawad sa barangay 
Nagpan. In seinem eigenen Haus erschossen wurde ein 
Ratsherr der Gemeinde Nagpan. 

kagid • Kagid (Ansteckende Hautkrankheit, bildet weiße 
Schuppen und juckt sehr.) gikagid • hat Kagid → gi~ – 

Nag-uga ang iya’ng panit kay gikagid. Ihre Haut wird 
trocken wegen Kagid.  

kagiw • abhauen mikagiw • machte sich aus dem Staub 
→ mi~ – Sila’ng Pedro ug Elizalde Q. ug kauban nila’ng babae 
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nga si Mayla ang gidunggab sa wala mailhi’ng suspek nga 
dali mikagiw. Pedro und Elizalde Q. und zusammen mit 
ihnen eine gewisse Mayla wurden von einem unerkannten 
Verdächtigen niedergestochen, der sich schnell aus dem 
Staub machte. 

kahà • kayhà • vielleicht, wohl – Maunsa kaha ni’ng bataa 
inigkadako niya? Was wird wohl aus diesem Kind, wenn es 
groß ist? – Maigo kaha ni’ng pagkaon nga daghan ra ba’g 
bisita? Ob das Essen wohl genug ist bei so vielen Gästen? – 
Nagmata pa ba kaha sila? Ob sie wohl noch wach sind? – 
Ginoo ko, unsa kaha’y nahitabo? Mein Gott, was ist wohl 
passiert? – Unsaon ko kaha pagbayad sa utang? Wie kann 
ich jemals die Schulden bezahlen? 

káha • Safe – Ang kawatan wala makaabri sa kaha. Der 
Räuber konnte den Safe nicht öffnen.  

káhig • beiseite, auseinander wischen, harken, kratzen 
gipangkáhig • wurde auseinander gekratzt → gi~ → 

pang~ – Kadto’ng ningadto siya sa kapilya karon buntag, 
ang balas gipangkahig. Als sie heute morgen in die Kapelle 
kam, da war der Sand auseinander gekratzt. kahíga • wisch 
beiseite → ~a – Kahiga ang tubig ngadto sa kanal. Wisch das 
Wasser zum Kanal hin. 

kahimtang • Zustand, Umstand – Naa sa kuyaw nga 
kahimtang ang pasyente. Der Patient ist in einem kritischen 
Zustand. – Naglaom ako nga anaa ka sa maayo’ng 
kahimtang. Ich hoffe dir geht es gut. – Ang kahimtang sa 
kaso. Die Umstände des Falles. – Pait ang kahimtang sa amo 
human sa bagyo. Es waren bittere Umstände für uns nach 
dem Sturm. kahimtanga • Zustand (!) → ~a – Ato’ng 
sulbaron ni’ng kahimtanga, kay di ni madala nato og 
hilak-hilak. Wir werden eine Lösung für diesen Zustand 
finden, weil Weinen uns nichts bringt.  
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kahon • Schachtel, Kiste (span.) – Lingin nga kahon. Eine 
runde Schachtel. – Ang kahon maayo’ng taguan og mga 
dulaan. Die Kiste ist gut um die Spielsachen 
aufzubewahren. – Hain man ang tabon niana’ng kahon? Wo 
ist der Deckel von dieser Schachtel? – Ibutang ang kahon 
niini’g lamesa. Stell den Kasten auf diesen Tisch. – Itungtong 
ni’g kahon sa parador. Stell diese Schachtel oben auf den 
Schrank.  

káhoy • Baum, Holz (wie gewachsen, als Stoff → lumber) – 
Gahi siya nga kahoy. Das ist hartes Holz. – Nahuros ang 
dahon sa kahoy sa makusog nga hangin. Die Blätter am 
Baum wurden von dem starken Wind fortgeweht. – Ang 
kahoy nga abong sa pultahan. Das Holz, das die Tür 
blockiert. – Anhi ko mosilong sa ilalom sa kahoy. Hier suche 
ich Schutz unter einem Baum. – Ang luyo sa ila’ng balay 
may kahoy nga mamunga. Hinter ihrem Haus sind Bäume 
voll mit Früchten. kahóya • Holz (!) → ~a – Kini’ng kahoya 
dili magpulos sa poste. Das Holz taugt nicht für einen 
Pfosten.  

kakà • Spinne  

kakaw • Kakao – Espeso ra kaayo ang kakaw nga imo’ng 

gitimpla. Der ist aber dick der Kakao den du gemacht hast. 

kaklase • Schulfreund → klasmet – Nakahibalag mi sa 
ako’ng kaklase sa High School. Ich traf zufällig meine 
Klassenkameradin aus der High School.  

kalabásà • Kürbis (span.) – Ang anak nga lalaki ni Diding 
dili mokaon og utan, pero ganahan mokaon sa kalabasa. 
Didings Sohn isst kein Gemüse, aber er isst gerne Kürbis. – 
Ang kalabasa lami’ng lutoon og pie. Kürbis ist lecker wenn 
man daraus eine Torte macht.  
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kalábat • kabat • erreichen, bis ... gehen – Kabaton ko ang 

mga bituon alang kanimo. Für dich geh ich bis zu den 
Sternen.  

kalabóso • Gefängnis – Hubog misukol sa polis, kalaboso! 
Betrunkener widersetzt sich der Polizei, Gefängnis! 

kalag • Seele (vis.) – Wa ka’y kalag. Du bist herzlos. – 
Kaloy-an nimo ang kalag ni Diding. Hab Mitleid mit Didings 
Seele. | Erbarm dich der Seele von Diding. – Giduaw sa 
kalag ni misis. Besuch von der Seele der Frau. – Wa ka’y 
kalag, wa ka’y kalooy. Du bist herzlos, du hast kein Mitleid. 
kalag-kálag • Allerseelen – GenSan naka-red alert sa 

kalag-kalag. GenSan hat Alarmstufe rot zu Allerseelen. – 
Mga kalag-kalag pa seguro ko puhon ani maka-abot. Um 
Allerseelen kann ich sicher irgendwann kommen. 

kalàkalà • quaken mokalakalà • wird quaken → mo~ – 
Mokalakala gyod ang mga baki sa panahon sa ting-ulan. Die 
Frösche quaken bei Regenwetter.  

kalamansi • Kalamansi (Citrus fortunella – philippinische 
Limette, wird in ein Schälchen ausgepresst, mit → sili und → 
toyo gemischt zum Würzen der Speisen. Auch als Limonade 
– dann aber ohne Gewürze.) – Pugaa og maayo ang 
kalamansi. Press die Kalamansi gut aus. – Humoli sa toyo ug 
kalamansi ang isda usab iprito. Mariniere den Fisch in 
Sojasoße und Kalamansi bevor du ihn brätst.  

kalámay • Zucker → asukar 

kalas • verschwenden – Kalas sa plete. Fahrgeld 
verschwenden. kalasa • verschwende → ~a – Ayaw kalasa 
paggawi ang tubig. Verschwendet kein Wasser. kalasan • 
verschwenderisch → ~an – Kalasan ka kaayo’g papil. Du 
bist sehr verschwenderisch mit Papier. 

kálat • verbreiten, verstreuen ikálat • verstreu → i~ – 
Ayaw ikalat ang mga bulingon sa salog. Verstreut die 
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dreckige Wäsche nicht auf dem Fußboden. nagkálat • 
verbreiten, sind verstreut → nag~ – Unya ako ang nagkalat 
sa ilaha. Dann verbreite ich sie. – Hiposa ang mga papil nga 
nagkalat sa salog. Sammel die Papiere ein die auf dem 
Boden verstreut sind. nagpakálat • verbreiten → nag~ → 

pa~ – Ang amiga nagpakalat og tsismis. Die Freundin streut 
Gerüchte. nakálat • ist ausgebreitet → na~ – Ang basura 
gipangkahig sa manok. Mao’ng nakalat kay gusto’ng diha 
mang-itlog. Der Müll wurde vom Huhn auseinander gekratzt. 
Der ist ausgebreitet weil es dort Eier legen will.  

kalaykay • ausgraben (k\ng) nagapangalaykay • gräbt 
immer aus → naga~ → pa~ – Permi gyod na, tan-awa naa na 
pod ang manok sa basurahan. Ako’ng ginaabog siya kay 
nagapangalaykay sa mga tanom. Immer dasselbe, schau da 
ist das Huhn wieder am Müllhaufen. Ich verjage es dauernd 
weil es die Pflanzen ausgräbt. nagkaykay • gräbt aus 
{nagkalaykay} → nag~ – Nagkaykay siya’g kamote. Er gräbt 
Süßkartoffeln aus. 

kaláyo • káyo • Feuer – Kalit lang midilaab ang kalayo sa 

kosina. Ganz plötzlich loderte ein Feuer in der Küche. – Ang 
bombero ang nakapalong sa kalayo. Die Feuerwehr konnte 
das Feuer löschen. – Magpulaw ko aron duna ta’y kayo 
kanunay. Ich werde überwachen dass wir immer Feuer 
haben. – Ang asin mao’y nakalagiti sa kayo. Salz lässt das 
Feuer knistern. nagkaláyo • brennt → nag~ – “Nagkalayo 

man didto sa unahan?” “Basi’g may sunog.” “Brennt da vorn 
etwas?” “Vielleicht ist da ein Feuer.” pagkaláyo • mach 
Feuer → pag~ – Pagkalayo diha kay magsugba ta’g isda. 
Mach Feuer, weil wir Fisch grillen wollen. 

kaldereta • Ziegenfleisch-Eintopf 

kaldéro • Kochtopf (span.) – May paksiw pangnahabilin sa 
kaldero. Da ist noch ein Rest Paksiw im Topf. – Isa ka 
kaldero’ng pagkaon gibitbit sa kawatan. Der Räuber hat 
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einen Topf Essen mitgenommen. – Kuskosa’g maayo ang 
kan-on nga namilit sa kaldero. Kratz den Reis aus der im 
Topf klebt.  

kaldo • Brühe (span.) – Aros kaldo. Reisbrei mit Hühnchen. 

kalibre • Kaliber (span.) – Narekober sa crime scene ang 

unom ka basiyo sa kalibre .45 nga pusil. Am Tatort wurden 
sechs leere Hülsen einer Waffe vom Kaliber 45 gefunden. 

kalidad • Qualität (span.) – Naa man gyod sila’y maayo nga 

kalidad sa Cheddar. Sie haben dort einen wirklich guten 
Cheddar. – Maayo’g kalidad ang panapton. Der Stoff hat eine 
gute Qualität.  

kalit • plötzlich – Kalit lang, morag kilat. Ganz plötzlich, wie 
der Blitz. – Sa kalit lang nalimot siya kanako. Ganz plötzlich 
hat er alles von mir vergessen. – Kalit lang siya nawala. 
Plötzlich war sie weg. – Kalit lang siya ningtungha. Plötzlich 
war er da. – Kalit nga kamatayon. Ein plötzlicher Tod. – 
Magbantay mo pagliko sa eskina kay kalit lang ang 
sakyanan moagi. Passt auf wenn ihr um die Ecke geht weil 
da plötzlich ein Auto kommen kann. nikalit • geschah 
plötzlich → ni~ – Nikalit la’g abli ang pultahan. Plötzlich ging 
die Tür auf. 

kalkag • durcheinander, wirr (bzgl. der Haare) – Kalkag 
ang iya’ng buhok, wala’y sudlay! Ihre Haare sind 
durcheinander, nicht gekämmt. mikalkag • ist 
durcheinander, hat durcheinander gemacht → mi~ – 
Panudlay kay mikalkag na’ng imo’ng buhok. Kämm dein 
Haar weil es durcheinander ist. – Ang hangin mao’y 
mikalkag sa ako’ng buhok. Der Wind hat meine Haare 
durcheinander gemacht. 

kalkag • <winzige Shrimps, die man des Geschmacks wegen 
in gebratenen Reis oder Gemüse mischt> 
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kalkulo • Berechnung, Rechnen (span.) – Nasayop ko sa 

ako’ng kalkulo. Ich habe einen Fehler in meiner 
Berechnung. | Ich hab falsch gerechnet.  

kalma • ruhig, still (span.) – Kalma lang! Ayaw’g kasuko 
dayon. Beruhige dich! Werd nicht gleich wütend. – Kalma 
kaayo ang panahon ron. Das Wetter ist sehr ruhig heute. – 
Kalma siya’g sinultihan. Er spricht ruhig. mokalma • wird 
beruhigen → mo~ – Himas-himasi ang iya’ng ulo para 
mokalma, kong imo’ng bana nagproblema sa iya’ng trabaho. 
Massiere seinen Kopf um ihn zu beruhigen, wenn dein Mann 
Probleme mit seiner Arbeit hat. nakalma • ist ruhig → na~ – 
Nakalma na ang dagat. Die See ist jetzt ruhig. 

kálò • Hut, Kappe – Pugngi imo’ng kalo kay tingali’g ilupad 

sa hangin. Halt deinen Hut fest sonst bläst ihn der Wind 
weg. – Milanit siya sa iya’ng kalo ug miadto sa ospital. Er 
schnappte sich seinen Hut und ging zum Hospital. – Di-in 
man nimo ibutang ang ako’ng kalo? Wo hast du meinen Hut 
hingelegt? 

kálot • graben, kratzen gikalótan • wurde gegraben → gi~ 
~an – Ang luyo sa balay gikalotan og atabay. Hinter dem 
Haus wurde ein Brunnen gegraben. kalóta • kratz → ~a – 
Kalota ang ako’ng likod. Kratz mir den Rücken. 

kalúha • Zwillinge – Kaluha tingali ni’ng ako’ng gisabak. 
Vielleicht bin ich mit Zwillingen schwanger. – Si Dodong 
ako’ng kaluha. Dodong ist mein Zwillingsbruder. 
gikaluháan • hat Zwillinge bekommen → gi~ ~an – Ang 

iya’ng asawa gikaluhaan og babae. Seine Frau hat 
Zwillings-Mädchen bekommen. 

kalye • Straße (span.) – Sa kalit ang sakyanan naghunong 

sa kalye. Da hielt plötzlich ein Auto auf der Straße. – Lapad 
nga kalye. Eine breite Straße.  

kamansi • Brotfrucht (tag. → rimas) 
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kamaron • <große Shrimps> (span. → pasayan. Als Gericht 
im Restaurant werden die Pasayan kamaron rebusado 
genannt, also “panierte Kamarones”.) – Siningag ug kamaron 
rebusado. Gebratener Reis und panierte Kamarones. 

kamátis • tamátis • Tomate – Igisa sa ahus, kamatis ug 
sibuyas nga may gamay’ng asin. Sie brät es mit Knoblauch, 
Tomaten und Zwiebeln und ein wenig Salz. – Kong sa Sugbo 
‘tamatis’ ang ila’ng pulong sa ‘kamatis’. In Cebu sagen sie 
‘tamatis’ für ‘kamatis’.  

kamay • winken gikamay • wurde gewunken → gi~ – Ako 
siya’ng gikamay. Von mir er dass wurde gewunken. ≈ Ich 
winkte ihm. – Busa gikamay nila ang ila’ng mga kauban 
didto sa lai’ng sakayan aron moduol ug motabang kanila. 
Also wurde gewunken von ihnen... ≈ Also winkten sie ihren 
Kollegen dort in dem anderen Boot dass sie kommen und 
ihnen helfen. gikamayan • wurde gewunken → gi~ ~an – 
Gikamayan niya ako. Wurde gewunken von ihm mir. ≈ Er 
winkte mir. 

kambing • Ziege (tag.) → vis. kanding 

kambyo • wechseln, tauschen, Wechselgeld (span.) – Daut 
og kambyo ni’ng awto. Bei diesem Wagen ist die 
Gangschaltung kaputt. – Morag sobra ra man ni ang imo’ng 
kambyo. Mir scheint das ist zuviel Wechselgeld. kambyohi • 
wird wechseln → hi~ – Wa ko nimo kambyohi. Du hast mir 
mein Wechselgeld nicht gegeben. magkambyo • wird 
tauschen → mag~ – Magkambyo ta og lingkoranan, ha? Lass 
uns die Plätze tauschen, ja? 

kamera • Kamera (span.) – Pahiyom kay ako na’ng pitkon 

ang kamera. Lächle weil ich jetzt das Foto mache.  

kami • mi • wir (exkl.) → kita – Kami nagpuyo sa zoological 
nga hardin. Wir wohnen im Zoo. – Nakabsan kami sa bugas. 
Wir haben nicht genug Reis. – Magpulaw kamo hangtod sa 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 369 

 

mag-abot kami. Bleibt wach bis wir ankommen. – Pero 
kami’ng mag-asawa nahimuot nga nagtan-aw sa iyaha. Aber 
meine Frau und ich wir amüsieren uns wenn wir ihr 
zuschauen. – Giimbitahan mi. Wir sind eingeladen. (du nicht) 
– Mao nga nakalimot mi sa botelya. Da haben wir die Flasche 
vergessen. – Nagkita mi ni Diding ug nag-estorya mi’g dugay. 
Ich habe Diding getroffen, und wir haben uns lange 
unterhalten. – Sayo mi’ng miabot. Wir kamen früh an. ámò • 
uns, unser {kanamo} – Duol ra man na’ng amo, lakton ta 
lang. Es ist nicht weit zu uns, lass uns zu Fuß gehen. – Ang 
ila atbang sa amo. Sie wohnen uns gegenüber. – Sukad sa 
eskina molaktaw ka’g tulo ka balay. Ang ikaupat amo. Von 
der Ecke an lass drei Häuser aus. Das vierte ist unseres. – 
Amo’ng fridge naa’y daut. Unser Kühlschrank ist kaputt. 
amóa • unser (!) → ~a – Sa amoa’ng purtahan. Vor unserem 
Tor. kanámò • sa ámò • námò • wir – Ihatag kanamo sa 

matag adlaw pagkaon nga amo’ng gikinahanglan. Gib uns 
täglich zu essen, was wir brauchen. – Labaw siya’ng dato 
kay kanamo. Er ist viel reicher als wir. – Giagda namo og 
imnonon. Wir boten die Getränke an. – Kwaon namo na 
karon adlawa isa lang kaagi. Wir holen heute alles in einer 
Tour ab. – Ayaw og uban namo kay wa ka’y pananghid ni 
papa. Wag nicht mit uns zu gehen, du hast nicht Papas 
Erlaubnis. – Ang sugal mao’y makapapobre namo. Das 
Glücksspiel hat uns arm gemacht.  

kamo • mo • ihr (pl.) – Tawagon lang nako kamo. Ich werde 
euch rufen. – Pagtarong kamo! Benehmt euch! – Magpulaw 
kamo hangtod sa mag-abot kami. Bleibt wach bis wir 
ankommen. – Ngano’ng nagpanon kamo’g anhi? Warum 
kommt ihr in der Gruppe her? – Unya maglitson mo? Dann 
werdet ihr Lechon haben? – Hain man si nanay mo? Wo ist 
eure Mama? – Abi ko duha mo’ng katabang diha. Ich dachte 
ihr seid dort zwei Helfer. inyo • euch {kaninyo} – Dili ko 

mouyon sa inyo’ng plano. Ich werde eurem Plan nicht 
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zustimmen. – Para ibutang sa inyo’ng fridge. Um es in euren 
Kühlschrank zu legen. – Ang inyo’ng banha nga lantugi 
nakapamata nako. Eure laute Diskussion hat mich 
aufgeweckt. – Kamo’y mohipos sa inyo’ng kuwarto, dili ako. 
Ihr räumt euer Zimmer auf, nicht ich. – Inyo ba ni? Ist das 
eures? – Kabugo ra gyod nimo. Wa ka pa makat-on sa inyo’ng 
leksiyon nga gitudlo sa inyo’ng maistra. Du bist wirklich zu 
dumm. Du hast eure Lektion nicht gelernt die eure Lehrerin 
gezeigt hat. kaninyo • sa ninyo • ninyo • für euch – 
Kumusta kaninyo’ng tanan. Grüße an euch alle. – Mogawas 
ra ang tinuod kong kinsa’y nagbakak kaninyo’ng duha. Es 
wird schon noch heraus kommen wer von euch beiden lügt. 
– Unsa’y balita ninyo dinha, Ate? Was gibt es Neues bei euch, 
Ate? – Ug ngano’ng giusa man ninyo og kuha ang plastik ug 
uban nga basura? Und warum werft ihr die Plastik und den 
anderen Müll zusammen? – Nasayod ako nga usa ninyo 
namakak. Ich weiss dass einer von euch lügt. – Ninyo’ng tulo 
kinsa’y nananghid? Wer von euch dreien hat um Erlaubnis 
gebeten?  

kamot • Hand (k\ng) – Ang newspaper sa ako’ng kamot. Die 
Zeitung in meiner Hand. – Hugas sa imo’ng kamot! Wasch 
dir die Hände! – Magpataas sa kamot ang duna’y pangutana. 
Wer eine Frage hat soll seine Hand heben. – Nagbaid-baid 
siya sa iya’ng mga kamot. Er rieb sich die Hände. kamota • 
nimm die Hand → ~a – Kamota lang pagkaon! Iss mit der 
Hand! kinamota • mach mit der Hand → ~in~ → ~a – 

Ayaw’g kinamota na pagtahi, makinaha na. Näh das nicht 
mit der Hand, nimm die Nähmaschine. magkinamot • 
macht mit der Hand → mag~ → ~in~ – Magkinamot na lang 
ko’g tahi. Ich nähe mit der Hand. pagkinamot • nimm die 
Hand → pag~ → ~in~ – Pagkinamot lang pagkaon. Nimm die 
Hände zum Essen. pangamotan • wird mit der Hand 
machen → pa~ → ~an – Pangamotan ni nako’g trabaho aron 
wa’y mga sayop. Ich mach die Arbeit selbst, damit keine 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 371 

 

Fehler gemacht werden. paningkamot • Anstrengung, 
harte Arbeit → pani~ – Ang paningkamot hagdan sa 
kalamposan. Harte Arbeit ist die Leiter zum Erfolg. 
paningkamota • strenge an, arbeite hart → pani~ → ~a – 
Paningkamota nga makat-on ka’g binisaya! Streng dich an 
dass du Visayan lernen kannst! 

kamóte • Kamote, Süßkartoffel – Og luto na ang kamote 
ato’ng kan-on. Wenn die Süßkartoffeln gar sind, lass uns 
essen. – Ayaw’g lat-a pagluto ang kamote kay mawala ang 
lami. Koch die Süßkartoffeln nicht zu weich weil sie dann 
ihren Geschmack verlieren. – Gibusak namo’g kamote ang 
sako. Wir haben den Sack mit Süßkartoffeln gefüllt.  

kamras • kratzen kinamrasan • Kratzer → ~in~ → ~an – 

Unsa ba ni’ng kinamrasan sa imo’ng bukton? Was sind das 
für Kratzer da an deinem Arm? mikamras • hat gekratzt → 
mi~ – Ang iring mikamras sa koa. Die Katze hat mich 
gekratzt.  

kanà • nianà • ánà • nà • jenes (weiter weg) – Kana mali na. 
Das ist falsch. – Kana pangutana lang. Das war nur eine 
Frage. – Dili namo kana buhaton! Keiner von uns wird das 
tun! – Ayaw’g basaha ang sulat kay personal kana. Lies den 
Brief nicht, er ist persönlich. – Kana’ng sulata. So ein Brief. – 
Kani’ng lakaw. Jene Wege. – Ah, lata ra ni. Kani’ng isa ang 
maayo kay bus-ok pa. Nee, die sind weich. Diese hier sind 
gut weil sie noch fest sind. – Mao kana’y ako’ng gusto. Das 
da will ich. (hinzeigend) – Mao kana’y nia sa ako’ng 
hunahuna. Das ist es, was ich mir gedacht habe. – Gawas pa 
ana. Außerdem. – Paghuman ana. Danach. – Unsa imo’ng 
makuha ana? Was bekommst du dafür? – Hain ana? 
Welches? – Gituyo god niya ana. Er hat das mit Absicht 
getan. – Daghan ko’g buluhaton ana’ng mga orasa. Ich hatte 
stundenlang damit zu tun. – Tama na ana’ng imo’ng 
binuang. Das ist jetzt genug mit deinem Blödsinn. – Di ko 
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molantugi nimo ana’ng butanga. Mit dir streite ich nicht über 
diese Sache. – Dili, akoa na, na. Nein, das ist nun schon 
meins. (in diesem Beispiel folgen na “schon“ und na “jenes“ 
direkt aufeinander) – Ianhi na dinhi! Bring das hier her! – 
Ako ni, imo na. Dies ist meins, das ist deins. – Gusto pod 
nako na’ng puti. Ich will auch das weiße. – Ayaw’g hikapa 
na’ng mga butang dili imo! Fass nichts an was nicht dein ist! 
– Kami himsog, mao na’y importante. Wir sind gesund, das 
ist wichtig. – Mao na’y makatabang. Das hilft. ing-anà • 
jenes {kana} (“y” wird “ing” ausgesprochen, und so ist 
“ing-ana” ein ausgeschriebenes “yana”, und “yana” ist eine 
Variante von kana) – Ang uban dili moestorya og ing-ana. 
Das sagt man nicht so. – Mokuha pod ko’g ing-ana. Ich werde 
sowas auch kaufen. – Pasayloa, pero ing-ana gyod na. Tut 
mir Leid, aber so ist das nun mal. – Pero kasagaran ing-ana 
gyod na. Aber das ist ganz normal. – Sa adlaw nga ing-ana. 
An einem Tag wie diesem.  

kanal • Kanal, Abwassergraben (span.) – Gikan sila sa mga 
abri’ng kanal diri. Sie kommen von den offenen 
Abwassergräben hier. – Kinsa’y nagtulay og lubi sa kanal? 
Wer hat den Kokosstamm über den Kanal gelegt?  

kanáog • herausbringen, heraus- oder herunter laufen 
(k\n) – Mga bata’ng nagsaka ug kanaog og dula. Die Kinder 
liefen rauf und runter beim Spielen. | Die Kinder liefen rein 
und raus beim Spielen. – Ayaw magsaka ug kanaog, kay 
mahulog ka. Lauf nicht rauf und runter, du könntest fallen. 
mipakanáog • hat eine Entscheidung herausgegeben → 

mi~ – Niadto’ng panahona mipakanaog og sugo si Emperador 
Augusto nga ang tana’ng nagpuyo sa tibuok gingharian sa 
Roma magpalista. Zu der Zeit gab Kaiser Augustus ein 
Gesetz heraus, dass alle, die im ganzen römischen Reich 
lebten, aufgelistet werden. nanáog • ist herunter 
gegangen, geklettert → na~ – “Ngano’ng nanaog man ka?” 
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“Magpahulay usa ko.” “Warum bist du herunter gegangen?” 
“Ich mach erst eine Pause.” – Maampingon siya’ng nanaog 
sa dako’ng kahoy. Er war sehr vorsichtig als er aus dem 
großen Baum kletterte. pagpakanáog • hat herausgegeben 
(!) → pagpa~ – Hilom kaayo ang korte pagpakanaog sa 
hukom. Es wurde sehr still im Gericht als die Entscheidung 
herausgegeben wurde.  

kandádo • Schloss, Vorhängeschloss (span.) – Ihatag sa 

ako ang kandado para sa purtahan sa kilid sa balay. Gib mir 
das Schloss für das Tor an der Seite des Hauses. – Ako’ng 
gikadinahan ang pultahan kay daut na ang kandado. Dili na 
puwede’ng gamiton. Ich habe eine Kette ans Tor gemacht 
weil das Schloss kaputt ist. Das ist nicht mehr zu 
gebrauchen. gikandádo • wurden geschlossen → gi~ – 23 
patigayon gikandado. 23 Geschäfte wurden geschlossen. 
nakakandádo • war verschlossen → naka~ – Ang purtahan 

sirado na og nakakandado. Das Tor war schon mit dem 
Vorhängeschloss verschlossen. 

kandílà • Kerze (span.) – Nagsindi si tatay sa kandila kay 

ngitngit na. Papa zündet eine Kerze an, weil es dunkel wird. – 
Sindihi ang kandila! Steck eine Kerze an! – Bulhota ang 
kandila! Blas die Kerze aus!  

kanding • Ziege (vis.) – Sungagon ka ana’ng kanding og 

moduol ka. Die Ziege wird dich mit den Hörnern stoßen, 
wenn du zu nahe kommst. – Kinsa may mohipos sa mga 
kanding didto sa tugwayanan? Wer holt die Ziegen von der 
Weide? – Itugway ang mga kanding! Bring die Ziegen zum 
Grasen! – Isilong ang kanding og moulan. Stell die Ziege 
unter wenn es regnet.  

kanhi • früher, ex – Mga duha ka bulan kanhi. So vor zwei 
Monaten. – Kalag sa kanhi hinigugma. Die Seele der 
Ex-Freundin. – Gipusil ang usa ka kanhi’ng sundalo. Ein 
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Ex-Soldat wurde erschossen. – Ang kanhi’ng balay lungsod. 
Das frühere Rathaus.  

kanin • gekochter Reis (tag. wie man ihn isst) → humay 

kankan • auswaschen, unterspülen mokankan • wird 
fortspülen → mo~ – Ang balod kusog mokankan sa yuta. Die 
starken Wellen werden den Boden fortspülen. pagkankan • 
Unterspülung → pag~ – Human sa temporaryo nga 
pagsarado sa lower silway bridge tungod sa pagkankan sa 
haligi, giablihan na ang tulay sa barangay Labangal. Nach 
der vorläufigen Sperrung der unteren Silway-Brücke wegen 
Unterspülung der Pfeiler, ist nun die Brücke in der 
Gemeinde Labangal geöffnet worden.  

kan-on • gekochter Reis (vis. wie man ihn isst) → humay – 
Ibabaw ang bahaw sa bag-o’ng kan-on. Tue den Rest vom 
Reis auf den neu gekochten Reis. – Usa ka bukol sa kan-on. 
Ein Klumpen Reis. – Nagpakidugang pa siya’g kan-on kay 
gigutom pa. Er bat um mehr Reis weil er noch hungrig war. – 
Palihog ipasa ang kan-on. Bitte gib den Reis weiter. – 
Kuskosa’g maayo ang kan-on nga namilit sa kaldero. Kratz 
den Reis aus der im Topf klebt. – Ang bahaw nga kan-on lami 
isanglag. Der Rest vom Reis schmeckt als Bratreis.  

kanser • Krebs (span.) – Wa pa’y nakadiskobre’g tambal sa 
kanser. Noch niemand konnte ein Mittel gegen Krebs finden.  

kanta • singen, Lied (span. k\ng) – Nindot nga kanta. Ein 
schönes Lied. – Nakadungog ka sa kanta? Hast du das 
Singen gehört? – Nanghawod siya sa kanta. Er ist der beste 
Sänger. – Naghilas ka’g kanta kay yabag nimo. Du machst 
dich lächerlich wenn du singst weil du keinen Ton triffst. 
gikanta • wurde gesungen → gi~ – Unsa imo’ng gikanta? 

Was von ihm dass wurde gesungen? ≈ Was hast du 
gesungen? kantaha • sing → ~ha – Kantaha og usab para 
sa akoa. Sing es noch einmal für mich. makakanta • kann 
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singen → maka~ – Puwede ka makakanta nga hinay imo’ng 
tingog? Kannst du leise singen? mangantahay • Sänger, 
Chor → ma*~ → ~hay – Pero nindot kaayo ila’ng kanta, 
tinuod na mangantahay. Aber ihr Gesang war sehr schön, 
wirklich ein Chor. mokanta • wird singen → mo~ – Sila 
nagsabot para mokanta sa iyaha. Sie haben beschlossen, 
dass sie für ihn singen werden. – Nindot man di-a’y ka 
kaayo’ng mokanta! Ich sehe schon du kannst wunderschön 
singen. – Maayo siya mokanta ug mosayaw. Sie singt und 
tanzt gut. nagkanta • hat gesungen → nag~ – Ang gitarista 
mao’y nagkanta ug nagsayaw. Der Gitarrist hat gesungen 
und getanzt. nanganta • Gesang → nang~ – Ang nanganta 

mga alas kuwatro impunto. Der Gesang war fast Punkt Vier. 

kantidad • kosten (span.) – Pila ang kantidad? Was kosten 
sie? – Tagpila ang kantidad sa “Kotelett“ didto. Wieviel ein 
Kotelett dort kostete. 

kanto • Ecke (span.) – Usa ka gatos metros bag-o ang 

Highway sa kanto sa Aparente Street. Hundert Meter vor 
dem Highway an der Ecke von Aparente Street. – Naa ko sa 
kanto sa Oval Plaza. Ich bin an der Ecke von Oval Plaza. – 
Naa ra sa likod sa kanto. Das ist gleich hinter der Ecke. – Sa 
duha’ng kanto sa wala. An der zweiten Ecke nach links. 

kanúnay • immer, beständig – Mopangga ko ikaw 

kanunay. Ich werde dich immer lieben. – Hinay-hinay, basta 
kanunay. Langsam, aber beständig. | Langsam, aber sicher. 
– Ikaw ra isa kanunay gakaon diri? Isst du hier immer 
allein? – Kanunay lang wa’y kuwarta. Nie haben wir Geld. – 
Kanunay lang ka’ng tambay diha, wala ka katabang sa mga 
buluhaton sa balay. Du stehst immer nur untätig hier rum, 
du hilfst nicht bei den Arbeiten im Haus. – Kanunay lang 
mi’ng bahawan kada kaon. Bei jeder Mahlzeit bleibt bei uns 
Essen übrig. – Pagatan-awa ang linat-an kanunay. Schau 
immer regelmäßig nach dem Eintopf.  
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kanus-a • wann, wenn – Kanus-a ka mobalik? Wann 
kommst du wieder? – Kanus-a pa? Seit wann? – Moadto ko 
diha sa Plaza magkita ta, kanus-a ka mogawas sa 
simbahan. Ich gehe dort zur Plaza, und wir treffen uns, wenn 
du aus der Kirche kommst. – Wala pa ko kaseguro kong 
kanus-a ako’ng uli. Ich bin nicht sicher wann ich zurück 
komme. – Kanus-a ka man molarga? Wann wirst du 
fortgehen?  

káon • essen – Paghulat lang agdahon ka’g kaon. Warte 
doch bis du eingeladen wirst zu essen. – Sa dayon ko na’ng 
kaon miabot sila. Ich wollte grad essen als sie kamen. – Sige, 
kaon na! Auf gehts, essen! – Kaon og tarong. Iss anständig. – 
Ayaw usa’g kaon ana’ng bag-o’ng sinukad kay init pa kaayo. 
Iss nicht gleich das gerade Aufgetischte weil es noch sehr 
heiss ist. – Nahurot og kaon sa mga bisita. Die Gäste haben 
alles aufgegessen. – Mogana ang ako’ng kaon og duna’y 
ginamos. Ich habe guten Appetit wenn es Anchovis gibt.  
gakaon • essen → ga~ – Ikaw ra isa kanunay gakaon diri? 
Isst du hier immer allein? gikaon • Essen, wurde gegessen 

→ gi~ – Unsa imo’ng gikaon diha? Was von dir dass wird 
gegessen dort? ≈ Was isst du da? – Gikaon ang tubo sa taya. 
Das Rohr ist vom Rost zerfressen. – Usapa pag-ayo ang 
imo’ng gikaon usa tunlon. Kau gut was du isst bevor du es 
schluckst. ginapakaon • hat immer gefüttert → pa~ → 

gina~ – Ako’ng lola nagaestorya sa iya’ng baboy, kong 
ginapakaon niya. Meine Oma hat immer mit ihrem Schwein 
gesprochen, wenn sie es gefüttert hat. ipakaon • wird 
ernähren → ipa~ – Unsa’y ipakaon sa imo’ng mga anak? Wie 
willst du deine Kinder ernähren? kakaon • essen können → 

ka~ – Wala pa ko kakaon og baboy. Ich könnte nie ein 
Schwein essen. kan-a • wird essen {kaona} → ~a – Himukogi 

ang isda una kan-a. Entferne die Gräten aus dem Fisch 
bevor du isst. kan-anan • Essgeschirr → ~anan – Nagpalit 
ang babae og panaksan nga kahoy ug sukad niadto mao’y 
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kan-anan sa tigulang. Die Frau kaufte eine Holzschüssel 
und von da an war dies das Essgeschirr des Alten. kan-on • 
kaonon • wird essen → ~on – Kanus-a nimo kan-on na? 

Wann isst du es? – Og luto na ang kamote ato’ng kan-on. 
Wenn die Süßkartoffeln gar sind, lass uns essen. – Unya 
lang nako kan-on. Ich esse etwas später. – Kaonon sa mga 
bata. Die Kinder werden das essen. kan-onon • kaonon • 
Essen → ~onon – Unsa ato’ng kan-onon? Was ist unser 
Essen? | Was gibt es zu essen? – Karo’ng panihapon 
cup-noodles ang ato’ng kaonon. Heute abend gibt es 
Cup-Nudeln. – Kaon kanunay, mintras naa pa’y kaonon. 
Ayaw kaulaw. Iss weiter, solange noch Essen da ist. Zier 
dich nicht. – Unya ninglakaw siya usab kay magpalit og 
amo’ng kaonon. Und dann ist er wieder gegangen um unser 
Essen zu kaufen. kinan-anay • Essenszeit {kinaonanay} → 
~in~ → ~anay – Kinan-anay na! Jetzt ist Essenszeit! kinaon 
• hat gegessen → ~in~ – Nagsuka siya sa iya’ng kinaon. Sie 
erbrach was sie gegessen hatte. magkaon • wird essen → 
mag~ – Karon magkaon ta’g lugaw. Jetzt essen wir Haferbrei. 
– “Asa ang keyk?” “Wa ko nagkaon, pero lain ang imo’ng 
tan-aw sa akoa morag imo kong gipasanginlan nga mao’y 
magkaon sa keyk.” “Wo ist der Kuchen?” “Ich hab ihn nicht 
gegessen, aber mir scheint als ob du mich beschuldigst ihn 
gegessen zu haben.” magpakaon • wird füttern → mag~ → 
pa~ – Wala’y tawo nga magpakaon ug magbantay diri sa 
mga hayop. Hier ist niemand, der das Vieh füttert und 
aufpasst. – Gani ang kaldero nagsige’g luto, ug naglampuay 
ang lugaw sa kaldero ug napuno ang kosina, ug sa tibuok 
balay, tapos ang balay sa silingan ug ang dalan, morag 
magpakaon sa tibuok kalibotan. So kochte der Topf weiter, 
und der Brei quoll aus dem Topf und füllte die Küche, und 
das ganze Haus, dann das Haus des Nachbarn und die 
Straße, als ob er die ganze Welt füttern wollte. makakaon • 
essen können → maka~ – Natingala ko nga ang Pinoy 
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makakaon og karne na wala’y kutsilyo. Ich habe mich 
gewundert, wie die Filipinos ohne Messer Fleisch essen 
können. makaon • wird, kann essen → ma~ – Makaon ko 

unya. Ich esse später. – Sunog ang pagkaluto nimo sa 
kan-on. Sayang ang dukot dili makaon. Beim Kochen hast 
du den Reis verbrannt. Schade dass man den Bodensatz 
nicht mehr essen kann. makapakaon • konnte füttern → 
maka~ → pa~ – Pordiyos! Wa ka ba makapakaon sa bata? 
Um Gottes Willen! Hast du das Kind nicht gefüttert? 
mikaon • hat gegessen → mi~ – Mikaon siya’g maayo, 

dayon natulog.  Er hat gut gegessen, und dann schlief er 
gleich. – Mikaon siya sama sa tawo’ng gutom. Er aß wie ein 
Ausgehungerter. – Sukad niadto mikaon sila’g tam-is nga 
lugaw sa ila’ng gusto. Von da an aßen sie süßen Brei wann 
sie wollten. mokaon • wird essen → mo~ – Paspas siya’ng 
mokaon. Er isst schnell. – Mogamay imo’ng lawas og di ka 
mokaon. Du wirst dünn wenn du nicht isst. – Mokaon gyod 
ka ini? Willst du das wirklich essen? – Puwerte’ng mokaon 
ni’ng bataa. Dieses Kind isst viel. | Das Kind ist ein starker 
Esser. – Ang asido mokaon og taya. Die Säure frisst den 
Rost. nagkaon • hat gegessen → nag~ – Ikaw ra isa 

nagkaon? Du isst allein? – Nagkaon na di-a’y mo diha? Wala 
man lang mo nag-ingon sa akoa, nga gigutom pod ko? Ihr 
habt hier schon gegessen? Ihr habt mir nichts gesagt, wo ich 
auch hungrig bin? nakaon • hat gegessen → na~ – Ako’ng 
nakaon ang tinapay. Ich habe das Brot gegessen. nangaon • 
haben gegessen {nangkaon} → nang~ – Naulahi si Dodong og 
abot, pagtan-aw niya sa kaldero wa na’y pagkaon nahabilin. 
Sinaw na sa kadaghan’g bisita’ng nangaon. Dodong kam 
erst spät an, als er in die Töpfe schaute war kein Essen mehr 
übrig. Alles war sauber leer gegessen von den vielen Gästen. 
nikaon • hat gegessen → ni~ – Mao nga nitindog ko ug 

nikaon og pan. Daher stand ich auf und aß das Brot. 
pagkaon • Essen, zu essen → pag~ – Ako’ng asawa 
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nagandam og pagkaon sa akoa. Meine Frau hat für mich ein 
Essen vorbereitet. – Imo’ng paborito’ng pagkaon? Dein 
Leibgericht? – Lain pa’y ato wala na’y pagkaon. Sonst ist 
das nicht zu essen. – Makakuha ka’g barato ug maayo’ng 
pagkaon. Du kannst ein preiswertes und gutes Essen 
bekommen. – Kumusta ang pagkaon? Wie ist das Essen? – 
Humot nga pagkaon. Der Duft des Essens. – Ulahi ka man, 
wa na’y pagkaon. Du bist spät, es ist kein Essen mehr da. – 
Tan-awa! Bugnaw na ang pagkaon. Siehste! Jetzt ist das 
Essen kalt. pagpakaon • ernähren → pagpa~ – Suliran 
nako ang pagpakaon sa ako’ng pamilya. Für mich ist es ein 
Problem meine Familie zu ernähren. pakan-a • fütter 
{pakaona} → pa~ → ~a – Pakan-a og maayo, unya, estoryahi 
pod! Fütter es gut, und, sprich mit ihm! pakan-on • 
bekommt Essen, wird gefüttert {pakaonon} → pa~ → ~on – 
Di ka pakan-on dinhi og di ka mobuhat. Du kriegst hier 
nichts zu essen wenn du nichts machst. – Molatagaw ang iro 
og dili pakan-on. Ein Hund der nicht gefüttert wird, wird 
herumstreunen.  

kapáyas • Papaya – Ako’y nagpugas ana’ng liso sa kapayas 

diha. Ich habe dort Papaya-Samen gesät. – Ang kapayas nga 
hinog duna’y kinutkotan sa kabug. Die reifen Papayas sind 
vom Flughund angeknabbert.  

kape • Kaffee (span.) – “Giasukaran ba nimo ang kape?” 
“Maayo’ng may ang asukar sa kape.” “Pastilan! Mag-inom 
puro kape, wa’y asukar o gatas.” “Unsa’y lami ana?” 
“Pareha gihapon sa kape.” “Hast du Zucker in den Kaffee 
getan?” “Zucker kann man gut in den Kaffee tun.” “Um 
Himmels willen! Ich trinke den Kaffee schwarz, kein Zucker 
oder Milch.” “Wie schmeckt das?” “Genau wie Kaffee.” 
kapehan • wird Kaffee machen → ~han – Magpaig ko’g 

bugas nga kapehan. Ich werde Reis rösten um daraus Kaffee 
zu machen. magkape • wird Kaffee trinken → mag~ – Dili 
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ko makatulog kong magkape ko human sa panihapon. Ich 
kann nicht schlafen wenn ich nach dem Abendessen Kaffee 
trinke. 

kapilya • Kapelle (span.) – Pagkahuman ini maligo ko; tapos 
ko’g ligo moadto sa kapilya. Wenn dies fertig ist bade ich; 
und nach dem Bad gehe ich zur Kapelle. – Nanglaktod ko 
padung sa kapilya. Ich habe die Abkürzung zur Kapelle 
genommen.  

kapin • mehr, extra – Milungtad og kapin oras. Es dauerte 
mehr als eine Stunde. – Kapin oras na wa pa siya moabot. Es 
sind nun schon mehrere Stunden dass sie nicht gekommen 
ist. – Kapin pa, nasayod na gyud ang bana sa iya’ng gibuhat 
didto. Darüberhinaus fand der Ehemann auch noch alles 
heraus was sie dort gemacht hatte. – Kapin pa, ang mga iro 
dili matagaan og karne sa lamesa sa liyon, bukog ra. Mehr 
noch, die Hunde würden kein Fleisch mehr am Tisch des 
Löwen bekommen, nur noch Knochen. gipakapinan • hat 
mehr bekommen → gipa~ → ~an – Gipakapinan ko’g usa ka 
buok kay mipalit ko’g usa ka dosena. Sie gab mir eins extra 
weil ich ein Dutzend gekauft hatte. 

kapitan • Kapitän, Hauptmann (span.) – Barangay 

kapitan. Barangay-Hauptmann. (Wie Ortsvorsteher) 

kaplag • finden, entdecken hikaplagan • hat gefunden → 
hi~ ~an – Hikaplagan na ang taguanan sa tulisan. Sie haben 
das Versteck der Räuber gefunden. makaplagan • wird 
finden → ma~ – Mao kini ang inyo’ng ilhanan: makaplagan 
ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda 
sa pasungan. So werdet ihr es erkennen: ihr werdet ein Kind 
finden, das in Tücher gewickelt ist und in einer Krippe liegt. 

kápoy • müde sein, keine Lust haben – Dili ko mosimba 

kay kapoy. Ich gehe nicht zur Kirche, weil ich keine Lust 
habe. – Kapoy kaayo ang maminaw sa balik-balik nga 
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estorya. Es ist langweilig immer wieder dieselbe Geschichte 
zu hören. gikápoy • müde sein → gi~ – Gikapoy ka karon? 
Bist du jetzt müde? – Mao nga gikapoy ko. Daher bin ich 
müde. – Tan-aw nako sa imoha gikapoy. Du siehst müde 
aus. – Undang na ta kay gikapoy man ko. Lass uns 
aufhören, weil ich jetzt müde bin. – Magdiskanso usa ko kay 
gikapoy ko sa ako’ng trabaho. Ich muss mich erst ausruhen 
weil ich von der Arbeit müde bin.  

kárà • beeilen nagkara-kara • hat sich sehr beeilt → 

nag~ – Ang maniniyot abtik kaayo, nagkara-kara pagkuha og 
litrato. Der Fotograf hat sich fürchterlich beeilt, ein Foto zu 
machen. – Nagkara-kara siya pag-adto sa palengke kay 
basin mahutdan og lab-as nga isda. Sie beeilte sich sehr auf 
dem Weg zum Markt weil sonst vielleicht kein frischer Fisch 
mehr da war. 

karabana • Wohnwagen, Karawan – Ang karenderiya naa’y 

usa ka karabana sa daplin sa dalan. Der Imbiss war ein 
Wohnwagen am Straßenrand. – Ang mga litrato naa sa 
gawas sa karabana, ang tindero naa sa sulod; wala niya 
nakita kong unsa’y ako’ng gitudlo. Die Bilder waren außen 
am Wagen, der Verkäufer war innen; er sah nicht worauf ich 
zeigte.  

karenderíya • Karenderia (Imbiss mit philippinischer Kost 
in ausgestellten Töpfen zum Reinschauen und Aussuchen) – 
Ang karenderiya sa ilalom. Die Karenderia im Untergrund. – 
Hugaw kaayo na’ng karenderiya. Die Karenderia ist 
fürchterlich dreckig. 

karga • Ladung (span.) – Wala’y karga. Keine Ladung. | 
Akku leer. – Mountol ang sikad kong daghan ang karga. Das 
Sikad hüpft wenn es voll beladen ist. ikarga • lade → i~ – 
Ikarga sa lubot sa trak. Lade es hinten auf den Lastwagen. 
magpakarga • wird geladen → mag~ → pa~ – Kinahanglan 
magpakarga pod ko. Ich brauche auch eine Ladung. 
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kariton • Karre, Schubkarre (span.) – “Kinsa nagbalintong 

sa kariton?” “Ako dili.” “Bahala na! Ibalik sa kariton ang mga 
kahoy!” “Wer hat die Schubkarre umgeworfen?” “Ich nicht.” 
“Egal! Räum das Holz zurück in die Schubkarre!”   

karne • Fleisch (span.) – Panaksan nga naa’y sulod karne. 
Eine Schüssel Fleisch. – Sa restawran ginaandam nila 
tinidor ug kutsara, bisan unsa pa imo’ng orderon kong karne. 
Im Restaurant wird Gabel und Löffel eingedeckt, auch wenn 
du Fleisch bestellst. – Karne nga linata. Fleisch in der Dose. 
| Fleischkonserve. – Medya kilo nga karne. Ein halbes Kilo 
Fleisch. karneha • Fleisch (!)→ ~ha – Gahi kaayo usapon 
ni’ng karneha. Dieses Fleisch ist schwer zu beißen.  

karnéro • Schaf (span.) – Niadto’ng dapita may mga 

magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion. An 
diesem Ort waren Schafhirten, die zur Nachtzeit wachten. 

karon • ron • nun, jetzt, heute – Asa ka moadto karon? 

Wohin gehst du jetzt? – Karon magkaon ta’g lugaw. Jetzt 
essen wir Haferbrei. – Kadto’ng mga tuiga hangtod karon. So 
viele Jahre bis heute. – Karon dayon. Jetzt. | In diesem 
Moment. – Dinhi siya ganiha. Karon, wala na. Er war hier 
gerade. Jetzt ist er weg. – Unsa’y nahitabo, ngano’ng karon 
man lang ka? Was ist passiert, warum kommst du erst jetzt? 
– Tan-awa ang linat-an matag karon ug unya. Schau ab und 
zu nach dem Eintopf. – Karon mismo nag-ihap na sila sa mga 
balota. Grad jetzt zählen sie die Stimmen. – Sukad karon di 
na gyod ko makigsulti nimo. Von jetzt an werde ich kein Wort 
mehr mit dir reden. – Mubo ang mga sinina karon. Die 
Kleider sind kurz heutzutage. – “Moadto ka ron gabii?” 
“Seguro!” “Kommst du heute abend?” “Sicher!” | “Klar!” – 
Unsa’ng petsaha ron? Was ist das heutige Datum? – Unsa’ng 
adlawa ron? Welcher Tag ist heute? – Ah, bag-o ta ron og 
sapatos? Ah, haben wir neue Schuhe heute? – Puwerte’ng 
mahala sa isda ron. Fisch ist heute schrecklich teuer. – 
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Hangin kaayo ro’ng adlawa. Es ist sehr windig heute. – 
Magbilar ko’g tuon ro’ng gabii. Ich werde heute Nacht wach 
sein um zu lernen. ro’y • nun der, die, das {karon ang} – 

Unsa man ro’y ako’ng gisulti? Was hab ich grad gesagt?  

karsáda • Straße (span.) – Sementohon ang mga karsada sa 
probinsya. Sie wollen die Straßen in der Provinz betonieren. 
– Ang karsada mosubay sa baybay. Die Straße führt an der 
Küste entlang.  

karsel • Gefängnis (span.) – Gibalhog siya sa karsel. Er 
wurde ins Gefängnis geworfen. 

karsónes • Hose (span.) – Nagkabuling iya’ng karsones. 
Seine Hosen waren schmutzig. – May kunot ang karsones. 
Da waren Falten in der Hose. – Usba ako’ng karsones, piit 
kaayo. Ändere meine Hose, sie ist zu eng. – Ang ako’ng 
karsones luag na kaayo sukad na nagsakit ko, ako’ng 
gihigtan na lang kay mahulog man. Meine Hosen sind viel zu 
weit seit ich krank war, ich binde sie jetzt fest weil sie sonst 
rutscht.  

karton • Karton (span.) – Taklobi lang og karton ang lungag. 
Deck einen Karton über das Loch. – Delikado ang sulod 
ini’ng karton. Der Inhalt dieses Kartons ist zerbrechlich. – 
May nakasulat sa karton ang presyo sa ila’ng baligya ug 
may usa ka baso para sa halin. Auf einem Karton ist der 
Preis ihrer Waren aufgeschrieben und da ist ein Glas für das 
Geld.  

kasag • Krabbe – Paak sa kasag. Schere der Krabbe. – 
Hipaakan ko sa kasag. Ich wurde von der Krabbe gebissen. 

kasal • Hochzeit – Kasal di-a’y nimo? Da ist deine 
Hochzeit? – Kasal nako! Meine Hochzeit! – Duol na kaayo 
ang adlaw sa kasal, tulo na lang ka adlaw. Der Tag der 
Hochzeit ist nah, nur drei Tage noch. – Ako’y moplano sa 
kasal. Ich werde die Hochzeit planen. kaslon • werden 
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heiraten {kasalon} → ~on – Asa di-a’y mo kaslon? Wo 
heiratet ihr? kaslonon • zur Ehe versprochen, verlobt 
{kasalonon} → ~onon – Pahaloka ko bi. Total, kaslonon na 
man ta. Lass mich dich küssen, bitte. Immerhin sind wir 
jetzt verlobt. – Gisulti sa babae sa iya’ng kaslonon... Die Frau 
sagte ihrem Verlobten... kinasal • Ehepaar → ~in~ – Ang 

litrato sa bag-o’ng kinasal. Ein Foto vom neuen Ehepaar. 
magpakasal • wird heiraten → magpa~ – May usa ka tawo 

nangulitawo sa tamad nga dalaga, ug dili madugay 
magpakasal sila. Ein Mann warb um die faule junge Frau, 
und es dauerte nicht lang bis sie heiraten sollten. makasal • 
wird heiraten → ma~ – Ayaw’g itugyan niya ang imo’ng 
kaugalingon usa nimo makasal. Gib dich ihm vor der 
Hochzeit nicht hin. nagpakasal • hat geheiratet → nag~ → 

pa~ – Nagpakasal na lang sila para maglikay sa tsismis. Sie 
haben nur geheiratet, um Gerüchte zu vermeiden. pakasal 
• verheiratet sein → pa~ – Nagpuyo lang mi ug wa lang 
pakasal. Wir leben nur zusammen und sind nicht 
verheiratet.  

kasilyas • Toilette, Klo (span. k\ng) → c.r. – Asa ang 
kasilyas? Wo ist das Klo? – Ang kasilyas baho. Das Klo 
stinkt. – Kasilyas para sa iring. Katzenklo. – Natultolan ko 
siya sa kasilyas nagpungko nga natulog. Ich hab sie 
entdeckt, sie sitzt auf dem Klo und schläft. mangasilya • 
wird auf’s Klo, zur Toilette gehen → ma~ – Asa ang 
kasilyas? Mangasilya ako. Wo ist das Klo? Ich muss auf’s 
Klo. – Hulat una kay mangasilyas pa ko. Augenblick, ich 
muss erst noch zur Toilette. 

kasingkásing • Herz (vis.) – Mao ni atay ug kasingkasing sa 

manok. Das ist Leber und Herz vom Hähnchen. – Pero sa 
pagpapuwersa maapektohan ato’ng kasingkasing. Aber der 
Stress geht an unser Herz. – Giatake sa kasingkasing si 
Dodong. Dodong hatte eine Herzattacke. – May luna pa ba ko 
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sa imo’ng kasingkasing? Hab ich noch einen Platz in deinem 
Herzen?  

káso • Fall, Verfahren (span.) – Sa ato’ng kaso sa ato pa. In 
unserem Fall heisst das. – Ang kahimtang sa kaso. Die 
Umstände des Falles. – Kaso’ng administratibo ug kriminal 
ang atubangon sa usa ka sundalo. Ein Dienst- und ein 
Kriminal-Verfahren stehen einem Soldaten bevor. inkáso • 
im Falle → ~in~ – Kini’ng kuwarta reserba inkaso og kalisod. 
Dies Geld ist für einen Ernstfall reserviert.  

kátay • klettern, ranken nakakátay • rankt → naka~ – 
Nakakatay na ang sampagita sa tibuok koral. Der Jasmin 
rankt über den ganzen Zaun. ningkátay • sind geklettert 
→ ning~ – Badbari ang higot sa tanom nga ningkatay. Löse 
die Anbindung von der Kletterplanze. 

katay • schlachten (tag.) → ihaw  

katol • jucken – “Ngano’ng nakuot man ka sa imo’ng itlog?” 

“Ang pinaakan sa humigas ay katol.” “Was wühlst du da in 
deinen Eiern herum?” “Die Bisse von den kleinen roten 
Ameisen jucken.” gikatlan • hat gejuckt {gikatolan} → gi~ 
~an – Mibag-id ang baboy sa bato kay gikatlan. Das Schwein 
rieb sich an dem Stein weil etwas es juckte. kakatol • sehr 
jucken → ka~ – Nagpaguskos siya sa kakatol sa iya’ng ulo. 
Er kratzte sich dauernd weil sein Kopf so sehr juckte. 
katol-katol • juckende Entzündung, Ausschlag – 
Katol-katol ang iya’ng panit kay alirdyi sa duryan. Sie bekam 
einen juckenden Hautausschlag weil sie gegen Durian 
allergisch ist. mokatol • wird jucken → mo~ – Mokatol ang 

ako’ng panit og abogan. Meine Haut juckt wenn da Staub 
dran kommt.  

Katoliko • katholisch (span. Über 80 Prozent der Filipinos 
sind katholisch und die jeweiligen Feierlichkeiten dauern 
länger; so ist Ostern nicht “Easter”, sondern “Holy Week”) – 
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Kong samtang naa’y pista sa Katoliko. Wenn ein 
katholischer Feiertag dazwischen liegt. 

katorse • vierzehn (span.) – Nadalaga ko sa edad nga 

katorse. Ich hatte meine erste Menstruation mit vierzehn.  

katre • Bett – Hakwata ang bata ug ibutang sa katre. Heb 
das Kind hoch und leg es ins Bett. – Ibutang ilalom sa katre 
ang malita. Schieb den Koffer unter das Bett.  

katsílà • Spanier – Mga katsila ang mibunyag sa ato’ng 

nasod og Pilipinas. Die Spanier haben unser Land 
Philippinen genannt. – Pution siya kay katsila ang iya’ng 
kagikan. Er ist weiß weil seine Vorfahren Spanier sind.  

kawád-on • Armut – Nagapos sila sa kawad-on. Sie sind 
durch die Armut gefesselt. – Ang kawad-on mao’y nakahimo 
niya’ng kawatan. Die Armut machte ihn zum Dieb. – Ang 
bata’ng babae gidala ang kaldero sa iya’ng inahan, ug 
kataposan sa ila’ng kawad-on ug kagutom. Das Mädchen 
brachte den Topf zu seiner Mutter, und dann war Schluss 
mit ihrer Armut und ihrem Hunger.  

káwat • stehlen, rauben (k\ng) gikáwat • wurde geklaut 

→ gi~ – Peste’ng yawa, gikawat ang mga bunga! Zum Teufel 
aber auch, das Obst wurde geklaut! gikawátan • wurde 
beraubt, ausgeraubt → gi~ ~an – Gikawatan ang tindahan. 
Der Laden ist ausgeraubt worden. – Gikawatan ko. Ich bin 
beraubt worden. – Drayber gikawatan sa pasahero. Fahrer 
von Fahrgast bestohlen. kawáta • stehlen (!) → ~a – Og 
wala pa nimo kawata, ngano’ng naa man na nimo? Wenn du 
es nicht gestohlen hast, wieso hast du es? kawátan • Dieb, 
Räuber → ~an – Kalit lamang gilabni sa kawatan ang 
iyaha’ng sling bag. Der Räuber schnappte sich ganz 
plötzlich ihre Umhängetasche. – Ang kawatan wala 
makaabri sa kaha. Der Räuber konnte den Safe nicht öffnen. 
– Isa ka kaldero’ng pagkaon gibitbit sa kawatan. Der Räuber 
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hat einen Topf Essen mitgenommen. kawáton • wird 
geklaut → ~on – Kawaton (na)ko na og di nimo ihatag. Wird 
geklaut von mir das wenn nicht von dir wird gegeben. ≈ Ich 
werde es klauen wenn du es mir nicht gibst. kináwat • 
gestohlen → ~in~ – Himas sa rehas ang 17-anyos nga lalaki 
human madakpan sa security guard sa mall tungod sa 
gisul-ob niini’g kinawat nga tsinilas. Hinter Gitter kam ein 
17-jähriger Mann, nachdem ihn der Sicherheitsdienst im 
Einkaufszentrum schnappte, weil er gestohlene Slipper trug. 
mikáwat • hat gestohlen → mi~ – Kinsa’y mikawat sa 

kuwarta? Wer hat das Geld gestohlen? – Wala pa’y 
gikatudlo’ng suspetsado ang kapolisan kong si kinsa 
mikawat sa bunga sa saging. Bisher kann die Polizei noch 
keinen Verdächtigen aufweisen, der Bananenstauden 
gestohlen hat. mokáwat • wird stehlen → mo~ – Wa’y 

mokawat ana’ng imo’ng relo kay baratohon. Keiner wird 
deine billige Uhr klauen. nangáwat • hat gestohlen → 

nang~ – Gidudahan ko siya nga mao’y nangawat. Ich 
verdächtige ihn dass er es gestohlen hat. pangáwat • 
Diebstahl → pa~ – Isumbong ta ka’g pangawat. Ich werde 
dich wegen Diebstahl anklagen. – Mitagam siya’g pangawat 
human mapriso. Er beging keinen Diebstahl mehr nachdem 
er einmal im Gefängnis war. – Nagsagad na ang pangawat 
diri sa amo. Klauen ist hier bei uns verbreitet. 
pagpangáwat • einen Diebstahl begehen → pagpa~ – 
Gibalhog sa selda sa kapulisan ang usa ka lalaki kinsa 
akto’ng nasakpan sa iya’ng pagpangawat tungod sa 
tuktugaok sa mga sunoy nga manok, In eine Zelle der Polizei 
wurde ein Mann eingesperrt, der bei seinem Diebstahl 
überrascht wurde weil die Hähne krähten.  

kay • weil, als, sonst – Oo, kay ikaw hubog. Ja, weil du 
betrunken warst. – Oo, kay unsa pa di-a’y? Ja, wann denn 
sonst? – Bug-at ka kay nako. Du bist schwerer als ich. – 
Palabihon ba nimo ang imo’ng iro kay sa imo’ng asawa? 
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Magst du deinen Hund mehr als deine Frau? – Maayo pa’y 
magtrabaho ko kay sa magsige’g pinungko. Ich arbeite lieber 
als dauernd herum zu sitzen. – Maayo kay nia ka. Gut dass 
du hier bist. – Dili kay ako ra’y nagmulo. Es ist nicht als ob 
nur ich mich beschwere.  

káya • leicht – Kaya ra nako bayaran ang traysikad. Ich 
kann ein Traysikad leicht bezahlen. makaya • wird leicht 
fallen, sich leisten können → ma~ – Dili na nako makaya 
ang biyahe sa lai’ng nasod. Ich kann mir eine Reise ins 
Ausland nicht leisten. – Kong makaya nimo na. Wenn du dir 
das leisten kannst. 

kaylap • sich verbreiten mikaylap • hat sich verbreitet 
→ mi~ – Natingala pag-ayo ang ila’ng mga silingan ug 
mikaylap sa tana’ng kabukiran sa Judea ang balita 
mahitungod niini’ng mga butanga. Ihre Nachbarn wunderten 
sich sehr und die Nachricht über diese Dinge verbreitete 
sich im ganzen Bergland von Judäa. 

kayod • hart arbeiten mokayod • wird hart arbeiten → 

mo~ – Ang drayber kinahanglan gyod nga mokayod sa husto 
aro’ng makabawi sa boundary. Der Fahrer wird hart 
arbeiten müssen um die Miete für das Fahrzeug zahlen zu 
können.  

kéndi • Bonbon (engl.) – Iluwa ang kendi kay hugaw! Spuck 
das Bonbon aus, es ist dreckig! – Ako na na’ng kendi, ha? 
Kann ich das Bonbon haben? – Gusto ka’g kendi? Möchtest 
du ein Bonbon? – Isupsop ang tableta morag kendi. Lutsch 
die Tablette wie ein Bonbon.  

késo • Käse (span.) – Nagpalit ko’g keso. Ich habe Käse 
gekauft. – Kada buntag sa amo’ng pamahaw naa gyod keso 
para sa pan. Jeden Morgen haben wir Käse für das Brot zu 
unserem Frühstück. 
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keyk • Kuchen (engl.) – ”Kinsa’y nagkaon sa keyk?” “Wa ko 

nagkaon, pero lain ang imo’ng tan-aw sa akoa morag imo 
kong gipasanginlan nga mao’y magkaon sa keyk.” “Pastilan 
di-a’y! Si Dodong di-a’y ang nagkaon sa keyk. Sayo si 
Dodong ninguli sa balay, gigutom siya ug iya’ng nakita sa 
fridge nga may keyk pa di-a’y nahabilin. Unya ninglakaw 
siya usab kay magpalit og amo’ng kaonon.” “Wer hat den 
Kuchen gegessen?” “Ich hab ihn nicht gegessen, aber mir 
scheint als ob du mich beschuldigst ihn gegessen zu haben.” 
“Ach du meine Güte! Dodong hat den Kuchen gegessen. 
Dodong ist früh nach Hause gekommen, er hatte Hunger 
und im Kühlschrank hat er den Rest vom Kuchen gesehen. 
Und dann ist er wieder gegangen um unser Essen zu 
kaufen.”  

kibò • reagieren gikiboan • zuckte, hob  → gi~ ~an – Ang 

bana ni Diding gikiboan ang iya’ng abaga. Didings Mann 
zuckte die Schultern. – Ang tindero niuyog ang ulo ug 
gikiboan ang iya’ng abaga. Der Verkäufer schüttelte den 
Kopf und hob die Schultern.  

kidney • Niere (engl.) – Pasyente ang bana may sakit sa 

kidney. Nangihi siya og dugo. Der Ehemann war der Patient 
wegen schmerzender Niere. Er hatte Blut im Urin.  

kílat • Blitz – Demalas sa usa ka tawo nga maigo og kilat 

samtang nagpahulay sa panimalay. Pech hatte ein Mann, 
den der Blitz traf, als er zu Hause eine Pause machte. – Kalit 
lang, morag kilat. Ganz plötzlich, wie der Blitz. – Nakurat ko 
sa kakusog sa kilat. Der heftige Blitz erschreckte mich. 
mokilat • wird blitzen → mo~ – Mokilat gani, duna gyod 

dalugdug. Wenn es blitzt, kommt sicher auch ein Donner. 

kílay • Augenbraue – Lola, ang buhok sa imo’ng kilay 
napalid sa hangin! Oma, deine Augenbrauen hat der Wind 
weg geweht. (Oma hat kaum Augenbrauen) 
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kílid • Seite – Samad sa kilid sa Jesus. Die Wunde an Jesus 
Seite. – Naa sa kilid sa poste ang door-bell. Da ist eine Klingel 
an der Seite des Pfostens. – Ang gamay nga purtahan sa kilid 
sa balay. Das kleine Tor an der Seite des Hauses. – 
Nagasgas ang kilid sa fridge. Die Seite vom Kühlschrank ist 
zerkratzt. – Abli ang bintana sa kilid para pagpalit og 
pagkaon. Ein offenes Fenster an der Seite war für den 
Essensverkauf. motakílid • wird auf die Seite kommen → 

mo~ – Niliso siya kay motakilid siya paghigda. Er drehte sich 
um, um auf der Seite zu liegen. nagkílid • neigt sich zur 
Seite → nag~ – Nagkilid ang trak sa kadaghan sa pasahero. 
Der Lastwagen neigte sich zur Seite wegen der Menge der 
Fahrgäste. nagtakílid • zur Seite kippen → nag~ – Ang 
kariton nagtakilid kay guba ang pikas ligid. Die Karre kippte 
zur Seite weil das andere Rad kaputt war.  

kilikili • Achselhöhle (tag. → ilok) – Gilok kaayo kon gitikon 

ta sa kilikili. Es kitzelt sehr wenn man in der Achselhöhle 
gekitzelt wird. 

kilkil • kratzen (k\ng) nagpangilkil • kratzt dauernd → 

nag~ → pa~ – Nagpangilkil ang iro kay gipulgas. Der Hund 
kratzt sich dauernd weil er Flöhe hat.  

kílo • Kilo, Gewicht – Nagadepende na sa kilo. Es hängt 
vom Gewicht ab. – Medya kilo nga karne. Ein halbes Kilo 
Fleisch. – Kulangkulang og duha ka gramo para eksakto’ng 
usa ka kilo. Es fehlten zwei Gramm an genau einem Kilo. – 
Tulo ka kilo’ng asukar amo’ng mahurot kada bulan. Wir 
verbrauchen drei Kilo Zucker jeden Monat.  

kilomkílom • Abenddämmerung – Kilomkilom na gani 
mobatog dayon ang mga manok. Sobald der Abend dämmert 
baumen die Hühner auf. 

kimba • (kleine) Schlucht, Graben – Pastor ug pamilya 

nahulog sa kimba. Pastor mit Familie stürzt in Schlucht. 
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kimpit • Klammer kimpita • klammere → ~a – Kimpita ang 

hinayhay nga dili paliron sa hangin. Nimm Klammern zum 
Wäsche aufhängen dass der Wind sie nicht fortbläst.  

kina~ • bildet ein Substantiv des Stammes: buhi leben / 
kinabuhi Leben – Ang kinabuhi magpadayon. Das Leben 
geht weiter. tawo Mensch / kinatawo Natur, Geschlecht – 
Ang lalaki nanguot og kinatawo sa tindera. Ein Mann hat 
das Geschlecht der Verkäuferin berührt. 

kinahánglan • brauchen, benötigen – Dili kinahanglan! 
Kein Bedarf! – Dili na kinahanglan og flashlight. Du brauchst 
keine Taschenlampe. – Pila’y imo’ng kinahanglan? Wieviel 
brauchst du? – Sa ato pa dili na nimo kinahanglan ang 
martilyo? Also brauchst du den Hammer gar nicht? – Unya 
ang anay dili na niya kinahanglan hangtod sa hangtod. 
Dann braucht es die Sau nicht mehr. – Kinahangla’ng tahion 
ni’ng samad. Diese Wunde muss genäht werden. – 
Kinahangla’ng magtamod ka sa ato’ng gikasabotan. Du 
musst dich an unsere Vereinbarung halten. gikinahánglan 
• wird benötigt, gebraucht → gi~ – Gikinahangla’ng sila ang 

bag-o’ng kahimanan. Wird gebraucht von ihnen... ≈ Sie 
brauchen eine neue Ausrüstung. kinahanglánon • wird 
gebraucht, Notwendigkeit, Erfordernis → ~on – Mao kini’y 
mga kinahanglanon sa eskuylahan. Diese Dinge brauchen 
wir für die Schule. – Ang makina panahi kinahanglanon 
kaayo sa sastre. Die Nähmaschine ist eine Notwendigkeit für 
den Schneider. magkinahánglan • wird brauchen → mag~ 
– Tagoi lang usa, kay kong magkinahanglan ko mangayo 
lang ko sa imoha! Tue das erstmal beiseite, und wenn ich es 
brauche werde ich dich schon danach fragen! 
nagkinahánglan • braucht → nag~ – Kada may moagi nga 
nagkinahanglan sa ila’ng mga baligya ang bayad ila’ng 
ibutang sa baso ug dala na nila ang gusto nila’ng paliton. 
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Wer vorbei kommt und von ihren Waren etwas braucht, legt 
das Geld in das Glas und nimmt was er kaufen will.  

kinaíya • Charakter, Gewohnheit – Kabalo na ta! Sa iya’ng 

kinaiya! Wala’y kabag-ohan! Das kennen wir schon! Das ist 
ihr Charakter! Das ist nicht neu! – Kinaiya gyod na niya ang 
magsimba kada adlaw. Es war wirklich ihre Gewohnheit 
jeden Tag zur Kirche zu gehen. – Sukad ta maminyo 
nagkangil-ad ang imo’ng kinaiya. Seit wir verheiratet sind 
hat sich dein Charakter verschlechtert. 

kindergarten • kinder • Kindergarten – Duha’y ako’ng 

bata nga kindergarten. Ich habe zwei Kinder im 
Kindergarten. 

kingkoy • <wie eine Puppe oder ein Clown> 

kini • ni • dieses – Kini para kang Dodong. Dies ist für 
Dodong. – Mopalit ko’g Cola, unya imnon kini. Ich kaufe eine 
Cola, und trinke die. – Unsaon kini? Wie das? – Og dili kini, 
unsa man di-a’y? Wenn’s nicht dies ist, welches davon 
dann? – Mahimo kini’ng bug-at nga hagdanan. Das wird eine 
schwere Leiter. – Kini’ng dapita ako natawo. An diesem Ort 
wurde ich geboren. – Kini’ng kahoya dili magpulos sa poste. 
Das Holz taugt nicht für einen Pfosten. – Mao kini’y mga 
kinahanglanon sa eskuylahan. Diese Dinge brauchen wir für 
die Schule. – Gamay ni siya. Er ist klein. – Mao ni mopatay 
sa atoa sa kataposan. Das bringt uns am Ende um. – Yabag 
gyud ni ay! Das ist richtig blöd! – Ako ni, imo na. Dies ist 
meins, das ist deins. – Ayoha ni’g limpyo! Mach das richtig 
sauber! – Alang ni kanimo. Dies ist für dich. – Mao ni’ng 
Parker Volcano. Das ist der Parker Vulcano. – Moabot ba 
ni’ng dalan sa sapa? Führt dieser Weg zum Bach? – 
Natingala ko’g kong unsa ni’ng. Ich hab mich gewundert, 
was das ist. – Ni’ng balay diri! Dieses Haus hier! – Inihap 
lamang ni’ng kuwarta’ng ako’ng dala. Ich habe nur 
abgezähltes Geld dabei. – Mao ni’y nakadakdak nako. 
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Deswegen bin ich hingefallen. niíni • íni • áni • dies (gen., 
dat.) – Tungod niini, maamang ka! Deswegen wirst du stumm 
sein. – Dios nga mao’y nagpadala kanako aron pagsulti ug 
pagsugilon kanimo niini’ng maayo’ng balita. Gott, der mich 
geschickt hat mit dir zu sprechen und dir diese gute 
Nachricht zu bringen. – Aba, matuod ini? Oh, ist das wirklich 
so? – Di-in man ini’ng duha iya’ng gipili? Welches von diesen 
beiden hat er ausgesucht? – Ihapit ini’ng sud-an unya sa ila. 
Bring ihnen dies Essen wenn du bei ihnen vorbei kommst. – 
Minos ang gamit sa kuryente ini’ng bulana. Der 
Stromverbrauch war diesen Monat geringer. – Imo’ng asawa 
naghimo ani? Deine Frau hat das selbst gemacht? – Unsa’y 
imo’ng masulti ani? Was willst du damit sagen? – Unsa’y 
gamitan nimo ani? Wofür brauchst du dies? – Unsa’y 
gamitan ani’ng mga lumber? Was machst du mit all dem 
Holz? – Magpikas ta ani’ng pan. Lass uns dieses Brot teilen. 
– Og wala’y lain, sige na lang ta ani’ng nia. Wenn da nichts 
anderes ist, müssen wir eben hiermit zurecht kommen.    

kinsa • wer – Kinsa ang nag-abot? Wer kam? – Kinsa ka ba? 

Wer bist du? – Kinsa nga Dodong? Welcher Dodong? – Kinsa 
to’ng blue nga motor? Wer hat dieses blaue Motorrad? – 
Bisan kinsa makaapil. Jeder kann mitmachen. – Pero wala 
siya mag-estorya bisan kinsa kong unsa’y sulod sa kahon. 
Aber er wird niemandem sagen was in der Kiste ist. – Kinsa 
pa’y moadto? Wer geht sonst noch? – Kinsa to? Wer war das? 
– Tabi, kinsa’y imo’ng ngalan? Entschuldigung, wie war 
doch dein Name? – Ninyo’ng tulo kinsa’y nananghid? Wer 
von euch dreien hat um Erlaubnis gebeten?  

kinse • fünfzehn (span.) – Kinse pesos tama ra. Fünfzehn 
Peso sind genug. – Ang silot sa pagpatay kinse anyos. Die 
Strafe für Mord sind fünfzehn Jahre.  

kit • Ausrüstung (engl.) – Dengue kits gisugyot. 
Dengue-Ausrüstung wird vorgeschlagen. 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 394 

 

kisami • Hängedecke, Dachboden – Sa kisami dagha’ng 

lawalawa, pero wala’y lawa. Auf dem Dachboden sind viele 
Spinnweben, aber keine Spinnen. kisamihan – wird eine 
Hängedecke einziehen → ~han – Kinahangla’ng kisamihan 
ang balay nga sin kay init. Ein Haus mit Blechdach braucht 
eine Hängedecke weil es so heiss ist. 

kítà • sehen, treffen, finden, suchen (k\ng) – Kita ta unya. 
Wir treffen uns dann. | Wir sehen uns dann. gipakità • 
wird sichtbar, erscheinen → gipa~ – Gipakita siya sa multo. 
Der Geist erschien ihm. gipangità • hat gesucht, sucht → 

gipa~ – Naa ba’y gipangita ang tawo? Hat jemand etwas 
gesucht? – “Naa ka’y gipangita?” “Ang gunting.” (...) 
“Nakit-an ba nimo?” “Oo.” “Suchst du was?” “Die Schere.” 
(...) “Hast du sie gefunden?” “Ja.” kakità • kann sehen → 

ka~ – Di ka’ng kakita? Lurata imo’ng mata! Siehst du es 
nicht? Reiss die Augen auf! kit-án • sehen {kitaan} → ~an – 
Kit-an na pod tika. Jetzt sehe ich dich auch. – Kit-an nako og 
landong sa ilalom sa swiming pul. Ich sah einen Schatten am 
Boden des Swimmingpools. magkità • werden treffen, 
werden gesehen → mag~ – Moadto ko diha sa Plaza magkita 
ta, kanus-a ka mogawas sa simbahan. Ich gehe dort zur 
Plaza, und wir treffen uns, wenn du aus der Kirche kommst. 
– Mobulan na’ng wa mi magkita. Es ist nun ein Monat, dass 
wir uns nicht gesehen haben. – Magkita sila magabii. Sie 
treffen sich in der Nacht. – Magkita na lang ta. Wir sehen uns 
dann. makakità • kann sehen, treffen, bekommen → 

maka~ – Gusto ka makakita sa resibo? Willst du die 
Quittung sehen? – Ang bata gusto makakita sa baktin. Die 
Kinder möchten die Ferkel sehen. – Ang imo’ng 
pagkahimantayon hinungdan nga makakita ka’g away sa 
silingan. Mit deiner Nachbarn- Überwacherei kannst du nur 
Streit mit den Nachbarn bekommen. makità • wird sehen, 
wird treffen, kann sehen → ma~ – Gahapon ko lang siya 
makita. Ich habe sie erst gestern gesehen. – Nagkatahom ang 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 395 

 

kalibotan sukad ko ikaw makita. Die Welt ist schöner 
geworden seit ich dich getroffen habe. – Makita dinhi ang 
bukid og wa’y gabon. Man kann von hier den Berg sehen 
wenn kein Nebel ist. – Gusto ko’ng makita si Dodong sa 
personal. Ich möchte Dodong persönlich sprechen. – 
Nagkalayo ang sakyanan, dili na nato makita. Das Auto ist 
zu weit weg, das können wir nicht mehr sehen. makit-án • 
sehen können, finden können → ma~ → ~an – Gikan sa 
ako’ng lamesa makit-an nako ang Mt. Matutum. Von meinem 
Schreibtisch aus kann ich Mt. Matutum sehen. – Kapin pa, 
ang mga iro dili matagaan og karne sa lamesa sa liyon, 
bukog ra, hangtod nga makit-an nila ang iro lakip ang 
paminta, ug manimalos sila. Mehr noch, die Hunde würden 
kein Fleisch mehr am Tisch des Löwen bekommen, nur noch 
Knochen, bis sie den Hund mit dem Pfeffer gefunden und 
Rache gommen haben. mangità • wird finden → ma~ – 
Usahay lisod mangita og libre nga lamesa. Manchmal ist es 
schwer, einen freien Tisch zu finden. – Mangita ka’g trabaho 
nga sarang nimo nga pangabuhian. Such dir eine Arbeit die 
dir genug bringt um dein Leben zu führen. mipakità • 
zeigen, sehen lassen → pa~ → mi~ – Mipakita kaniya ang 
usa ka anghel sa Ginoo. Da erschien ein Engel Gottes vor 
ihm. mopakità • wird treffen → mo~ → pa~ – Tungod sa 

imo’ng sinultihan nga sakit kaayo, dili na siya mopakita 
nimo. Weil dein Reden sehr schmerzlich war, wird sie dich 
nie wieder treffen. nagkità • hat getroffen, hat gesehen → 

nag~ – Nagkita siya usab sa iyaha’ng klasmet. Sie hat ihren 
Schulfreund wieder getroffen. – Pero wala ko kabalo, kong 
asa mi nagkita. Aber ich wusste nicht, wo wir uns gesehen 
hatten. nagpangità • hat gesucht → nag~ → pa~ – 
Migawas siya dayon paghawa sa mga polis nga nagpangita 
sa iyaha. Er ging sofort hinaus um vor der Polizei 
abzuhauen die ihn suchte. nakakità • hat gesehen, hat 
gefunden, konnte finden → naka~ – Maayo gani nakakita 
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ko’g bangko sa landong. Gut so, dass ich eine Bank im 
Schatten gefunden habe. – Nakakita ko’g singsing. Ich habe 
einen Ring gefunden. – Hana, nakakita ka na ba’g trabaho? 
Wie sieht’s aus, hast du Arbeit gefunden? nakità • hat 
gesehen, gefunden → na~ – “Nakita nako si Diding sa 
gamay nga tindahan sa utanon.” “Oo, gisugo nako mopalit 
siya og talong.” “Ich habe Diding an dem kleinen 
Gemüseladen gesehen.” “Ja, ich habe sie geschickt um 
Auberginen zu kaufen.” – Espesyal ang imo’ng pagtagad sa 
imo’ng higala nga dugay na’ng wala nimo nakita. Du hast 
ein besonderes Verhalten gegenüber Freunden die du lange 
nicht gesehen hast. – Ang mga litrato naa sa gawas sa 
karabana, ang tindero naa sa sulod; wala niya nakita kong 
unsa’y ako’ng gitudlo. Die Bilder waren außen am Wagen, 
der Verkäufer war innen; er sah nicht worauf ich zeigte. 
nakit-án • wurde gefunden, gesehen → na~ ~an – Asa nimo 
nakit-an? Wo von dir wurde gefunden? ≈ Wo hast du ihn 
gefunden? – Mao na ako’ng nakit-an. Das ist jetzt ich dass 
wurde gefunden. ≈ Jetzt habe ich es heraus gefunden. – 
Nakit-an lang nako. Wurde gesehen nur von mir. ≈ Ich habe 
gerade gesehen. – Nakit-an nimo siya? Wurde gesehen von 
dir sie? ≈ Hast du sie gesehen? nangità • fragen, hat 
gesucht, sucht → na~ – Ang basurero nangita sa bayad. Der 
Müllmann fragt wegen der Gebühr. – Naa ba’y tawo nga 
nangita sa martilyo? Hat jemand den Hammer gesucht? – 
Nangita og trabaho wala kauli. Von Arbeitssuche nicht 
zurück. – Nangita ko sa ako’ng salamin sa mata. Ich suche 
meine Brille. – May tulo ka tawo’ng nangita nimo. Da waren 
drei Leute die dich gesucht haben. – Nangita ka’g away? 
Suchst du Streit? – “Asa ka man nag-adto? Ganina pa ko’ng 
pinangita nimo.” “Nangita ko’g tambal nga tanom.” “Wo bist 
du hingegangen? Ich hab dich dauernd gesucht.” “Ich habe 
Heilpflanzen gesucht.” – “Unsa to ila’ng gipangutana?” 
“Nangita sila’ng kuwarto’ng paabangan.” “Was haben sie 
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gefragt?” “Sie suchen ein Zimmer zu mieten.” pagkakità • 
erstmals sehen, erblicken → pag~ → ka~ – Sa isa ka tuig 
nako diri mao pa’y pagkakita nako’g bitin. Nach einem Jahr 
habe ich hier zum ersten Mal eine Schlange gesehen. – 
Miuntol ko pagkakita ko sa anino. Ich schreckte zurück als 
ich den Schatten sah. panagkità • Treffen → pa~ → nag~ – 
Daklit nga panagkita. Ein kurzes Treffen. pangità • hat 
gesucht → pa~ – “Sige mi’ng pangita nimo da.” “Nangita 
bitaw pod ko nimo.” “Ich hab dich dauernd gesucht.” “Und 
ich hab nach dir gesucht.” pangitaon • wird suchen → pa~ 
→ ~on – Nasuko ang liyon, ug nagsugo sa uba’ng iro para 
pangitaon ang iro nga nagdala sa paminta. Der Löwe wurde 
wütend und schickte die anderen Hunde dass sie den Hund 
suchen, der den Pfeffer mitgenommen hatte. pinangità • 
sehr suchen, umsehen, sehr gefragt → pa~ → ~in~ – 
Pinangita og maayo’ng klase sa mangga. Eine sehr gesuchte 
Sorte Mangos. – Mitaas iya’ng liog og pinangita nako. Sie 
reckte ihren Hals um sich nach mir umzusehen. – 
Pinangita’ng tulisan. Ein dringend gesuchter Räuber. 

kita • ta • wir (inkl.) → kami – Nagtrabaho kita sa ato’ng 

pagpuyo. Wir arbeiten für unser Leben. – Ang parokya 
nag-awhag nga magrosaryo kita sulod sa usa ka bulan. Die 
Gemeinde bittet uns, dass wir in diesem Monat den 
Rosenkranz beten. – Nalingaw kita, da! Was für eine schöne 
Zeit hatten wir! – Magkadina kita’g bulak. Lass uns eine 
Kette aus den Blumen machen. – Giimbitahan ta. Wir sind 
eingeladen. (du auch) – Kita ta unya. Wir treffen uns dann. – 
Naa ta sa pilipinas. Wir sind in den Philippinen. – Asa man 
ta magsaulog sa imo’ng kasumaran? Wo werden wir deinen 
Geburtstag feiern? – Duol ra man na’ng amo, lakton ta lang. 
Es ist nicht weit zu uns, lass uns zu Fuß gehen. – 
Makatanom ta kon duna’y igo’ng ulan. Wir können pflanzen 
wenn es genug Regen gibt. – Mangutana ta kon hain siya. 
Lass uns fragen wo er ist. – Saysayan ta ka unsa’y tinuod 
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nga nahitabo. Lass mich dir erzählen, was wirklich 
geschehen ist. – Maggabii ta’g tuon. Lass uns lernen bis die 
Nacht kommt. – Labayi ta’g duha ka buok bi! Wirf mir zwei 
Stück rüber bitte! – Magdugang ba ta’g palit? Sollen wir 
mehr kaufen? – Paspas, lakaw na ta kay abtan ta’g ulan! 
Schnell, lass uns gehen sonst holt uns der Regen ein! átò • 
uns, unser {kanato} – Asa ka ato’ng niagi’ng Huwebes? Wo 
warst du am letzten Donnerstag? – Kada adlaw bag-o ato’ng 
leksiyon. Jeden Tag unsere neue Lektion. – Unsa’y ato’ng 
pamahaw? Was gibt es zum Frühstück? – Nalimot ko sa 
ato’ng sabot. Ich habe unsere Verabredung vergessen. – 
Kinsa’y ato’ng hangyoan sa kuwarta? Wen sollen wir um 
Geld bitten? atóa • uns, unser {kanatoa} (!) → ~a – Ang 
dako’ng peligro wala bisan asa sa gawas, naa sa sulod sa 
atoa. Die größte Gefahr ist nicht irgendwo da draußen, sie 
ist in uns. – Gusto nila mouban sa atoa sa baybay. Sie wollen 
mit uns zusammen an den Strand. – Kinahanglan atoa ako 
didto. Ich muss dort hin. – Unya motrabaho ta batok sa 
atoa’ng kinabuhi. So arbeiten wir gegen unser Leben. 
kanátò • sa átò • nátò • für uns, zu uns (dat.) – Mangadto 

kita sa Betlehem ug tan-awon nato kini’ng nahitabo nga 
gipahibalo kanato sa Ginoo. Wir wollen nach Bethlehem 
gehen und dieses Ereignis sehen, das uns Gott angekündigt 
hat. – Ingon nato, magkita ta diri. Wir haben gesagt, wir 
treffen uns hier. – Kong moabot ang gabii sa Europe, tulog 
nato na. Wenn der Abend in Europa kommt, schlafen wir 
schon. – Unsa ba, paliton nato to’ng awto? Was meinst du, 
sollen wir das Auto kaufen? – Unsa may buhaton nato? Was 
sollen wir machen? – Silhigan nato ang tugkaran. Lass uns 
den Hof fegen.  

kita • Verdienst, Gewinn, Einkommen – Dili maayo ang 
kita. Kein guter Gewinn. – Kamao ka ba’ng mobadyet sa 
imo’ng kita? Weisst du wie du dein Einkommen einteilst? – 
Kada adlaw ginakontrol ni Dodong ang ihap sa kita. Jeden 
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Tag kontrollierte Dodong gewöhnlich die Höhe seines 
Gewinns.  

kitkit • sibsib • knabbern hingkitkitan • wird dauernd 
angeknabbert → hing~ → ~an – Hingkitkitan ang rosas sa 
kanding. Werden dauernd angeknabbert die Rosen von 
Ziege. ≈ Die Ziege knabbert dauernd an den Rosen. kitkitan 
• wird knabbern → ~an – Ako’ng kitkitan ang mga bukog kay 

nia man dinhi ang lami. Ich werde die Knochen abknabbern 
weil da das ist was schmeckt. nagkitkit • knabbert → nag~ 
– Ang ilaga nagkitkit og tinapay. Die Maus knabbert am Brot. 

kláro • klar, offensichtlich (span.) – Klaro siya’ng bakakon. 

Sie ist offensichtlich eine Lügnerin. – Para sa tanan klaro. 
Dann ist alles klar. – Klaro pa ang ako’ng panan-aw. Ich 
kann noch klar sehen. – Busa nagtudlo nako sa litrato 
ibabaw sa iyaha ug niusab sa kusog og klaro’ng tingog: 
“Forårsrulle”. Daher zeigte ich mit dem Finger auf das Bild 
über ihm und wiederholte mit fester und klarer Stimme: 
“Forårsrulle”. nagpakláro • hat klar gestellt → nag~ → pa~ 

– Nagpaklaro usab si Haidee nga wala gayod sila’y relasyon 
ni Pedot. Auch Haidee stellte klar, dass da wirklich keine 
Beziehung zu Pedot war. 

kláse • Klasse, Gruppe, Sorte, Art (span.) – Hawod siya sa 
klase. Sie ist die Beste in der Klasse. – Pinangita sa klase sa 
mangga. Eine sehr gesuchte Sorte Mangos. – Bisi ang mga 
ginikanan karon pangandam sa abri’ng klase. Die Eltern 
sind jetzt beschäftigt mit der Vorbereitung für den 
Schulbeginn. – Mahal ang mga palaliton karon nga mag-abri 
klase na. Alles was man kaufen muss ist jetzt teuer wo die 
Schule beginnt. – Lain-lain ang mga klase sa pagkaon. Die 
verschiedensten Arten von Essen. – Matod niya, maayo 
kana’ng klase. Gemäß ihm ist das eine gute Sorte.  

klasiko • klassisch (span.) – Ang klasiko gitara, dili 
elektriko. Eine klassische Gitarre, keine elektrische. 
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klásmet • Schulfreund (engl.) → kaklase – Nagkita siya 

usab sa iyaha’ng klasmet. Sie hat ihren Schulfreund wieder 
getroffen. 

kólon • Kochtopf aus Ton 

kolor • Farbe (span.) – Ang santol nga yellow ang kolor, hapit 

na mahinog. Die Santol bekommt eine gelbe Farbe, sie ist 
bald reif. – Puti ang paborito ko’ng kolor. Weiß ist meine 
Lieblingsfarbe. – Lahi ra kini’ng kolor kay sa isa. Diese Farbe 
ist anders als die da.  

komédya • Komödie, Witz (span.) – Sa ako’ng hunahuna, 

maayo ni’ng komedya. Ich dachte es sei ein guter Witz. – Ba 
diha. Komedya ka man da. Ah, geh. Du machst Witze. – 
Namuot ko sa iya’ng komedya. Ihr Witze amüsierten mich. – 
Di makaagwanta siya’g komedya. Er versteht keinen Spaß. 
nagkomédya • einen Witz machen → nag~ – Nagkomedya 
lang siya. Er macht nur einen Witz. 

kompara • vergleichen (span.) komparahon • Vergleich → 
~hon – Og komparahon sa Germany. Im Vergleich zu 
Deutschland. 

kompyuter • Computer (engl.) – Maglakaw-lakaw usa ko 
nga dili nagsige’g pungko atubangan sa kompyuter. Ich geh 
erst ein bisschen damit ich nicht andauernd vorm Computer 
sitze. 

kon • wenn – Kon dili ila’ng undangon ang pagbalhin sa 
kuwarta sa ako’ng account. Sonst werden sie aufhören, Geld 
auf mein Konto zu überweisen. – Wa ko masayod kon hain 
ang ila’ng balay. Ich weiss nicht wo ihr Haus ist. – Unsa’y 
kalibotan ko kon di-in ka nasuroy? Woher soll ich wissen wo 
du rumspazierst? – Kon mao na, nagmahay ka nga niadto ka 
sa Pilipinas? Wenn das so ist, bedauerst du dass du auf die 
Philippinen gegangen bist? kong • wenn dass, ob {kon nga} – 

Kong gusto ka. Wenn du möchtest. – Kong iyaha’ng tindahan 
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abri. Ob sein Laden geöffnet ist. – Kong makaya nimo na. 
Wenn du dir das leisten kannst. – Kong sobra ra kaayo. 
Wenn es zuviel ist. 

kondisyon • Bedingung, Zustand (span.) – Kritikal ang 
kondisyon sa usa ka 12-anyos bata’ng lalaki. Ernst ist der 
Zustand eines 12-jährigen Jungen. – Ubos sa usa ka 
kondisyon. Unter einer Bedingung. 

kontinente • Kontinent (span.) – Lupdon lang sa ubang 

langgam ang lai’ng kontinente. Manche Vögel fliegen von 
einem Kontinent zum anderen.  

kontinto • zufrieden (span.) – Dili ka kontinto ato’ng isa? 

Warst du nicht zufrieden mit dem anderen? 

kontra • gegen (span.) – Kini panagang kontra dayohan. Es 
ist ein Schutz gegen Ausländer. 

kontròl • kontrollieren (span.) ginakontròl • gewöhnlich 
kontrollieren → gina~ – Kada adlaw ginakontrol ni Dodong 
ang ihap sa kita. Jeden Tag kontrollierte Dodong gewöhnlich 
die Höhe seines Gewinns. 

kopras • Kopras (Das getrocknete Fleisch reifer 
Kokosnüsse.) – Bulara ang kopras. Trockne die Kopra. – 
Isulod sa sako ang kopras. Pack die Kopras in den Sack. 

koral • Zaun (span.) – Ayaw’g sandigi ang koral kay 
matumba. Lehn dich nicht an den Zaun weil er umfallen 
könnte. – Nakakatay na ang sampagita sa tibuok koral. Der 
Jasmin rankt über den ganzen Zaun. – Gibhangan ang koral 
sa mga kawatan. Die Diebe werden ein Loch in den Zaun 
machen. – Ang haligi sa koral. Der Zaunpfosten. korali • 
zäune ein → ~i – Korali ang tugkaran aron dili makasulod 
ang sapat. Zäune den Hof ein dass keine Tiere 
hereinkommen. koralon • wird eingezäunt → ~on – Koralon 
(na)ko ni’ng ako’ng lote. Wird eingezäunt von mir... ≈ Ich 
werde unser Grundstück einzäunen. nagkoral • hat 
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eingezäunt → nag~ – Kinsa’y nagkoral og tunoko’ng alambre 
sa lote? Wer hat das Grundstück mit Stacheldraht 
eingezäunt?  

korek • richtig, korrekt (span.) – Korek na’ng Binisaya. Das 
ist korrektes Visayan. – Kahilas nimo ron oy, mo ra siya’g si 
korek! Du bist wirklich zum Lachen, als ob du der selbst 
wärst!  

koring • Katze (ilg.) → iring 

korte • Gericht (span.) – Kong giakosahan nimo ang usa ka 

tawo sa korte. Wenn du jemanden vor Gericht anklagst. – 
Hilom kaayo ang korte pagpakanaog sa hukom. Es wurde 
sehr still im Gericht als die Entscheidung herausgegeben 
wurde. 

kosína • Küche (span.) – Sa kosina sa ilalom sa lababo. In 
der Küche unter dem Ausguss. – Wala’y kosina sa 
simbahan. Es gibt keine Küche in der Kirche. – Ang kosina 
mao’y kasingkasing sa balay. Die Küche ist das Herz des 
Hauses. kosinera • Köchin (männlich kosinero) – Kadto si 

manang Diday, kadto gani’ng kosinera. Das ist Manang 
Diday, du weisst doch, die Köchin. 

kotse • Auto, Wagen – Itulod ang kotse kay di moandar. 
Schieb das Auto an, weil es nicht anspringen wird. – Ang 
bag-o’ng kotse. Das neue Auto. – Gwapo siya’g kotse! Er hat 
ein schönes Auto. – Nakapalit mi’g barato’ng kotse. Wir 
konnten ein billiges Auto kaufen. – Dili mahimo’ng iparking 
ang imo’ng kotse dinhi. Du kannst deinen Wagen hier nicht 
parken. kotsehon • wird Auto fahren → ~hon – Kotsehon pa 

gyud na nga kaduol ra niana? Musst du wirklich mit dem 
Auto fahren wenn es so nah ist? 

krema • Creme (span.) – Nanghaplas siya’g krema sa iya’ng 
nawong. Reibt ein sie ein Creme in ihr dass Gesicht. ≈ Sie 
cremt ihr Gesicht ein.  
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krímen • Verbrechen (engl.) – Wala pa mabutyag sa 

kapolisan ang motibo sa mao’ng krimen og ginasuta pa kinsa 
ang responsable niini. Die Polizei äußerte sich nicht zum 
Motiv des Verbrechens und ob herausgefunden wurde, wer 
dafür verantwortlich ist. 

kriminal • kriminal (span.) – Kaso’ng administratibo ug 
kriminal ang atubangon sa usa ka sundalo nga gikustodiya 
na sa kapulisan human matod pa kini nangharass sa usa ka 
pamilya sa barangay Lagao ala-1:30 sa kabuntagon 
kagahapon. Ein Dienst- und ein Kriminal-Verfahren stehen 
einem Soldaten bevor, der im Gewahrsam der Polizei ist, 
nachdem dieser, heisst es, eine Familie in der Gemeinde 
Lagao um 1:30 Uhr gestern morgen belästigt hatte. 

Kristo • Christus (span.) – Ang pagbayaw ni Kristo. Christi 
Himmelfahrt. 

kritikal • kritisch, ernst (engl.) – Kritikal ang kondisyon sa 

usa ka 12-anyos bata’ng lalaki human maigo sa ulo og saag 
nga bala nga milusot gikan sa liog sa iya’ng amahan. Ernst 
ist der Zustand eines 12-jährigen Jungen, der von einer 
verirrten Kugel in den Kopf getroffen wurde, die den Hals 
seines Vaters durchschlagen hatte.  

kúgi • eifrig mit besonderer Anstrengung, fleißig 
gikugíhan • hat sich besonders angestrengt, ist sehr 
sorgfältig → gi~ ~han – Ako gyod ni’ng gikugihan og trabaho 
aron mahuman dayon. Ich hab mich wirklich extra 
angestrengt damit die Arbeit sofort erledigt ist. – Matigayon 
ang tawo nga kugihan. Ein eifriger Mensch wird Erfolg 
haben. – Gikugihan niya ang tanan nga mga butang sa sulod 
sa balay. Sie ist sehr sorgfältig mit allen Dingen im Haus. 
kugíhan • fleißig → ~han – Lamdag og kaugmaon ang 

tawo’ng kugihan. Ein fleißiger Mensch hat eine glänzende 
Zukunft. – Usa ka kugihan nga kataba’ng babae. Eine 
fleißige Helferin. nakakúgi • hat sich Mühe gemacht → 
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naka~ – Wa gyod ninyo’g nakakugi’g limpyo sa salog, ha? 
Von euch hat sich keiner die Mühe gemacht den Boden zu 
reinigen, was? 

kúgos • in den Arm nehmen gikúgos • wurde in den Arm 
genommen → gi~ – Gikuha ug gikugos ni Simeon ang bata 
ug nagpasalamat siya sa Dios. Wurde gehalten und in den 
Arm genommen von Simeon das Kind... ≈ Simeon nahm das 
Kind und hielt es im Arm und dankte Gott. nagkúgos • im 
Arm tragen → nag~ – Nagkugos sa bata ang inahan. Die 
Mutter trägt das Kind im Arm. 

kúhà • nehmen, holen, bekommen – Pila’y imo’ng kuha sa 
English? Welche Note hast du in Englisch bekommen? – 
Pila’y imo’ng kuha sa isda? Was hast du für den Fisch 
bekommen? – Ug ngano’ng giusa man ninyo og kuha ang 
plastik ug uban nga basura? Und warum werft ihr die Plastik 
und den anderen Müll zusammen? – Palihog na lang diri og 
kuha ang mga libro. Komm bitte her um die Bücher zu holen. 
gikúha • wird genommen → gi~ – Wala nako sila gikuha. 

Nicht von mir sie werden genommen. ≈ Ich nehme sie nicht. 
– Gikuha nila kutob sa ila’ng madala. Wurden genommen 
von ihnen... ≈ Sie nahmen soviel sie tragen konnten. 
gikwáan • hat gemacht {gikuhaan} → gi~ ~an – Mao nga 

ako’ng gikwaan og litrato. Davon habe ich ein Foto gemacht. 
ikúha • hol → i~ – Palihog, ikuha ako’g tubig. Bitte hol mir 
etwas Wasser. ipakúha • lässt holen → ipa~ – Atangan 

nako si Diding pag-abot kay ako’ng ipakuha niya ang 
salamin sa mata. Ich warte bis Diding kommt weil sie meine 
Brille holen soll. – Mosugot siya nga ako’ng ipakuha sa iyaha 
ang libro. Er wird zustimmen dass ich das Buch von ihm 
holen lasse. kuháa • hol → ~a – Kuhaa ang ako’ng 

patadyong, nga gisagbay sa ulohan sa katre. Hol mein 
Rocktuch, es hängt am Kopfende vom Bett. – Kuhaa ang 
mga plato sa lamesa. Nimm die Teller vom Tisch. kuháan • 
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hat geholt, herausgenommen → ~an – Dili ko motuo sa 
ila’ng estorya nga ang litson kuhaan og lumo. Ich glaube ihre 
Geschichte nicht, dass sie bei dem Lechon das Filet 
herausgeschnitten haben. – Kuhaan ko ang imo’ng keyk og 
gamay. Ich nehme etwas von deinem Kuchen. kwái • nimm, 
hol {kuhai} → ~i – Ayaw ni’g kwai! Nimm hiervon nichts! – 
Kwai pork chop! Hole Koteletts! kwáon • wird geholt 
{kuhaon} → ~on – Para kwaon ang “Brigada News” didto. Um 
dort die “Brigada News” zu holen. – Si Dodong lang ako’ng 
kwaon aron magpanday sa kosina. Ich werde Dodong holen, 
die Küche zu reparieren. – Kwaon (na)ko kana. Wird geholt 
von mir das. ≈ Ich werde es holen. magkúha • wird holen → 

mag~ – Magkuha ko’g tubig para nimo. Ich hole Wasser für 
dich. – Dayon nitawag ang liyon sa iro nga nagalingkod sa 
dako’ng lamesa ug gisugo niya magdali sa duol nga siyudad 
nga magkuha og paminta. Sofort rief der Löwe den Hund, der 
am großen Tisch saß, und trug ihm auf, dass er zur nahen 
Stadt eilt um Pfeffer zu holen. makúha • wird bekommen → 
ma~ – Kanus-a nimo makuha? Wann bekommst du es? – 
Wala’y makuha. Nichts zu holen. – Dili makuha ang mansa 
sa tuba. Flecken von Palmwein kriegt man nicht raus. 
makakúha • kann bekommen → maka~ – Makakuha ka’g 

barato ug maayo’ng pagkaon. Du kannst ein preiswertes 
und gutes Essen bekommen. – Mao nga makakuha siya og 
maayo nga presyo? So hat sie einen guten Preis bekommen? 
mikúha • hat genommen → mi~ – Basi’g naa’y lai’ng tawo 
ang mikuha sa martilyo. Vielleicht hat jemand anders den 
Hammer genommen. – Dali sila’ng mikuha og kahoy matag 
usa kanila. Schnell holten sie sich jeder ein Stück Holz. 
mokúha • werde kaufen, holen → mo~ – Mokuha pod ko’g 
ing-ana. Ich werde sowas auch kaufen. | Ich hol mir das 
auch. – Mokuha og beer ug pila ka putos nga mani. Ich will 
ein Bier und ein paar Tütchen Erdnüsse holen. nagkúha • 
hat genommen → nag~ – Giingon siya nga si Dodong mao’y 
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nakuha sa pitaka. Pero, nagbakak siya. Ang tinuod siya 
mao’y nagkuha. Sie hat gesagt Dodong hat die Brieftasche 
genommen. Aber, sie hat gelogen. Tatsächlich hat sie sie 
selbst genommen. nakúha • nehmen, hat bekommen, hat 
mitbekommen, verstanden → na~ – Asa nimo nakuha ni’ng 
tana’ng estorya? Woher nimmst du all diese Geschichten? – 
Nakuha nako ako’ng Cola. Ich habe meine Cola bekommen. 
– Wala nako kaayo nakuha ug maayo. Ich habe es nicht gut 
und richtig mitbekommen. – Asa na nimo nakuha? Wo hast 
du das her? nakuháan • eine Fehlgeburt haben, bei sich 
tragen → na~ → ~an – Nakuhaan siya human madakdak. 
Sie hatte eine Fehlgeburt nachdem sie ausgerutscht und 
gefallen war. – Giila ang gidakop nga si Templo S., nanimuyo 
mao’ng barangay kinsa nakuhaan sa mga otoridad og 
improvised ice pick. Bekannt ist der Häftling als Templo S., 
Einwohner dieser Gemeinde, bei dem die Beamten einen 
improvisierten Eispickel fanden. pagkúha • zu machen, 
abzunehmen → pag~ – Pagkuha og litrato. Ein Foto zu 
machen. – Grabe sad ka’g nalimot pagkuha ang imo’ng 
salamin sa mata? Wie kannst du nur vergessen deine Brille 
abzunehmen? – Pagkuha’g tubig sa fridge! Hol Wasser aus 
dem Kühlschrank! – Putla, ayaw ibanggi ang pagkuha sa 
sanga. Schneide den Zweig, brich ihn nicht ab.  

kuko • Finger-/Fußnagel – Putla ang kuko sa tiil, kay 
permi’ng may buslot ang imo’ng medyas. Schneid deine 
Fußnägel, weil du immer Löcher in den Socken hast. 

kuladida • unerwartet, uneingeladen (tag.) – Naabtan sa 

asawa ang iyaha’ng bana nga anaa sulod sa panimalay sa 
iyaha’ng kuladida’ng milabay’ng gabii. Erwischt hat eine 
Ehefrau ihren Mann in ihrer Wohnung, als sie gestern abend 
unerwartet dort erschien. 

kúlang • kúwang • fehlend, zu wenig – Kulang ila’ng 

pangbayad. Sie haben zu wenig gesammelte Gebühr. – Lain 
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ang ako’ng paminaw kay kulang sa katulog. Ich bin nicht 
gut drauf, weil ich zu wenig Schlaf hatte. – Nagdaut ako’ng 
buot kay kulang sa katulog. Ich bin nicht gut drauf weil ich 
zu wenig Schlaf hatte. – Pareha kadako sa ba‘ba sa tabili 
ang na kulang. Grad die Größe vom Maul der Eidechse 
fehlte. – Usa ra ka butang ang kulang: kuwarta. Nur eine 
Sache fehlt: Geld. – Kong kulang sa kuwarta, kwai duha ka 
pork chop. Wenn das Geld nicht reicht, hol zwei Koteletts. – 
“Pila’y kulang?” “Usa na la’y kulang.” “Wieviel fehlt?” “Jetzt 
fehlt nur noch eins.” – Morag kulang ra man ni ang imo’ng 
kambyo. Mir scheint das ist zu wenig Wechselgeld. 
kakúlang • Mangel → ka~ – Kakulang sa tubig. 
Wassermangel. kulangkúlang • ist zu wenig, fehlt – 
Kulangkulang og duha ka gramo para eksakto’ng usa ka kilo. 
Es fehlten zwei Gramm an genau einem Kilo.  

kúlì • hart, schwierig, selten – Kuli kaayo ni’ng mahuman 

kay kulang og panahon. Es ist sehr schwierig das zu 
erledigen weil nicht genug Zeit ist. kakulian • 
Schwierigkeiten → ka~ ~an – Pero kalooy sa Ginoo naabot 
mi nga wala’y kakulian nga nahitabo. Aber Gott sei Dank 
kamen wir an, ohne dass weitere Schwierigkeiten 
auftauchten. 

kulimà • das Gesicht verziehen nikulimà • verzog das 
Gesicht → ni~ – Sus! Karon pagkaon niya, nikulima siya kay 
aslom man di-a’y kaayo ang seresa. Jesse! Als sie sie aß 
verzog sie das Gesicht weil die Kirschen so sauer waren. 

kulob • auf dem Bauch liegen, umstürzen → dapa – Kulob! 
Leg dich auf den Bauch! nakulób • hat umgeworfen → na~ 

– Makalilisang kaayo to’ng bagyoha kay hasta ang mga awto 
nakulob. Das war ein ganz fürchterlicher Sturm weil er sogar 
Autos umgeworfen hat. – Mikurbada og kalit ang trak ug 
nakulob. Der Bus schlingerte plötzlich und stürzte um. 
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kúlon • Tontopf, Tonschüssel – Gitagaan siya og kulon 

sulod ang iya’ng pagkaon nga gamay na kaayo. Sie gab ihm 
eine Tonschüssel mit seinem Essen, und das war wenig 
genug.  

kulot • kraus. gekräuselt – Kulot kaayo ang iya’ng buhok. 
Er hat krauses Haar. kulot-kulot • gekräuselt – Ang bulak 
sa cattleya ay kulot-kulot. Die Blüte der Cattleya ist 
gekräuselt. mikulot • hat kraus gemacht → mi~ – 

Byutisyan ang mikulot sa iya’ng buhok. Der Friseur hat ihr 
eine Dauerwelle gemacht. 

kulúrom • unlizensiert – Pagpanakop sa kulurom – 

daghan’g driver mi-alma. Unlizensierte (Traysikols) 
geschnappt – viele Fahrer protestieren. – Kulurom nga 
traysikol. Traysikol ohne Lizenz. 

kumagkò • Daumen, großer Zeh – Milusot ang kumagko sa 
gisi-o’ng medyas. Der große Zeh kommt durch die zerrissene 
Socke. – Nadukdokan ako’ng kumagko paglansang nako. 
Beim Nageln hab ich mir auf den Daumen gehauen. – 
Nagsupsop lang gihapon siya’ng kumagko. Sie lutscht immer 
noch am Daumen.  

kumáre • <Mit-Patin> → kumpare  

kumingking • kleiner Finger – Gipaak ang ako’ng 

kumingkin sa lamok. Ich wurde von einer Mücke in den 
kleinen Finger gestochen. – Ang iya’ng singsing guot na 
kaayo, mao’ng iya’ng gisul-ob sa kumingking. Der Ring war 
ihr viel zu eng, deshalb trug sie ihn auf dem kleinen Finger. – 
Napiang ang iya’ng kumingking sa paglimpyo sa iya’ng ilong. 
Er hat sich den kleinen Finger gebrochen als er sich in der 
Nase gebohrt hat.  

kumkom • in der geschlossenen Hand halten, Handvoll – 
Pagha’kop og usa ka kumkom nga balas. Nimm eine 
Handvoll Sand. kumkoma • halte in der geschlossenen 
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Hand → ~a – Kumkoma pag-ayo ang sensilyo aron di mawa. 
Halte das Kleingeld fest in deiner geschlossenen Hand damit 
du es nicht verlierst. makumkom • kann in der 
geschlossenen Hand halten → ma~ – Wa’y aso nga 
makumkom. Du kannst Rauch nicht in der Hand halten (~ 
Es kommt immer alles raus: die Wahrheit, ein Geheimnis,...)  

kúmò • Faust – Ayaw idukdok na’ng imo’ng kumo sa 

lamesa. Schlag nicht mit der Faust auf den Tisch.  

kúmot • kratzen, knüllen, knuddeln gikumot • wurde 
zerknüllt → gi~ – “Nakadawat siya ang ako’ng sulat?” “Oo.” 
“Unya?” “Pagkahuman nabasahan ang imo’ng sulat, gikumot 
niya ug gilabay sa basurahan.” “Hat er meinen Brief 
bekommen?” “Ja.” “Und?” “...wurde von ihm zerknüllt und 
in den Papierkorb geworfen.” ≈ “Nachdem er deinen Brief 
gelesen hatte, hat er ihn zerknüllt und in den Papierkorb 
geworfen.” kumóta • knüll → ~a – Kumota ang papil usa 
ilabay. Knüll das Papier bevor du es weg wirfst. kumóton • 
wird zerkratzt, geknuddelt → ~on – Kumoton (na)ko na’ng 
nawong nimo. Wird zerkratzt von mir... ≈ Ich zerkratz dir das 
Gesicht. – Ka’lami ra’ng kumoton sa bata. Ich könnte das 
Baby so knuddeln.  

kumpáre • <Mit-Pate> → kumare  

kumusta • ergehen, grüßen – Kumusta? Wie geht’s? – 
“Kumusta ka?” “Maayo man, ug ikaw?” “Maayo man pod 
ko.” “Wie geht es dir?” “Gut, und selbst?” “Auch gut.” – 
“Kumusta na man ka?” “Kalooy sa Ginoo gaginhawa pa 
gihapon.” “Wie geht’s dir denn?” “Zum Glück atme ich immer 
noch.” – Kumusta ang pagkaon? Wie ist das Essen? – 
Kumusta ang imo’ng anak? Nakatapos na ba sa iya’ng 
pagtuon? Wie steht’s mit deinem Kind. Hat es sein Studium 
schon abgeschlossen? ikumusta • wird grüßen → i~ – 
Ikumusta ko sa tanan. Ich grüße alle. – Palihog, ikumusta 
ako sa imo’ng mga ginikanan. Bitte, grüß auch deine Eltern 
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von mir. pangomusta • begrüßen → pang~ – Sa pagkabati 

ni Elisabet sa pangomusta ni Maria, milihok ang bata sulod 
sa iya’ng tiyan. Als Elisabeth hörte, wie Maria sie begrüßte, 
bewegte sich das Kind in ihrem Bauch. 

kuno • man sagt, kann sein – Ang tawo kuno gikan sa 
unggoy. Man sagt der Mensch stammt vom Affen ab. – Siya’y 
niilad ni Dodong nga na’y eskuyla kuno karon. Er hat 
Dodong weis gemacht dass heute Schule sein soll. – Naa 
kuno’y bagyo sumala sa balita. Man sagt, gemäß den 
Nachrichten gibt es einen Sturm. – Ako’ng gihipos kay basin 
kuno magamit unya. Ich habe es aufbewahrt weil es sein 
kann dass wir es irgendwann vielleicht gebrauchen. – 
Hangda kuno kon naa ba’y hinog nga bunga. Schau nach 
oben, kann sein dass da reife Früchte sind.  

kunot • Falte (k\ng) – Daghan’g kunot ang iya’ng nawong. 
Sie hat viele Falten im Gesicht. – May kunot ang karsones. 
Da waren Falten in der Hose. mangunot • wird Falten 
bekommen → ma~ – “Ayaw pagsige’g mao’y kay mangunot 
ang imo’ng nawong! Gusto ka mapareha sa lolo nimo?” “Dili.” 
“Busa ayaw ka magsige’g mao’y!” “Hör damit auf sonst 
kriegst du Falten im Gesicht! Willst du wie Opa aussehen?” 
“Nein.” “Also mach das nicht mehr!” nangunot • hat Falten 
bekommen → na~ – Nangunot ang nawong paghinunahuna. 
Ihr Gesicht hat Falten vom vielen Nachdenken. 

kunsad • vom Himmel herabkommen, hinabsteigen 
mikunsad • ist herab gekommen → mi~ – Samtang 
nag-ampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya 
ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Während 
Jesus betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist 
kam zu ihm hinab in Form einer Taube. mokunsad • wird 
herab kommen → mo~ – Mokunsad kanimo ang Espiritu 
Santo. Der Heilige Geist wird zu dir herab kommen. 
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kúot • in etwas herumsuchen, aus etwas herausziehen, 
aus der Tasche ziehen (k\ng) gikúot • ist beklaut worden 
→ gi~ – Wa ko makaundan nga gikuot ang ako’ng kuwarta. 
Ich habe nicht gemerkt dass mir mein Geld aus der Tasche 
geklaut wurde. gikuótan • ist beklaut worden → gi~ ~an – 
Gikuotan ko. Ich bin beklaut worden. mangunguot • 
Taschendieb → man~ – Daghan kaayo’ng tawo’ng milutos 
sa mangunguot. Eine Menge Leute verfolgten den 
Taschendieb. – Ang mga ilado’ng mangunguot. Die 
bekannten Taschendiebe. mikúot • suchte in etwas → mi~ 

– Mikuot siya sa iya’ng bulsa pagtan-aw og naa pa ba’y 
sensilyo. Er suchte in seiner Tasche um zu sehen ob er noch 
mehr Kleingeld hatte. nakúot • sucht in der Hose herum → 
na~ – “Ngano’ng nakuot man ka sa imo’ng itlog?” “Ang 
pinaakan sa humigas ay katol.” “Was wühlst du da in deinen 
Eiern herum?” “Die Bisse von den kleinen roten Ameisen 
jucken.” 

kúpog • angreifen (bzgl. Hühnern) mikúpog • hat 
angegriffen → mi~ – Mikupog ang himungaan sa miduol sa 
iya’ng mga piso. Die Henne griff den an der ihren Küken zu 
nahe kam. 

kurat • beunruhigen, aufregen, erschrecken kuratan • 
aufgeregt → ~an – Kuratan ko nimo pag-ayo. Du hast mich 
wirklich in helle Aufregung versetzt. makurat • kann 
aufregen → ma~ – Usahay makurat ta sa anino sa gabii, kay 
morag may dauta’ng nagsunod. Manchmal beunruhigt uns 
ein Schatten am Abend, als ob uns etwas Böses folgt. 
nakurat • hat erschreckt → na~ – Nakurat ko ikaw? Habe 
ich dich erschreckt? – Nakurat ko sa kakusog sa kilat. Der 
heftige Blitz erschreckte mich. nakuratan • erschreckte → 

na~ ~an – Nakuratan ko kay may kalit lang ningtungha sa 
ako’ng likod. Ich erschrak weil da plötzlich etwas hinter 
meinem Rücken war.  
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kúray • zittern magkúray • wird zittern → mag~ – Kon 

aduna ka’y ilisan, dili ka magkuray sa dalan samtang 
nagpaabot og kasakyan. Wenn du etwas zum Wechseln 
dabei hast, wirst du nicht mehr auf der Straße zittern 
während du auf ein Fahrzeug wartest. 

kurba • Kurve (span.) – Ang kurba sa karsada. Die 
Straßenkurve. – Ang kurba sa iya’ng lawas. Die Kurven 
ihres Körpers. kurbada • kurvig – Nagkabangga ang duha 

ka trak sa may kurbada. Die beiden Lastwagen kollidierten 
an der Biegung. kurbahon • kurvig, wohlgeformt → ~hon – 
Dili siya maanyag apan kurbahon siya og lawas. Sie ist nicht 
schön aber sie hat einen wohlgeformten Körper. mikurbada 
• schlingerte → mi~ – Mikurbada og kalit ang trak ug 

nakulob. Der Bus schlingerte plötzlich und stürzte um.  

kurípot • geizig – Ayaw pangutan-a siya kay kuripot kaayo. 
Frag ihn nicht, der ist nämlich sehr geizig. – Dili ko kuripot 
pero kabalo ko unsaon pagasto sa kuwarta. Ich bin nicht 
geizig aber ich weiss was ich ausgeben kann.  

kúrog • zittern, wackeln kuróga • wackel → ~a – Ayaw 
kuroga ang lamesa kay mayabo ang sabaw. Wackel nicht 
am Tisch sonst schwappt die Suppe über. mikúrog • hat 
gezittert → mi~ – Mikurog ang yuta sa paglinog. Die Erde 
zitterte bei dem Erdbeben. nagkúrog • zittert → nag~ – 
Nagkurog ko sa sobra’ng katugnaw. Ich zitterte weil es zu 
kalt war. – Hanap na ang iya’ng panan-aw, dili maayo ang 
iya’ng pagdungog, ug ang iya’ng mga tuhod nagkurog, kay 
tigulang na man siya. Seine Sicht war verschwommen, er 
hörte nicht gut, und seine Kniee zitterten weil er schon so alt 
war. nakúrog • hat gezittert → na~ – Nakurog siya sa 

kahadlok, sa paghot sa iro. Sie zitterte vor Angst als der 
Hund bellte. – Gamay di-a’y tabili ug nakurog sa kahadlok. 
Da war eine kleine Eidechse und zitterte vor Angst. 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 413 

 

kursonáda • Mut, Interesse, Gefallen – May kursonada 
siya. Er hat Mut. gikursonadáhan • war interessiert → gi~ 
~han – Sapatos nga ako’ng gikursonadahan. Die Schuhe an 
denen ich interessiert war. nakakursonada • bekam Mut 
→ naka~ – Nakakursonada ko human makainom. Ich bekam 
Mut nachdem ich getrunken hatte.  nakursonadáhan • 
gefällt → na~ → ~han – Kon morumbo ka sa usa ka 
department store kay mopalit og sapot, imo gyod tingali’ng 
sukdon ang sinina nga imo’ng nakursonadahan. Wenn du zu 
einem Kaufhaus gehst um Kleidung zu kaufen, wirst du 
vielleicht das Kleid anprobieren das dir gefällt.  

kurtina • Vorhang, Gardine (span.) – Nagpalid-palid ang 

kurtina sa hangin. Die Gardine schwang im Wind hin und 
her. – Ang amo’ng kurtina wala pa malabhay, hugaw na 
kaayo. Unsere Gardinen sind noch nicht gewaschen, sie 
sind sehr schmutzig. – Lami kaayo siya’g kurtina. Sie hat 
sehr schöne Vorhänge. – Kurtina ra ang miulang sa duha. 
Nur ein Vorhang trennte die beiden.  

kuryente • Strom (span.) – Wala’y kuryente! Kein Strom! – 
“Unsa’y nahitabo sa miracle-tree?” “Ako’ng gipaputlan ang 
mga sanga kay taas na og motandog sa linya sa kuryente. 
Delikado kaayo!” “Was ist mit dem Kalabassenbaum 
geschehen?” “Ich habe ihn beschnitten weil die Äste oben 
schon die elektrische Leitung berührten. Das ist zu 
gefährlich!” gipakuryentehan • wurde elektrisiert, unter 
Strom gesetzt → gipa~ → ~han – Patay gilayon ang usa ka 
inahan human siya gipakuryentehan sa iya’ng anak. Sofort 
tot war eine Mutter nachdem sie von ihrem Sohn elektrisiert 
wurde.  

kusì • kneifen gikúsi • wurde gekniffen → gi~ – Gikusi ko 
ang iya’ng aping. Wurde gekniffen von mir ... ≈ Ich kniff ihre 
Backe. kusía • kneif, knips → ~a – Ayaw kusia ang mga 
bulak! Knips nicht die Blüten ab! kusíon • wird gekniffen → 
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~on – Kusion (na)ko ang imo’ng ngabil og magsaba ka. Wird 
gekniffen von mir... ≈ Ich kneif in deine Lippen wenn du 
Lärm machst. 

kuskos • kratzen (k\ng) kuskosa • kratze → ~a – 
Kuskosa’g maayo ang kan-on nga namilit sa kaldero. Kratz 
den Reis aus der im Topf klebt. nagpanguskos • sich 
dauernd kratzen → nag~ → pa~ – Nagpaguskos siya sa 
kakatol sa iya’ng ulo. Er kratzte sich dauernd weil sein Kopf 
so sehr juckte. nakakuskos • kratzte → naka~ – 
Nakakuskos siya sa iya’ng ulo tungod sa kalisod sa 
problema. Er kratzte sich am Kopf wegen der Schwierigkeit 
des Problems.  

kusog • schnell, heftig, stark, laut – Ang motor kusog 

kaayo modagan. Die Motorräder rasen so schnell. – Kusog 
kaayo ang ulan gahapon. Das war ein heftiger Regen 
gestern. – Kusog ba ang palit sa imo’ng tinda? Verkaufen 
sich deine Waren gut? – Ang iya’ng tingog kusog. Seine 
Stimme ist kräftig. – Ang pagsulti’g kusog supak sa 
maayo’ng batasan. Laut zu sprechen widerspricht gutem 
Benehmen. kakusog • stark → ka~ – Mibaha ang sapa sa 
kakusog sa ulan. Der Fluss trat über die Ufer wegen des 
starken Regens. – Ang trapo napalid sa kakusog sa hangin 
sa ubos sa hagdanan. Der starke Wind hat den Lappen die 
Treppe hinunter geweht. – Nakurat ko sa kakusog sa kilat. 
Der heftige Blitz erschreckte mich. magkakusog • wird 
schneller → magka~ – Imbis nga magkakusog, nagkahinay 
hinuon. Anstatt schneller zu werden, wurde es immer 
langsamer. makusog • stark → ma~ – Nahuros ang dahon 
sa kahoy sa makusog nga hangin. Die Blätter am Baum 
wurden von dem starken Wind fortgeweht. mokusog • wird 
heftig sein → mo~ – Kon mokusog ang ulan, ianas kana’ng 
imo’ng umahan. Wenn es einen heftigen Regen gibt, wird 
dein Feld fortgewaschen.  
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kusokúso • rubbeln kusokusóha • rubbel → ~ha – 

Kusokusoha’g maayo ang sinabonan. Rubbel die eingeseifte 
Wäsche kräftig. – Kusokusoha ang papil nga iilo. Rubbel das 
Papier weich zum Hintern abwischen.  

kustodiya • Obhut, Bewachung (span.) gikustodiya • kam 
unter die Obhut → gi~ – Gikustodiya na sa Department of 
Social Welfare Development ang napulo ka buwan nga 
bata’ng lalaki kinsa gigapos sa amahan ug gibilin sa ila’ng 
balay su’d sa duha ka adlaw. Unter die Obhut der 
Sozialfürsorge kam ein zehn Monate alter Junge der von 
seinem Vater angebunden und in seinem Haus für zwei Tage 
zurück gelassen wurde. 

kustomer • Kunde (engl.) – Nangutana ang kustomer sa 
presyo. Der Kunde fragt nach dem Preis. – Ang tindera 
nakiglalis sa kustomer tungod sa presyo. Die Verkäuferin 
stritt mit dem Kunden über den Preis.  

kutána • fragen (k\ng) gipangutána • hat gefragt, hat 
kommen lassen → gi~ → pa~ – Gipangutana niya ang 
matadiro nga moanhi. Sie ließ den Schlachter kommen. – 
Pero imo sila’ng gipangutana, unsa ila’ng naagian? Aber hast 
du sie gefragt, was sie erlebt haben? – Sa insakto ra sa iya’ng 
gipangutana. Das war genau genug für seine Frage. – “Unsa 
to ila’ng gipangutana?” “Nangita sila’ng kuwarto’ng 
paabangan.” “Was haben sie gefragt?” “Sie suchen ein 
Zimmer zu mieten.” ipangutána • wird fragen → ipa~ – 
Unsa’y imo’ng ipangutana? Was wirst du fragen? | Was 
willst du fragen? – Unsa’y ipangutana nako? Was soll ich 
fragen? mangutána • wird fragen, bestellen → ma~ – Sa 

sunod dili na siya mangutana og usab. Das nächste Mal wird 
er nicht noch einmal fragen. – Mangutana ka’g bangos sa 
restawran? Wirst du Bangos im Restaurant bestellen? – Wa 
siya mangutana. Sie hat nicht gefragt. – Mangutana ta kon 
hain siya. Lass uns fragen wo er ist. nangutána • hat 
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gefragt → na~ – Kadto’ng nangutana ko sa lai’ng pan, 
wala’y tawo nga niestorya og English. Als ich nach einem 
anderen Brot fragte, da sprach niemand Englisch. – 
Nangutana ang kustomer sa presyo. Der Kunde fragt nach 
dem Preis. – Nangutana sila sa ako’ng asawa. Sie fragten 
nach meiner Frau. – Ug ngano’ng nangutana ka sa bayad? 
Und warum fragst du wegen der Gebühr? – Nangutana ko 
pero wa’y tubag. Ich hab gefragt aber es gab keine Antwort. – 
Tubaga ang nangutana. Antworte dem der gefragt hat. – 
“Ngano’ng nangutana ka?” “Natingala lang ko.” “Warum 
fragst du?” “Ich wundere mich nur.” – “Ngano’ng nangutana 
ka?” “Mahibalo lang ko.” “Warum fragst du?” “Ich will’s nur 
wissen.” – “Ngano’ng nangutana ka?” “Susihan lang ko.” 
“Warum fragst du?” “Ich bin nur neugierig.” pagpangutána 
• Fragen stellen → pagpa~ pangutána • Frage → pa~ – 
Kana pangutana lang. Das war nur eine Frage. – Naa ka’y 
pangutana? Du hast eine Frage? – Nindot nga pangutana. 
Das ist eine gute Frage. – Lain man ang imo’ng gitubag sa 
ako’ng pangutana. Das ist eine seltsame Antwort auf meine 
Frage. pangután-a • frag → pa~ → ~a – Ayaw pangutan-a 

siya kay kuripot kaayo. Frag ihn nicht, der ist nämlich sehr 
geizig. – Pangutan-a siya’g unsa ni! Frag sie, was das ist!  

kutas • atemlos – Kutas baya kaayo ko. Ich bin völlig außer 
Atem. gikutasan • außer Atem geraten → gi~ ~an – 
Gikutasan lang ko’g inagpas nimo. Ich bin außer Atem weil 
ich dich eingeholt habe. – Di na ko kadagan kay gikutasan 
ko. Ich kann nicht weiterlaufen weil ich außer Atem bin.  

kuti • sorgfältig, genau, gründlich kutihan • übergenau → 

~han – Naa’y gamay kutihan sa iyaha’ng hardin? Ist sie 
etwas übergenau mit ihrem Garten? makuti • gründlich → 

ma~ – Makuti’ng imbestigasyon. Eine gründliche 
Untersuchung. 
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kutkot • knabbern, ausgraben, abkratzen kinutkot • das 
Ausgeschabte → ~in~ – Iya’ng gisala ang kinutkot nga lubi. 
Das ausgeschabte Fleisch der Kokosnuss wurde von ihr 
ausgesiebt. kinutkotan • ist angeknabbert → ~in~ → ~an – 
Ang kapayas nga hinog duna’y kinutkotan sa kabug. Die 
reifen Papayas sind vom Flughund angeknabbert. nakutkot 
• grub → na~ – Lalom ang nakutkot niya ug nakita niya’ng 
na’y gamay’ng kahon nga bakal. Er grub tiefer und fand eine 
kleine Schachtel aus Eisen. pagkutkot • beiseite zu 
räumen → pag~ – Misugod siya pagkutkot sa niyebe, ug 
diha’ng milimpyo na, nakita niya’ng na’y gamay’ng yawi di 
oro. Er begann den Schnee beiseite zu räumen, und als er es 
dort gesäubert hatte, fand er einen kleinen goldenen 
Schlüssel.  

kúto • Laus, Kopflaus – Bukikia ang iya’ng buhok kong naa 

bay kuto. Untersuch ihr Haar ob da Läuse sind. – Kuto’ng 
buntis. Eine schwangere Laus. gikúto • ist verlaust → gi~ – 
Gikuto siya? Ist sie verlaust? ≈ Hat sie Läuse? kutóon • wird 
Läuse bekommen → ~on – Kutoon ka gyud og di ka maligo. 
Du kriegst Läuse wenn du nicht badest. 

kútob • reicht bis, soviel wie – “Ang kutob kini’ng dalana?” 
“Kutob ni’ng dalana sa Conel”. “Bis wohin geht diese 
Strasse?” “Diese Strasse geht bis nach Conel.” – Kini’ng 
trabahoa kutob ra sa Disyembre. Diese Arbeit geht nur bis 
Dezember. – Gikuha nila kutob sa ila’ng madala. Sie nahmen 
soviel sie tragen konnten. – Kutob na lang dinhi. Bis dann.  

kutsára • Löffel (span.) – Ila’ng kutsara hait. Sie haben 
scharfe Löffel. – Tinidor ug kutsara. Gabel und Löffel. – Ang 
gamay dili kinahanglan sa tinidor; tagai siya og kutsara. Die 
Kleine braucht keine Gabel; gib ihr einen Löffel. kutsarita • 
Löffelchen – Pila ka kutsarita’ng asukar? Wieviel Löffelchen 
Zucker? 
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kutsilyo • Messer (span.) – Kutsilyo ug tinidor. Messer und 
Gabel. – Wala’y kutsilyo. Es gibt kein Messer. 

kuwadrado • quadratisch, viereckig (span.) – Kuwadrado 

ang paghiwa sa mga patatas. Schneide die Kartoffeln in 
Würfel.  

kuwarenta • vierzig (span.) – Alas nuwebe kuwarenta. Um 
neun Uhr vierzig. – Kuwarenta pesos lang ang iya’ng 
pasahe. Ihre Fahrt kostete nur vierzig Peso. 

kuwarta • Geld (span.) – Ania ang kuwarta. Hier ist das 
Geld. – Magdala lamang ko’g inihap kuwarta. Ich habe nur 
abgezähltes Geld dabei. – Kuwarta lang iya’ng giagpas. Sie 
ist nur hinter dem Geld her. – Usa ra ka butang ang kulang: 
kuwarta. Nur eine Sache fehlt: Geld. – Asa man ka’g 
kuwarta’ng ibayad ana? Woher willst du das Geld kriegen 
um das zu bezahlen? – Miahat ko’g hulam og kuwarta. Ich 
war gezwungen Geld zu leihen. – Kuwarta’ng mini. 
Falschgeld. – Mihunghong siya nako nga mohulam siya’g 
kuwarta. Sie flüsterte zu mir dass sie Geld borgen möchte.  

kuwarto • Zimmer, Schlafzimmer (span.) – Ang usa ka 

kuwarto giabangan sa tigulang. Ein Zimmer wurde von dem 
Alten gemietet. – Kong naa ra mo sa isa ka kuwarto. Wenn 
ihr in einem Schlafzimmer seid. – Moalimuot ang kuwarto og 
mahapon. Es wird nachmittags warm im Zimmer. – Ang 
kuwarto sa taas may aircon. Im oberen Zimmer ist eine 
Klimaanlage. – Kamo’y mohipos sa inyo’ng kuwarto, dili ako. 
Ihr räumt euer Zimmer auf, nicht ich.  

kuwatro • vier (span.) – Ang nanganta mga alas kuwatro 

impunto. Der Gesang war fast Punkt Vier. – Kuwatro ka 
metros ang sukod sa gitas-on sa miracle-tree. Der 
Kalabassenbaum ist vier Meter hoch. 

kuwenta • Konto (span.) pagkuwenta • zählen → pag~ – 
Nasayop ko sa pagkuwenta sa mga prutas ug napugos ko 
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pag-ihap usab, kay kinahanglan gipadala dayon sa Manila. 
Ich hatte mich vertan als ich die Früchte zählte und musste 
sie noch einmal zählen, weil sie sofort nach Manila geschickt 
werden sollten.  

kuya • <älterer Bruder> (tag.) → ate – Si kuya nagtuon 
nako’g bisikleta. Mein älterer Bruder hat mir das Radfahren 
beigebracht.  

kuyabog • jung, unerfahren – Duha ka kuyabog nga 
salampati. Zwei junge Tauben.  

kuyánap • ausbreiten mikuyánap • breitet sich aus → 

mi~ – Rabies mikuyanap, publiko gipaamping. Tollwut breitet 
sich aus, die Öffentlichkeit muss vorsichtig sein. 
mingkuyánap • breitete sich aus → ming~ – Ang katugnaw 
mingkuyanap sa tibuok ako’ng kalawasan. Die Kälte breitete 
sich in meinem ganzen Körper aus.  

kuyap • schwindendes Bewusstsein nakuyapan • wurde 
bewusstlos, ohnmächtig → na~ → ~an – Bahin sa Xmas 
nakuyapan siya. Um Weihnachten brach er zusammen. – 
Ako’ng asawa nakuyapan kay low blood pressure. Meine 
Frau wurde ohnmächtig, weil ihr Blutdruck zu niedrig war. 

kuyaw • kritisch, schlimm, fürchterlich – Naa sa kuyaw 
nga kahimtang ang pasyente. Der Patient ist in einem 
kritischen Zustand. kuyáwa • fürchterlich (!) → ~a – 
Labiha’ng kuyawa ang ako’ng damgo gabii. Höchst 
fürchterlich war mein Traum letzte Nacht. makuyaw • wird 
kritisch → ma~ – Naangkon og samad dinunggaban ang 
biktima sa likod ug dughan niini hinungdan nga anaa kini sa 
makuyaw nga kahimtang. Das Opfer hatte Stichwunden im 
Rücken und in der Brust, die waren die Ursache, dass sein 
Zustand bedrohlich wurde. 

kúyog • begleiten gikuyógan • wurde begleitet → gi~ ~an – 
Dugang niini, nga wala nahinganlan sa iyaha’ng anak kong 
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kinsa nga barkada niini ang gikuyogan niini. Sie sagt 
ausserdem, dass ihr Sohn keine Namen genannt hat, von 
welchen Freunden er begleitet wurde. ikúyog • wurde 
mitgenommen → i~ – Wala sukad siya ikuyog sa iya’ng 
amahan. Nicht seither er wurde mitgenommen von sein dass 
Vater. ≈ Sein Vater hat ihn noch nie irgendwohin 
mitgenommen. kuyógi • begleite → ~i – Kuyogi siya kay 
mahadlok. Begleite sie weil sie Angst hat. mokúyog • wird 
mitgehen → mo~ – Kinsa’y mokuyog nako sa sine? Wer geht 
mit mir ins Kino?  

kwerpo • Kräfte, Macht, Stärke (span.) – Kwerpo sa 
kapolisan. Polizeikräfte.  

 

L  

 

lá-ay • langweilig, öde – La-ay ang kinabuhi sa baryo. Das 
Leben im Dorf ist langweilig. – La-ay kaayo ni’ng wa ta’y 
buhat. Es ist öde wenn man nichts zu tun hat. la-áyan • 
Langeweile → ~an – Total, madugay-dugay pa ka diha 
trabaho’g balik usa kay sayang ang panahon para dili ka 
la-ayan. Und überhaupt, nutz doch die Zeit dort erst wieder 
zu arbeiten, wär doch Schade um die Zeit und du hättest 
keine Langeweile. gila-áyan • war zu lang → gi~ ~an – 
Mipauli na lang siya kay gila-ayan na’g pinaabot nimo. Er ist 
nach Hause gegangen weil es ihm zu lang war auf dich zu 
warten. nagkalá-ay • wird langweilig → nag~ → ka~ – 
Nagkala-ay na ni’ng trabahoa kay mo ra gihapon. Die Arbeit 
wird langweilig weil es immer dasselbe ist. 

laba • (Wäsche) waschen (span.) gilabhan • waschen → gi~ 
~han – Gilabhan niya ang ako’ng polo. Sie wäscht mein 
Hemd. labáda • <Wäsche die zum Waschen gegeben wird> – 
Modawat siya’g labada. Sie nimmt Wäsche zum Waschen 
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an. labha • wasch → ~ha – Labha ang mga bulingon bisti. 
Wasch die schmutzigen Kleider. labhan • wird waschen → 
~han – Nakahumol ka sa mga punda nga ato’ng labhan? 
Hast du die Bezüge eingeweicht die wir waschen wollen? – 
Ihumol sa sabon ang mga puti’ng t-shirt usab labhan. Weich 
die weißen T-Shirts in Seife ein bevor du sie wäschst. 
labhanan • labhonon • Wäsche → ~hanan → ~honon – Dili 
ko kaatiman ni’ng labhanan daghan kaayo. Mit all dieser 
Wäsche werde ich nicht mehr fertig. – Ibutang sa labhanan 
ang gamay nga to-alya! Tue das kleine Handtuch in die 
Wäsche! – Wala nahuman ang ako’ng labhonon, kay kalit 
ning-brownout. Ich wurde mit der Wäsche nicht fertig, weil 
plötzlich Brownout war. linabhan • Wäsche → ~in~ → ~han 
– Isampay ang linabhan sa hayhayan. Häng die Wäsche auf 
die Leine. – Hiughan na ang imo’ng linabhan. Deine Wäsche 
ist jetzt trocken. – Nagbuklas siya’g linabhan. Sie holt die 
Wäsche rein. malabhay • gewaschen → ma~ → ~hay – Ang 

amo’ng kurtina wala pa malabhay, hugaw na kaayo. Unsere 
Gardinen sind noch nicht gewaschen, sie sind sehr 
schmutzig. manglaba • wird waschen → mang~ – Manglaba 
si lola sa mga sinina kay wala’y sul-obon ang mga bata. Oma 
wäscht die Kleider weil die Kinder nichts anzuziehen haben. 
nanglaba • hat gewaschen → nang~ – Namikog ang ako’ng 
mga kamot human nanglaba. Ich hatte einen Krampf in den 
Händen nachdem ich gewaschen hatte.  

labábo • Ausguss, Spülbecken – Nagbara ang lababo. Der 
Ausguss ist verstopft. – Sa kosina sa ilalom sa lababo. In der 
Küche unter dem Ausguss. – Kinahanglan og bag-o’ng 
bombilya para tungod sa lababo. Wir brauchen eine neue 
Glühbirne über dem Waschbecken.  

labad • verrückt, Kopfschmerzen – Labad ka? Bist du 
verrückt? – Labad kaayo ang ako’ng ulo. Ich habe starke 
Kopfschmerzen. labdan • wird Kopfschmerzen haben 
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{labadan} → ~an – Tumar og Aspirin og labdan ka sa ulo. 
Nimm ein Aspirin wenn du Kopfschmerzen hast. naglabad • 
hat Kopfschmerzen → nag~ – Naglabad ni’ng ako’ng ulo sa 
inyo’ng kasaba. Ich habe Kopfschmerzen von eurem Krach. 

labang • überqueren, liegt über – Ang ila’ng balay naa sa 
labang sa sapa. Ihr Haus ist auf der anderen Seite des 
Baches. ilabang • bring hinüber → i~ – Ilabang siya ngadto 
sa pikas! Bring sie über die Straße! malabang • wird 
überqueren → ma~ – Kinahangla’ng tulayan ni’ng subaa 
kay di malabang. Dieser Fluss braucht eine Brücke, weil 
man ihn sonst nicht überqueren kann. molabang • wird 
überqueren → mo~ – Molabang na ta! Lass uns 
hinübergehen! 

lab-as • frisch – Lab-as nga bulak. Frische Blumen. – Bulad 

mao’y gipalit ron sa mga tawo kay mahal ang lab-as. 
Trockenfisch kaufen nun viele Leute, weil frischer Fisch 
teuer ist. – Lab-as ba kini? Ist dies frisch?  

labaw • mehr, höher gestellt, vorgesetzt, überragen – 
Mas labaw ni siya sa isa ka bisaya? Gilt sie mehr als eine 
Visaya? – Labaw siya’ng dato kay kanamo. Er ist viel reicher 
als wir. – Wala’y nasod nga labaw ang ka’nindot. Kein Land 
ist schöner. – Di ako mobatok sa ako’ng mga labaw. Ich 
werde mich meinen Vorgesetzten nicht widersetzen. 
milabaw • überragte → mi~ – Milabaw ang iya’ng ulo sa 
mga tawo. Sein Kopf überragte die Leute. 

labay • vorbeigehen, hinter, mehr – Ang ila labay pa sa 

tindahan. Sie wohnen hinter dem Laden. – “Duha ka tuig ka 
diri sa GenSan?” “Labay pa.” “Du bist schon zwei Jahre hier 
in GenSan?” “Mehr noch. | Schon länger.” – Labay lang ko, 
day? Darf ich vorbei, junge Frau? – Naghulat usa ka oras 
ang mga hayop, ug labay pa, pero wa pa mauli ang iro. Die 
Tiere warteten eine Stunde und noch mehr, aber der Hund 
kam nicht zurück. gilabyan • wurde passiert {gilabayan} → 
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gi~ – Gilabyan lang ko nimo. Wurde passiert nur ich von dir. 
≈ Du bist einfach an mir vorbei gegangen. labyon • wird 
vorbeikommen {labayon} → ~on – Labyon ko unya to’ng 
ako’ng nalimtan sa inyo. Ich komm dann wegen der Sachen 
vorbei, die ich bei euch vergessen habe. milabay • nilabay • 
vorbei gehen, vor → mi~ → ni~ – Ang biyahe sa Marbel 
naplano na sa ako’ng asawa mga pila ka semana ang 
milabay. Die Fahrt nach Marbel hat meine Frau schon vor 
einigen Wochen geplant. – Mga isa ka gatos ka tuig ang 
milabay. So vor hundert Jahren. – Milabay mga duha ka 
oras. So vor zwei Stunden. – Sa una’ng mga milabay. Vor 
einiger Zeit. – Sa una’ng panahon milabay may ... Es war 
einmal ... – Milabay nga kaadlawon. Gestern früh. – Milabay 
nga adlaw. Gestern. – Milabay lang ko, wa ko mohapit. Ich 
bin bloß vorbei gegangen, ich hab nicht reingeschaut. – Pero 
ang misa ganina ra na human mga isa ka oras ang nilabay. 
Aber die Messe war schon vor ungefähr einer Stunde 
beendet. molabay • wird vorbeigehen → mo~ – Molabay ra 

na. Das geht vorbei. – “Nag-unsa ka diha, Manang A.?” 
“Nag-atang ko nga molabay ang namaligya og mais.” “Was 
machst du da, Manang A.?” “Ich pass auf ob jemand vorbei 
kommt und Mais anbietet.” naglabay-labay • geht auf und 
ab vor etwas → nag~ – Dudoso ko ana’ng tawo’ng ganiha 
ra’ng naglabay-labay sa amo’ng balay. Mir ist der Mann 
verdächtig der da schon eine Weile vor unserem Haus auf 
und ab geht. nakalabay • vergangen, ist vorbei → naka~ – 

Nakalabay nga gabii. Vergangene Nacht. – Nakalabay na ba 
ang jeepney? Ist der Jeepney schon vorbei gefahren?  

lábay • werfen – Kinsa’y labay ron? Wer wirft jetzt? | Wer ist 
jetzt dran zu werfen? gilábay • wurde geworfen → gi~ – 
Pagkahuman nabasahan ang iya’ng sulat, gikumot niya ug 
gilabay sa basurahan. ...wurde von ihr zerknüllt und in den 
Papierkorb geworfen.” ≈ Nachdem sie seinen Brief gelesen 
hatte, hat sie ihn zerknüllt und in den Papierkorb geworfen. 
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ilábay • wirf → i~ – Ilabay kanako ang bola! Wirf den Ball zu 
mir! – Ayaw’g ilabay kay maayo ra unya na. Wirf das nicht 
fort, irgendwann können wir es brauchen. – Ilabay na! Wirf 
das weg! ilábay • wird geworfen → i~ – Ako’ng ilabay ang 

tipaka sa itlog sa basurahan. Von mir dass wird geworfen die 
Schale von Ei in Müllbehälter. ≈ Ich werfe die Eierschalen in 
den Müll. labáyi • wirf → ~i – Labayi ta’g duha ka buok bi! 
Wirf mir zwei Stück rüber bitte! naglábay • hat geworfen → 

nag~ – Siya’y nagpasangil nga ako’y naglabay sa iro. Er 
beschuldigt mich den Hund mit Steinen beworfen zu haben. 
paglábay • zu werfen → pag~ – Wala nako nasalo ang bola, 

sayop ang iya’ng paglabay. Ich konnte den Ball nicht 
fangen, weil er falsch geworfen hatte. – Ayaw paglabay og 
mga hugaw diha kay pundohanan na sa mga lamok. Wirf da 
den Dreck nicht hin weil das ein Sammelplatz für Mücken 
ist. 

labi • sehr, äußerst, höchst (vgl. → mas und → pinaka~ zur 
Steigerung) – Og buang ko, labi pa siya’ng buang. Wenn ich 
blöd bin, dann ist er der Blödeste. – Labi’ng maayo. Zum 
Glück. – Siya’y labi’ng dato. Er ist der Reichste. – Sa labi’ng 
dali’ng panahon. Zur frühest möglichen Zeit. | So schnell 
wie möglich. hilabiha • äußerst dass → hi~ → ~ha – 
Hilabiha’ng kabug-aton. Übergewicht. – Nabilar ko gabii kay 
hilabiha’ng pagsakit sa bata. Ich war die ganze Nacht auf 
weil das Kind so krank war. ilabi • wird größer, wächst an 
→ i~ – Gibawi sa National Food Authority ang kabalaka sa 
publiko ilabi sa dinhi sa siyudad sa General Santos nga 
kulang ang supply sa bugas. Eine Sorge der Öffentlichkeit 
wurde von der National Food Authority zurück gewiesen, 
dass hier in der Stadt General Santos der Mangel an 
Reisversorgung größer wird. ipalabi • zu viel sein → ipa~ – 

Ayaw ipalabi ang imo’ng hilak. Heul nicht so viel. 
kalabanan • Mehrheit → ka~ ~an – Kalabanan sa mga 
Pilipino mugbo. Die meisten Filipinos sind klein. labiha • 
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äußerst, höchst → ~ha – Labiha’ng kuyawa ang ako’ng 
damgo gabii. Höchst fürchterlich war mein Traum letzte 
Nacht. | Ich hatte einen Albtraum letzte Nacht. – Labiha’ng 
sukoa niya pagkadungog sa balita. Er ärgerte sich maßlos 
als er die Nachricht hörte. molabi • wird größer → mo~ – 
Molabi ang sakit og molihok ka. Der Schmerz wird größer 
wenn du dich bewegst. naglabi • ist mehr → nag~ – Naglabi 
ang mga gagmay sa mga dagko. Da sind mehr Kleine als 
Große. nagpalabi • mag zu viel → nag~ → pa~ – Nagpalabi 
siya’g inom. Er trinkt zu viel. | Er säuft. nalabian • hat 
mehr gemacht, hat zu viel getan → na~ → ~an – Parat ni 
kay nalabian nako’g timpla’g asin. Dies ist salzig weil ich zu 
viel Salz dran getan habe. palabihon • wird mehr mögen → 
pa~ → ~hon – Palabihon ba nimo ang imo’ng iro kay sa imo’ng 
asawa? Magst du deinen Hund mehr als deine Frau? 

labing • verliebt, sich lieben (engl.) – Labing kaayo siya sa 
ila’ng nagpinaakay. Sie liebten sich sehr und küssten sich 
leidenschaftlich. maglabing-labing • werden Liebe 
machen → mag~ – Kong maglabing-labing sila sa tunga’ng 
gabii. Wenn sie mitten in der Nacht Liebe machen. 

labni • schnappen, greifen, wegnehmen, klauen gilabni • 
wurde geschnappt, genommen → gi~ – Gilabni lang niya 
ang sobre sa ako’ng kamot. Wurde geschnappt nur von 
ihm... ≈ Er schnappte sich den Umschlag aus meiner Hand. 
gilabnihan • wurde beklaut → gi~ ~han – Dalaga 
gilabnihan. Junge Frau beklaut. manglabnihay • Dieb → 
mang~ → ~hay – Lai’ng biktima na usab sa mga 
manglabnihay ang natala sa Pendatun Police office asa 
natangag ang mahalo’ng cellphone ug importante’ng mga 
dokumento lakip na ang salapi. Wieder berichtete ein 
anderes Opfer von Dieben im Pendatun Polizeirevier, welche 
(Diebe) ein teures Handy und wichtige Dokumente 
zusammen mit dem Bargeld geklaut hatten. milabni • hat 
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geschnappt → mi~ – Wa mailhi sa dalaga ang milabni sa 
iya’ng pitaka. Die junge Frau erkannte den nicht, der sich 
ihre Brieftasche geschnappt hatte.  

lábot • Angelegenheit – Wala ka’y labot. Das ist nicht deine 
Angelegenheit. | Das geht dich nichts an. – Wa ko’y labot sa 
nahitabo. Ich habe nichts mit dem zu tun, was geschehen 
ist. – Bisan unsa’y mahitabo, wa ko’y labot. Was auch immer 
geschieht, es geht mich michts an. ilábot • zieh hinein → i~ 

– Ayaw’g ilabot ang asawa nako sa away! Zieh meine Frau 
nicht in diesen Streit hinein! kalábot • in Verbindung, im 
Zusammenhang → ka~ – Sa pagpanubay sa otoridad 
pinakaduol nga motibo’ng ilaha’ng ginatan-aw ang kalabot 
sa usa ka luna’ng yuta sa barangay Apopong. In 
Übereinstimmung mit den Behörden dürfte das Motiv am 
nächsten im Zusammenhang mit einem leeren Grundstück 
in der Gemeinde Apopong zu sehen sein. mangilábot • hat 
damit etwas zu tun → mang~ → i~ – Imo kana’ng negosyo. 
Dili ko mangilabot ana. Das ist dein Geschäft. Das geht mich 
nichts an.  

lagari • Säge (vis. + tag.) → gabas   

lagi • wahrhaftig, wirklich → gyod → tinuod – Ayaw lagi! 
Lass das!  – Dali ra lagi kaayo ka nibalik. Du bist aber 
wirklich schnell zurück. – Wala lagi. Wirklich nicht. – Wa 
lagi nako tuyoa. Ayaw kasuko! Es war wirklich nicht meine 
Absicht. Reg dich nicht auf! – Ingon siya di ka moanhi; nia ka 
man lagi. Er hat gesagt du kommst nicht; aber da bist du ja. 
– Daan pa lagi ko, wa siya dinhi. Hab ich’s mir doch gedacht, 
er ist nicht da.  

lagitì • knacken, knistern milagitì • hat geknackt → mi~ – 
Milagiti ang laya’ng sanga nga ako’ng natumban. Der 
trockene Ast knackte als ich darauf trat. nakalagitì • kann 
knistern → naka~ – Ang asin mao’y nakalagiti sa kayo. Salz 
lässt das Feuer knistern.  
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laglag • zerstören – Mga laglag nga dahon. 
Heruntergefallene Blätter. – Laglag nga mga damgo. 
Zerbrochene Träume. gilaglag • wurde zerstört, verraten 

→ gi~ – Gilaglag ni Diding ang sekreto ni Dodong. Wurde 
verraten von Diding das Geheimnis des Dodong. ≈ Diding 
hat Dodongs Geheimnis verraten. kalaglagan • Zerstörung 
→ ka~ ~an – Kini’ng bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan 
ug kaluwasan sa daghan’g mga tawo sa Israel. Dieses Kind 
ist von Gott ausgewählt für die Zerstörung und für die 
Rettung vieler Menschen in Israel. 

lagmit • wahrscheinlich, wohl – Lagmit makapanuhot ang 
pagkatulog nga dili maghabol. Schlafen ohne sich 
zuzudecken kann wohl Muskelschmerzen bereiten.  

lagot • Wut, Ärger → dumot galágot • ärgerten sich → ga~ 
– Mao na galagot ang ginikanan sa babae kay dili maminaw 
sa ila’ng mga tambag. Da ärgerten sich die Eltern der Frau 
dass die nicht auf ihre Ratschläge gehört hatte. kalágot • 
Verzweiflung, Wut → ka~ – Germans sa ing-ana nga 
kondisyon makabati og kalagot. Deutsche unter diesen 
Bedingungen würden verzweifeln. – Kasinggiton ko sa 
kalagot. Mir ist zum Schreien vor Wut. maglagot • geriet in 
Wut → mag~ – Kon kanunay siya’g tuyok sa lino, maglagot 
kaayo siya kada lambud sa higot, ug ang tibuok bugkos sa 
lino iya’ng ilabay sa salog tupad niya. Immer wenn sie 
Flachs spann, geriet sie in Wut wenn es sich in Knoten 
verwickelte, und sie warf das ganze Bund Flachs neben sich 
auf den Boden. manglágot • wird sich aufregen → mang~ – 
Manglagot kaayo og makakita ko’g bata’ng hugaw. Es regt 
mich auf wenn ich ein schmutziges Kind sehe. naglágot • 
Wut bekommen → nag~ – Naglagot ko ato’ng mga sulata. 
Diese Briefe machen mich wütend. – Te, naglagot na baya 
ko. Ilabay ta ka ron sa bintana. Ate, ich bin nun wirklich 
wütend. Ich werf dich jetzt aus dem Fenster. (Kindlicher 
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Wutausbruch) nakapalágot • kann ärgern → naka~ → pa~ 

– Kadto’ng iya’ng gisulti mao ang nakapalagot nako. Was er 
gesagt hat, das ist was mich ärgern kann. 

lahì • unterschiedlich, anders → lain – Kada tawo lahi sa 
usa. Alle Menschen sind unterschiedlich. – Lahi ra kini’ng 
kolor kay sa isa. Diese Farbe ist anders als die da. – Lahi na 
man ang iya’ng batasan ron, kay nakadaog sa loto. Sein 
Benehmen ist jetzt ganz anders, seit er im Lotto gewonnen 
hat. gilahì-láhì • wurde getrennt → gi~ – Amo’ng gilahi-lahi 

tanan para sa bag-o’ng sistema. Von uns wurde alles nach 
dem neuen System getrennt. kalahían • Unterschied → 
ka~ ~an – Pero tingali, mao naa’y kalahian. Aber vielleicht ist 
das der Unterschied. managlahì • verschieden – Sa 

managlahi’ng lugar sa dakbayan. An verschiedenen Orten 
der Stadt.  

láin • anders, verschieden, fremd, komisch – Lain pa’y ato 

wala na’y pagkaon. Sonst ist das nicht zu essen. – Pero lain 
pa’y ato. Aber abgesehen davon. – “Aduna pa’y lain?” “Mao 
ra.” “Ist da noch mehr?” “Das ist alles.” – Og wala’y lain, sige 
na lang ta ani’ng nia. Wenn da nichts Anderes ist, müssen 
wir eben hiermit zurecht kommen. – Lain ba na! Das ist 
falsch! | Das ist nicht gut! – “Palit og celery!” “Kinahanglan 
ka pa’g lain?” “Wala na’y lain pa.” “Kauf Sellerie!” “Brauchst 
du sonst noch was?” “Sonst nichts.” – Naa po’y lai’ng tawo 
nga namaligya? Da verkauft auch jemand? – Sa lai’ng 
nasod. In fremden Ländern. kalaínan • Unterschied → ka~ 
~an – Labi’ng maayo, naa’y gamay kalainan sa gabii. Zum 
Glück war es am Abend etwas anders. – Wa ka’y kalainan sa 
kawatan. Du unterscheidest dich nicht von einem Dieb. 
lain-láin • verschieden, entgegengesetzt – Sa lain-lain 

direksyon. In die entgegengesetzte Richtung. – Nakaadto na 
ko sa lain-lain’g lugar sa kalibotan. Ich war schon an 
verschiedenen Orten der Welt. pagkalaínay • 
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Missverständnis → pag~ → ka~ → ~ay – Estorya sa 
pagkalainay. Geschichten von Missverständnissen. 

láin • schlecht – Lain kaayo! Sehr schlecht! – Lain sa imoha! 

Schlecht für dich! – Lain sila og lasa. Sie schmecken 
schlecht. – Ug ingon sila lain daw na, kong ang bitin moagi sa 
imo’ng agi-anan. Und sie sagen, dass es schlecht ist, wenn 
eine Schlange deinen Weg entlang kommt. 

lákang • hintreten, über etwas steigen, Schritt – Hinay 

ang iya’ng lakang padung sa simbahan. Sie ging langsam 
zur Kirche. ilákang • mach einen Schritt → i~ – Ilakang 
pag-una ang wala’ng tiil. Mach den ersten Schritt mit dem 
linken Fuß. lakángon • wird über etwas steigen → ~on – 

Lakangon (na)ko na’ng kanal. Wird überstiegen von mir... ≈ 
Ich werde über den Graben steigen. gilakángan • hintreten 

→ gi~ ~an – Pagbantay sa imo’ng gilakangan. Pass auf, wo 
du hintrittst. 

lakat • lakaw • gehen – Adlaw na; lakat kita. Es ist hell; 
lass uns gehen. lakton • wird gehen {lakaton} → ~on – Duol 
ra man na’ng amo, lakton ta lang. Es ist nicht weit zu uns, 
lass uns zu Fuß gehen. linaktan • die Art und Weise zu 
gehen {linakatan} → ~in~ → ~an – Sunda ang ako’ng 
linaktan. Imitiere meine Art zu gehen. milakat • ist 
gegangen → mi~ – Wa ra ba dinhi; milakat na. Er ist nicht 
hier; er ist raus gegangen. – Milakat ang dagha’ng katuigan. 
Viele Jahre sind vergangen. molakat • wird gehen → mo~ – 
Molakat na ang bata. Das Kind läuft schon. paglakat • zu 
gehen → pag~ – Tulog pa ko paglakat niya. Ich habe noch 
geschlafen als sie gegangen ist. 

lakaw • lakat • gehen, Weg zu Fuß – Kani’ng lakaw parte 

sa ako’ng kaugalingon pag-atiman sa lawas. Diese Wege zu 
Fuß sind Teil meiner persönlichen Gesundheitsvorsorge. – 
Lakaw! Geh! – Lakaw ta! Wir gehen! – Lakaw ug ayaw 
pagbalik! Geh und komm nicht zurück! – Paspas og lakaw. 
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Schnell gehen. gilakaw • wurde gegangen → gi~ – Gamay 

ra kaayo ako’ng gilakaw. Wenig nur sehr von mir dass 
wurde gegangen. ≈ Ich musste nicht weit gehen. kalakaw • 
kann gehen → ka~ – Tapigi iya’ng sapatos aron di siya 
kalakaw. Versteck seine Schuhe dass er nicht fortgehen 
kann. lakaw-lakaw • spazieren, rumgehen – “Asa man 

ka?” “Lakaw-lakaw lang!” “Wohin gehst du?” “Ich geh 
spazieren. | Ich geh nur so rum.” lakwon • wird gegangen 
{lakaw~on} → ~on – Singkwenta minutos lakwon. Das sind 
fünfzig Minuten zu gehen. maglakaw • wird gehen → mag~ 
– Di ka maglakaw. Geh nicht weg. – Gusto nako maglakaw. 
Ich gehe gern. – Maglakaw lang ta, duol ra man. Lass uns 
eben gehen, weil es nicht weit ist. – Makiggunit gyud siya 
kon maglakaw mi. Sie besteht darauf uns bei der Hand zu 
halten wenn wir ausgehen. maglakaw-lakaw • spazieren 
→ mag~ – Ang doktor nag-ingon nga maglakaw-lakaw para 
maayo ang dagan sa dugo. Der Arzt empfahl mir für meinen 
Kreislauf zu spazieren. makalakaw • kann gehen → maka~ 
– Alas nuwebe na sa buntag dili ka makalakaw sa gawas. 
Um neun Uhr morgens kannst du nicht mehr draußen 
herumgehen. milakaw • ist gegangen → mi~ – Milakaw ang 

balita nga bakak. Die Falschmeldung verbreitete sich. – 
Milakaw siya dayon. Er ist gleich gegangen. – Maposible nga 
milakaw sila. Es ist möglich dass sie ausgegangen sind. 
molakaw • wird gehen → mo~ – Unya molakaw ko sa 
National Highway. Dann gehe ich zum National Highway. – 
Usa ka molakaw hiposa ang imo’ng kuwarto. Bevor du gehst 
räum erst dein Zimmer auf. naglakaw • geht, läuft → nag~ 
– Danghag siya naglakaw, mao na’ng natumba. Er hat nicht 
aufgepasst beim Laufen, deshalb ist er hingefallen. 
ninglakaw • ist gegangen → ning~ – Unya ninglakaw siya 
usab kay magpalit og amo’ng kaonon. Und dann ist er wieder 
gegangen um unser Essen zu kaufen. – Usa ka adlaw, ang 
bata’ng babae ninglakaw, ug ang inahan gisulti ‘Gamay’ng 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 431 

 

kaldero, lutoa,’ ug ang kaldero misugod pagluto. Eines Tages, 
als das Mädchen aus gegangen war, sagte die Mutter 
‘Kleiner Topf, koche,’ und der Topf begann zu kochen.  
paglakaw • ist gegangen, zu gehen → pag~ – Paspas ang 
amo’ng paglakaw kay nagtaligsik. Wir gingen schneller weil 
es zu regnen begann. – Pagtarong sa imo’ng paglakaw; ayaw 
ka maglingi-lingi kay madagma ka. Benimm dich wenn du 
gehst; dreh dich nicht immer um sonst fällst du hin.  

lakip • mit, einschließlich – Ani’ng daan nga langob lakip 
na ang karenderiya sa ilalom. Diese alte Höhle mit der 
Karenderia im Untergrund. – Lakip niini’ng bayad ang tubo. 
In dieser Zahlung ist der Zins enthalten. – Ang iro lakip ang 
paminta. Der Hund mit dem Pfeffer. malakip • wird 
eingeschlossen → ma~ – Kita permente malakip sa estorya. 
Wir sind ständig in Geschichten verwickelt. – Wa ka malakip 
sa lista. Du warst nicht auf der Liste. nalakip • ist 
eingeschlossen → na~ – GenSan wa nalakip. GenSan nicht 
eingeschlossen. | GenSan ist nicht betroffen.  

laksì • abreissen, herausreissen laksíon • wird abgerissen 

→ ~on – Laksion (na)ko na’ng pahibalo nga gipapilit sa 
bungbong. Wird abgerissen von mir... ≈ Ich reiße diese 
Mitteilung ab, die an die Wand geklebt wurde. molaksì • 
wird herausreissen → mo~ – Molaksi ko’g usa ka palid sa 
imo’ng notbuk. Ich reiße ein Blatt aus deinem Notizbuch. 
naglaksì • hat abgerissen → nag~ – Kinsa’ng buanga 
naglaksi sa pahibalo? Welcher Blödmann hat die Mitteilung 
abgerissen? paglaksía • reiss ab → pag~ → ~a – Ayaw 

paglaksia na! Reiss das nicht ab! – Ayaw paglaksia ang 
sanga kay mamatay ang tanom. Reiss die Zweige nicht ab 
sonst geht die Pflanze ein.  

laksot • schlecht, hässlich, mies – Laksot og batasan. 

Schlechtes Benehmen. – Laksot og lami. Schmeckt schlecht. 
– Laksot ra tan-awon ug dili maayo pagkahimo. Es ist 
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hässlich anzusehen und nicht gut gemacht. nalaksot • 
macht hässlich → na~ – Nalaksot man hinuon ang ako’ng 
nawong nga gimek-apan. Dieses Make-up macht mein 
Gesicht aber hässlicher. 

laktaw • auslassen, überspringen gilaktawan • hat 
ausgelassen → gi~ ~an – “Usa, duha, tulo, lima, unom, pito, 
walo, siyam, pulo.” “Ngano’ng gilaktawan nimo ang ikaupat 
nga numero?” “Unsa? Nakalimot ko ni?” “Eins, zwei, drei, 
fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.” “Warum hast du die 
vierte Zahl ausgelassen?” “Was? Hab ich die vergessen?” 
laktaw-laktawa • ab und zu etwas auslassen → ~a – 
Ayaw’g laktaw-laktawa pagpintal. Lass nichts aus beim 
Anstreichen. molaktaw • wird auslassen → mo~ – Sukad sa 

eskina molaktaw ka’g tulo ka balay. Ang ikaupat amo. Von 
der Ecke an lass drei Häuser aus. Das vierte ist unseres. 

laktod • kurz, direkt (d\r) – Sa laktod nga pagkasulti - 
bakakon siya. Um es direkt zu sagen - er ist ein Lügner. 
laktora • sei direkt → ~a – Laktora pagsulti ang imo’ng 
tuyo. Sag direkt was du willst. nanglaktod • eine 
Abkürzung nehmen → nang~ – Nanglaktod ko padung sa 
kapilya. Ich habe die Abkürzung zur Kapelle genommen.  

lála • weben naglála • wob → nag~ – Ang katabang 
naghipos sa sali’ng lino, nalimpyohan na ug pino’ng 
pagtuyok, ug naglala usa ka nindot nga sinina. Die Helferin 
sammelte den restlichen Flachs, reinigte ihn, spann es fein 
und wob es zu einem schönen Kleid.   

laláki • láki • Mann, männlich → babae – Igsoon nga 

lalaki. Bruder. (→ igsoon) – Imo’ng igsoon nga lalaki 
nagsulat. Dein Bruder hat geschrieben. – Naa’y duha ka 
tawo, babae ug lalaki. Da waren zwei Leute, eine Frau und 
ein Mann. – Ang napulo ka buwan nga bata’ng lalaki. Der 
zehn Monate alte Junge. – “Duha’y ako’ng anak.” “Bayi o 
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laki?” “Paris.”  “Ich hab zwei Kinder.” “Mädchen oder 
Junge?” “Beides.”  

lalawigan • Provinz – Ang Dakbayan sa General Santos usa 

ka dakbayan sa lalawigan sa Habagata’ng Cotabato sa 
Mindanaw sa Pilipinas. General Santos City ist eine Stadt in 
der Provinz Süd Cotabato in Mindanao in den Philippinen.  

lális • diskutieren, streiten maglális • wird streiten → 

mag~ – Maayo pa’y molakaw ko kay sa magatubangay ta’ng 
duha unya maglalis lang ta. Ich gehe lieber spazieren als 
dass wir zwei uns gegenüber sitzen bis wir uns streiten. 
makiglális • wird miteinander streiten → makig~ – Dili ko 

makiglalis sa tawo’ng bakakon. Ich streite mich nicht mit 
einem Lügner. – Dili ka makiglalis kanako kay may rason ko. 
Du kannst nicht mit mir darüber streiten dass ich Recht 
habe. nakiglális • streiten miteinander, diskutieren über 
→ nakig~ – Ang tindera nakiglalis sa kustomer tungod sa 
presyo. Die Verkäuferin stritt mit dem Kunden über den 
Preis. panaglális • Streiterei → pa~ → nag~ – Matod ni 

Vilma Q., asawa ni Pedro, takda’ng mopauli na ang iya’ng 
bana uban ang kaubanan diha’ng nahitabo ang panaglalis 
nga misangko ngadto sa dinunggabay. Gemäß Vilma Q., der 
Frau von Pedro, sollte ihr Ehemann mit seinen Begleitern 
nach Hause kommen, als der Streit geschah, der mit der 
Messerstecherei endete. 

lalom • lawom • tief, hinab – Lalom nga bangag. Ein tiefes 
Loch. – Ang suba dinhi lawom. Der Fluss ist hier tief. – Unya 
mibalik ang lalom nga tingog sa kawalaan. Dann kam eine 
tiefe Stimme aus dem Nichts zurück. – Miungot ang trak sa 
lawom nga lapok. Der Lastwagen ist im tiefen Schlamm 
stecken geblieben. ilalom • unter, Untergrund, Keller → i~ 
– Ang karenderiya sa ilalom. Die Karenderia im Untergrund. 
– Sa ilalom sa bangko. Unter der Bank. – Anhi ko mosilong sa 
ilalom sa kahoy. Hier suche ich Schutz unter einem Baum. 
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kalalom • Tiefe → ka~ – Dili masukod ang kalalom sa iya’ng 

gibati. Die Tiefe ihrer Gefühle ist nicht zu ermessen.  

lámang • lang • nur, ganz – Magdala lamang ko’g inihap 

kuwarta. Ich habe nur abgezähltes Geld dabei.– Sa kalit 
lamang nalimot siya kanako. Ganz plötzlich hat er alles von 
mir vergessen. – Ako lang tan-awon. Ich werde halt schauen. 
| Ich werde mal schauen. – Dili lang siya. Nicht nur er. – 
Gamay lang! Ein bisschen! – Dali lang! Schnell! | Mach zu! – 
Gusto lang nako makabalo. Ich wollte nur wissen. – Okey 
lang! Schon gut! | In Ordnung! – Sige na lang! Macht nichts! 
| Weiter so! – Sige ka lang og sulti, wa’y buhat. Du redest 
immer nur, aber du tust nichts. la’g • nur ein {lamang og} – 
Lakaw la’g diretso ana’ng dalan og mosangko ka sa 
simbahan. Geh diese Straße nur geradeaus und du kommst 
zur Kirche. – Tamaran, gusto la’g sige’ng katulog. Er ist faul, 
er mag nur immer schlafen. – Nikalit la’g abli ang pultahan. 
Plötzlich ging die Tür auf. la’y • nur der, die, das {lamang 
ang} – Usa na la’y kulang. Jetzt fehlt nur noch eins. – Ikaw 
la’y bayad. Du zahlst. – Bisa’g unsa la’y itsismis niya nako 
bahin sa ila’ng bag-o’ng silingan. Sie erzählt mir alles über 
ihre neuen Nachbarn.  

lamaw • Schweinefutter – Lami pa’y lamaw niini. 
Schweinefutter schmeckt besser als dies. 

lambígit • verwickeln kalambigítan • Verwicklung, 
Zusammenhang → ka~ ~an – Ang serye sa pagpamusil nga 
posible’ng duna’y kalambigitan sa bangi sa droga. Die Serie 
des Erschießens steht möglicherweise im Zusammenhang 
mit einem Streit wegen Drogen. – Mapriso ka’g duna kay 
kalambigitan sa kawatan. Du gehst ins Gefängnis, wenn du 
in den Diebstahl verwickelt bist. maglambígit • wird 
vertiefen → mag~ – Magkita gani mi’ng magsoon 
maglambigit dayon mi’g estorya. Wenn wir Geschwister 
zusammenkommen vertiefen wir uns sofort ins Erzählen. 
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lambud • verwickeln, umwinden – Kon kanunay siya’g 

tuyok sa lino, maglagot kaayo siya kada lambud sa higot. 
Immer wenn sie Flachs spann, geriet sie in Wut wenn es sich 
in Knoten verwickelte.  

lamdag • hell – Ayaw pagsuga kay lamdag man. Mach kein 
Licht, es ist hell genug. – Lamdag og kaugmaon ang tawo’ng 
kugihan. Ein fleißiger Mensch hat eine glänzende Zukunft. 
naglamdag • macht hell, gibt Licht → nag~ – Adlaw nga 

naglamdag sa kalibotan. Die Sonne die der Welt das Licht 
gibt. – Duna’y tawo kay naglamdag man ila’ng balay. Da 
muss jemand sein weil es Licht in ihrem Haus gibt. 
palamdági • leuchte → pa~ → ~i – Palamdagi ko ngari aron 
ni’g ako’ng trabaho. Leuchte mir hier so dass ich meine 
Arbeit sehen kann. 

lamésa • Tisch, Schreibtisch (span.) – Ang una sa lamesa. 
Der Erste am Tisch. – Gikan sa ako’ng lamesa. Von meinem 
Schreibtisch aus. – Ibutang ang plato sa lamesa. Stell den 
Teller auf den Tisch. – Okey lang molingkod ko diri sa imo’ng 
lamesa? Ist es in Ordnung, wenn ich mich hier an deinen 
Tisch setze? – Ang libre nga lamesa. Ein freier Tisch. – Abogi 
ang langaw sa lamesa! Jag die Fliegen vom Tisch!  

lamì • schmecken, schön, gefallen – Kini mas lami kong 
panagsa. Das schmeckt manchmal besser. – Lami kaayo. 
Sehr lecker. – Lami pod kaayo. Schmeckt auch gut. – Lami 
gyod kaayo. Das ist wirklich köstlich. – Laksot og lami. 
Schmeckt schlecht. – Lami pa’y lamaw niini. Schweinefutter 
schmeckt besser als dies. – Nanimaho sa lami’ng niluto. Es 
riecht nach leckerem Essen. – Ayaw’g lat-a pagluto ang 
kamote kay mawala ang lami. Koch die Süßkartoffeln nicht 
zu weich weil sie dann ihren Geschmack verlieren. gilamían 
• schmeckt → gi~ ~an – Bantog ra’ng nahilom ka, kay 

gilamian ka sa sud-an. Kein Wunder dass du so still bist, das 
Essen schmeckt dir. kalamì • Geschmack → ka~ – Ang 
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presyo dili makasulti bahin sa kalami. Der Preis sagt nichts 
über den Geschmack. ka’lami • möchte gern → ka’ – 
Ka’lami ra’ng kumoton sa bata. Ich könnte das Baby so 
knuddeln. malami • wird schmecken → ma~ – Nagbagulbol 

ang iro kay gisamok siya nga mobiya sa malami’ng pagkaon, 
to’ng miungot ang iya’ng mata. Der Hund winselte weil er 
gestört wurde sodass er das leckere Essen verlassen musste, 
an dem seine Augen klebten.   

lamig • kalt, kühl (tag.) → bugnaw 

lamígas • Ameisen (siehe auch → humigas → utitod) – Ang 

lamigas daghan kaayo. Es gibt sehr viele Ameisen. 
giamígas • voller Ameisen sein → gi~ – Dominggo sa hapon 
natingala ang mga silingan nga duna’y nagsige’g hilak sa 
balay ni alyas Kawi, di-in sa ila’ng paglili, usa ka bata kinsa 
giamigas ug napuno sa pinaakan sa lamok. Sonntag 
nachmittag wunderten sich die Nachbarn über das 
andauernde Weinen im Haus dieses alias Kawi, worauf sie 
nachschauten und das Kind sahen, das von Ameisen 
bedeckt und voller Mückenstiche war.  

lamlam • dummes Zeug reden naglamlam • redet 
dummes Zeug → nag~ – Langas! Naglamlam ka lang! Halt 
die Klappe! Du redest dummes Zeug!  

lamok • Mücke – Ang lamok nagdumot sa dayo. Die Mücken 
hassen Ausländer. – Dili sila ganahan og lamok. Sie mögen 
die Mücken nicht. – Og mag-abri ang purtahan, mosulod 
gyod ang lamok. Wenn die Tür offen ist, kommen bestimmt 
die Mücken rein.  

lamoy • schlucken, einnehmen gilamoy • wurde 
verschluckt → gi~ – Gilamoy ko ang ako’ng kasuko. Wurde 
verschluckt von mir der mein dass Ärger. ≈ Ich schluckte 
meinen Ärger herunter. – Gilamoy siya sa kangitngit. Er 
wurde von der Dunkelheit verschluckt. maglamoy • wird 
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einnehmen → mag~ – Maglamoy ko’g tabletas para katulog. 
Ich werde ein paar Schlaftabletten einnehmen.  

lampás • hinüberreichen (tag.) ninglampás • reichen 
hinüber → ning~ – Ako’ng gisugo si Dodong sa pagputol sa 
mga sanga sa nangka sa silingan, kay ninglampas na sa 
amo’ng lote. Ich habe Dodong beauftragt die Äste des 
Jackfruchtbaumes vom Nachbarn abzuschneiden, weil sie 
schon auf unser Grundstück hinüberreichen.  

lampin • Windel – Ihalay dayon ni’ng mga basa’ng lampin. 
Häng die feuchten Windeln gleich auf die Leine. lampíni • 
wickel → ~i – Lampini ang bata. Wickel das Kind. 

lampos • Erfolg haben kalampósan • Erfolg → ka~ ~an – 
Gikalipay ko’g dako ang imo’ng kalamposan. Ich freue mich 
sehr über deinen Erfolg. – Gisilosan sa silingan ang 
kalamposan ni Diding. Die Nachbarin war neidisch auf 
Didings Erfolg. – Ang paningkamot hagdan sa kalamposan. 
Harte Arbeit ist die Leiter zum Erfolg. malampóson • ist, 
wird erfolgreich → ma~ → ~on – Malamposon nga miting. 
Ein erfolgreiches Treffen. milampos • war erfolgreich → 
mi~ – Milampos ang iya’ng plano. Sein Plan war erfolgreich. – 
Maglipay ta kay milampos ang ato’ng plano. Freuen wir uns, 
dass unser Plan Erfolg hatte. – Dili milampos sila hangtod 
karon. Bis heute waren sie ohne Erfolg. nagmalampóson • 
war gut verlaufen → nag~ → ma~ → ~on – Lipay kaayo 
ako’ng ginikanan kay nagmalamposon ang kasal sa ako’ng 
igsoon. Meine Eltern waren sehr froh, dass die Hochzeit 
meiner Schwester so gut verlaufen war. 

lampuay • überfließen, überschwappen naglampuay • 
schwappt, fließt über → nag~ – Naglampuay ang sabaw sa 
panaksan. Die Suppe schwappt aus der Schüssel. – Gani 
ang kaldero nagsige’g luto, ug naglampuay ang lugaw sa 
kaldero. So kochte der Topf weiter, und der Brei quoll aus 
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dem Topf. – Ug dili na sila magsulti usab kon naglampuay si 
lolo. Und sie sagten nichts mehr wenn Opa kleckerte.  

lamúkat • durcheinander, chaotisch – Lamukat nga 

administrasyon. Eine chaotische Verwaltung. 
nagkalamúkat • sind verstreut, ist chaotisch → nagka~ – 
Nagkalamukat ang mga libro ni Diding sa salog. “Hiposa ang 
mga nakalamukat nga libro!” Didings Bücher waren auf dem 
Fußboden verstreut. “Räum die verstreuten Bücher auf!” – 
Nagkalamukat ang lababo sa mga plato ug kaldero. Das 
Spülbecken war ein Chaos von Tellern und Töpfen. 
nakalamúkat • sind verstreut, ist durcheinander → 
naka~ – Hiposa ang mga nakalamukat nga libro! Räum die 
verstreuten Bücher auf! – Ako’ng usa’ng limpyohan ang 
kusina kay nakalamukat. Ich mach erst die Küche sauber, 
weil da alles durcheinander ist. nalamúkat • ist verstreut 
→ na~ – Nalamukat ang mga dahon sa sular. Die Blätter 
waren über den Hof verstreut. 

lanaw • See, Teich – Sa daplin sa Lanaw sa Genesaret. Am 
Ufer des Sees Genezareth. – Nindot kaayo talan-awon ang 
lanaw sa Lake Sebu. Wunderschön ist die Sicht auf den See 
von Lake Sebu.  

lánay • weich, träge, schmelzen – Iya’ng bana’ng lanay. 
Ihr träger Ehemann. – Lanay baya nimo’g lihok! Wa man 
nimo mahuman nga udto na man. Du bist wirklich langsam! 
Du bist nicht fertig und es ist schon Mittag. kalánay • 
Schmelzen → ka~ – Ang kandila nagkahinay og kalanay, 
palonga na! Die Kerze schmilzt langsam, lösch sie! malánay 
• werden weich → ma~ – Ang kandila malanay, busa 

unya’ng hapon nako ibutang. Die Kerzen werden weich, 
deshalb werde ich sie erst am Nachmittag aufstellen. 
naglánay • schmilzt → nag~ – Naglanay ang mantekilya. 
Die Butter schmilzt.  
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landong • Schatten – Maayo gani nakakita ko’g bangko sa 

landong. Gut nur, dass ich eine Bank im Schatten gefunden 
habe. – Kit-an nako og landong sa ilalom sa swiming pul. Ich 
sah einen Schatten am Boden des Swimmingpools. 
kalandong • Schatten → ka~ – Ang kahoy mohatag og 

kalandong sa hardin. Der Baum wird einen Schatten auf den 
Garten werfen. nagpalandong • grübelt → nag~ → pa~ – 
Nagpalandong ko sa unsa’y mahitabo nako. Ich grübel was 
mit mir geschehen wird. namalandong • grübeln, 
nachdenken, sich wundern → na~ → ma~ – Namalandong 
siya kon unsa’y kahulogan sa iya’ng mga pulong. Sie 
grübelte, was seine Worte bedeuten könnten.  

lángan • verzögern, Zeit verschwenden → langay – Sa 

wala’y langan miadto dayon siya sa hepe. Ohne zu zögern 
ging sie sofort zum Chef. – Langan kaayo ni’ng paagiha. 
Dieses Vorgehen vergeudet Zeit. naglángan • verzögert → 

nag~ – Naglangan ka sa amo’ng biyahe. Du verzögerst 
unsere Reise. – Naglangan ka lang og limpyo ana’ng kahon. 
Du vergeudest Zeit wenn du die Kiste sauber machst. 

langas • laut, Lärm – Langas! Ruhe da! – Langas kaayo ang 
silingan. Die Nachbarn sind sehr laut. – Langas! Naglamlam 
ka lang! Halt die Klappe! Du redest dummes Zeug! 
pagkalangas • sehr laut → pagka~ – Pagkalangas ni’ng 
bataa! Oh mei, was ist das für ein lautes Kind!  

lángaw • Fliege – Ang tiki ganahan og gagmay nga langaw. 
Die Geckos mögen kleine Fliegen. – Abogi ang langaw sa 
lamesa! Jag die Fliegen vom Tisch! langawon • wird voller 
Fliegen sein → ~on – Langawon ang pagkaon. Das Essen 
wird voller Fliegen sein. – Taboni ang kan-on aron dili 
langawon. Deck das Essen zu dass die Fliegen nicht 
drangehen. makapalángaw • lockt Fliegen an → maka~ → 
pa~ – Ang panit sa mangga makapalangaw. Die 
Mangoschale lockt die Fliegen an. 
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lángay • Verzögerung, Behinderung, Zeit vergeuden → 
langan – Langay ka kaayo sa pagkaligo. Du vergeudest 
deine Zeit mit Baden. kalángay • hindern → ka~ – Mao na 

ila’ng garbo, mao na kalangay sa ilaha. Es ist ihr Stolz, der 
sie daran hindert. langáyon • wird aufhalten → ~on – Dili 

mistil langayon ang kasal bisan og wa pa dinhi ang amahan. 
Du musst die Hochzeit nicht aufhalten weil der Vater noch 
nicht hier ist. langáyan • langsam, klüngelig → ~an – 
Gamay ka’g agi kay langayan ka sa trabaho. Du schaffst 
wenig weil du klüngelig arbeitest. naglángay • aufhalten, 
verzögern → nag~ – Naglangay ka sa amo’ng trabaho. Du 
hältst uns bei der Arbeit auf. 

langgam • Vogel – Dili mosalag ang langgam dinhi kay duol 

sa agi-anan. Der Vogel wird hier nicht nisten, weil es zu nah 
am Pfad ist. – Tanod ang iya’ng langgam. Sein Vogel ist 
zahm. – Ang sayo’ng tingog sa langgam. Der frühe Gesang 
der Vögel. – Ang linya sa kuryente para lang latayan sa 
langgam, dili para hinayhay. Die elektrische Leitung ist nur 
für die Vögel zum Balancieren, nicht zum Wäsche 
aufhängen.   

lángit • Himmel – Gidag-oman ang langit. Der Himmel ist 
voll dunkler Wolken. – Naghilak ang langit. Der Himmel 
weint. | Es regnet. – Dad-on ko ikaw sa ikapito’ng langit. Ich 
bring dich in den siebten Himmel. – Makasangko sa langit 
ang ako’ng kasuko. Mein Ärger ist grenzenlos. – Daw langit. 
Wie im Himmel. – Tabangi mga langit! Himmel hilf! 
malángit • wird in den Himmel kommen → ma~ – Ikaw 
kay makasasala, dili ka malangit. Du, weil du ein Sünder 
bist, kommst nicht in den Himmel.  

langkat • rausreissen, zerstören langkaton • wird 
rausreissen → ~on – Ato’ng langkaton ang salog. Lass uns 
den Boden rausreissen. naglangkat • hat zerstört → nag~ 
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– Ang imo’ng pagluib naglangkat sa ako’ng gugma kanimo. 
Deine Untreue hat meine Liebe für dich zerstört. 

lángob • Höhle – Tulo ka semana siya’ng nasikop sa langob. 
Drei Wochen war er in der Höhle gefangen. – Ganahan ko 
ani’ng daan nga langob. Ich mag diese alte Höhle. – Bitinan 
kana’ng langob. Die Höhle ist schlangenverseucht. – Ba‘ba 
sa langob. Der Höhlenmund.  

langoy • schwimmen – Ton-i siya’g langoy. Bring ihr das 
Schwimmen bei. kalangoyan • wird schwimmen können 
→ ka~ → ~an – Di kalangoyan na’ng subaa kay mabaw. Du 
kannst in dem Fluss nicht schwimmen, weil er zu flach ist. 
makalangoy • schwimmen können → maka~ – 
“Makalangoy ka?” “Dili ko makalangoy.” “Kinahanglan ka 
magtuon.” “Wala’y gana’ng magtuon.” “Kannst du 
schwimmen?” “Ich kann nicht schwimmen.” “Du musst es 
lernen.” “Ich mag es nicht lernen.” naglangoy • hat 
geschwommen → nag~ – Gimikogan siya samtang 
naglangoy. Er bekam einen Krampf während er schwamm. 

langyaw • Ausländer, ins Ausland gehen → dayo – Lai’ng 
langyaw ang nakit-an og patay sulod sa iya’ng giabanga’ng 
panimalay. Ein anderer Ausländer wurde tot in seinem 
gemieteten Haus gefunden. paglangyaw • ins Ausland zu 
gehen, im Ausland sein → pag~ – Wa ko’y plano 
paglangyaw. Ich plane nicht ins Ausland zu gehen. – Wa 
siya’y naton-an sa iya’ng tulo ka tuig nga paglangyaw. Er 
hat nichts gelernt in seinen drei Jahren im Ausland.  

lanit • schnappen, greifen gilanit • wurde geschnappt → 
gi~ – Gilanit ang iya’ng pitaka sa kawatan. Wurde 
geschnappt die ihre dass Börse von Dieb. ≈ Der Dieb 
schnappte sich ihre Börse. milanit • hat geschnappt → mi~ 

– Milanit siya sa iya’ng kalo ug miadto sa ospital. Er 
schnappte sich seinen Hut und ging zum Hospital. 
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lánot • Fasern aus grasartigen Pflanzen → silhig – Silhig 

lanot. Faserbesen. 

lansang • Nagel – Dili ka basta makamartilyo sa lansang 

didto. Da kannst du nicht einfach einen Nagel einschlagen. – 
Natunok siya’g lansang. Er ist auf einen Nagel getreten. – 
Giibot niya ang lansang. Er zog den Nagel heraus. ilansang 
• nagel → i~ – Ilansang sa bunbong ang kahon aron dili 
mahulog. Nagel die Kiste an die Wand dass sie nicht 
runterfällt. paglansang • Nageln → pag~ – Nadukdokan 

ako’ng kumagko paglansang nako. Beim Nageln hab ich mir 
auf den Daumen gehauen.  

lantaw • sehen, schauen, auf etwas achten 
lantaw-lantaw • gibt acht – Palihog ko’g lantaw-lantaw sa 

balay samtang wa ko dinhi? Gibst du bitte für mich auf das 
Haus acht solange ich nicht da bin? molantaw • wird 
anschauen, aufpassen → mo~ – Molantaw ka’g sine ron 
gabii? Schaust du dir heute abend einen Film an? – Ako’y 
molantaw sa bata og molakaw ka. Ich werde auf das Kind 
aufpassen wenn du raus gehst. 

lantsa • Boot, Lanze mamalantsa • wird bügeln (Das 
Bügeleisen hat die Form eines Bootes, das durch die Wellen 
der Wäsche gleitet.) → ma~ → pa~ (p\m) – Mouli siya aron 
mamalantsa. Sie ging nach Hause um zu bügeln.  

lantúgi • Argument, diskutieren, Diskussion – Ang 

inyo’ng banha nga lantugi nakapamata nako. Eure laute 
Diskussion hat mich aufgeweckt. galantúgi • streiten → 

ga~ – Kanunay lang sila galantugi bahin sa utang. Immer 
wieder streiten sie wegen des Kredits. lantugíon • wird 
diskutieren → ~on – Pilosopo kaayo’ng tawhana kay 
lantugion bisa’g gagmay’ng butang. Er ist ein sehr 
spitzfindiger Mensch, weil er auch die kleinste Kleinigkeit 
diskutiert. molantúgi • wird streiten → mo~ – Di ko 
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molantugi nimo ana’ng butanga. Mit dir streite ich nicht über 
diese Sache. 

láom • hoffen, erwarten → ando laóman • wird erwartet → 

~an – Mga pag-ulan padayong laoman. Weiterer Regen steht 
zu erwarten. laómi • hoffe → ~i – Laomi ang iya’ng pagbalik. 
Hoffe dass er zurück kehrt. makaláom • kann sich 
verlassen → maka~ – Makalaom ba ko sa imo’ng saad? 
Kann ich mich auf dein Versprechen verlassen? nagláom • 
hoffen, erwarten → nag~ – Ako naglaom. Ich hoffe es. – 
Naglaom ko nga mausab na siya. Ich hoffe, dass er sich noch 
ändert. – Sila naglaom na maskin asa nga restawran sa 
tibuok kalibotan gahatag sila og “Kotelett“. Sie erwarten, 
dass ein Restaurant, wo auch immer in der Welt, ihnen ein 
Kotelett serviert. – “Naglaom ko’ng maigo ang yawi!” 
hunahuna niya, “ugaling duna’y mahal nga butanga sa 
kahon.” “Ich hoffe der Schlüssel passt,” dachte er, “vielleicht 
ist etwas Wertvolles in der Kiste.” pagláom • Hoffnung, 
Erwartung → pag~ – Ako’ng paglaom nga maghilom siya. Ich 
hoffe, dass er ruhig bleibt. – Unsa imo’ng paglaom sa ako’ng 
isulti? Was erwartest du, dass ich sagen werde? – Buhi pa 
ang ako’ng paglaom. Meine Hoffnung lebt noch.  

lapad • breit, weit – Lapad nga kalye. Eine breite Straße. 
halapad • weit – Ang mga halapad nga baybayon sa puti’ng 

balas sa kasadpan sa North Sea napuno sa mga turista 
gikan sa Alemanya. Die weiten Strände mit weißem Sand im 
Westen an der Nordsee sind voller Touristen aus 
Deutschland. lapdan • wird breiter {lapadan} → ~an – 
Lapdan ang lamesa kay gamay ra. Der Tisch wird breiter 
gemacht weil er zu schmal ist. malapad • ist breit → ma~ – 
Malapad ang iya’ng abaga. Er hat breite Schultern. 

lapalapa • Fußsohle, Sohle – Mogilok nako ang imo’ng 

lapalapa. Ich kitzel deine Fußsohle. – Dako’g buslot ang 
lapalapa sa ako’ng sapatos. Mao’ng nabasa ang ako’ng tiil. 
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Da ist ein großes Loch in der Sohle von meinem Schuh. 
Deshalb krieg ich nasse Füße.  

lapáro • ohrfeigen gilapáro • bekam eine Ohrfeige → gi~ – 
Gilaparo sa ila’ng kustomer sa T’boli Hotel ang guwardiya 
naila sa pangala’ng Rene C., hingkod ang pangidaron. Eine 
Ohrfeige von seinem Gast im T’boli Hotel bekam ein 
Sicherheitsmitarbeiter im erwachsenen Alter namens Rene 
C. 

lápis • Bleistift – Gihulaman nako ang iya’ng lapis. Ich habe 
mir seinen Bleistift geborgt. – Nabanggi ang iya’ng lapis. 
Sein Bleistift brach entzwei. – Iduot ang lapis pagsulat. 
Drück den Bleistift wenn du schreibst. – Kinsa ni’g lapis? 
Wessen Bleistift ist dies? lapísa • schreib → ~a – Lapisa 

lang pagsulat. Schreib mit dem Bleistift. 

laplap • abschneiden molaplap • wird abschneiden → 

mo~ – Molaplap ko’g gamay sa karne para isugba. Ich 
schneide ein Stückchen vom Fleisch ab zum Grillen. 

lápok • Schlamm, Matsch – Kini’ng isdaa lami og lapok. 
Dieser Fisch schmeckt wie Schlamm. – Lapok kaayo sa amo 
kay sige’ng ulan. Es ist schlammig bei uns wegen des 
andauernden Regens. – Nadagma siya ngadto sa lapok. Er 
ist in den Schlamm gefallen. – Kinsa’y naghaplas og lapok sa 
bungbong? Wer hat Schlamm an die Wand geschmiert? 
gilapok-lapókan • wurde schlammig gemacht → gi~ ~an – 
Gilapok-lapokan ang salog sa mga bata. Die Kinder haben 
den Boden voll Schlamm gemacht. lapókon • matschig → 

~on – Pagbantay sa imo’ng lakang kay lapokon diha, 
moislayid ka. Pass auf wo du hintrittst weil es dort matschig 
ist, du wirst ausrutschen. maglapok-lápok • wird 
schlammig machen → mag~ – Gusto gyod maglapok-lapok 
ang mga bata. Kinder spielen gerne mit Schlamm. molápok 
• wird schlammig → mo~ – Molapok lang dinhi kon 
mag-ulan. Hier wird es schlammig wenn es regnet. 
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nagkalápok • ist voll Schlamm → nag~ → ka~ – 
Nagkalapok ang tiil sa iro. Die Pfoten des Hundes sind voll 
Schlamm. 

larga • fortgehen, abreisen (span.) ilarga • abzureisen, zu 
gehen → i~ – Husto na ro’ng ilarga. Jetzt ist die richtige Zeit 
zu gehen. molarga • wird fortgehen, abreisen → mo~ – 
Kanus-a ka man molarga? Wann wirst du fortgehen? | Wann 
reist du ab? – Molarga mi ugma para Dabaw. Wir reisen 
morgen ab nach Davao. – Molarga na ang sakayan kay 
gilayagan na. Das Boot wird nun losfahren weil jetzt die 
Segel gesetzt werden. naglarga • ist abgereist, 
fortgegangen → nag~ – Naglarga na siya. Jetzt ist er 
abgereist. ninglarga • war abgereist → ning~ – Wala siya 

ningabot tungod namatay si hari Baudouin ug ninglarga si 
reyna Margrethe sa Brussels para sa lubong. Sie war nicht 
gekommen weil König Baudouin gestorben war, und die 
Königin Margrethe war zur Beisetzung nach Brüssel gereist.  

larot • rausreissen, ausfallen ninglarot • fallen aus → 

ning~ – Ang ako’ng mga buhok ninglarot. Mir fallen die Haare 
aus. 

lása • schmecken → lami – Lain sila og lasa. Sie schmecken 
schlecht. – Unya unsa’y lasa? Und wie schmeckt das? 
molasa • wird würzen, schmecken → mo~ – Molasa ko’g 

tanglad sa linat-a’ng manok. Ich würze den Hühner-Eintopf 
mit Zitronengras. – Di molasa ang utan kong sobra ang 
sabaw. Gemüse schmeckt nicht wenn es zu wässrig ist.  

lasang • Wald – Wala’y lasang dinhi sa GenSan. Es gibt 
keinen Wald hier in GenSan. – Kon sila’y mahutdan og 
pagkaon, mogawas ang bata’ng babae sa lasang. Als sie 
nichts mehr zu essen hatten, ging das Mädchen hinaus in 
den Wald. kalasángan • Wald → ka~ ~an – Gimingaw ko’g 

suroy sa kalasangan sa siyudad sa Fürth. Ich vermisse es im 
Fürther Stadtwald zu spazieren. malásang • wird Wald → 
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ma~ – Malasang ni’ng yuta og di nimo trabahoon. Dieses 
Land wird ein Wald wenn du nichts daran machst. 

laslas • schneiden, aufschlitzen gilaslasan • wurde 
aufgeschlitzt → gi~ ~an – Gilaslasan sa kawatan ang 
ako’ng sling bag. Wurde aufgeschlitzt vom Dieb die meine 
dass Umhängetasche. ≈ Der Dieb hat meine Umhängetasche 
aufgeschlitzt.  

láso • Schleife, Lasso (span.) – Higota ang laso sa sapatos! 
Binde die Schuhe mit einer Schleife zu! lasóha • mach eine 
Schleife → ~ha – Lasoha ang liston! Mach eine Schleife in 
die Schnürsenkel!  

lastiko • Gummiband (span.) gilastikohan • wurde mit 
Gummiband versehen → gi~ → ~han – Ako’ng gilastikohan 
ang usa ka bugkos lapis. Ich habe das Bündel Bleistifte mit 
einem Gummiband zusammen gebunden.  

láta • Dose (span.) – Lungagi ang lata sa gatas. Mach ein 
Loch in die Milchdose. – Usa ka lata’ng biskuwit. Eine Dose 
voll Kekse. linata • eingedost → ~in~ – Karne nga linata. 
Fleischkonserve. | Fleisch in der Dose. maglinata • wird 
Konserven nehmen, eine Dose aufmachen → mag~ → 
~in~ – Maglinata lang ta kay kapoy iluto. Lass uns eine Dose 
aufmachen weil ich keine Lust habe zu kochen.  

latà • weich, verdorben, schlapp – Ah, lata ra ni. Kani’ng 
isa ang maayo kay bus-ok pa. Nee, die sind weich. Diese hier 
sind gut weil sie noch fest sind. lat-a • weich (!) {lataa} → ~a 

– Ayaw’g lat-a pagluto ang kamote kay mawala ang lami. 
Koch die Süßkartoffeln nicht zu weich weil sie dann ihren 
Geschmack verlieren. linat-an • Eintopf → ~in~ → ~an – 
Tan-awa ang linat-an matag karon ug unya. Schau ab und 
zu nach dem Eintopf. – Sagingan ba nato ang linat-an? 
Sollen wir Bananen in den Eintopf geben? – Patatas ug 
pitsay ang isagol sa linat-a’ng baboy. Nimm Kartoffeln und 
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Mangold für den Eintopf mit Schweinefleisch. – Ang luy’a 
lami’ng panakot sa linat-a’ng baka. Ingwer schmeckt als 
Gewürz im Rindfleisch-Eintopf. 

latagaw • herumstreifen, streunen molatagaw • wird 
streunen → mo~ – Molatagaw ang iro og dili pakan-on. Ein 
Hund der nicht gefüttert wird, wird herumstreunen. 
naglatagaw • streifen herum → nag~ – Mga menor de edad 

nga maabtan nga naglatagaw panahon sa kagabhion. 
Minderjährige die zur Nachtzeit herumstreifend angetroffen 
werden. 

látay • hinübergehen, balancieren latayan • Übergang, 
Balancieren → ~an – Luksoa ang kanal kay wa’y latayan. 
Spring über den Kanal weil da kein Übergang ist. – Ang linya 
sa kuryente para lang latayan sa langgam, dili para 
hinayhay. Die elektrische Leitung ist nur für die Vögel zum 
Balancieren, nicht zum Wäsche aufhängen. 
maglatay-latay • wird balancieren → mag~ – Ang mga bata 

maglatay-latay sa tabla. Die Kinder balancieren über das 
Brett. 

laundry • Wäscherei (engl.) – Giransak sa wala pa mailhi’ng 

suspetsado ang laundry shop. Eine Wäscherei wurde von 
einem unbekannten Täter ausgeraubt.  

láwà • Spinne – “Asa ang mga lawa?” “Wa ko nakita 
kanila.”  “Wo sind die Spinnen?” “Ich habe sie nicht 
gesehen.” lawàlawà • Spinnweben, Netz der Spinne – Sa 

kisami dagha’ng lawalawa, pero wala’y lawa. Auf dem 
Dachboden sind viele Spinnweben, aber keine Spinnen.  

lawak • Raum – Naa’y lawak bistihanan para sa lalaki ug 
babae. Sie haben eigene Umkleideräume für Männer und 
Frauen. 

láwas • Gesundheit, Körper – Mibulag ang ulo sa iya’ng 
lawas. Sein Kopf wurde vom Körper getrennt. – Nindot siya’g 
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lawas. Sie hat einen schönen Körper. – Ang patay’ng lawas 
sa biktima. Der Leichnam des Opfers. kalawásan • Körper 
→ ka~ ~an – Ang katugnaw mingkuyanap sa tibuok ako’ng 
kalawasan. Die Kälte breitete sich in meinem ganzen Körper 
aus. pangláwas • Gesundheit → pang~ – Wa na siya 
magtagad sa iya’ng panglawas. Er achtet nicht mehr auf 
seine Gesundheit. tagiláwas • Person, Konstitution → 
tag~ – Naa ra sa tagilawas og makaagwanta ba sa bug-at 
nga trabaho. Es liegt an der Person, ob sie eine harte Arbeit 
durchstehen kann. 

láway • Speichel, Spucke (spucken → luwa) – Manaligsik 
iya’ng laway kon mosulti. Er versprüht Speichel wenn er 
spricht. | Es regnet wenn er spricht. 

lawig • segeln, rudern, im Boot fahren naglawig • fuhren 
mit dem Boot → nag~ – Samtang naglawig sila, nakatulog si 
Jesus. Während sie im Boot fuhren, schlief Jesus ein. 

lawod • tiefe See, auf See hinausfahren – Panagaton namo 

ang mga maya-maya sa lawod. Wir werden Rote Schnapper 
in der Tiefsee fangen. palawod • fahr auf die See hinaus → 
pa~ – Palawod kamo ug itaktak ang inyo’ng mga pukot aron 
makakuha kamo. Fahrt ihr auf die See hinaus und werft 
eure Netze aus um einen Fang zu machen. 

láyà • trocken – Unya na lang daigi ang mga laya’ng dahon! 
Zünde das trockene Laub später an! – Milagiti ang laya’ng 
sanga nga ako’ng natumban. Der trockene Ast knackte als 
ich darauf trat.  

láyag • Segel, segeln  – Sa piyer ningsaka mi sa “Alexander 

von Humboldt”, usa ka dako’ng barko sa Alemaya nga 
lunhaw ang layag. Im Hafen bestiegen wir die “Alexander 
von Humboldt”, eine große Bark aus Deutschland mit 
grünen Segeln. gilayagan • Segel wurden gesetzt → gi~ 
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~an – Molarga na ang sakayan kay gilayagan na. Das Boot 
wird nun losfahren weil jetzt die Segel gesetzt wurden.  

layò • weit, fern – Dili man layo. Das ist nicht so weit. – 
Wala, kana’ng balaya layo ra kaayo. Nein, das Haus ist zu 
weit entfernt. – Paryente mi pero layo na. Wir sind verwandt, 
aber sehr entfernt. – Layo’ng sidlakan. Der Ferne Osten. 
nagkalayò • ist sehr weit entfernt → nagka~ – Nagkalayo 
ang sakyanan, dili na nato makita. Das Auto ist zu weit weg, 
das können wir nicht mehr sehen. palayò • geh fort → pa~ – 
Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako! Geh fort von 
mir, Herr, denn ich bin ein Sünder! 

Lechon Festival • Schweinegrill-Fest (engl.) → litson – 
Giparada ang 43 ka buok litson palibot ni’ng dakbayan 
kagahapon atol sa kasaulogan sa ikaupat nga tinuig nga 
Lechon Festival. 43 gegrillte Schweine aus der Umgebung 
dieser Stadt wurden gestern während der Feier des vierten 
jährlichen Lechon Festivals in einer Parade präsentiert.  

leksiyon • Lektion (span.) – Kada adlaw bag-o ato’ng 

leksiyon. Jeden Tag unsere neue Lektion. – Lisod kaayo 
ni’ng leksiyon. Diese Lektion ist sehr schwierig. – Karon ari 
ta sa ikaduha’ng leksiyon. Wir kommen jetzt zur zweiten 
Lektion. – Sorry maistra, wala ko nakapanandam sa ako’ng 
leksiyon kay brownout entiro adlaw. Tut mir Leid, Frau 
Lehrerin, ich konnte meine Lektion nicht vorbereiten weil 
den ganzen Tag Brownout war. – Puwede’ng ipadayaon 
ugma ang ato’ng leksiyon? Können wir unsere Lektion auf 
morgen verschieben? 

Leyte • Leyte – Usa ka buntag usa ka bapor midunggo sa 
Sugbo gikan sa Leyte. Eines Morgens legte ein Dampfer aus 
Leyte in Cebu an.  

libang • den Darm entleeren, sich erleichtern – Libang! 

Drück! (Um das Kind auf dem Topf zu ermuntern.) 
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gikalibangan • wurden voll geschissen → ka~ → gi~ ~an – 
Gikalibangan sa bata ang iya’ng karsones. Wurden voll 
geschissen von Kind die seine dass Hosen. ≈ Das Kind hat 
sich in die Hosen gemacht. kalibang • sich erleichtern, 
Durchfall → ka~ kalibangon • wird sich erleichtern → ka~ 

→ ~on – Kalibangon nako. Ich muss mich erleichtern. 
kalibanga • Verdauung → ka~ → ~a – Ang dahon sa 
bayabas tambal sa kalibanga. Die Blätter der Guava sind 
gut als Abführmittel. magkalibang • wird Durchfall haben 
→ mag~ – Magkalibang ka kon mag-inom og beer nga 
bugnaw ra kaayo. Du bekommst Durchfall wenn du Bier 
trinkst das zu kalt ist. nalibang • sich erleichtern → na~ – 
Nalibang siya? Hat sie groß gemacht? – Gitubol siya mao’ng 
dugay’ng nalibang. Er hat Verstopfung deshalb sitzt er lange 
auf dem Klo.  

libat • schielen libáta • schiele → ~a – Libata imo’ng mata 

aron ang mga bata mangatawa. Schiele mit deinen Augen 
damit die Kinder lachen. nalíbat • schielt → na~ – Dili pa 

man daut kini’ng ako’ng mata aron ingnon nga nalibat ra ang 
ako’ng panan-aw. Meine Augen sind noch nicht so kaputt 
dass man sagen kann ich schiele nur mit meiner Sicht. 

líbo • tausend – Usa ka punoa’ng mangga mopu’po og usa ka 
libo ka bunga. Ein Mangobaum wird tausend Früchte 
tragen. libolibo • Abertausende – Libolibo ang kinahanglan 
nga matuman ang iya’ng pangandoy. Es braucht 
Abertausende um seinen Wunschtraum zu verwirklichen.  

líbog • verwirren – Libog kaayo ni’ng problemaha. Das ist 
ein verwirrendes Problem. naglíbog • war verwirrt, ist 
verwirrt → nag~ – Ayaw ko’g tudloi; naglibog ka lang nako. 
Versuch nicht mir etwas zu erklären; du bringst mich nur 
durcheinander. – Naglibog ko kong unsa’y ako’ng iandam 
pag-abot sa ako’ng mga bisita. Ich war aufgeregt weil ich die 
Ankunft meiner Gäste vorbereiten musste. nalíbog • war 
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verwirrt → na~ – Nalibog pag-ayo si Maria. Maria war sehr 
verwirrt. – Daw nalibog siya diha’ng nakadawat sa sulat. Er 
war ziemlich verwirrt als er den Brief erhielt.  

líbot • umgeben – Modagan ko libot sa plasa. Ich laufe rund 
um den Platz. gipalibótan • etwas rundum machen → 
gipa~ → ~an – Gipalibotan niya og mga bato ang tanom. Sie 
setzte Steine rund um die Pflanzen. kalibótan • Welt (siehe 
auch folgenden Eintrag → kalibotan) → ka~ ~an – Sa tibuok 
kalibotan. Auf der ganzen Welt. – Ang kalibotan mugna sa 
Dios. Die Welt ist Gottes Schöpfung. – Adlaw nga naglamdag 
sa kalibotan. Die Sonne die der Welt das Licht gibt. 
kalibótana • Welt (!)→ ~a – Matag usa kanato niini’ng 
kalibotana nangita sa katumanan sa ato’ng mga damgo. 
Jeder von uns auf dieser Welt sucht die Verwirklichung 
seiner Träume. molíbot • wird um ... herum gehen → mo~ – 
Molibot siya sa punoan sa kahoy. Er wird um den Baum 
herum gehen. palíbot • Gegend, Umgebung → pa~ – Ang 
silingan sa palibot. Die Nachbarn in der Umgebung. – 
Limpyo kaayo ang inyo’ng palibot. Eure Umgebung ist sehr 
sauber. – Ang kaanyag sa palibot. Die Schönheit der 
Umgebung. paglíbot • Rundgang → pag~ – Ubanan nato 

siya sa paglibot sa siyudad. Wir begleiten sie bei ihrem 
Rundgang durch die Stadt.  

líbot (nur in kalibotan) kalibótan • bewusstlos, unwissend 
(siehe auch vorigen Eintrag → kalibotan) → ka~ → ~an – 
Gidala siya sa ospital nga wa’y kalibotan. Sie wurde 
bewusstlos ins Krankenhaus gebracht. – Unsa’y kalibotan 
nimo ana? Buhata lang ako’ng sugo! Was verstehst du denn 
davon? Mach was ich dir gesagt hab!  

libre • frei, offen (span.) – Dili sila libre sa bag-o’ng estorya. 
Sie sind nicht offen für neue Geschichten. – Ang libre nga 
lamesa. Ein freier Tisch. 
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libro • Buch (span.) – Ang libro ni Diding. Didings Buch. – 
Nag-uli ko ani’ng libro nga hinulaman. Ich gebe dieses 
geborgte Buch zurück. – Nawala ang libro. Das Buch ist weg. 
– Itunol ra nako na’ng libro. Gib mir das Buch da. – Tulo ka 
lut-od nga libro. Drei Stapel Bücher. libroha • Buch (!) → ~ha 
– Wala ko maghatag niya ana’ng libroha. Ich habe ihm 
dieses Buch nicht gegeben.  

liga • Turnier, Wettbewerb (span.) – Nagpanon ang mga 

batan-on kay may liga sa basketbol tungod sa umalabot nga 
pista sa Sto. Nino. Die Jugendlichen kommen in Gruppen 
zusammen weil da ein Basketball-Turnier ist wegen des 
bevorstehenden Sto. Nino-Festes.  

ligdong • aufrichtig, gewissenhaft – Pobre apan ligdong. 
Arm aber aufrichtig. – Ligdong kaayo siya sa iya’ng trabaho. 
Er ist sehr gewissenhaft mit seiner Arbeit. 

lígid • Rad – Ang kariton nagtakilid kay guba ang pikas ligid. 
Die Karre kippte zur Seite weil das andere Rad kaputt war. 
nagligid-ligid • sich am Boden wälzen → nag~ – Ang bata 

nagligid-ligid og hinilak kay wala matagaan og icecream. Das 
Kind wälzte sich schreiend am Boden weil es kein Eis 
bekommen hatte. 

lígò • Bad, baden – Human na ko’g ligo. Wenn ich gebadet 
habe. kalígò • Bad → ka~ – Putsa’g to-alya ang bata human 
na kaligo. Wickel das Kind nach dem Bad in ein Handtuch. 
makalígò • baden können → maka~ – Nga makaligo sila 

diha og abog. Dass sie ihr Staubbad nehmen können. – Di ta 
makaligo kay wa’y tubig. Wir können nicht baden weil kein 
Wasser da ist. malígò • wird baden → ma~ – Maligo siya 
buntagbuntag. Sie badet jeden Morgen. – Maligo ta sa 
GenSan View. Wir gehen Baden im GenSan View. – Kutoon 
ka gyud og di ka maligo. Du kriegst Läuse wenn du nicht 
badest. mangalígò • wird baden → mang~ – Nag-andam 
mi’ng mangaligo sa dagat. Wir haben vor im Meer zu baden. 
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– Sayang wa nako madala ang ako’ng batingsiyut. 
Mangaligo unta ta. Schade dass ich meinen Badeanzug nicht 
mitgebracht habe. Wir hätten schwimmen können. – 
Naghanda mi’ng mangaligo sa dagat ro’ng Dominggo. Wir 
haben vor am Sonntag in der See zu baden. molígò • wird 
baden → mo~ – Hulata ko kay moligo pa ko. Wart auf mich, 
ich muss erst noch baden. – Di na lang ko moligo kay 
nakanaspo na ko. Ich bade nicht weil ich mich schon mit 
dem Waschlappen gewaschen habe. naglígò • badet → nag~ 

– Ang inahan nagligo sa bata. Die Mutter badet das Kind. – 
Nagligo mi sa dagat. Wir haben im Meer gebadet. – Ang mga 
guryun nagligo og abog sa kaang. Die Spatzen nehmen ihr 
Staubbad im Blumentopf. nalígò • hat gebadet → na~ – 
Gikan ako’ng naligo. Ich habe grad gebadet. – Niagi’ng 
Sabado naligo mi sa GenSan View. Letzten Samstag haben 
wir im GenSan View gebadet. pagkalígò • Baden → pag~ → 

ka~ – Langay ka kaayo sa pagkaligo. Du vergeudest deine 
Zeit mit Baden. pakigkalígò • mit jemand baden gehen 
wollen → pakig~ → ka~ – Miagda ko niya og pakigkaligo. Ich 
lud ihn ein, mit mir baden zu gehen.  

lig-on • stark, haltbar – Lig-on kaayo ni’ng balaya kay wala 

matumba sa bagyo. Das ist ein haltbares Haus, weil der 
Sturm es nicht umwerfen konnte. – Ang bag nga anit mas 
lig-on kay sa plastik. Eine Tasche aus Leder ist viel haltbarer 
als eine aus Plastik. nalig-on • wurde kräftig → na~ – 
Mitubo ang bata ug nalig-on diha sa espiritu. Das Kind wuchs 
und wurde stark im Geist. 

líhok • bewegen, Bewegung – Lanay baya nimo’g lihok! Wa 
man nimo mahuman nga udto na man. Du bist wirklich 
langsam! Du bist nicht fertig und es ist schon Mittag. – 
Dugay mahuman ang ila’ng trabaho, kay mga lanay ang 
lihok. Es dauert lange bis sie mit der Arbeit fertig sind, weil 
sie sich so langsam bewegen. – Muota na’ng imo’ng mga lihok 
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aron mangatawa sila. Beweg dich komisch damit sie lachen. 
– Ayaw’g lihok! Beweg dich nicht! galíhok • bewegen → ga~ 
– Kita galihok ana. Wir bewegen uns darin. milíhok • hat 
sich bewegt → mi~ – Sa pagkabati ni Elisabet sa 
pangomusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iya’ng tiyan. 
Als Elisabeth hörte, wie Maria sie begrüßte, bewegte sich das 
Kind in ihrem Bauch. molíhok • wird bewegen → mo~ – 
Molabi ang sakit og molihok ka. Der Schmerz wird größer 
wenn du dich bewegst. – Og molihok pa gani tiwasi. Wenn er 
sich noch bewegt mach ihn alle. naglíhok • bewegt sich → 
nag~ – Buhi pa di-a’y ang isda kay naglihok. Der Fisch lebt 
noch weil er sich bewegt hat. paglíhok • zu bewegen → 
pag~ – Mahuman ni dayon kong paspason ang paglihok. Das 
ist gleich erledigt wenn du dich schneller bewegst.  

likay • vermeiden, entkommen, ausweichen, scheuen 
kalikay • Entkommen → ka~ – Dili kalikay. Kein 
Entkommen. likayan • wird vermeiden → ~an – Likayan 
ang pakigsuod sa mga tambayan. Vermeide es mit diesen 
Eckenstehern vertraut zu werden. maglikay • wird 
vermeiden → mag~ – Maglikay siya sa samok, ha? Halt dich 
fern vom Zoff, gell? – Nagpakasal na lang sila para maglikay 
sa tsismis. Sie haben nur geheiratet, um Gerüchte zu 
vermeiden. malikayan • kann vermeiden → ma~ → ~an – 
Para malikayan ang inyo’ng away sa imo’ng bana, ayaw 
pagpalit og duryan. Willst du einen Streit mit deinem Mann 
vermeiden, kauf kein Durian. molikay • wird ausweichen, 
scheuen → mo~ – Molikay siya sa buluhaton. Er scheut die 
Arbeit. paglikay • bewahren, sei vorsichtig → pag~ – 
Paglikay! Bewahre! – Paglikay pagputol sa rosas kay 
delikado ang mga tunok. Sei vorsichtig wenn du Rosen 
schneidest, die Dornen sind gefährlich. 

likì • aufbrechen, hat einen Sprung – Ni’ng baso nga liki. 
Dieses Glas hat einen Sprung. molikì • bricht auf, 
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zerspringt → mo~ – Moliki ang yuta og dugay nga wa’y ulan. 
Der Boden bricht auf, wenn es lange nicht geregnet hat. – 
Moliki ang baso basta butangan og init tubig. Das Glas 
zerspringt wenn man heisses Wasser hinein gießt.  

likò • sich winden, drehen, im Zickzack bewegen – 
Mosubay ka sa dalan ug liko sa tuo sa may mangga. Folge 
dem Weg und wende nach rechts da wo der Mangobaum ist. 
galiko-likò • sich schlängeln, nicht direkt → ga~ – 
Permente ka galiko-liko og estorya. Du redest immer um den 
heißen Brei herum. ilikò • drehe, wende → i~ – Iliko ang 

dyip diha’ng eskinaha. Wende den Jeep dort an der Ecke. 
iliko-likò • zu winden, drum herumreden → i~ – Sultihi ko 
sa inyo’ng tuyo. Ayaw na lang iliko-liko. Sagt mir was ihr 
wollt. Redet nicht drum herum. likoan • Kurve → ~an – Naa 
ang ila sa may likoan. Sie wohnen an der Kurve. liko-likò • 
Umschweife, Schlangenlinien – Sa wa’y daghan’g liko-liko 
mipadayag siya sa iya’ng tuyo. Ohne viel Umschweife 
offenbarte er seine Absicht. molikò • wird drehen, wenden 
→ mo~ – Moliko ta sa tuo, di ba? Wir biegen rechts ab, nicht 
wahr? – Moliko ka sa wala padulong sa mall. Bieg links ab 
Richtung Einkaufszentrum. paglikò • um etwas gehen → 

pag~ – Magbantay mo pagliko sa eskina kay kalit lang ang 
sakyanan moagi. Passt auf wenn ihr um die Ecke geht weil 
da plötzlich ein Auto kommen kann. 

likod • hinter, Rücken – Ang amo’ng balay naa sa likod sa 
simbahan. Unser Haus ist hinter der Kirche. – Naa ra sa 
likod sa kanto. Das ist gleich hinter der Ecke. – Abi nako 
multo na sa ako’ng likod. Ich dachte da steht ein Gespenst 
hinter mir. – Kalota ang ako’ng likod. Kratz mir den Rücken.  

lìlì • heimlich schauen, beobachten molìlì • wird spähen 
→ mo~ – Matag karon ug unya molili siya sa bintana. Immer 
wieder späht er aus dem Fenster. paglìlì • bekamen zu 
sehen → pag~ – Dominggo sa hapon natingala ang mga 
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silingan nga duna’y nagsige’g hilak sa balay ni alyas Kawi, 
di-in sa ila’ng paglili, usa ka bata kinsa giamigas ug napuno 
sa pinaakan sa lamok. Sonntag nachmittag wunderten sich 
die Nachbarn über das andauernde Weinen im Haus dieses 
alias Kawi, worauf sie nachschauten und das Kind sahen, 
das von Ameisen bedeckt und voller Mückenstiche war.  

lima • fünf (vis.) – Wala madugay, nagsabak ang iya’ng 

asawa nga si Elisabet ug wala mobiya sa balay sulod sa 
lima ka bulan. Wenig später war seine Frau die Elisabet 
schwanger und sie verließ das Haus nicht für fünf Monate.   

limbong • betrügen limbongan • betrügerisch → ~an – Dili 

ko makigdula nimo kay limbongan kaayo ka. Ich spiele nicht 
mit dir weil du betrügerisch bist. manlimbong • wird 
betrügen → ma~ – Manlimbong gani siya sa kaugalingon 
niya’ng amahan. Er würde sogar seinen eigenen Vater 
betrügen. – Dili ka manlimbong sa imo’ng isigkaingon. 
Betrüge nicht die mit denen du zusammen bist. molimbong 
• wird betrügen → mo~ – Asa god na siya molimbong nako. 
Er würde mich nie betrügen. nanglimbong • hat betrogen 

→ nang~ – Pero, inay pagdala og paminta, nanglimbong siya 
ug midagan dala ang paminta. Aber, anstatt den Pfeffer zu 
bringen, betrog er und rannte mit dem Pfeffer fort.  

límot • vergessen gipanlimotan • hat sich selbst 
vergessen → gipan~ → ~an – Gipanlimotan siya’ng misagpa 
sa iya’ng asawa. Er vergass sich selbst und schlug seine 
Frau. kalimot • vergessen → ka~ – Ayaw kalimot. Vergiss 
bloß nicht. – Wala’y nagtuon sa kalimot. Niemand lernt zu 
vergessen. (das kann man schon) – Ayaw kalimot ang imo’ng 
mga saad. Vergiss bloss nicht deine Versprechungen. 
kalimtan • wird vergessen {kalimotan} → ka~ → ~an – Ang 
iya’ng mga saad, kutob ra sa tumoy sa iya’ng dila, nga 
pagluwa, kalimtan na ang tanan! Deine Versprechen reichen 
grad bis zu deiner Zungenspitze um auszuspucken, dann 
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wird alles vergessen! – Dili ko kalimtan to’ng nawong bisan 
og asa. Das Gesicht werde ich nicht vergessen, wo auch 
immer. kalimti • vergiss {kalimoti} → ka~ → ~i – Kalimti na! 

Vergiss es! – Kalimti na lang. Kannst du vergessen. – Ayaw 
kalimti ang resibo! Vergiss die Quittung nicht! makalimtan 
• kann vergessen {makalimotan} → maka~ → ~an – Ilista 

ang palitonon aron wa’y makalimtan. Liste die Waren auf 
damit wir nichts vergessen. malimot • wird vergessen  → 

ma~ – Buhata dayon, basin og malimot ka. Mach es gleich, 
du könntest es vergessen. – Maghubog ko aron malimot. Ich 
besauf mich um zu vergessen. – Malimot pa siya sa 
kamatayon sa iya’ng inahan kay dabong pa ang iya’ng 
kaisipan. Er wird den Tod seiner Mutter vergessen weil seine 
Vorstellung noch jung ist. malimtanon • vergesslich 
{malimotanon} → ma~ → ~on – Malimtanon kaayo siya. Er ist 
sehr vergesslich. nakalimot • hat vergessen → naka~ – Oy, 

nakalimot ka’g butones sa imo’ng karsones! Ey, du hast 
vergessen deine Hose zuzuknöpfen! – Nakalimot sa pag-uli si 
Dodong. Dodong hat vergessen ihn zurück zu legen. – 
Mikaon siya sa iya’ng bahin, buot siya’ng mohunong ang 
kaldero, pero – nakalimot siya sa tama’ng saysay. Sie aß ihr 
Teil, und dann wollte sie dass der Topf aufhört, aber – sie 
hatte die richtigen Worte vergessen. nakalimtan • wurde 
vergessen {nakalimotan} → naka~ → ~an – Oy, Dodong, 
imo’ng susi nakalimtan! ...dein dass Schlüssel wurde 
vergessen. ≈ Ey, Dodong, du hast deinen Schlüssel 
vergessen! – Pasagad ka man god, mao na’ng nakalimtan 
nimo ang malita. ...wurde vergessen von dir der Koffer. ≈ Du 
bist schlampig, deshalb hast du den Koffer vergessen. 
nalimot • hat vergessen → na~ – Nalimot ko sa ato’ng sabot. 
Ich habe unsere Verabredung vergessen. – Grabe sad ka’g 
nalimot nga gahapon pa man to! Wie kannst du das bloß 
vergessen wo es erst gestern war! nalimtan • hat vergessen 
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{nalimotan} → na~ ~an – Nalimtan nako ang ako’ng pitaka. 
Ich habe mein Portemonnaie vergessen. 

limpyo • reinigen, sauber machen – Ayoha ni’g limpyo! 

Mach das richtig sauber! – Limpyo kaayo ang inyo’ng palibot. 
Eure Umgebung ist sehr sauber. – Kahugaw, wa’y limpyo. 
Was für ein Dreck, nichts ist geputzt. – Wa gyod ninyo’g 
nakakugi’g limpyo sa salog, ha? Von euch hat sich keiner die 
Mühe gemacht den Boden zu reinigen, was? – Limpyo na! 
Sauber! gilimpyohan • reinigt → gi~ ~han – Gipalong niya 

ang fridge, human gilimpyohan ang hugaw dayon. Sie hat 
den Kühlschrank ausgeschaltet, und reinigt jetzt den 
Schmutz. kalimpyo • Sauberkeit → ka~ – Garbo sa mga 
tawo dinhi ang kalimpyo sa lungsod. Die Sauberkeit der 
Stadt ist der Stolz der Leute hier. limpyohan • wird 
reinigen → ~han – Limpyohan ang atop ug balkon. Das Dach 
und den Balkon reinigen. – Ako’ng usa’ng limpyohan ang 
kusina kay nakalamukat. Ich mach erst die Küche sauber, 
weil da alles durcheinander ist. limpyohi • reinige, wisch 
ab → ~hi – Limpyohi usa ang hayhayan usa ka magsampay 
sa imo’ng mga linabhan. Wisch die Wäscheleine erst ab 
bevor du deine Wäsche aufhängst. limpyon • wird sauber 
machen → ~on – Ang ako’ng salamin sa mata limpyon usa 
kay hanap. Ich muss erst meine Brille sauber machen weil 
sie beschlagen ist. maglimpyo • wird reinigen → mag~ – 
Tiyo Dodong maglimpyo ana. Onkel Dodong macht das 
sauber. manglimpyo • wird reinigen → mang~ – 
“Matabangan ko nimo manglimpyo sa atop?” “Wala ko’y oras 
ron. Tawaga si Dodong, hawod siya ana.” “Hilfst du mir das 
Dach sauber zu machen?” “Ich hab jetzt keine Zeit. Ruf 
Dodong, der kann das gut.” milimpyo • hat gesäubert → 
mi~ – Misugod siya pagkutkot sa niyebe, ug diha’ng milimpyo 
na, nakita niya’ng na’y gamay’ng yawi di oro. Er begann den 
Schnee beiseite zu räumen, und als er es dort gesäubert 
hatte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. molimpyo • 
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wird reinigen → mo~ – Kong ang katabang molimpyo sa 
balay. Wenn die Helferin das Haus reinigt. – Kamao ka’ng 
molimpyo og aircon? Weisst du wie man eine Klimaanlage 
reinigt? naglimpyo • reinigte → nag~ – Ang katabang 

naghipos sa sali’ng lino, nalimpyohan na ug pino’ng 
pagtuyok, ug naglala usa ka nindot nga sinina. Die Helferin 
sammelte den restlichen Flachs, reinigte ihn, spann es fein 
und wob es zu einem schönen Kleid. paglimpyo • reinigen 

→ pag~ – Ang kataposan, ay, ang paglimpyo sa salog o 
pagtrapo. Zum Schluss, bitte nicht vergessen, den Boden 
reinigen oder wischen. tiglimpyo • reinigt üblicherweise → 

tig~ – Siya’y tiglimpyo sa amo’ng atop. Er reinigt immer 
unser Dach. 

línaw • ruhig – Linaw ang dagat. Die See ist ruhig. – Linaw 
ato’ng hunahuna og wala ta’y mga suliran. Unsere 
Gedanken sind ruhig wenn wir keine Probleme haben. 
kalínaw • Ruhe → ka~ – Kalinaw sa GenSan gipaniguro. Die 
Ruhe in GenSan ist sicher. lináwa • mache ruhig, sei ruhig 

→ ~a – Linawa ang imo’ng kaugalingon! Beruhige dich 
erstmal! malináwon • friedvoll → ma~ – Malinawon siya 

nga namatay. Er starb ruhig. – Malinawon ug hilom. Es ist 
friedvoll und still. maglínaw • wird ruhig sein → mag~ – 
Magbalod na’g maglinaw, managat gyod siya. Ob da hohe 
Wellen sind oder es ruhig ist, er fährt auf die See hinaus.  

lindol • Erdbeben (tag. → linog) 

lingaw • sich etwas widmen, sich vergnügen, erholen – 
Og wa ka’y lingaw, pagtuon. Wenn du nichts zu tun hast, 
lern. – Wa ka’y lai’ng lingaw? Hast du nichts anderes zu 
tun? maglingaw-lingaw • wird sich erholen, amüsieren → 

mag~  – Human sa trabaho maglingaw-lingaw mi. Nach der 
Arbeit amüsieren wir uns. nalingaw • hat sich vergnügt → 

na~ – Nalingaw kita, da! Was für eine schöne Zeit hatten wir! 
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| Wir hatten soviel Spaß! – Nalingaw mi’g tan-aw sa mga 
langgam. Wir freuten uns den Vögeln zuzuschauen.  

lingguwáhi • Sprache (span.) – Ngano’ng gusto man niya 

nga magtuon ko’g lai’ng lingguwahi? Warum will sie, dass 
ich eine andere Sprache lerne?  

língì • den Kopf drehen um zurück zu schauen lingía • 
schau zurück → ~a – Ayaw siya’g lingia. Schau dich nicht 
nach ihm um. maglingi-lingi • wird sich immer 
umschauen, sich immer umdrehen → mag~ – Pagtarong 
sa imo’ng paglakaw; ayaw ka magling-lingi kay madagma 
ka. Benimm dich wenn du gehst; dreh dich nicht immer um 
sonst fällst du hin. milíngì • hat zurück geschaut → mi~ – 
Milingi siya nako. Er hat sich nach mir umgeschaut. 
molíngì • wird zurück schauen → mo~ – Gisangpit ko siya, 
apan wa siya molingi. Ich habe ihn gerufen, aber er hat nicht 
zurückgeschaut. 

língin • rund – Lingin ang bola. Der Ball ist rund. | Es ist 
noch alles offen. – Lingin nga kahon. Eine runde Schachtel. 

lingkod • linkod • setzen, sitzen (vis.) (d\r) – Lingkod! 

Nimm Platz! | Setz dich! – Atbangon ta sila’g lingkod. Lass 
uns ihnen gegenüber sitzen. – Nagtalay mi og lingkod sa 
bangko. Wir saßen nebeneinander auf der Bank. – Lingkod 
ngari sa wala. Setz dich her zu mir an meine linke Seite. – 
Mipahiluna siya’g lingkod una mosugod og kaon. Er setzte 
sich gemütlich hin bevor er mit dem Essen begann. 
galingkod • setzen, saß → ga~ – Samtang galingkod ko sa 

bangko sa gawas. Während ich draußen auf der Bank saß. – 
Galingkod mi sa ako’ng asawa sa terasa. Ich setze mich mit 
meiner Frau auf die Terasse. kalingkod • Sitzplatz → ka~ – 
Wa gyod ko kalingkod. Ich hatte nicht einmal einen 
Sitzplatz. kalingkoranan • Platz zum Hinsetzen → ka~ 

~anan – Nangita mi’g bakante’ng kalingkoranan. Wir suchen 
einen freien Platz zum Sitzen. lingkoran • wird sitzen → 
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~an – Ang bangko luag para lingkoran sa lima ka tawo. Die 
Bank ist groß genug dass fünf Leute darauf sitzen können. 
lingkoranan • Platz, Hocker → ~anan – Magkambyo ta’g 

lingkoranan, ha? Lass uns die Plätze tauschen, ja? 
maglingkod • wird setzen, sitzen → mag~ – Dili ko 

maglingkod diri sa balay maghulat sa iyaha kong moabot 
siya o dili. Ich werde mich nicht zu Hause hinsetzen und auf 
ihn warten, ob er kommt oder nicht. – Naglagot ang iya’ng 
anak nga lalaki ug ang umagad ug nagmando, maglingkod si 
lolo sa eskina luyo sa hurnohan. Sein Sohn und die 
Schwiegertochter waren verärgert und ordneten an, dass der 
Opa in der Ecke hinter dem Ofen sitzen sollte. 
makalingkod • kann sitzen → maka~ – Diri makalingkod 
pa ang usa. Hier kann noch einer sitzen. – Ako’ng sabakon 
ni’ng bata aron makalingkod ta’ng tanan. Ich werde das Kind 
auf den Schoß nehmen damit wir alle sitzen können. – 
Milugar siya aron makalingkod ang babae. Er machte Platz 
sodass die Frau sitzen konnte. milingkod • saß → mi~ – 
Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang 
mga tawo. Dann saß Jesus im Boot und er lehrte die 
Menschen. molingkod • wird setzen → mo~ – Okey lang 

molingkod ko diri sa imo’ng lamesa? Ist es in Ordnung, wenn 
ich mich hier an deinen Tisch setze? – Anhi ibutang ang 
silya! Dinhi ko molingkod. Stell den Stuhl hier hin! Ich will 
hier sitzen. naglingkod • saß → nag~ – Naglingkod lang siya 
didto ug wala magtingog. Er saß nur dort ohne einen Ton 
von sich zu geben. – Ubos sa kahoy may tawo nga 
naglingkod. Unter dem Baum saß ein Mann. – Diri siya 
naglingkod ganina. Er saß hier vor einiger Zeit. 
nagalingkod • saß → naga~ – Dayon nitawag ang liyon sa 
iro nga nagalingkod sa dako’ng lamesa ug gisugo niya 
magdali sa duol nga siyudad nga magkuha og paminta. 
Sofort rief der Löwe den Hund, der am großen Tisch saß, 
und trug ihm auf, dass er zur nahen Stadt eilt um Pfeffer zu 
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holen. paglingkod • zu sitzen → pag~ – Ayaw paglingkod 

kay basa pa! Ato’ng paugahon usa. Setz dich nicht hin, das 
ist noch nass! Das muss erst trocknen. – Nagaaway sila 
mao’ng nagtumoy paglingkod sa bangko. Sie streiten und 
deshalb sitzen sie an den Enden der Bank.  

lino • Flachs, Leinen (span.) – Ang sali’ng lino. Der Rest 
Flachs. – Kon kanunay siya’g tuyok sa lino, maglagot kaayo 
siya kada lambud sa higot. Immer wenn sie Flachs spann, 
geriet sie in Wut wenn es sich in Knoten verwickelte.   

línog • Erdbeben (vis.) – Gahapon naa’y linog. Gestern gab 
es ein Erdbeben. – Midaghan ang ihap sa patay sa linog. Die 
Zahl der Opfer des Erdbebens wächst. paglinog • beim 
Erdbeben → pag~ – Miuyog ang balay paglinog. Das Haus 
schwankte als die Erde bebte. – Mikurog ang yuta sa 
paglinog. Die Erde zitterte bei dem Erdbeben.  

lintongánay • original, ursprünglich 

linya • Linie, Reihe, Leitung (span.) – Ang linya sa imo’ng 
papil hiwi. Die Linien auf deinem Papier sind krumm. – Og 
mahiwi ang linya, ipausab. Wenn die Linie krumm wird, 
mach’s nochmal. – Ang linya sa mga tawo miabot ngadto sa 
eskina. Die Menschenschlange reicht bis zur Ecke. – Tul-id 
nga linya. Eine gerade Linie. – Ang mga langgam nagbatog 
sa linya sa telepono. Die Vögel hockten auf der 
Telefonleitung. linyáha • reihe auf → ~ha – Linyaha ang 

mga silya diri. Reihe die Stühle hier auf. | Stell die Stühle 
hier in eine Reihe. molinya • wird eine Reihe bilden → mo~ 

– Sayo nga molinya ang mga tawo pagpalit og tiket sa sine. 
Die Leute stellten sich früh an um Eintrittskarten für den 
Film zu kaufen.  

líog • Hals, Nacken – Botelya nga taas og liog. Die Flasche 
hat einen langen Hals. – Mitaas iya’ng liog og pinangita nako. 
Sie reckte ihren Hals um sich nach mir umzusehen. – Hilota 
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ang ako’ng liog. Massiere mir den Nacken. – Ayaw’g patikig 
sa liog. Sei nicht hochmütig.  

lípay • Glück, Freude, froh sein – Lipay kaayo kong midaog 
ka. Ich bin sehr froh, dass du gewonnen hast. gikalípay • 
froh sein → gi~ → ka~ – Gikalipay ko’g dako ang nahitabo. 
Ich bin sehr froh über das, was geschehen ist. gilípay • froh 
machen → gi~ – Iya ko’ng gilipay. Er macht mich froh. 
kalípay • Freude, Vergnügen, Glück → ka~ – Kalipay ug 

kasakit. Freud und Leid. – Ang iya’ng pagkaasawa wala’y 
kalipay. Ihr Leben als Ehefrau ist kein Vergnügen. – Ang 
asawa’ng gikasalo ko sa kalipay ug kasakit. Die Frau mit 
der ich Freud und Leid teile. – Wala’y angay nga kalipay. 
Ein Vergnügen ohnegleichen. – Nag-ipon kami, ug diha ko 
mahibalo kon unsa’y kalipay. Wir lebten zusammen, und in 
der Zeit lernte ich was Glück ist. maglípay • wird froh sein 
→ mag~ – Maglipay ta kay milampos ang ato’ng plano. 
Freuen wir uns, dass unser Plan Erfolg hatte. makalípay • 
wird erfreuen → maka~ – Ania ako nagdala’g maayo’ng 
balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tana’ng 
katawhan. Hier bringe ich eine gute Nachricht für euch, die 
alle Menschen sehr erfreuen wird. malípay • wird sich 
freuen → ma~ – Ug malipay ingon man ang uban. Und 
freuen werden sich auch die anderen. malipáyon • froh, 
fröhlich → ma~ → ~on – Nagpabilin sila’ng malipayon. Sie 
blieben fröhlich. – Sige lang og pobre, basta malipayon. 
Macht nichts dass ich arm bin, solange ich fröhlich  bin. – 
Tan-aw nako sa imoha malipayon kaayo. Du siehst sehr froh 
aus. – Malipayon kaayo ako pagbasa sa imo’ng sulat. Ich 
war so froh deinen Brief zu lesen. molípay • wird glücklich 
machen → mo~ – Wa na’y lai’ng molipay nako kon dili ikaw. 
Niemand kann mich glücklich machen außer dir. 
nangalípay • sich freuen → nang~ Nakadungog ang iya’ng 
mga silingan ug mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo 
ngadto kaniya ug nangalipay sila’ng tanan uban kaniya. Als 
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ihre Nachbarn und Verwandten hörten, wie Gott ihr Gutes 
getan hatte, gingen sie zu ihr und alle freuten sich mit ihr 
zusammen. nalípay • ist froh, glücklich → na~ – Ako’ng 

asawa nalipay kaayo. Meine Frau war sehr froh. – Nalipay 
ko nga nia ka. Ich bin froh, dass du hier bist. – Nalipay ko 
nga wala pa ko kaengkuwentro og bitin hangtod karon. Ich 
bin froh, dass ich bisher keiner Schlange begegnet bin. 
paglípay • sei froh, freu dich → pag~ – Paglipay mintras 

buhi pa! Freu dich solange du lebst! 

lípod • schützen, abschirmen lipod-lípod • um den 
heißen Brei herumreden, etwas verbergen – Sa wala’y 
lipod-lipod pagkasulti tikasan ka. Ohne drum herum zu 
reden, du bist ein Betrüger. – Sulti sa tinuod, wala’y 
lipod-lipod! Sag die Wahrheit, red nicht drum herum! 
gilipod-lípod • wurden verborgen → gi~ – Gilipod-lipod sa 

inahan ang mga sala sa iya’ng mga anak ngadto sa iya’ng 
bana. Die Fehler ihrer Kinder wurden von der Mutter vor 
ihrem Ehemann verborgen. naglipod-lípod • redet um den 
heißen Brei herum → nag~ – Naa’y tinagoan ka kay 
naglipod-lipod ka sa pagtug-an nako. Du hast ein Geheimnis 
weil du um den heißen Brei herumredest statt es mir zu 
sagen. pagpanalípod • schützen → pagpa~ → na~ – 
Unsaon nato pagpanalipod sa ato’ng kaugalingon? Wie 
können wir uns selbst schützen? panalípod • schütze → 
pa~ → na~ – Panalipod sa imo’ng dungog. Schütze deine 
Ehre. 

lípong • schwindelig makalípong • kann schwindelig 
machen → maka~ – Makalipong ang daa’ng salamin sa 
mata sa pagbasa. Die alte Brille macht mich schwindelig 
beim Lesen. – Makalipong ang init sa adlaw. Die heiße Sonne 
kann einen schwindelig machen. malípong • wird 
schwindelig → ma~ – Malipong ko. Mir ist schwindelig. 
nanglipong-lipong • fühlt sich schwindelig → nang~ – 
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“Nalipay ko kay ania ka karon. Ngano’ng naadmit ka sa 
ospital?” “Tungod kay nanglipong-lipong ko.” “Ich bin froh 
dass du wieder da bist. Warum warst du im Krankenhaus?” 
“Ich fühlte mich schwindelig.” 

lipstik • Lippenstift (engl.) – Trapohi ni’ng lipstik sa ako’ng 
ngabil. Wisch den Lippenstift von meinen Lippen.  

lísang • erschrecken, ängstigen lisánga • mach Angst → 

~a – Ayaw ko’g lisanga ana kay dili na tinuod sawa. Mach 
mir damit keine Angst, weil es keine richtige Schlange ist. 
makalilísang • fürchterlich, schrecklich → maka~ – Ang 

selpon makalilisang. Das Handy ist fürchterlich. – Ang tanan 
diri makalilisang ang banha. Alles hier ist fürchterlich laut. 
nalísang • hat Angst → na~ – Ang tanan nalisang, bisan 

ako. Alle hatten Angst, auch ich. – Tungod kay nalisang ko. 
Weil ich Angst hatte.  

lisensya • Lizenz, Führerschein, Erlaubnis (span.) – Wala 

ko’y lisensya. Ich hab keinen Führerschein. – Gipasirado 
ang sari-sari store sa eskina kay wala’y lisensya. Der Kiosk 
an der Ecke wurde geschlossen, weil sie keine Lizenz haben. 
lisensyado • lizensiert, legal – Rebolber nga lisensyado. 
Revolver mit Waffenschein. | Legaler Revolver. 

líso • Samen, Samenkorn – Wa siya kaagpas sa liso. Er hat 
den Witz nicht verstanden. – Ako’y nagpugas ana’ng liso sa 
kapayas diha. Ich habe dort Papaya-Samen gesät. lisóhan • 
hat Kerne → ~han – Kadaghanan sa mga prutas lisohan. Die 
meisten Früchte haben Kerne. 

lísò • drehen – Liso ka. Dreh dich um. lisóa • dreh → ~a – 
Lisoa ang imo’ng silya og atubang diri. Dreh deinen Stuhl 
herum dass du hierhin siehst. molísò • wird drehen → mo~ 

– Og pukawon siya moliso lang ug mobalik og katulog. Wenn 
du ihn weckst dreht er sich nur um und schläft wieder ein. 
nilísò • hat sich gedreht → ni~ – Niliso siya kay motakilid 
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siya paghigda. Er drehte sich um, um auf der Seite zu 
liegen. 

lisod • schwer, schwierig, hart (d\r) – Ang damang lisod 

kaayo dakpon. Die Spinne ist sehr schwer zu fangen. – Lisod 
isaysay. Schwer zu sagen. – Lisod nga sabot. Das ist schwer 
zu verstehen. – Oo, kana usahay lisod. Ja, das ist manchmal 
schwierig. – Lisod nga kinabuhi. Ein schwieriges Leben. 
kalisod • es schwer haben, Schwierigkeit, Not, Ernstfall 
→ ka~  – Moluwas ta sa kalisod og makatrabaho na ko. Wir 
werden aus den Schwierigkeiten gerettet wenn ich Arbeit 
finde. – Kini’ng kuwarta reserba inkaso og kalisod. Dies Geld 
ist für einen Ernstfall reserviert. – Nakakuskos siya sa 
iya’ng ulo tungod sa kalisod sa problema. Er kratzte sich am 
Kopf wegen der Schwierigkeit des Problems. lisoda • schwer 
(!) → ~a – Ang dalan hasta’ng lisoda. Ein derart schlechter 
Weg. lisora • schwierig (!) → ~a – Por bida’ng lisora! Verflixt, 
das ist schwierig! maglisod • wird sich schwer tun → mag~ 
– Kon siya molingkod sa lamesa, maglisod siya og gunit sa 
iya’ng kutsara, kanunay naglampuay ang sabaw sa mantil, 
o nagpat-ak gikan sa iya’ng ba‘ba. Wenn er sich zu Tisch 
setzte, fiel es ihm schwer den Löffel zu halten, ständig 
schwappte Suppe auf das Tischtuch oder kleckerte von 
seinem Mund. naglisod • ist schwierig, sich schwer tun → 
nag~ – Itagak na’ng tsinilas kay naglisod ka pagsaka. Lass 
die Slipper fallen sonst hast du es schwer zu klettern. – 
Nagsilod sila sa ila’ng kahimtang karon, sukad nga 
nawad-an og trabaho si Dodong. Sie sind jetzt in einer 
schwierigen Lage, nachdem Dodong seine Arbeit verloren 
hat.  

lista • auflisten, planen, Liste (span.) – Naa’y sayop sa 

imo’ng lista. Da ist ein Fehler in deiner Liste. – Nauban na sa 
ako’ng lista. Das ist auch auf meiner Liste. – Wa ka malakip 
sa lista. Du warst nicht auf der Liste. ilista • liste auf → i~ – 
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Ilista ang palitonon aron wa’y makalimtan. Mach eine Liste 
von dem, was wir kaufen wollem, damit wir nichts 
vergessen. listahan • Liste → ~han – Listahan sa mga 
buhaton. Aufgabenliste. magpalista • wird aufgelistet → 
mag~ – Niadto’ng panahona mipakanaog og sugo si 
Emperador Augusto nga ang tana’ng nagpuyo sa tibuok 
gingharian sa Roma magpalista. Zu der Zeit gab Kaiser 
Augustus ein Gesetz heraus, dass alle, die im ganzen 
römischen Reich lebten, aufgelistet werden. pagpalista • 
auflisten, registrieren → pagpa~ – Busa ang tanan miadto 
sa ila’ng tagsa-tagsa ka lungsod aron sa pagpalista. Daher 
gingen alle je zu sich in ihre Stadt um sich zu registrieren. 
pagpanglista • Auflistung, Zählung → pag~ → pang~ – Si 
Cirenio mao’y gobernador sa Siria sa panaho’ng gihimo 
kini’ng una’ng pagpanglista. Cirenius war Herrscher in 
Syrien zur Zeit als diese erste Aufzählung stattfand. 

liston • Schnürsenkel – Lasoha ang liston! Mach eine 
Schleife in die Schnürsenkel! nangliston • bindet den 
Schnürsenkel → nang~ – Hulat usa kay nangliston pa ko. 
Warte mal, ich binde mir noch den Schnürsenkel. 

litok • ausprechen makalitok • kann aussprechen → 
maka~ – Ug tungod kay dili man siya makalitok bisa’g usa ka 
pulong, misinyas na lamang siya kanila. Und weil er kein 
einziges Wort aussprechen konnte, machte er nur Zeichen 
zu ihnen. paglitok • Aussprache → pag~ 

litráto • Foto, Bild (span.) – Nagpadala ko sa iyaha og 
litrato. Ich schickte ihm ein Foto. – Unsa’y mali sa litrato? 
Welches falsche Foto? – Ibabaw sa bintana naa’y litrato sa 
mga pagkaon ug ngalan. Über dem Fenster waren Bilder der 
Speisen mit dem Namen.  

litson • letson • Lechon, Spanferkel (span.) – Litson manok. 
Grillhähnchen. – Dili ko motuo sa ila’ng estorya nga ang 
litson kuhaan og lumo. Ich glaube ihre Geschichte nicht, 
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dass sie bei dem Lechon das Filet herausgeschnitten haben. 
maglitson • es wird Lechon geben → mag~ – Unya 
maglitson mo? Und wird es Lechon geben? litson-house • 
Schweinegrill-Platz – Ako’ng ibaligya na sa litson-house. 
Ich verkaufe es an ein Lechon-Haus. 

liwat • nachkommen, nachfolgen, bekommen – Liwat 
siya sa amahan nga taas og ilong. Vom Vater hat er die lange 
Nase bekommen. – Pila na’y imo’ng liwat karon? Wieviel 
Kinder hast du jetzt? kaliwat • Nachkomme, Verwandter 
→ ka~ – Kaslonon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag 
Jose nga kaliwat ni Hari David. Sie war dort einem Mann zur 
Ehe versprochen, der hieß Josef, ein Nachkomme von König 
David. – Apan wala man kamo’y kaliwat nga nagdala 
niana’ng ngalana. Aber ihr habt keinen Verwandten mit 
diesem Namen. naliwat • hat geerbt → na~ – “Ambot asa ka 

naliwat! Wa man ko nagbuhat ana sa gamay pa ko.” “Ambot! 
Gani sa kanding na may bangs.” “Ich weiss nicht von wem 
du das hast! Das hab ich nicht gemacht als ich noch klein 
war.” “Keine Ahnung! So wie die Ziege ‘ne Ponyfrisur hat.” 

liyon • Löwe (span.) – Giimbitar sa liyon ang uba’ng mga 

hayop sa pagkaon. Der Löwe hatte die anderen Tiere zum 
Essen eingeladen.  

load • Guthaben (engl. Das → selpon wird meist Prepaid 
betrieben, und jeder → tindahan hat einen Vertrag mit den 
Providern, dass er Guthaben aufladen kann; das zeigt der 
Hinweis an seinem Laden: load na dito; das ist eigentlich 
Tagalog, liest sich aber wie Visayan, der Unterschied ist nur 
das → didto.) – Load na dito. Hier Guthaben aufladen. – 
Wala’y load. Kein Guthaben. unlimited load • 
<unbegrenztes Guthaben> (klingt toll, ist aber nur für zwei, 
drei Tage und nur im Netz des Betreibers) – Naa’y unlimited 
load siya! Sie hat unlimited load! 
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lokal • lokal, örtlich (span.) – Ang mga lokal nga residente 

sa siyudad. Die Bewohner dieser Stadt. | Die Einwohner. 

lóla • la • Oma (span.) – Ako’ng lola nagaestorya sa iya’ng 

baboy. Meine Oma hat immer mit ihrem Schwein 
gesprochen. – Lola uban ang mga bata. Oma mit den 
Kindern. – Palangga ko nimo, la? Hast du mich lieb, Oma? – 
Lola giilad. Oma betrogen.  

lólo • lo • Opa (span.) – Lolo naapil kaugdaw. Opa im Brand 
eingeschlossen. – “Asa ang lolo?” “Natulog sa taas.” “Wo ist 
Opa?” “Der schläft oben.” – Agi lang mi, lo. Wir fahren nur 
vorbei, Opa. lolóhon • wird Opa genannt → ~hon – Lolohon 

(na)ko ang tigulang. Wird genannt von mir... ≈ Ich werde den 
Alten Opa nennen.  

lóoy • Mitleid haben kalóoy • Mitleid → ka~ – Kalooy pod! 
Schade! – Kalooy sa Ginoo! Gott sei Dank! – Mas maayo nga 
naa ka’y kalooy sa imo’ng sarili. Du hast besser Mitleid mit 
dir selbst. – Wa ka’y kalag, wa ka’y kalooy. Du bist herzlos, 
du hast kein Mitleid. kalóy-an • hab Mitleid, erbarme dich 
{kalooy-an} → ka~ → ~an – Kaloy-an nimo ang kalag ni 
Diding. Hab Mitleid mit Didings Seele. | Erbarm dich der 
Seele von Diding. makalolóoy • bemitleidenswert → 
maka~ – Wala matagaan sa ginikanan og maayo’ng 
edukasyon, mao’ng nagdako nga makalolooy. Sie haben von 
ihren Eltern keine gute Erziehung bekommen, deshalb sind 
sie bemitleidenswert aufgewachsen. malóoy • wird Leid tun 
→ ma~ – Malooy ko’ng motangkal sa langgam. Mir tut der 
Vogel zu Leid um ihn in den Käfig zu sperren. – Dong, hugasi 
ang mga plato! Kinsa pa may inyo’ng hulaton nga 
manghugas? Wala mo malooy sa inyo’ng inahan nga may 
sakit karon? Dong, wasch die Teller ab! Auf wen wartet ihr 
dass er euren Abwasch macht? Habt ihr kein Mitleid mit 
eurer Mutter die jetzt krank ist? – Di ka ba malooy niya? Tut 
er dir nicht Leid? nalóoy • hatte Mitleid → na~ – Nalooy 
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siya sa akoa. Er hatte Mitleid mit mir. – Nalooy ang ako’ng 
asawa sa magtiayon nga tigulang ug nagsabot mi nga 
mopalit sa ila’ng seresa pagbalik namo pauli. Meine Frau 
hatte Mitleid mit dem alten Paar und wir beschlossen, dass 
wir von ihren Kirschen kaufen, wenn wir auf dem Rückweg 
hierher kommen.  

lóte • Grundstück (span.) – Naa bitin sa mga bakante nga 

lote. Es gibt Schlangen auf den unbewohnten 
Grundstücken. – Koralon ko ni’ng ako’ng lote. Ich werde 
unser Grundstück einzäunen.  

loto • Lotto – Lahi na man ang iya’ng batasan ron, kay 
nakadaog sa loto. Sein Benehmen ist jetzt ganz anders, seit 
er im Lotto gewonnen hat.  

luag • lose, weit – “Puwede ba’ng makahulam og bara 
dekabra?” “Ngano man; magtulis ka sa tindahan?” “Dili; naa 
ko’y luag nga ngipon.” “Buang ka?” “Atik-atik lang!” “Kann 
ich das Brecheisen borgen?” “Warum; willst du in den Laden 
einbrechen?” “Nein; ich habe einen lockeren Zahn.” “Bist du 
verrückt?” “War nur Spaß!” – Ang iya’ng blouse luag ra 
kaayo sa iyaha. Ihre Bluse ist viel zu weit für sie. – Luag nga 
sapatos. Die Schuhe sind zu groß. – Ang bangko luag para 
lingkoran sa lima ka tawo. Die Bank ist groß genug dass fünf 
Leute darauf sitzen können. nagluag • ist lose → nag~ – 

Nagluag na ang iya’ng ngipon ug ipaibot na. Sein Zahn ist 
lose und sollte gezogen werden. 

lúbà • erstechen, niederstechen gilúbà • wurde 
niedergestochen → gi~ – Babae ug duha ka lalaki giluba sa 
imnanan. Frau und zwei Männer in Bar niedergestochen. 
nakalúbà • hat erstochen → naka~ – Napriso siya kay 
nakaluba. Er wurde eingesperrt, weil er jemanden erstochen 
hatte. 
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lúbag • auswringen, auspressen, verdrehen gilúbag • 
wurde verdreht → gi~ – Gilubag ko iya’ng bukton hangtod 
nga mihilak siya. Wurde verdreht von mir sein dass Arm... ≈ 
Ich verdrehte ihm den Arm bis er weinte. lubàgi • wring aus 
→ ~i – Lubagi ang linabhan aron dali’ng mauga. Wring die 
Wäsche aus sodass sie schnell trocken wird.  

lubi • Kokosnuss, Kokospalme – Magtiniil siya kon 

magsaka’g lubi. Er klettert barfuß auf die Kokospalme. – 
Nahulogan siya og lubi. Eine Kokosnuss ist auf ihn gefallen. 
– Panahon na’ng maglugit ta’g lubi. Jetzt ist die Zeit die 
Kokosnüsse zu ernten. – “Pila ka tuig na ang lubi?” “Duha ka 
tuig.” “Unsa nimo pagkabalo?” “Kay ako ang nagtanom 
kaugalingon.” “Wie alt ist diese Kokospalme?” “Zwei Jahre.” 
“Woher weisst du das?” “Weil ich sie selbst gepflanzt habe.” – 
Kinsa’y nagtulay og lubi sa kanal? Wer hat den Kokosstamm 
über den Kanal gelegt? – Ang amo’ng yuta busak sa lubi. Auf 
unserem Land sind überall Kokospalmen.  

lubog • sich mit dem Hintern auf den Boden setzen, 
hinlegen milubog • hat sich gelegt → mi~ – Milubog sa 
dalan ang iro sa silingan. Der Hund vom Nachbarn hat sich 
auf die Straße gelegt. 

lubòng • begraben, vergraben, Beisetzung – May plano ko 
unya’ng hapon nga moadto sa Apopong para magpulaw kay 
ugma ang lubong. Ich plane heute Nachmittag nach Apopong 
zu gehen zur Totenwache weil morgen die Beisetzung ist. – 
Wala siya ningabot tungod namatay si hari Baudouin ug 
ninglarga si reyna Margrethe sa Brussels para sa lubong. Sie 
war nicht gekommen weil König Baudouin gestorben war, 
und die Königin Margrethe war zur Beisetzung nach Brüssel 
gereist. ilubòng • wird beerdigt → i~ – Gipamisahan ang 
haya una ilubong. Eine Messe wurde gelesen bevor der 
Leichnam beerdigt wurde. lubngánan • Friedhof 
{lubonganan} → ~anan malubòng • wird begraben → ma~ – 
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Moanas gani kana’ng bukid, malubong gyod mo’ng buhi. 
Wenn es bei dem Berg einen Erdrutsch gibt, werdet ihr 
lebendig begraben. paglubòng • Beerdigung → pag~ – Ang 

punerarya ra’y mopahigayon sa paglubong. Das 
Bestattungsunternehmen kümmert sich um den Ablauf der 
Beerdigung.  

lubòt • Hintern, Arsch, Boden – Ikarga sa lubot sa trak. 

Lade es hinten auf den Lastwagen. – Ayaw pagbinuang, kay 
mabunalan ang imo’ng lubot. Sei nicht albern, sonst kriegst 
du was auf den Hintern.  

lugar • Ort, Platz, Stelle, Wohnung (span.) – Kadto’ng 
niabot ko diri’ng lugar. Als ich hierher kam. – Nindot nga 
lugar! Was für eine schöne Stelle! – Sa tama’ng lugar. Am 
richtigen Platz. – Kanus-a pa kaha mi makabakasyon sa 
amo’ng lugar? Wann können wir wohl Urlaub in unserer 
Heimat machen? lugara • Ort, Gegend, Ecke (!) → ~a – 
Asa’ng lugara sa lai’ng nasod. Wo überall in der Welt. – 
Pundohanan sa mga bugoy kana’ng lugara. Die Ecke ist ein 
Sammelplatz für Tagediebe. – Unsa man’g lugara ang 
giadtoan ninyo? Zu welchem Platz seid ihr gegangen? 
milugar • machte Platz → mi~ – Milugar siya aron 
makalingkod ang babae. Er machte Platz sodass die Frau 
sitzen konnte. | Er überließ der Frau seinen Sitzplatz.  

lúgaw • Reisbrei, Haferbrei – Karon magkaon ta’g lugaw. 
Jetzt essen wir Haferbrei. – Ukaya ang lugaw, bi. Rührst du 
bitte den Brei um. – Ang tam-is nga lugaw. Der süße Brei. 
linúgaw • voll Brei → ~in~ – Duha ra ka tawo ang nagsinaw 

sa usa ka kaldero’ng linugaw. Nur zwei Leute haben diesen 
Kochtopf voll Haferbrei leer geputzt. lugáwa • mach Brei → 

~a – Bag-o’ng humay ang lugawa. Mach Brei von dem neuen 
Reis. malúgaw • wird Matsch → ma~ – Malugaw ang dalan 

og mag-ulan. Der Weg wird matschig wenn es regnet. 
naglúgaw • macht Reisbrei → nag~ – Ang ako’ng asawa 
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naglugaw og bahaw nga kan-on, may sago nga, luy’a, 
sibuyas dabong, gamay’ng asin, broth-cube tapos gisagolan 
og binuak nga itlog ug gamay’ng asyete di olibo. Meine Frau 
macht Reisbrei indem sie den restlichen Reis mit Ingwer, 
Frühlingszwiebeln, etwas Salz und einem Brühwürfel 
mischt, und dann ein verlorenes Ei und etwas Oliven-Öl 
dazu gibt. (Bei uns heisst das dann → aros kaldo, aber da 
muss eigentlich Fleisch vom Huhn mit rein; uns reicht das 
Ei vom Huhn.) 

lúgì • schlecht laufen (Geschäft), betrügen, anschmieren – 
Lugi lagi karon. Läuft wirklich schlecht jetzt. – Lugi ka kay 
mituo mobayad siya’ng utang. Du bist angeschmiert, weil du 
geglaubt hast dass er seine Schulden bezahlt. malúgì • wird 
angeschmiert, übervorteilt → ma~ – Ayoha pag-ihap para 
dili ta malugi. Zähl genau damit wir nicht angeschmiert 
werden.  

lúgit • Kopra, Kopra machen maglúgit • macht Kopra → 

mag~ – Maglugit mi-g lubi kada upat ka bulan. Wir machen 
Kopra alle vier Monate. 

lúgos • zwingen, vergewaltigen nanglúgos • hat 
vergewaltigt → nang~ – Gikustodiya na sa Department of 
Social Welfare Development Tupi si alyas “Pedro”, 16-anyos 
nga mao’y gi-alegaran nga nanglugos sa silinga’ng dalagita. 
Unter die Obhut der Sozialfürsorge Tupi kam ein alias 
“Pedro”, 16 Jahre, der ein Nachbarsmädchen vergewaltigt 
haben soll. 

lugsong • hinunterbringen, in die Stadt bringen – Dalan 

saka, lugsong. Die Straße geht rauf und runter. 
maglugsong • wird hinunterbringen → mag~ – Maglugsong 
sila sa ila’ng mga produkto sa lungsod. Sie brachten ihre 
Erzeugnisse hinunter in die Stadt. 
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lúhà • Träne – Bisan usa ka tulo nga luha. Eine einzelne 
Träne. – Wa na ko’y luha nga ihilak. Ich habe keine Tränen 
mehr um zu weinen. – Pahiri ang imo’ng luha. Wisch dir die 
Tränen ab. – Nag-agay ang iya’ng mga luha. Ihre Tränen 
flossen. nagluhà • voll Tränen → nag~ – Nag-away seguro 
sila kay nagluha iya’ng mata. Sie hatten sicher Streit denn 
ihre Augen sind voller Tränen. – Nagluha siya pagkabati sa 
sentimental nga estorya. Ihr kamen die Tränen als sie die 
rührende Geschichte hörte.  

luhod • knien miluhod • kniete → mi~ – Sa pagkakita ni 
Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni 
Jesus. Als Simon Petrus sah, was geschah, kniete er vor 
Jesus. nagluhod • kniete → nag~ – Nagluhod siya 

atubangan sa Mama Mary. Sie kniete vor der Mutter Gottes.  

lúib • betrügen giluíban • wurde betrogen → gi~ ~an – 
Giluiban siya sa iya’ng asawa. Wurde betrogen er von seiner 
Frau. ≈ Seine Frau hat ihn betrogen. magluib • wird 
betrügen → ma~ – Di gyod ko magluib nimo. Ich werde dich 
nie betrügen. nagluib • betrügt → nag~ – Daan na siya’ng 

natahap nga nagluib siya. Sie hatte schon vorher den 
Verdacht dass er betrügt. – Dako ang ako’ng duda nga 
nagluib ka. Ich habe den starken Verdacht dass du betrügst. 
pagluib • Untreue → pag~ – Ang pagluib ni Dodong. Die 
Untreue Dodongs. – Ang imo’ng pagluib naglangkat sa 
ako’ng gugma kanimo. Deine Untreue hat meine Liebe für 
dich zerstört. – Ang iya’ng pagluib nako mo ra sa iya ako’ng 
gipatay. Als er mich betrog war das so als ob er mich getötet 
hätte. 

lukdo • auf dem Kopf tragen lukdóhon • wird auf dem 
Kopf tragen → ~hon – Mas sayon pa’g lukdohon nako ang 
palanggana. Ich könnte die Waschschüssel leichter auf dem 
Kopf tragen. naglukdo • hat auf dem Kopf getragen → 
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nag~ – Naglukdo siya og silhig tukog ug silhig lanot. Auf dem 
Kopf trug er Reisig- und Faserbesen. 

lukso • springen, hüpfen luksoa • spring → ~a – Luksoa 

ang kanal kay wa’y latayan. Spring über den Kanal weil da 
kein Übergang ist. milukso • ist gesprungen, hüpfte → mi~ 
– Kay pagkadungog ko gayod sa imo’ng pangomusta, 
milukso sa kalipay ang bata nga ako’ng gisabak. Grad in 
dem Moment als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor 
Freude, das ich in meinem Schoß trage. molukso • wird 
springen → mo~ – Ibutang sa lamesa ang imo’ng salamin sa 
mata una ka molukso sa pul. Leg deine Brille auf den Tisch 
bevor du ins Becken springst. naglukso-lukso • hüpft 
immer, rum → nag~ – Naglukso-lukso ang pasayan kay 
buhi pa man. Die Pasayan hüpfen immer weil sie noch leben. 
– Ah, tan-awa ni’ng katabang naglukso-lukso ug 
nag-ambak-ambak sa iya’ng sinina’ng hinimo sa ako’ng 
sali’ng lino. Da, schau dir an wie die Helferin hüpft und 
springt in ihrem Kleid, das sie aus meinen Flachsresten 
gemacht gemacht hat. 

lùlò • masturbieren, onanieren, wichsen (Tabu) – Lulo 

nimo, ingon ka’g mokuyog ka, wa man lagi. Du Wichser, du 
sagst du kommst mit, aber nichts davon. – Lulo! Scheiße! 
lulóon • wird onanieren → ~on – Di na moutog bisan pa’g 

luloon. Ich bekomme keine Erektion, auch wenn ich 
onaniere. 

lumbà • Wettlauf – Di ko makaapas nimo sa lumba. Ich 
kann dich im Wettlauf nicht einholen. maglinumbaay • da 
sind Wettläufe → mag~ → ~in~ → ~ay – Kon panahon sa 
ting-ulan kanunay puno kaayo ang mga dyip. Gani, 
magdinaganay pa man ug maglinumbaay ang mga pasahero 
sa pagsakay. Bei Regenwetter sind die Jeeps immer voll. So 
gibt es Rennerei und Wettläufe der Passagiere für die 
Fahrten. 
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lumber • geschnittenes Holz (engl.) – Unsa’y gamitan 

ani’ng mga lumber? Was machst du mit all dem Holz?  

lumo • zart, weich, Filet – Dili ko motuo sa ila’ng estorya 

nga ang litson kuhaan og lumo. Ich glaube ihre Geschichte 
nicht, dass sie bei dem Lechon das Filet herausgeschnitten 
haben. nagkalumo • wurde weich → nagka~ – Nagkalumo 
iya’ng tingog samtang nagkabugnaw ang iya’ng kasuko. 
Seine Stimme wurde weicher als sein Ärger abgekühlt war. 

lumos • ertrinken malumos • wird ertrinken → ma~ – 
Tabanga siya kay hapit na malumos. Hilf ihm, er ist am 
Ertrinken. – Malumos unta ko. Salamat na lang nga dinha’y 
nakakita nako. Ich wäre ertrunken. Glücklicherweise hat 
mich jemand gesehen. | Gott sei Dank hat mich jemand 
gesehen. nalumos • ist ertrunken → na~ – Nakit-an sa mga 
polis ang patay’ng lawas sa nalumos. Die Polizisten fanden 
den leblosen Körper des Ertrunkenen. – “Asa ang amahan 
niini’ng bataa?” “Nalumos sa sabaw.” “Wo ist der Vater von 
diesem Kind?” “In der Suppe ertrunken. | Hat sich 
verdünnisiert.” – Di moandar ang makina kay nalumos. Der 
Motor springt nicht an weil er abgesoffen ist. 

lumpya • Frühlingsrolle – Misulod sa karabana ang tindero, 

ug nipreparar ang amo’ng order nga duha ka lumpya. Der 
Verkäufer ging in den Wagen, und bereitete unsere 
Bestellung zu, zwei Frühlingsrollen. 

lunà • Platz, freier Platz, unbebauter Teil – Duna pa’y luna 

sa yuta nga kabalayan. Da ist noch Platz auf dem Land um 
ein Haus zu bauen. – Usa ka luna’ng yuta sa barangay 
Apopong. Ein leeres Grundstück in der Gemeinde Apopong. 
gipahilúnà • in etwas betten, legen → gi~ → pa~ → hi~ – 
Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka 
pasungan kay wala na may luna sa balay nga abotanan. Sie 
wickelte das Kind in Tücher und bettete es in eine Krippe, 
weil da kein freier Platz im Haus am Treffpunkt war. 
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magpahilúnà • wird sich an etwas kuscheln → mag~ → 

pa~ → hi~ – Unya magpahiluna sa ko kadali sa higdaanan ug 
maminaw sa naandan na kanta. So habe ich mich einen 
Moment noch ins Bett gekuschelt um die alten Lieder zu 
hören. mipahilúnà • setzte sich gemütlich → mi~ → pa~ 

→ hi~ – Mipahiluna siya’g lingkod una mosugod og kaon. Er 
setzte sich gemütlich hin bevor er mit dem Essen begann. 

Lúnes • Montag (span.) → semana – “Ngano’ng ikaw man 

ang nanilhig, te?” “Ay, kay si Diding kong Lunes wala siya 
trabaho diri.” “Warum fegst du denn, Ate?” “Ach, weil Diding 
am Montag nicht hier arbeitet.”  

lúngag • Loch, ein Loch machen – Taklobi lang og karton 
ang lungag. Deck einen Karton über das Loch. – Unsa ka 
dako ang lungag nga tamnan og saging? Wie groß ist das 
Loch um Bananen zu pflanzen? – Lungag sa dagom. 
Nadelöhr. lungági • mach ein Loch → ~i – Lungagi ang lata 

sa gatas. Mach ein Loch in die Milchdose.  

lung-ag • kochen bis es gar ist lung-aga • koche → ~a – 

Lung-aga na’ng saging hilaw para pamahaw. Koche die 
grünen Bananen zum Frühstück. linung-ag • hart gekocht 
→ ~in~ – Usa ka linung-ag nga itlog. Ein hart gekochtes Ei. – 
Ang linung-ag nga saging wala pa maluto. Die gekochten 
Bananen sind noch nicht gar.  

lungsod • Stadt, Zentrum (d\r) – Diha ko moagi padulong 

sa lungsod. Ich fahre da lang zur Stadt. – Ang kanhi’ng balay 
lungsod. Das frühere Rathaus. – Maglugsong sila sa ila’ng 
mga produkto sa lungsod. Sie brachten ihre Erzeugnisse 
hinunter in die Stadt. lungsoránon • Einwohner, Bürger → 
~an → ~on – Matag lungsoranon kinahanglan motuman sa 
balaod. Jeder Bürger muss die Gesetze beachten. 
panlungsod • städtisch – Ang Sanggunia’ng Panlungsod 

dinhi sa siyudad. Der Stadtrat dieser Stadt. 
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lungtad • eine Zeit dauern makalungtad • hält sich → 

maka~ – Makalungtad og dugay ang isda sa freezer. Fisch 
hält sich lange im Eisfach. milungtad • hat gedauert → mi~ 

– Dugang niini, nga milungtad og kapin oras ang pagpalong 
sa mao’ng sunog. Er fügte hinzu, dass es mehr als eine 
Stunde dauerte um dieses Feuer zu löschen.  

lunhaw • grün – Lunhaw nga kasagbutan. Die grüne Wiese. 
– Sa piyer ningsaka mi sa “Alexander von Humboldt”, usa ka 
dako’ng barko sa Alemaya nga lunhaw ang layag. Im Hafen 
bestiegen wir die “Alexander von Humboldt”, eine große Bark 
aus Deutschland mit grünen Segeln. molunhaw • wird grün 
→ mo~ – Molunhaw og balik ang sagbot inig-abot sa 
ting-ulan. Das Gras wird wieder grün wenn die Regenzeit 
zurück kommt.  

lúnod • sinken, kentern – Lunod ang bulan. Neumond. 
malúnod • wird sinken → ma~ – Maayo’ng wa makagikan 

ang sakayan, kay og kagikan pa, malunod unta. Gut dass 
das Boot nicht losgefahren ist, denn wäre es losgefahren, 
wäre es gesunken. naglúnod • hat versenkt → nag~ – Ang 
maldito mao’y naglunod sa sakayan nako’ng papil. Der 
gemeine Kerl hat mein Papierboot versenkt. 

lúnop • Flut nalunópan • ist überflutet → na~ → ~an – 
Nalunopan ang ato’ng balay. Unsa may sarang nato’ng 
mabuhat niini? Unser Haus ist überflutet. Was können wir 
da machen?  

lupad • fliegen, flattern ilupad • wird fliegen → i~ – Pugngi 
imo’ng kalo kay tingali’g ilupad sa hangin. Halt deinen Hut 
fest sonst bläst ihn der Wind fort. lupada • flieg → ~a – 
Lupada, hugas sa imo’ng tiil! Flieg, wasch dir die Füße! 
lupdon • wird fliegen {lupadon} → ~on – Lupdon lang sa 

uba’ng langgam ang lai’ng kontinente. Manche Vögel fliegen 
von einem Kontinent zum anderen. naglupad-lupad • 
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flattern → nag~ – Daghan’g alibangbang naglupad-lupad sa 
mga bulak. Viele Schmetterlinge flattern zu den Blumen. 

lúrat • die Augen weit öffnen – Sa usa lang ka lurat ni tatay 

hilom mi’ng tanan. Mit nur weit geöffneten Augen lässt Papa 
uns alle still werden. gilurátan • wurden mit großen 
Augen angeschaut → gi~ ~an – Giluratan sa maistro ang 
mga estudyante’ng nagtabi. Die schwätzenden Schüler 
wurden vom Lehrer mit großen Augen angeschaut. luráta • 
mach die Augen weit auf → ~a – Di ka’ng kakita? Lurata 
imo’ng mata! Siehst du es nicht? Reiss die Augen auf! 

lúsad • beginnen, aussteigen, herunter gehen – Para! Diri 
lang ko lusad. Halt! Ich steig hier aus. gilúsad • wurde 
begonnen → gi~ – Patay sa gilusad nga operasyon sa mga 
otoridad ang matod pa’ng “bomber-for- hire” samtang 
nasikop ang kauban niini sa Datu Paglas. Tot ist zu Beginn 
der Operation einiger Behörden wie man sagt ein 
Mietbomber, während ein Gefährte von diesem gefangen 
wurde in Datu Paglas. milúsad • ging hinunter → mi~ – 
Milusad siya sa hagdanan. Sie ging die Treppe hinunter. 
tinglúsad • wenn herunterkommt → ting~ – Sayo’ng 
buntag nga mao’y tinglusad sa manok. Am frühen Morgen 
wenn die Hühner von den Bäumen kommen. 

lusot • durchdringen milusot • hat durchschlagen, 
durchdrungen → mi~ – Maigo sa ulo sa usa ka bata’ng lalaki 
og saag nga bala nga milusot gikan sa liog sa iya’ng amahan. 
Eine verirrte Kugel hat den Kopf eines Jungen getroffen, die 
den Hals seines Vaters durchschlagen hatte. – Milusot ang 
kumagko sa gisi-o’ng medyas. Der große Zeh kommt durch 
die zerrissene Socke.  

luspad • fahl, bleich (d\r) lusparon • bleich → ~on – Ang 

lusparo’ng kahayag sa bulan. Das fahle Licht des Mondes. 
naluspad • wurde bleich → na~ – Naluspad siya 
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pagkadungog sa hukom. Er wurde bleich als er das Urteil 
hörte. 

lutaw • schwimmen, treiben, sich zeigen molutaw • wird 
sich zeigen, schwimmen → mo~ – Molutaw ra ang 
kamatuoran. | Molutaw ra ang tinuod. Die Wahrheit wird 
herauskommen. – Ang asyete molutaw sa tubig. Öl 
schwimmt auf dem Wasser. naglutaw • treibt, schwebt → 
nag~ – Morag naglutaw sa panganod. Als ob man auf Wolken 
schwebt. 

lútò • kochen, braten, backen, Essen machen – Og luto na 

ang kamote ato’ng kan-on. Wenn die Süßkartoffeln gar sind, 
lass uns essen. – Ang duha ka luto’ng itlog ako’ng gibutang 
sa ref. Ich habe die beiden gekochten Eier in den 
Kühlschrank gelegt. gilútò • wird zubereitet → gi~ – Lami 

ang iya’ng giluto’ng sud-an. Es ist lecker wie das Essen von 
ihr zubereitet wird. ilútò • wird kochen → i~ – Maglinata 

lang ta kay kapoy iluto. Lass uns Konserven nehmen weil ich 
keine Lust habe zu kochen. lutóa • koche → ~a – 
Nag-esplikar ang tigulang, kon isulti sa bata ‘Gamay’ng 
kaldero, lutoa,’ ang kaldero magluto og tam-is nga lugaw. Die 
Alte erläuterte, wenn das Kind sagt “Kleiner Topf, koche,’ 
dann würde der Kochtopf einen süßen Brei kochen. lutóon • 
wird kochen, backen → ~on – Ang kalabasa lami’ng lutoon 
og pie. Kürbis ist lecker wenn man daraus eine Torte macht. 
– Lutoon nato ang keyk. Lass uns einen Kuchen backen. 
maglútò • wird kochen → mag~ – Pero kong si mama ang 
magluto og adobo, unya ikaw ang una sa lamesa. Aber wenn 
Mama ein Adobo macht, dann bist du der Erste am Tisch. – 
Magluto ang ako’ng asawa og ampalaya nga may sagol nga 
itlog. Meine Frau macht Ampalaya mit Eiern vermischt. 
malútò • wird gekocht, gar → ma~ – “Unsa’y iya’ng 

gibuhat?” “Nagtrabaho sa fish-port.” “Ug unsa’y iya’ng 
gibuhat?” “Hulat ra’g maluto?” “Was macht er?” “Arbeitet im 
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Fischereihafen.” “Und was macht sie?” “Wartet aufs Essen.” 
– Ang linung-ag nga saging wala pa maluto. Die gekochten 
Bananen sind noch nicht gar. milútò • hat gekocht, 
zubereitet → mi~ – Ako mismo mao’y miluto niini. Ich hab 
das selbst gekocht. molútò • wird kochen → mo~ – 
Nakabalo siya sa lain tawo na maayo moluto og puto. Sie 
kennt dort jemanden, der gute Puto macht. naglútò • hat 
gekocht → nag~ – Ang suman ang nagluto ang dalaga. Die 
Suman hat die junge Frau gemacht. nalútò • ist gekocht → 
na~ – Dugay na’ng naluto ang sud-an. Das Essen ist schon 
lange fertig. nilútò • hat gekocht → ni~ – Nanimaho sa 
lami’ng niluto. Es riecht nach leckerem Essen. paglútò • zu 
kochen → pag~ – Imo na’ng turno pagluto karon. Du bist an 
der Reihe zu kochen. – Ayaw’g lat-a pagluto ang kamote kay 
mawala ang lami. Koch die Süßkartoffeln nicht zu weich weil 
sie dann ihren Geschmack verlieren. – Kon isulti ang bata 
‘Gamay’ng kaldero, tama na!’ ang kaldero mohunong sa 
pagluto. Wenn das Kind sagt ‘Kleiner Topf, genug jetzt!’, 
dann würde der Topf aufhören zu kochen. pagkalútò • 
wurde gekocht → pagka~ – Eksakto gyod ang pagkaluto sa 
isda. Der Fisch ist genau richtig gekocht. – Di ko gusto’g 
kan-on nga basa ang pagkaluto. Ich mag keinen Reis der zu 
wässrig gekocht wurde. – Lata ra pagkaluto ang patatas. Die 
Kartoffeln sind zu weich gekocht. – Sunog ang pagkaluto 
nimo sa kan-on. Sayang ang dukot dili makaon. Beim 
Kochen hast du den Reis verbrannt. Schade dass man den 
Bodensatz nicht mehr essen kann. panglútò • Kochen → 

pang~ – Wa ko’y kasinatian bahin sa pangluto. Ich hab keine 
Ahnung vom Kochen. 

lut-od • stapeln, auftürmen – Tulo ka lut-od nga libro. Drei 
Stapel Bücher. naglut-od • sind gestapelt → nag~ – 
Naglut-od ang mga plato. Die Teller sind aufgestapelt. – 
Paspas oy kay naglut-od na ni’ng imo’ng mga buluhaton. 
Mach zu, ey, deine Arbeit türmt sich hier auf. 
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lútos • jagen, verfolgen lutóson • wird verfolgt → ~on – 

Bisa’g asa pa motago ang kriminal, lutoson gyod sa balaod. 
Wo auch immer der Verbrecher sich verstecken wird, er wird 
vom Gesetz verfolgt. milútos • verfolgten → mi~ – Daghan 
kaayo’ng tawo’ng milutos sa mangunguot. Eine Menge Leute 
verfolgten den Taschendieb. 

luwà • spucken (Spucke → laway) giluwa • wurde 
ausgespuckt → gi~ – Giluwa niya ang iya’ng giusap. Er 
spuckte aus was er gekaut hatte. giluwaan • hat gespuckt 
→ gi~ ~an – Giluwaan niya ang salog. Er spuckte auf den 
Boden. iluwà • spuck → i~ – Iluwa ang kendi kay hugaw! 
Spuck das Bonbon aus, es ist dreckig! pagluwà • zu 
spucken → pag~ – Ang iya’ng mga saad, kutob ra sa tumoy 
sa iya’ng dila, nga pagluwa, kalimtan na ang tanan! Deine 
Versprechen reichen grad bis zu deiner Zungenspitze um 
auszuspucken, dann wird alles vergessen!  

luwas • gerettet, sicher – Luwas na sa makuyaw nga 

kahimtang ang anak sa mag-uuma nga gisungag sa ila’ng 
kabaw. Sicher nach dem kritisch werdenden Zustand ist 
das Kind eines Farmers, das einen Hornstoß von ihrem 
Büffel bekommen hatte. – Silway bridge dili luwas? 
Silway-Brücke nicht sicher? giluwas • wird gerettet → gi~ – 
Giurom, giluwas sa iro. Vom Albtraum gefangen, vom Hund 
gerettet. kaluwasan • Rettung, Sicherheit → ka~ ~an – 
Nagpaabot siya sa kaluwasan sa Israel. Er wartete auf die 
Rettung Israels. luwason • wird gerettet → ~on – Ako’ng 
luwason ang bata sa balay nga nasunog. Ich werde das Kind 
aus dem brennenden Haus retten. manluluwas • Retter → 

man~ – Kay karo’ng gabhiuna, natawo sa lungsod ni David 
ang inyo’ng Manluluwas, ang Cristo nga Ginoo! Denn in 
dieser Nacht wurde in der Stadt Davids euer Retter geboren, 
Christus der Herr! moluwas • wird retten → mo~ – Moluwas 
ta sa kalisod og makatrabaho na ko. Wir werden aus den 
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Schwierigkeiten gerettet wenn ich Arbeit finde. nakaluwas • 
hat gerettet → naka~ – Tambal ang nakaluwas nimo. Die 
Medizin hat dich gerettet. naluwas • wurde gerettet → na~ 

– Usa ka bata’ng lalaki ang malamposo’ng naluwas sa polis 
human gidagit sa iya’ng katabang nga bayot. Ein Junge 
wurde erfolgreich von der Polizei gerettet nachdem er von 
seinem schwulen Haushelfer entführt worden war.  

lúya • schwach, leidend, schlapp – Luya kaayo ko sa 

binisaya. Ich bin sehr schwach in Visayan. – Luya kaayo ko 
gikan’g nasakit. Ich bin sehr schwach nach meiner 
Krankheit. malúya • wird schwach, schlapp → ma~ – “Hu, 
init kaayo; hasta ang tanom naluya.” “Siyempre, ang tawo 
gani maluya sa sobra’ng kainit sa panahon, ang tanom pa 
kaha ang di maluya!” “Pu, es ist sehr heiss; sogar die 
Pflanzen sind schlapp.” “Selbstverständlich, so wie der 
Mensch von dem heissen Wetter schwach wird, wie sollten 
da die Pflanzen nicht schwach werden!” – Tigulang na siya 
ug maluya iya’ng lawas. Er ist jetzt alt und schwach. – Ang 
iya’ng tingog maluya. Seine Stimme ist schwach. naglúya • 
ist schwach → nag~ – Ang alibanbang nagluya kaayo. Der 
Schmetterling ist sehr schwach. nalúya • waren schlapp → 

na~ – Hasta ang mga bata naluya tungod sa kainit sa 
panahon, busa mag-inom og tubig. Auch die Kinder waren 
schlapp bei dem heißen Wetter, deshalb trinken sie Wasser. 

luy’a • Ingwer – Ang luy’a lami’ng panakot sa linat-a’ng 

baka. Ingwer schmeckt als Gewürz im Rindfleisch-Eintopf. – 
Ang luy’a pod tambal sa kabuhi. Ingwer hilft auch gegen 
Magenschmerzen. – Ang salabat nga hinimo sa luy’a. 
Salabat wird aus Ingwer gemacht.  

luyo • hinter, hinten – Naa luyo sa panganod ang adlaw. 
Die Sonne ist hinter den Wolken. – Ang naa sa luyo diha. Die 
da hinten. – Tago luyo sa bato. Versteckt hinter dem Felsen. 
– Ang luyo sa balay gikalotan og atabay. Hinter dem Haus 
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wurde ein Brunnen gegraben. – Busa sa luyo nigawas siya, 
niadto sa atubangan, ug gitudlo ko sa litrato. Daher ging er 
hinten raus, kam nach vorn, und ich zeigte auf das Bild.  

 

M 

 

ma~ • bildet eine Zukunft des Stammes: agwanta aushalten 
/ maagwanta wird aushalten – Maagwanta pa nako. Ich 
werde es schon aushalten. hibalo wissen / mahibaw-an wird 
wissen – Gusto nako’ng mahibaw-an karon. Das wüsste ich 
jetzt aber auch gern.  

ma~ ~an • bildet eine Zukunft des Stammes im Passiv: wala 
nicht / mawad-an wird loswerden – Tungod sa panahon ron 

nagsige’ng gaulan-ulan dili mawad-an ko’g sip-on. Weil das 
Wetter jetzt weiter so regnerisch ist werd ich meinen 
Schnupfen nicht los.   

ma~ • bildet ein Adjektiv des Stammes: ayo gut machen / 
maayo gut – Mao nga makakuha siya og maayo nga presyo? 

So hat sie einen guten Preis bekommen? lipay Glück, Freude 
/ malipayon fröhlich  – Sige lang og pobre, basta malipayon. 

Macht nichts dass ich arm bin, solange ich fröhlich bin. 

ma~ • bildet ein Substantiv des Stammes: supil nicht 
gehorchen / masupilon Ungehorsamer – Ang mga masupilon 
iya’ng pabalikon sa matarong nga dalan. Er wird die 
Ungehorsamen zurück führen auf den rechten Weg. 

ma~ • bildet eine Möglichkeit des Stammes: basa lesen / 
mabasa kann lesen – Wa ko pa mabasa na. Ich konnte das 
noch nicht lesen. hatag geben / mahatag kann geben – Wa 

pa nako mahatag niya kay wa pa siya moabot. Ich konnte es 
ihm nicht geben, weil er nicht gekommen ist. 
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ma*~ • bildet einen Täter des Stammes, wobei eine 
Anfangssilbe oft verdoppelt wird: – kanta singen → 
mangantahay Sänger, Chor – isda Fisch → mangingisda 
Fischer – tambal Medizin → mananambal Arzt – sala Sünde 
→ makasasala Sünder – tahi nähen → mananahi Schneider 
tudlo lehren → magtutudlo Lehrer – sulat schreiben → 
magsusulat Autor 

mabaw • flach – Di kalangoyan na’ng subaa kay mabaw. 
Du kannst in dem Fluss nicht schwimmen, weil er zu flach 
ist.  – Ang basket nga mabaw og lubot diyotay’g sulod. Ein 
Korb mit einem flachen Boden hat wenig Innenraum. – 
Mabaw nga panaksan. Eine flache Schüssel.  

mabdos • schwanger – Ang babae’ng mabdos. Eine 
schwangere Frau. – Jinkee P. tulo ka bulan’g mabdos. Jinkee 
P. im dritten Monat schwanger. – Piskat, mabdos na sad ko! 
Mist, ich bin wieder schwanger! gimabdos • im Mutterleib 
sein → gi~ – Gimabdos na siya pagkamatay sa iya’ng 
amahan. Er war noch im Mutterleib als sein Vater starb. | 
Er war noch nicht geboren als... gipamabdos • hat 
geschwängert → gi~ → pa~ – Gipamabdos si Diding ni 
Dodong. Dodong hat Diding geschwängert.  

Mabuhay! • Leb lange! (tag.)  

mabuti • gut (tag.)  

madam • meine Dame (engl. wird nicht englisch als 
[méd’m], sondern eher französisch als [madàm] 
ausgesprochen. → sir) 

mag~ • bildet eine Zukunft des Stammes: hulat warten / 
maghulat wird warten – Maghulat ko diri sa imoha. Ich werde 
hier auf dich warten. hulay Erholung / magpahulay wird 
sich erholen – Magpahulay usa ko’g gamay. Ich mache erst 
eine kleine Pause. 
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mag- • bildet ein Substantiv zweier zugehöriger Dinge oder 
Personen: amahan Vater / mag-amahan Vater und Kind – 
Mag-amahan igo sa saag nga bala. Vater und Sohn von einer 
verirrten Kugel getroffen. tiayon Verheiratet / magtiayon 
Ehepaar – Mintras nagpaabot mi sa doktor may nakaestorya 
ko nga magtiayon. Während wir auf den Arzt warteten 
unterhielt ich mich mit einem Ehepaar. 

maga~ • bildet eine Zukunft des Stammes für wiederholtes 
oder andauerndes Tun: daog gewinnen / magadaog wird 
wieder gewinnen – Daw sa magadaog siya. Es sieht aus als 
ob er wieder gewinnt. tindog stehen / magatindog wird 
dauernd stehen – Og magatindog ang mga tawo sa 
atubangan, di mi makakita. Wenn die Leute vor uns dauernd 
stehen, können wir nichts sehen.  

magka~ • bildet eine Zukunft des Stammes und drückt eine 
wechselseitige Beziehung aus (wie → nagka~): sakay fahren 
/ magkasakay wird zusammen fahren – Di ta’ng tanan 
magkasakay. Wir können nicht alle zusammen fahren. uli 
zurück / magkauli zueinander kommen – Himoon niya nga 

magkauli ang mga amahan ug mga anak. Er wird bewirken, 
dass Vater und Kinder zueinander kommen. 

magpa~ • bildet eine Zukunft des Stammes, das auf einen 
selbst bezogen ist: bugnaw kalt / magpabugnaw wird sich 
abkühlen – Moadto ko sa taas para magpabugnaw. Ich gehe 
nach oben um mich abzukühlen. 

mahal • lieb, teuer, wertvoll – Ako’ng mahal nga asawa. 

Meine geliebte Frau. – Mahal na kaayo ang bugas karon. Der 
Reis ist jetzt teuer. – Bulad mao’y gipalit ron sa mga tawo 
kay mahal ang lab-as. Trockenfisch kaufen nun viele Leute, 
weil frischer Fisch teuer ist. – Magbayad ka’g mahal sa 
imo’ng gibuhat. Du wirst das teuer bezahlen was du getan 
hast. – Wa nako palita kay mahal man god. Ich hab nicht 
gekauft weil es so teuer ist. – Unsa’y barato? Mahal oy! Was 
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heisst hier billig? Das ist teuer, ey! – Mahal ang mga 
palaliton karon nga mag-abri klase na. Alles was man kaufen 
muss ist jetzt teuer wo die Schule beginnt. gimahal • wird 
geliebt → gi~ – Gimahal nako ako’ng asawa. Wird geliebt 
von mir meine dass Frau. ≈ Ich liebe meine Frau. – Gimahal 
ko ikaw. Wird geliebt von mir du. ≈ Ich liebe dich. 
kamahálan • Majestät → ka~ ~an – Matuman ang imo’ng 
gihangyo, kamahalan. Euer Wunsch wird erfüllt, Majestät. 
mahala • teuer (!) → ~a – Puwerte’ng mahala sa isda ron. 
Fisch ist heute schrecklich teuer. mahalon • teuer → ~on – 
Ang mahalo’ng cellphone ug importante’ng mga dokumento 
lakip na ang salapi. Das teure Handy und wichtige 
Dokumente zusammen mit dem Bargeld. nagmahal • liebt 
→ nag~ – Ang mga bayani nagmahal sa ila’ng yuta’ng 
natawhan. Helden lieben ihre Heimat.  

máhay • bereuen nagmáhay • bereut → nag~ – Kon mao 

na, nagmahay ka nga niadto ka sa Pilipinas? Wenn das so 
ist, bereust du dass du auf die Philippinen gegangen bist? – 
Nagmahay ko nagpalit ko ato’ng sapatos. Ich bereue, dass 
ich diese Schuhe gekauft habe. – Wala sab kuno sila 
nagmahay sa ilaha’ng gibuhat. Dennoch, sagt man, bereuen 
sie nicht, was sie getan haben. pagmáhay • Reue → pag~ – 
Mga pulong sa pagmahay. Worte der Reue. 

mais • Mais (span.) – Moayo ang mais dinhi kay husto sa 

ulan. Mais wird hier gut, weil es genug Regen gibt. – Ang 
basket nga naa’y sulod nga mais. Ein Korb voll Mais. – 
Nagauga na ang mais. Der Mais ist jetzt trocken. – Hiposa 
ang gibulad nga mais! Sammel den getrockneten Mais ein! – 
Nagbusak ron ang mais busa barato. Mais gibt es genug zur 
Zeit, deshalb ist er billig. nagmais • hat Mais als Essen → 

nag~ – Nagmais lang mi kay barato man kay sa humay. Wir 
hatten Mais zum Essen weil er billiger ist als Reis. 
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maistra • Lehrerin (span.) – Kabugo ra gyod nimo. Wa ka pa 

makat-on sa inyo’ng leksiyon nga gitudlo sa inyo’ng maistra. 
Du bist wirklich zu dumm. Du hast eure Lektion nicht 
gelernt die eure Lehrerin gezeigt hat.  

maistro • Lehrer (span.) – Dili ko mosupak sa sugo sa 
maistro. Ich werde die Anweisungen des Lehrers nicht 
missachten. – Kinsa imo’ng maistro? Wer ist dein Lehrer? – 
Wala dinhi ang maistro. Der Lehrer ist nicht hier. – 
Nag-agik-ik ang mga bata kay wala makapamatones ang 
maistro. Die Kinder kicherten weil der Lehrer seine Hose 
nicht zugeknöpft hatte. 

maka~ • bildet eine Zukunft oder die Möglichkeit des 
Stammes: anhi kommen / makaanhi kann kommen – Ugma 

dili ko makaanhi. Morgen kann ich nicht kommen. drive 
fahren / makadrive fahren können – Makadrive ka? Kannst 
du fahren? 

makig~ • bildet eine Zukunft des Stammes mit 
gegenseitigem Zusammenhang: dula spielen / makigdula 
mit jemand spielen – Dili ko makigdula nimo kay palaaway 
ka. Mit dir spiele ich nicht, weil du streitsüchtig bist. inom 
trinken / makig-inom mit jemandem trinken – Oo, puwede 
ba makig-inom og beer sa iyaha. Ja, du konntest ein Bier mit 
ihm trinken. 

makina • Maschine, Motor (span.) – May kahibalo ko sa 
makina. Ich kenne mich mit Maschinen aus. – Di modagan 
ang makina. Die Maschine läuft nicht mehr. – Ang 
makina’ng panahi kinahanglanon kaayo sa sastre. Die 
Nähmaschine ist eine Notwendigkeit für den Schneider. – 
Wa ko kaagpas unsa’y depekto ni’ng makina. Ich krieg nicht 
raus was an dieser Maschine nicht funktioniert. makinaha 
• benutz die Nähmaschine → ~ha – Ayaw’g kinamota na 

pagtahi, makinaha na. Näh das nicht mit der Hand, nimm 
die Nähmaschine. 
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mala • trocken – Mala na ang mga hinayhay. Die 
aufgehängte Wäsche ist jetzt trocken. mimala • sind 
ausgetrocknet → mi~ – Mimala ang mga sapa. Die Flüsse 
sind ausgetrocknet. 

maldíto • gemein, albern, ungezogen (span. weiblich: 
maldita) – Ang igsoon nako maldito. Mein gemeiner Bruder. – 
Ang maldito mao’y naglunod sa sakayan nako’ng papil. Der 
gemeine Kerl hat mein Papierboot versenkt. – Maldito siya sa 
tanan. Von allen Lümmeln ist er der größte.  

malì • falsch, Fehler (tag.) → sayop (vis.) – Asa ang mali? 

Wo ist der Fehler? – Imo kong kataw-an sa ako’ng mga mali. 
Du wirst über meine Fehler lachen. – Kana mali na. Das ist 
falsch. – Ang mali nga litrato. Ein falsches Foto. nagkamali • 
hat sich vertan mit → nagka~ – Nagkamali ko’g usab sa 
peligro. Ich hatte mich auch mit der Gefahr geirrt. – 
Nagkamali siya? Sie hat sich vertan? 

malisya • Hintergedanken, sexuelle Bewusstheit – Og 

wa’y malisya, ngano’ng miagik-ik man ka? Wenn du keine 
bösen Hintergedanken hast, warum kicherst du? – Duna na 
siya’y malisya kay di na man maghubo og maligo. Sie ist sich 
ihrer Sexualität schon bewusst, denn sie badet nicht mehr 
nackt. – Wa’y malisya ang ako’ng paghatag niini. Da ist kein 
böser Hintergedanke wenn ich dir dies gebe. 

malíta • Koffer (span.) – Kinsa’y nagsaka sa ako’ng malita? 

Wer hat meinen Koffer nach oben gebracht? – Aswata ang 
malita. Heb den Koffer auf. – Ibutang ilalom sa katre ang 
malita. Schieb den Koffer unter das Bett.  

mall • Einkaufszentrum (engl.) – Moliko ka sa wala 
padulong sa mall. Bieg links ab Richtung Einkaufszentrum.  

malunggay • Malungay (Moringa oleifera, Meerettichbaum 
– Ein Baum, dessen Blättchen gern als Suppengemüse 
genommen werden.) – Ang malunggay ug papaya lami sa 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 490 

 

tinula’ng manok. Malungay und Papaya schmecken im 
Hühner-Eintopf. – Kuhaa ang duha ka palwa’ng malunggay. 
Hol zwei Malungay-Zweige. 

máma • Mama (span.) – Pero kong si mama ang magluto og 
adobo, unya ikaw ang una sa lamesa. Aber wenn Mama ein 
Adobo macht, dann bist du der Erste am Tisch. – Ayaw og 
kabalaka kay moabot lagi si mama mo! Macht euch keine 
Sorgen, eure Mama kommt bestimmt zurück! – Nagsukad 
na si mama sa pamahaw. Mama bringt das Frühstück auf 
den Tisch. Máma Mary • Mutter Maria, die Gottesmutter – 
Nagdala sila og Mama Mary diri sa amo’ng balay. Sie 
brachten Mutter Maria in unser Haus. – Ang pamilya nga 
modawat ni Mama Mary mao usab ang rosaryo prayer 
leader. Die Familie die Mutter Maria bekommt ist auch 
Vorbeter des Rosenkranzes. – Nagluhod siya atubangan sa 
Mama Mary. Sie kniete vor der Mutter Gottes. 

man • <Betonung> (!), weil – Ngano man? Warum? – 
Ngano’ng dili man? Warum nicht? – Ngano’ng wala man ka 
nipalit og isa? Warum kaufst du denn nicht eine? – Ngano’ng 
nahitabo man ni? Wie konnte das geschehen? – “Unsa man?” 
“Wala man.” “Was ist los?” “Nichts.”. – Maglakaw lang ta, 
duol ra man. Lass uns eben gehen, weil es nicht weit ist. – 
Duna’y tawo kay naglamdag man ila’ng balay. Da muss 
jemand sein weil da Licht in ihrem Haus ist. – Unsa man’g 
lugara ang giadtoan ninyo? Zu welchem Platz seid ihr 
gegangen?  

manágat • zum Fischen auf See hinaus fahren – Magbalod 

na’g maglinaw, managat gyod siya. Ob da hohe Wellen sind 
oder es ruhig ist, er fährt zum Fischen auf die See hinaus. 

manager • Manager, Geschäftsführer (engl.) – Usa ka 

manager sa usa ka club ang midangop sa kwerpo sa 
kapulisan diha’ng gidunggab sa bana sa iya’ng dancer. Der 
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Manager einer Bar bat um Polizeischutz nachdem er vom 
Ehemann seiner Tänzerin niedergestochen wurde. 

manang • <meine Dame> (vis. hat eigentlich die Bedeutung 
“ältere Schwester”. Die wird von meinen Leuten aber mit → 
ate angesprochen; manang ist hier die respektvolle Anrede 
einer älteren Frau. → manong) – Bag-o ni siya, manang. Er 
ist neu, Manang. – Manang A. dili makauban ugma kay ang 
iya’ng mga tuhod nagasuol. Manang A. wird morgen nicht 
mit uns gehen, weil ihre Kniee wieder schmerzen. 

manaog • aussteigen, heruntergehen (tag.) – Para! Diri 

lang ko manaog. Halt! Ich steig hier aus. – Manaog nako. Ich 
komme runter. – Ayaw bundaka ang tiil nimo’g manaog ka 
sa hagdan. Trample nicht mit den Füßen wenn du die 
Treppe heruntergehst.  

mandò • Befehl, beauftragen (span.) – Tumana ang ako’ng 
mando. Führe meinen Befehl aus. magmandò • wird 
befehlen → mag~ – Ikaw permente magmando. Du bist 
immer so gebieterisch. mamandóon • befehlend → ma~ → 

~on – ‘Lakaw,’ tingog ni Dodong nga mamandoon. ‘Geh!’ 
sagte Dodong im Befehlston. mimandò • herrschte → mi~ – 
Siya ang reyna nga mimando sa pista. Sie war die Königin 
die über das Fest herrschte. minandóan • beauftragt → 
~in~ → ~an – Minandoan sa Espiritu, misulod si Simeon sa 
Templo. Beauftragt vom Geist ging Simeon in den Tempel. 
nagmandò • ordneten an → nag~ – Naglagot ang iya’ng 
anak nga lalaki ug ang umagad ug nagmando, maglingkod si 
lolo sa eskina luyo sa hurnohan. Sein Sohn und die 
Schwiegertochter waren verärgert und ordneten an, dass der 
Opa in der Ecke hinter dem Ofen sitzen sollte.   

maného • fahren, lenken (span.) gimaného • wird gelenkt 

→ gi~ – Kalag sa kanhi hinigugma ang gituohan’g miangkas 
sa motor nga gimaneho sa usa ka ulitawo. Die Seele der 
Ex-Freundin fuhr vermutlich auf dem Rücksitz des 
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Motorrades mit, das von einem Junggesellen gelenkt wurde. 
nagmaného • ist gefahren → nag~ – Natanggong ang 
habalhabal drayber human kini’ng nagmaneho’ng hubog sa 
iyaha’ng motorsiklo ug nag-dirty finger pa nagsunod niini’ng 
motorista. Eingesperrt wurde ein Motorradtaxi-Fahrer, als 
dieser betrunken auf seinem Motorrad fuhr und 
nachfolgenden Fahrern den Stinkefinger zeigte. tigmaného 
• Fahrer → tig~ – Danghag nga tigmaneho siya. Er ist ein 
rücksichtsloser Fahrer.  

mang~ • bildet eine Zukunft des Stammes im Plural: abri 
offen / mangabri werden öffnen – Human mangabri daw sila 
sa opisina. Dann werden sie ihr Büro wahrscheinlich öffnen. 
tawa lachen / mangatawa werden lachen – Libata imo’ng 

mata aron ang mga bata mangatawa. Schiele mit deinen 
Augen damit die Kinder lachen.  

mánga • essen mangáon • wird gegessen → ~on – 
Gipangutana niya ang matadiro nga moanhi, ug mangaon. 
Sie ließ den Schlachter kommen, und hat es gegessen. – 
Dali, mangaon na ta! Komm, wir essen jetzt! – “Naa mo’y 
kinahanglan unya?” “Ugma na lang kay mangaon pa mi og 
paniudto.” “Braucht ihr was?” “Morgen erst weil wir dann zu 
Mittag essen werden.” – Mangaon ta’g mangga kay tam-is 
kaayo ni. Lass uns die Mango essen weil die so süß ist. – Sige 
lang ta’ng mangaon niini’g sagbot. Wir haben immer 
Grünzeug zum Essen. 

mangga • Mango (Mangifera indica) – Ang panit sa mangga 
makapalangaw. Die Mangoschale lockt die Fliegen an. – Sa 
usa ka punoan sa mangga. An einem Mangobaum. – Medio 
aslom ang mangga. Die Mango ist etwas sauer. – Ampay ko 
ang mangga. Mango ist mir am liebsten. – Mosubay ka sa 
dalan ug liko sa tuo sa may mangga. Folge dem Weg und geh 
nach rechts da wo der Mangobaum ist. – Ayaw pislita ang 
mangga kay mabun-og. Press die Mangos nicht sonst 
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bekommen sie Druckstellen. – Dabong mangga. Junge 
Mangos. – Aslom ang mangga’ng hilaw. Unreife Mangos sind 
sauer. – Hinatag sa silingan ang mangga. Die Mango hat uns 
der Nachbar gegeben.  

manghod • jüngeres Geschwister, jünger – Ako’ng 
manghod nga babae. Meine jüngere Schwester. – Manghod 
ka nako’g duha ka tuig. Du bist zwei Jahre jünger als ich. – 
Ikaw kay magulang, ika’y mopasunod sa imo’ng mga 
manghod. Weil du der ältere Bruder bist, solltest du ein 
Beispiel sein dem deine jüngeren Geschwister folgen. – Ate, 
bahinon nimo na sa imo’ng mga manghod. Ate, teil das mit 
deinen jüngeren Geschwistern. igmanghod • jüngere 
Geschwister → ig~ – Kana’ng mga gagmay’ng bata pulos 
niya igmanhog. Diese kleinen Kinder sind alle seine jüngeren 
Geschwister.  

mangnò • erinnern, warnen, aufpassen gipahimangnóan 
• wurde gewarnt → gi~ ~an → pa~ → hi~ – Gipahimangnoan 
ko siya nga dili pasudla’g init ang fridge. Er wurde von mir 
gewarnt nichts Heisses in den Kühlschrank zu legen. 
magmangnò • pass auf → mag~ – Magmangno ka kanunay 

aron di ka masayop. Pass immer auf dass du keinen Fehler 
machst. mamangnóan • wird erinnern → ma~ → ~an – 
Hatagi ko’g diyotay nga panahon tingali’g mamangnoan ko. 
Gib mir etwas Zeit, vielleicht erinnere ich mich.  

mani~ • bildet eine Zukunft oder Möglichkeit des Stammes: 
balos Antwort / manimalos wird Rache nehmen – Kapin pa, 
ang mga iro dili matagaan og karne sa lamesa sa liyon, 
bukog ra, hangtod nga makit-an nila ang iro lakip ang 
paminta, ug manimalos sila. Mehr noch, die Hunde würden 
kein Fleisch mehr am Tisch des Löwen bekommen, nur noch 
Knochen, bis sie den Hund mit dem Pfeffer gefunden und 
Rache gommen haben.  
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mani • Erdnuss (span.) – Pila ka putos nga mani. Ein paar 
Tütchen Erdnüsse. – Sunog man ni’ng mani. Diese Erdnüsse 
sind verbrannt. – Sinangag nga mani. Geröstete Erdnüsse. 

Maníla • Manila – Ang Dakbayan sa Manila mao ang 

uloha’ng dakbayan sa Pilipinas. Die Stadt Manila ist die 
Hauptstadt der Philippinen. – Niadto’ng adlawa migikan 
siya para sa Manila. An dem Tag brach er auf nach Manila. – 
Para ko kasabot sa mga tawo sa Manila ug sa tibuok 
Pilipinas. Damit ich die Leute in Manila und überall in den 
Philippinen verstehe. 

maniniyot • Fotograf (Hat nichts mit dem Tabuwort -> iyot 
zu tun) – Ang maniniyot abtik kaayo, nagkara-kara pagkuha 
og litrato. Der Fotograf hat sich fürchterlich beeilt, ein Foto 
zu machen. 

manobéla • Lenkrad, Lenker – Ang tuo’ng kamot naa sa 
manobela, ang wala naa sa selpon. Die rechte Hand am 
Lenker, und in der linken das Handy.  

manok • Huhn, Hahn – Ang manok abohan mao’y nag-itlog. 
Das graue Huhn hat das Ei gelegt. – Ayaw pag-agi diha, kay 
may iti sa manok. Geh da nicht hin, da ist Hühnerdreck. – 
Ang malunggay ug papaya lami sa tinula’ng manok. 
Malungay und Papaya schmecken im Hühner-Eintopf.  

manong • <mein Herr> → manang 

mansa • mantsa • Fleck (span.) – Dili makuha ang mansa 
sa tuba. Flecken von Palmwein kriegt man nicht raus. – 
Wala’y mansa ang ako’ng ngalan. Mein Name ist sauber. – 
Mansa sa dugo. Blutfleck. – Ang bisti niya napuno og mantsa 
sa tsokoleyt. Labha ang mga bulingon bisti. Dein Kleid ist 
voller Schokoladeflecken. Wasch die schmutzigen Kleider. 
mansado • fleckig, schmutzig – Di gyod na siya mosul-ob 
og sinina nga mansado. Sie würde nie ein Kleid mit Flecken 
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anziehen. – Mansado kaayo ang blouse nga puti. Eine weiße 
Bluse wird leicht schmutzig. 

mansánas • Apfel (span.) – “Gusto ka’g mansanas?” “Oo, 

katunga lang ang ako, kay dako ra na.” “Möchtest du einen 
Apfel?” “Ja, für mich nur einen halben, der ist sehr groß.” 

mantekilya • Butter, Margarine (span.) – Ako’y mopahid og 

mantekilya sa pan. Ich werde Butter auf das Brot streichen. 
– Naglanay ang mantekilya. Die Butter schmilzt. – Pan-us 
ang mantekilya. Die Butter ist ranzig. 

mantikà • Speiseöl, Schmalz (span.) – “Alas nuwebe 
moadto ko sa Gaisano; unsa’y gusto nimo’ng ipapalit?” “Ang 
ako’ng ipapalit mantika.” “Um Neun geh ich zu Gaisano; was 
soll ich für dich kaufen?” “Kauf für mich Speiseöl.” 

mantil • Tischtuch (span.) – Nagkatsokoleyt ang mantil sa 
lamesa. Das Tischtuch ist voll Schokolade. – Kon siya 
molingkod sa lamesa, maglisod siya og gunit sa iya’ng 
kutsara, kanunay naglampuay ang sabaw sa mantil, o 
nagpat-ak gikan sa iya’ng ba‘ba. Wenn er sich zu Tisch 
setzte, fiel es ihm schwer den Löffel zu halten, ständig 
schwappte Suppe auf das Tischtuch oder kleckerte von 
seinem Mund.  

Manubo • Manubo (Stamm in den Bergen im Osten 
Mindanaos) 

manyíka • manika • Puppe – Tagoa ni’ng manyika sa luyo 
sa parador aron dili makit-an. Versteck diese Puppe hinter 
dem Schrank sodass sie sie nicht finden. – Mibulag ang ulo 
sa manyika. Der Kopf von der Puppe ist ab.  

mao • mo • dies ist – Dili ra na mao. Nicht nur das. – Mao 
ba? Ist das so? – Mao gani. Das ist es. | Genau so – Mao na 
ang... Das ist es, was... – Mao na’ng... Aus diesem Grund... – 
Mao na’y makatabang. Das hilft. – Mao nga ako’ng gikwaan 
og litrato. Daher habe ich ein Foto gemacht. – Mao nga 
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makakuha siya og maayo nga presyo? So hat sie einen guten 
Preis bekommen? – Mao nga nitindog ko. Daher stand ich 
auf. – Mao pay. Erst noch. – “Nagtuo gyod ako nga kana 
mao.” “Mao ni?” “Mao kaayo.” “Ich glaube, das da ist es.” “Ist 
es dies?” “Genau das.” – Di man na mao. Das ist es nicht. – 
Mao na’ng dapat makabalo ka’g binisaya karon. Dafür lernst 
du ja nun Visayan. – Mao na sa sentensya sa huwes. Und 
bis zum Urteil des Richters. – Mao’y sulti! Sag ich doch! – 
Mao’y ako’ng nasayopan. Da habe ich einen Fehler gemacht. 
– Ako mismo mao’y miluto niini. Ich hab das selbst gekocht. – 
Ang yaya mao’y permi’ng magtulog sa bata. Das 
Kindermädchen bringt das Kind immer ins Bett. – Ang 
kosina mao’y kasingkasing sa balay. Die Küche ist das Herz 
des Hauses. – Mo ra ka man napildi sa sugal. Du siehst aus 
als ob du beim Spielen verloren hast. – Nagkala-ay na ni’ng 
trabahoa kay mo ra gihapon. Die Arbeit wird langweilig weil 
es immer dasselbe ist. kamao • können, wissen → ka~ – 
Kamao ka ba’ng mobadyet sa imo’ng kita? Weisst du wie du 
dein Einkommen einteilst? – Kamao ka’ng moilis og bato sa 
singsing? Weisst du wie man einen Stein am Ring 
auswechselt? – Ingon ka kamao ka! Du hast gesagt du 
kannst das! morag • als ob, wie {mao ra og} – Ako’ng ulo 

morag mobuto. Als ob mir der Schädel platzt. – Ang silingan 
nga nagdaob og mga laya’ng dahon; morag baho sa sunog 
nga goma. Der Nachbar verbrennt trockene Blätter; es 
riecht, als ob Gummi brennt. – Morag lain na. Als ob das 
anders ist. – Morag naglutaw sa panganod. Als ob man auf 
Wolken schwebt. – Isupsop ang tableta morag kendi. Lutsch 
die Tablette wie ein Bonbon. – Morag patay. Wie ein Toter. – 
Morag wa siya’y katigulangon. Es ist als ob sie nicht alt 
wird.  

mápa • Karte, Plan (span.) – Suhira ang mapa sa libro. 
Kopiere die Karte aus dem Buch. nagmapa • planen → nag~ 
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– Nagmapa sila unsaon pagtulis ang tindahan. Sie planen 
wie sie den Laden ausrauben können. 

marami • viel (tag.) – Marami’ng salamat sa imo’ng Xmas 

card. Vielen Dank für deine Weihnachtskarte. 

marine • Marine (engl.) – Sundalo sa marines, gipang-it sa 

halas. Marinessoldat, von Schlange gebissen.  

marka • Zeichen, Spur, Abdruck (span.) – Duna’y mga 
marka sa tiil sa kawatan didto. Da sind Fußabdrücke des 
Einbrechers. – Iya’ng gisulod sa bulsa ang iya’ng singsing, 
apan naa’y marka ang iya’ng singsingan. Er hat seinen Ring 
in der Hosentasche verschwinden lassen, aber da ist der 
Abdruck auf seinem Ringfinger.  

Marso • März (span.) 

Martes • Dienstag (span.) → semana – Adto’ng niagi’ng 
Martes didto mi sa Dabaw. Letzten Dienstag waren wir in 
Davao. 

martilyo • Hammer (span.) – Asa ang martilyo? Wo ist der 
Hammer? – Puwede ko makahulam sa martilyo ug gabas? 
Kann ich Hammer und Säge borgen? makamartilyo • 
hämmern können → maka~ – Dili ka basta makamartilyo sa 
lansang didto. Da kannst du nicht einfach einen Nagel 
einschlagen. martilyohon • wird hämmern → ~hon – 
Human ako’ng martilyohon ang langsang didto. Dann 
hämmer ich den Nagel dort ein. 

marúya • Maruya (Bananen fächerartig aufgeschnitten, im 
Teigmantel fritiert und mit Zucker bestreut; manche sagen 
wegen der Form auch → pay-pay dazu.) – Ato’ng meryenda 
karo’ng hapon mga alas tres maruya. Unsere Merienda um 
Drei wird Maruya sein. 

mas • <Steigerung> (vgl. auch → labi und → pinaka~ zur 
Steigerung) – Dili na importante, mas maayo: dili na tika 
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estoryahan tungod. Das ist nicht wichtig, oder besser: ich 
will nicht mit dir darüber reden. – Kini mas lami kong 
panagsa. Das schmeckt manchmal besser. – Mas importante 
para sa akoa. Das ist wichtiger für mich. – Mas maayo nga 
naa ka’y kalooy sa imo’ng sarili. Du hast besser Mitleid mit 
dir selbst. – Mas sobra ra kaayo. Das ist viel zu viel. – Mas 
gusto pa nako’ng moagi sa atobangan. Ich gehe lieber durch 
die Vordertür.  

masáhe • massieren (span.) masahéon • wird massieren 

→ ~on – Masaheton ta ka aron mawala ang imo’ng pamaol. 
Ich massiere dich dass deine Muskelschmerzen 
verschwinden.  

maskara • Maske (span.) – Ang costume-party ay may 
maskara. Das Kostümfest ist mit Masken. nagmaskara • 
trug eine Maske → nag~ – Hitag-anan nako’ng ikaw to’ng 
nagmaskara. Ich habe richtig geraten dass du es warst der 
eine Maske trug. 

maskin • auch, obwohl (span.) – Na maskin asa. Wo auch 
immer. – Wala ko kabalo maskin di-in. Davon hab ich auch 
nichts gewusst. – Wala na siya nitungha para motrabaho 
maskin kanus-a. Er erschien auch nicht mehr zur Arbeit 
seither. – Maskin pa’y imo’ng irason, mogawas gihapon nga 
ikaw ang sayop. Wie du dich auch rausredest, es kommt 
immer raus dass du es falsch gemacht hast. – Maskin 
unsa’ng paagiha ako’ng ihatag sa imoha di ka gihapon 
makasabot. Ich hab dir so oft gezeigt wie das geht aber du 
hast es immer noch nicht verstanden. maski’g • obwohl ein 
{maskin og} – Maski’g wala’y tingog. Ohne einen Ton. 

mata • Auge, aufwachen – Ang ako’ng mata morag mahulog 

na. Es ist als ob mir die Augen rausfallen. – Mata na ka? Bist 
du wach? – Mata sa dalaga! Mach schöne Augen! (Wenn 
kleine Mädchen mit den Wimpern klimpern sollen.) – 
Nanagko ang ila’ng mga mata. Sie bekamen große Augen. – 
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Nangita ko sa ako’ng salamin sa mata. Ich suche meine 
Brille. – Ipiyong ang imo’ng mata; unya tag-ana ni. Schließe 
deine Augen; dann rate was dies ist. – Nagluha’ng mga mata. 
Tränengefüllte Augen. – Di ka’ng kakita? Lurata imo’ng 
mata! Siehst du es nicht? Reiss die Augen auf! – Sakit ako’ng 
mga mata. Mir tun die Augen weh. magmata • wird wach 
sein → mag~ – Magmata sila ro’ng orasa. Um diese Zeit sind 
sie wach. – Wala na sila magmata. Die sind nicht mehr 
wach. makamata • wird aufwecken, kann aufwecken → 

maka~ – Basi’g makamata ang gamay. Vielleicht weckt es 
die Kleine auf. – Pero sa lai’ng tingog makamata siya, ug sa 
akoa pod ing-ana. Aber ein anderes Geräusch weckt sie auf, 
und bei mir ist es dasselbe. matangbaka • <“Kuhauge”> 
{mata nga baka} (Populärer Name für einen Fisch mit sehr 
großen Augen, daher der Name; ähnlich → tulay.) momata • 
wird aufwachen → mo~ – Uyoga siya og kusog aron momata. 
Rüttel ihn kräftig dass er aufwacht. – Momata mi sa alas 
sayis kada buntag. Wir wachen jeden morgen um sechs auf. 
nagmata • ist aufgewacht → nag~ – Nagmata sila og sayo 
para mangandam sa ila’ng mga gamitonon. Sie wachten früh 
auf, um ihre Aufgaben vorzubereiten. – Nagmata ka na ba? 
Bist du jetzt wach? – Nagmata pa ba kaha sila? Ob sie wohl 
noch wach sind? nakamata • ist aufgewacht → naka~ – 
Alas singko sa buntag nakamata nami. Um Fünf diesen 
Morgen wachten wir auf. – Unya nakamata ko. Dann wachte 
ich auf. – Nakamata ko kay nagsinggit siya. Ich wachte auf 
weil sie geschrieen hatte. nakapamata • hat aufgeweckt → 

naka~ → pa~ – Ang inyo’ng banha nga lantugi nakapamata 
nako. Eure laute Diskussion hat mich aufgeweckt. 
napamata • hat aufgeweckt → na~ → pa~ – Napamata 
tika? Habe ich dich geweckt? nimata • ist aufgestanden → 

ni~ – Ako’ng asawa nimata og sayo para mouban sa 
pangharana. Meine Frau stand früh auf um bei dem 
Ständchen dabei zu sein. 
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matadíro • Schlachter (span.) – Gipangutana niya ang 

matadiro nga moanhi. Sie ließ den Schlachter kommen. 

matag • jeder – Binisaya para sa matag adlaw. Visayan für 
jeden Tag. | Visayan für den Alltag. – Bisitahan ko niya 
matag adlaw. Er besucht mich jeden Tag. – Matag usa. Jeder 
einzeln. – Tan-awa ang linat-an matag karon ug unya. Schau 
ab und zu nach dem Eintopf.  

matay • sterben gikamatyan • ist gestorben 
{gikamatayan} → gi~ ~an → ka~ – Katigulangon ang iya’ng 
gikamatyan. Er starb an Altersschwäche. ikamatay • wird 
sterben → ika~ – Ikamatay nako ang imo’ng pagbiya. Ich 
sterbe wenn du mich verlässt. kamatayon • Tod → ka~ → 
~on – Hangtod nga bulagon kita sa kamatayon. Bis dass der 
Tod uns scheidet. – Kalit ra kaayo ang iya’ng kamatayon. 
Sein Tod kam sehr plötzlich. mamatay • wird sterben, ist 
gestorben, geht ein → ma~ – Mamatay nagkinatawa. Ich 
lach mich tot. – Ayaw paglaksia ang sanga kay mamatay 
ang tanom. Reiss die Zweige nicht ab sonst geht die Pflanze 
ein. – Nag-antos siya’g dugay usa mamatay. Sie litt lange 
bevor sie starb. makamatay • sterben können → maka~ – 
Ang sakit nga makamatay. Eine tödliche Krankheit. 
minatay • Verstorbener, Leichnam → ~in~ – Adlaw sa 

minatay. Allerseelen. (→ kalag-kalag) – Gibilaran nila ang 
minatay. Sie hielten eine Totenwache für den Verstorbenen. 
– Nagkatikig ang bag-o’ng minatay. Ein gerade Verstorbener 
wird starr. namatay • ist gestorben → na~ – Malinawon 
siya nga namatay. Er starb ruhig. – Namatay siya 
pagkahuman sa dugay’ng sakit. Er starb nach langer 
Krankheit. – Namatay ang tanom kay wa man god bu’boi. 
Die Pflanze ist abgestorben weil niemand sie gegossen hat. – 
Wa’y problema sa namatay. Die Toten haben keine 
Probleme. – Namatay siya kay hitagakan sa lubi. Er starb 
weil ihm eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen ist. 
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nangamatay • sind gestorben → nang~ – Duha ang 

nangamatay ug pito ang nangaangol sa aksidente. Es gab 
zwei Tote und sieben Verletzte bei dem Unfall. pagkamatay 
• starb → pagka~ – Gimabdos na siya pagkamatay sa iya’ng 
amahan. Er war noch im Mutterleib als sein Vater starb.  

matngon • vorsichtig, bewusst sein, auf etwas achten 
magmatngon • achtet auf → mag~ – Wa mo magmatngon sa 
ako’ng tambag, ha? Ihr habt meine Rat nicht beachtet, 
nicht? nakamatngon • bemerkte → naka~ – Nakamatngon 

siya nga wala na ang iya’ng pitaka. Er bemerkte dass seine 
Brieftasche weg war. 

mátod • gemäß, nach, man sagt – Matod niya, maayo 
kana’ng klase. Gemäß ihm ist das eine gute Sorte. – Matod 
pa. Sagt man. | Wie man sagt. | Heisst es. – Matod sa report 
sa otoridad tulo ang patay. Nach dem Bericht der Behörde 
wurden drei getötet.  

maton • Rüpel – Daghan’g estambay nga maton sa piyer. Da 
hängen viele Rüpel am Hafen herum.  

may • da ist, da sind – Ayaw pag-agi diha, kay may iti sa 

manok. Geh da nicht hin, da ist Hühnerdreck. – Daut ka 
man, may sakit ka? Du bist dünn, bist du krank? – May 
mensahe siya. Er hatte eine Botschaft. – Wala may tawag. 
Da war kein Anruf. – Unsa may isugo nimo nako? Was soll 
ich für dich tun? – May kuwarta ka ba? Hast du Geld? – May 
sensilyo ikaw? Hast du Kleingeld? – Unsa may naa ana, 
pareha ra man na’ng duha? Was ist der Unterschied, beide 
sind gleich? 

máya • Spatz (tag. Der Spatz, “passer montanus”, heisst in 
Visayan eigentlich → guryun, in Englisch “Eurasian tree 
sparrow”; viele verwenden die Tagalog-Bezeichung. Es gibt 
aber auch einen maya in Visayan, “lonchura malacca”, in 
Englisch “chestnut mannikin”; ähnlich dem Spatz mit 
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braunem Federkleid und schwarzer Kapuze. Meinen Irrtum 
bemerkte ich erst, als ein Maya-Pärchen, “lonchura 
malacca”, in unserem Garten nistete und ich nach dem 
Namen suchte. Ich änder die Geschichten jetzt aber nicht 
mehr; dann sind es eben eingeflogene “Tagalog-Spatzen”.) – 
Ang maya nagbuhat og salag sa gutter. Die Spatzen bauen 
ein Nest in der Dachrinne. – Ang maya pareha sa Germany. 
Die Spatzen sind wie in Deutschland. 

mayà • froh, glücklich magmayà • wird glücklich sein → 

mag~ – Inigkahimugso niya, magmaya ka. Wenn er geboren 
ist, wirst du glücklich sein. 

maya-maya • Roter Schnapper (Lutjanus malabaricus) – 
Panagaton namo ang mga maya-maya sa lawod. Wir werden 
Rote Schnapper in der Tiefsee fangen.  

Máyo • Mai (span.) – Plores de Mayo. “Maiblumen” (Im Mai 
werden der Jungfrau Maria Blumen dargebracht.) – Bulan 
sa Mayo. Der Monat Mai. 

mayor • Bürgermeister (engl.) – Moanhi tuod ang mayor 
ugma? Kommt morgen wirklich der Bürgermeister?  

medical center • Klinik (engl.) – Tugpa sa Medical Center 

ang usa ka amahan human gitabangan ug puspos sa mga 
anak og kahoy sa ilaha’ng balay. In der Klinik landete ein 
Vater, dem seine Kinder halfen, nachdem sie ihn in ihrem 
Haus mit Knüppeln verprügelt hatten.  

medya • halb (span.) – Medya kilo nga karne. Ein halbes Kilo 
Fleisch. – Medya diya ang trabaho ron. Wir arbeiten nur 
einen halben Tag heute. e-médya • <halb nach> (Uhrzeit) – 
Karon gabii, alas dos e-medya. Heute Nacht, um halb drei. 

medyas • Socke (span.) – Dako’g buslot ang ako’ng medyas. 
Ein großes Loch in meiner Socke. – Milusot ang kumagko sa 
gisi-o’ng medyas. Der große Zeh kommt durch die zerrissene 
Socke. – Ang imo’ng medyas dili maeksakto sa akoa, kay 
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dako ko’g sukod kay sa imoha. Deine Socken passen mir 
nicht genau, weil ich eine größere Größe hab als du. – 
Magsapaw ko’g medyas. Ich werde zwei Paar Socken 
anziehen.  

medyo • etwas, mittel (span.) – Medyo hubog ka. Du bist ein 
bisschen betrunken. 

mek-ap • Make-up (engl.) – Baga siya’g mek-ap. Sie war 
stark geschminkt. – Di ka ba moaplay og mek-ap? Willst du 
kein Make-up auflegen? gimek-apan • das Make-up macht 
→ gi~ → ~an – Nalaksot man hinuon ang ako’ng nawong nga 
gimek-apan. Dieses Make-up macht mein Gesicht aber 
hässlicher. magmek-ap • wird Make-up auflegen → mag~ – 
Di ka magmek-ap? Willst du kein Make-up auflegen? 

menor • menor de edad Minderjähriger, Jugendlicher 
(span.) – Ang kaso ngadto sa menor nga responsable. Ein 
Fall gegen den verantwortlichen Minderjährigen. – Mga 
menor de edad nga maabtan nga naglatagaw panahon sa 
kagabhion. Minderjährige die zur Nachtzeit herumstreifend 
angetroffen werden.  

mensáhe • Botschaft, Nachricht (span.) – May mensahe 

siya alang sa usa ka batan-on’g dalaga nga ulay ginganlag 
Maria. Er hatte eine Botschaft für eine junge Frau, die war 
keusch und hieß Maria. 

merkado • Markt → palengke 

meryenda • Merienda (span.) (etwas für den kleinen Hunger 
zwischendurch) – Ato’ng meryenda karo’ng hapon mga alas 
tres maruya. Unsere Merienda um Drei wird Maruya sein. 

metro • Meter (span. pl. metros) – Usa ka gatos metros. 
Hundert Meter. – Hangtod sa poste mga baynte metros. Bis 
zum Pfosten sind es zwanzig Meter. – Nagsukod na ko’g pila 
ka metros ni’ng pisi. Ich messe grad wie lang dieses Seil ist.  
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mga • <bildet eine Mehrzahl, relativiert Zahlen oder Uhrzeit> 
(Wird immer manga ausgesprochen, aber mga geschrieben.) 
– Ang ako’ng mga amigo. Meine Freunde. – Asa ang mga 
bata? Wo sind die Kinder? – Sakit ako’ng mga mata. Meine 
Augen tun weh. – Ingon sa mga tawo. Die Leute sagen. – Mga 
dose ka oras. So um zwölf Stunden. – Mga alas diyes. So um 
zehn. – Unsa’y gamitan ani’ng mga lumber? Was machst du 
mit all dem Holz? 

mga~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des Stammes 
mit Mehrzahlbildung (wie → mga): saba schimpfen / 
mgasaba viel schimpfen – Delikado ang mgasaba sa bana 
na tua sa abroad, kay basi’g sa lai’ng babae maminaw. Es 
ist gefährlich, viel über den Ehemann im Ausland zu 
schimpfen, weil das vielleicht die falsche Frau hören könnte.  

mi~ • ni~ • ming~ • ning~ • bilden Vergangenheit oder 
Gegenwart des Stammes: abot ankommen / miabot kam an 
– Sayo mi’ng miabot. Wir kamen früh an. uban zusammen / 
niuban zusammen sein – Wala ka niuban sa iyaha? Du bist 
nicht bei ihr? katay klettern / ningkatay sind geklettert – 
Badbari ang higot sa tanom nga ningkatay. Löse die 
Anbindung von der Kletterplanze. kuyanap ausbreiten / 
mingkuyanap breitete sich aus – Ang katugnaw 
mingkuyanap sa tibuok ako’ng kalawasan. Die Kälte breitete 
sich in meinem ganzen Körper aus.  

mikà • untätig, lustlos magmikà • wird nichts tun → 
mag~ – Magmika lang ang babae’ng wa’y nahibaw-an sa 
panimalay. Eine Frau die keine Ahnung vom Haushalt hat 
sitzt nur untätig herum. nagmikà • ist lustlos → nag~ – 
Unsa’y nahitabo nga nagmika ka man? Was ist passiert dass 
du so lustlos bist? 

mikropono • Mikrofon (span.) – Bisan pa ang tigbalita 

gasinggit, maski’g wala’y mikropono. Sogar der 
Nachrichtensprecher schreit, als ob er kein Mikrofon hätte. 
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mil • tausend – Singko mil pataas. Fünftausend aufwärts. – 

Ang pabalon sa tigulang baynte mil pesos. Der Alte bekam 
eine Abfindung von zwanzigtausend Peso.  

milagro • Wunder (span.) – Oy, milagro! Nabanhaw man ka? 
Ngano’ng karon lang ka nahibalik? Asa ka man ningadto? 
Ah, ein Wunder! Bist du wieder auferstanden? Warum 
tauchst du jetzt erst auf? Wo bist du hingegangen? 
milagrosa • wunderbar (männlich: milagroso) – Ang 

milagrosa’ng birhen sa Fatima. Die wunderbare Jungfrau 
von Fatima. nagmilagro • ist ein Wunder → nag~ – “Unsa’y 

nahitabo sa miracle-tree?” “Nagmilagro!” “Tiaw lang na?” 
“Ako’ng gipaputlan ang mga sanga kay gulang na haron 
motubo usab og bag-o’ng sanga.” “Was ist mit dem 
Wunderbaum passiert?” “Es ist ein Wunder!” “Du machst 
Spaß?” “Ich habe die Äste abgeschnitten weil sie jetzt alt 
waren und damit wieder neue Äste wachsen.”  

mínaw • zuhören, aufpassen mamínaw • wird hören → 

ma~ – Di siya ikasabot kay di maminaw og rason. Du wirst 
mit ihm nicht übereinkommen, weil er auf Gründe nicht 
hört. – Maminaw ta sa balita sa gawas. Lass uns die 
Auslands-Nachrichten hören. – Unsa pa’y tinggan nako nga 
di ka man maminaw? Warum sollte ich etwas sagen, wo du 
mir nicht zuhörst? namínaw • hat gehört → na~ – Samtang 
naa’y brownout nalingaw kami’ng naminaw sa radyo di 
bateriya. Während des Brownout hatten wir Spaß das 
Batterie-Radio zu hören. pamínaw • höre, anhören, Gefühl 
→ pa~ – Paminaw! Hör zu! – Sa imo’ng paminaw malain ka 
bahin ana. Das hört sich nicht gut an. – Gibulongan na ko’g 
paminaw sa estorya. Ich habe es satt mir ihre Geschichten 
anzuhören. – Kumusta ang imo’ng paminaw karon? Wie 
fühlst du dich jetzt? – Sa ako’ng paminaw dili siya 
kasaligan. Nach meinem Gefühl ist er nicht zuverlässig. – 
Lain ang ako’ng paminaw kay kulang sa katulog. Ich bin 
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nicht gut drauf, weil ich zu wenig Schlaf hatte. pamináwa • 
pass auf → pa~ → ~a – Paminawa ra ang balay samtang wa 
ko dinhi. Pass auf das Haus auf solange ich nicht hier bin. 
pamináwon • wird gehört → ~on – Puol na na paminawon; 
hisgotan nato ang uba’ng butang. Das ist langweilig 
(anzuhören); lass uns über was anderes reden. 

Mindanaw • Mindanao – Ang Mindanaw mao ang 
ikaduha’ng kinadak-a’ng pulo sa Pilipinas. Mindanao ist die 
zweitgrößte Insel der Philippinen. – Hain ka’ng parte sa 
Mindanaw puyo? In welchem Teil von Mindanao lebst du?  

míngaw • vermissen, verlassen – Mingaw ang balay. Das 
Haus ist verlassen. gimíngaw • wird vermisst, sehnt sich 
→ gi~ – Gimingaw ko sa isa, nga naa mi sa una. Wird 
vermisst von mir die,... ≈ Ich vermisse die, die wir zuerst 
hatten. – Ang imo’ng buhok gimingaw sa gunting. Deine 
Haare sehnen sich nach der Schere. – Gimingaw ko’g suroy 
sa kalasangan sa siyudad sa Fürth. Wird vermisst von mir... 
| Mir fehlt es... ≈ Ich vermisse es im Fürther Stadtwald zu 
spazieren. kamíngaw • einsam → ka~ – Bation ko’g 
kamingaw. Ich fühle mich einsam. kamingáwan • 
Einsamkeit → ka~ ~an – Nagtubo siya sa kamingawan sa 
kabukiran. Er ist in der Einsamkeit im Bergland 
aufgewachsen. mingáwa • vermissen (!) → ~a – Wa ka ba 

mingawa sa imo’ng mga bata? Vermisst du nicht deine 
Kinder? nagmíngaw • ist einsam → nag~ – Nagmingaw ka 
man, ikaw ra ba’ng usa? Du siehst einsam aus, bist du 
allein? 

mini • dumm, falsch – Kuwarta’ng mini. Falschgeld.  

mínò • <ein magischer Zauber, der einen den Weg verlieren 
lässt; man kann ihm entgehen, indem man seine Kleidung 
auf links anzieht> gimínò • wurde in die Irre geführt → gi~ 

– Gimino na pod mo. Ihr wurdet auch in die Irre geführt. 
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mínos • weniger (span.) – Ako’ng nabasahan nga minos na 

sila diha. Ich habe gelesen, dass sie dort weniger werden. – 
Minos ang gamit sa kuryente ini’ng bulana. Der 
Stromverbrauch war diesen Monat geringer.  

mintras • während – Mintras nagpaabot mi sa doktor may 
nakaestorya ko nga magtiayon. Während wir auf den Arzt 
warteten unterhielt ich mich mit einem Ehepaar. – Kaon 
kanunay, mintras naa pa’y kaonon. Ayaw kaulaw. Iss 
weiter, solange noch was da ist. Zier dich nicht. 

minúto • Minute (span. pl. minutos) – Singkwenta minutos 
lakwon. Das sind fünfzig Minuten zu gehen. 

minyò • verheiratet – Kinabuhi’ng minyo. Eheleben. – Minyo 
na siya. Er ist schon verheiratet. – Nakabalita ka nga minyo 
na ko? Hast du schon gehört, dass ich jetzt verheiratet bin? – 
Lain pa’y ato, minyo ka na ba? Übrigens, bist du verheiratet? 
– Sayran ta ka’ng daan nga si Dodong usa ka minyo. Lass 
mich dir vorher sagen dass Dodong verheiratet ist. 
magminyò • wird heiraten → mag~ – Tiwasa usa ang 
eskuyla una ka magminyo. Beende zuerst dein Studium 
bevor du heiratest. maminyò • wird heiraten → ma~ – Kon 
maminyo na, dili na modepende sa mga ginikanan. Wenn 
man heiratet, sollte man nicht von den Eltern abhängig sein. 
– Sukad ta maminyo nagkangil-ad ang imo’ng kinaiya. Seit 
wir verheiratet sind hat sich dein Charakter verschlechtert. 
naminyò • hat geheiratet → na~ – Ngano man naminyo ko’g 
pilipina? Warum habe ich eine Filipina geheiratet? 
nagminyò • hat geheiratet → nag~ – Nagminyo sila, daan 

pa lagi ko. Sie haben geheiratet, wie ich’s mir gedacht habe. 
pagkaminyo • Heirat, Hochzeit → pagka~ – Ahat nga 
pagkaminyo. Erzwungene Hochzeit. pagminyò • zu 
heiraten → pag~ – Ang iya’ng anak mao’y nakabikil sa 
iya’ng pagminyo og usab. Ihr Kind machte es schwer für sie 
wieder zu heiraten.  
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miracle-tree • Kalabassenbaum (engl. Crescentia cujete – 
wird hier als micracle-tree, “Wunderbaum”, bezeichnet, weil 
er laut Volksmedizin gegen alles Mögliche hilft.) – “Unsa’y 
nahitabo sa miracle-tree?” “Nagmilagro!” “Tiaw lang na?” 
“Ako’ng gipaputlan ang mga sanga kay gulang na haron 
motubo usab og bag-o’ng sanga.” “Was ist mit dem 
Wunderbaum passiert?” “Es ist ein Wunder!” “Du machst 
Spaß?” “Ich habe die Äste abgeschnitten weil sie jetzt alt 
waren und damit wieder neue Äste wachsen.” 

mirísi • gut so, geschieht dir recht – Mirisi nga nahulog ka 

kay nagsige’g saka ug kanaog. Geschieht dir recht, dass du 
hingefallen bist, weil du dauernd rauf und runter rennst.  

misa • Messe (span.) – Isa ka oras usa mahuman ang misa. 
Nach einer knappen Stunde war die Messe beendet. – 
Magdali ko kay hapit magsugod ang misa. Ich beeile mich 
weil gleich die Messe beginnt. misa digalyo • Messe vom 
Hahnenschrei (Eine Folge von Messen in der Frühe, beim 
Hahnenschrei, die neun Tage vor Weihnachten beginnt, 
jeden frühen Morgen, und mit dem 
Weihnachts-Gottesdienst endet; wobei ich den Eindruck 
habe, dass um vier die Hähne noch schlafen und erst durch 
die Messe geweckt zu krähen beginnen.) – Naa ta’y pamainit 
pagkahuman sa misa digalyo. Wir hatten ein heisses 
Frühstück nach der Misa digalyo. misahan • Kirche → 
~han – Talad misahan. Altar. gipamisahan • die Messe 
wurde gelesen → pa~ → gi~ ~han – Gipamisahan ang haya 
una ilubong. Eine Messe wurde gelesen bevor der Leichnam 
beerdigt wurde.  

misis • Dame, Ehefrau (engl.) → mister – Giduaw sa kalag ni 

misis. Besuch von der Seele der Frau. 

mismo • selbst, eigen, eben da – Gilayo’ng giadtoan siya ug 

naabtan mismo sa panimalay sa babae ang iya’ng bana. 
Sofort ging sie los und erwischte selbst in der Wohnung 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 509 

 

ihren Mann mit der Frau. – Ako mismo mao’y miluto niini. Ich 
hab das selbst gekocht. – Didto mismo siya mamatay. Genau 
dort ist er gestorben. – Karon mismo nag-ihap na sila sa mga 
balota. Grad jetzt zählen sie die Stimmen.  

mister • Herr, Ehemann (engl.) → misis – Mister and Misis 
D. ang ni’ng labay pareho sila’ng nagtrabaho sa appliance 
center. Herr und Frau D. die grad vorbeikamen arbeiten 
beide im Haustechnik- Geschäft.  

mistil • nötig sein – Dili mistil langayon ang kasal bisan og 
wa pa dinhi ang amahan. Du musst die Hochzeit nicht 
aufhalten weil der Vater noch nicht hier ist. – Mistil pa ba 
nimo buhaton? Wa na ba’y ugma? Musst du das machen? 
Gibt es kein morgen mehr? – Di na siya mistil sultihan. Das 
muss man ihm nicht erzählen. 

miting • Treffen, Versammlung (engl.) – Malamposon nga 
miting. Ein erfolgreiches Treffen. pag-miting • sich zu 
treffen, zu versammeln → pag~ – Sa report sa otoridad, nga 
pipila ka mga residente sa mao’ng lugar ang mipahibalo sa 
mao’ng opisyal nga nasunog ang purok hall nga ginagamit sa 
pag-miting sa ilaha’ng lugar. Nach dem Bericht der Behörde 
haben einige Einwohner dieses Bezirks dem Beamten 
gemeldet, dass die Bezirkshalle brennt, die für die Treffen 
dieses Bezirks genutzt wird. 

miyaw • miauen gamíyaw • miaut → ga~ – Ang iring langas 
kaayo sa gabii kay sige lang gamiyaw. Die Katze ist abends 
sehr laut weil sie dauernd miaut. momíyaw • wird miauen 
→ mo~ – Kusog momiyaw ang iring nga mangulag. Eine 
Katze die rollig ist miaut laut. 

Miyerkoles • Mittwoch (span.) → semana – Makaari ka sa 
Miyerkoles? Kannst du am Mittwoch kommen?  

mo~ • bildet eine Zukunft des Stammes: adto gehen / 
moadto wird gehen – Moadto ko sa Malakas. Ich gehe nach 
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Malakas. bangon aufstehen / mobangon wird aufstehen – 
Mobangon ko’g sayo. Ich werde früh aufstehen. 

mo → kamo 

mo → mao 

mo → ikaw 

móda • Mode (span.) – Kusog kita’ng mosundog sa moda sa 
mga kano. Wir sind schnell dabei die Mode der Amerikaner 
nachzumachen. – Dili siya mosunod sa bag-o’ng moda. Sie 
macht diese neue Mode nicht mit. 

motíbo • Motiv (span.) – Wala pa mabutyag sa kapolisan 

ang motibo sa mao’ng krimen. Die Polizei äußerte sich nicht 
zum Motiv des Verbrechens. 

motorbike • Motorrad (engl.) → motorsiklo – Estorya bahin 
sa asul nga motorbike. Geschichten über ein blaues 
Motorrad.  

motorista • Fahrer, Verkehrsteilnehmer – Natanggong ang 
habalhabal drayber human kini’ng nagmaneho’ng hubog sa 
iyaha’ng motorsiklo ug nag-dirty finger pa nagsunod niini’ng 
motorista. Eingesperrt wurde ein Motorradtaxi-Fahrer, als 
dieser betrunken auf seinem Motorrad fuhr und 
nachfolgenden Fahrern den Stinkefinger zeigte. 

motorsiklo • motor • Motorrad – Duha ka bayot nga 

nagmotorsiklo ang nahulog nga biktima sa mga armado’ng 
tulisan diha’ng giilog ang ila’ng motorsiklo. Zwei schwule 
Motorradfahrer fielen bewaffneten Räubern zum Opfer als 
sie um ihre Motorräder beraubt wurden. – Ang motor kusog 
kaayo modagan. Die Motorräder rasen so schnell. – Blue nga 
motor. Ein blaues Motorrad. – Ang iya’ng motor. Sein 
Motorrad. nakamotorsiklo • fuhren Motorrad → naka~ – 
Sa taho sa Tambler Police Station nagsakay sa ila’ng 
motorsiklo ang duha ug kalit gitaparan sa mga 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 511 

 

nakamotorsiklo’ng tulisan. Nach Informationen der Tambler 
Polizeistation fuhren die Beiden auf ihrem Motorrad, als sie 
plötzlich von Motorrad fahrenden Räubern flankiert wurden. 
nagmotor • ist Motorrad gefahren → nag~ – Gahapon 
nakit-an nako ang tawo nagmotor. Gestern hab ich einen 
Motorrad fahren gesehen. 

mubò • kurz, klein, niedrig – Mubo ang lamesa para sa mga 

bata. Die Tische für die Kinder sind niedrig. – Mubo og 
tinan-awon siya. Er ist kurzsichtig. – Mubo ang mga sinina 
karon. Die Kleider sind kurz heutzutage. minubò • ist 
Abkürzung → ~in~ – Ang P.E. mao’y minubo sa Physical 
Education. P. E. ist Abkürzung für Physical Education. 
muboa • sei kurz → ~a – Muboa! Mach es kurz! mugbò • 
klein → ~g~ – Kalabanan sa mga Pilipino mugbo. Die 
meisten Filipinos sind klein. 

mugnà • schaffen, Schöpfung, Werk – Ang kalibotan 
mugna sa Dios. Die Welt ist Gottes Schöpfung. gimugnáan • 
wurde geschaffen → gi~ ~an – Gimugnaan ko niya og usa ka 
kanta sa gugma. Wurde geschaffen mir von ihm ein Lied von 
Liebe. ≈ Er hat ein Liebeslied für mich komponiert. 
nagmugnà • hat verursacht → nag~ – Kinsa’y nagmugna 
sa kasamok dinhi? Wer hat die Unruhe hier verursacht?  

mulò • sich beschweren, jammern imulò • beklag → i~ – 
Ayaw imulo nako ang imo’ng sakit. Didto sa doktor. Beklag 
dich nicht bei mir wegen deiner Schmerzen. Mach das beim 
Arzt. nagmulò • beschwert sich, jammert → nag~ – 
Nagmulo ang mga paryente kay gagmay ra’g ila’ng mabahin. 
Die Verwandten beschweren sich weil ihr Anteil so klein ist. 
– Nagmulo si Diding nga sige’g tulo ang sip-on. Diding 
jammert dass ihre Nase immer läuft. – Dili kay ako ra’y 
nagmulo. Es ist nicht als ob nur ich mich beschwere. 

multo • Geist (eines Verstorbenen), Gespenst – Gipakita 
siya sa multo. Der Geist erschien ihm. – Tan-aw nako sa 
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imoha morag multo. Du siehst wie ein Geist aus. – Abi nako 
multo na sa ako’ng likod. Ich dachte da steht ein Gespenst 
hinter mir. 

mumho • Krümel – Pahira ang mumho sa lamesa. Wisch die 
Krümel vom Tisch.   

mungà • himungà • Henne → bunga 

munisipyo • Gemeinde (span.) – Tulo ka munisipyo sa 
Sarangani ang gikareport nga naapektohan sa pag-atake sa 
army worms. Aus drei Gemeinden in Sarangani wird 
berichtet, dass sie mit dem Heereswurm befallen sind.  

muot • komisch, lustig – Nagkatawa sila sa muot kaayo’ng 
sine. Sie lachten über den äußerst komischen Film. 
kahimuotan • sehr lustig → ka~ → hi~ → ~an – Ang mga 

salida ni Jerry Lewis pulos kahimuotan. Die Filme von Jerry 
Lewis sind alle sehr lustig. muota • mach komisch → ~a – 
Muota na’ng imo’ng mga lihok aron mangatawa sila. Beweg 
dich komisch damit sie lachen. nahimuot • kommt 
komisch vor, freut sich → na~ → hi~ – Nahimuot ko sa 
imoha tungod sa imo’ng kataw-anan nga dagway. Du siehst 
komisch aus mit deinem lustigen Gesicht. – Pero kami’ng 
mag-asawa nahimuot nga nagtan-aw sa iyaha. Aber meine 
Frau und ich amüsieren uns wenn wir ihr zuschauen. 
namuot • ist amüsiert → na~ – Namuot ko sa iya’ng 
komedya. Ihre Witze amüsierten mich. 

muritsing • schmutzig kamuritsing • schmutzig, dreckig 
→ ka~ – Asa gikan ang imo’ng kamuritsing? Wo hast du dich 
so dreckig gemacht? nagkamuritsing • ist eingeschmiert 
→ nag~ – Nagkamuritsing man lang na’ng nawong nimo sa 
tsokoleyt. Dein Gesicht ist ganz mit Schokolade 
eingeschmiert. nakamuritsing • konnte schmutzig 
machen → naka~ – Mao’y nakamuritsing sa ako’ng sinina 
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ang uling nga ako’ng gidala. Die Holzkohle die ich gebracht 
habe hat mein Hemd schmutzig gemacht.  

muwebles • Möbel (span.) – Haw-ang ang balay nga wa’y 

muwebles. Das Haus ist leer, weil keine Möbel da sind.  

myembro • Mitglied (span.) – Kong ang myembro sa grupo 

moagi ug magtigom didto. Als die Mitglieder der Gruppe 
vorbeigingen um sich dort zu treffen. – Myembro pod siya sa 
grupo asa nakigsabot ako’ng asawa. Ein Mitglied der 
Gruppe, mit der meine Frau sich zusammen getan hat. 

 

N 

 

na~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des Stammes im 
Passiv: patay tot / napatay getötet – Bomber for hire 
napatay! Mietbomber getötet!  

na~ ~an • na~ ~han • bilden Vergangenheit oder Gegenwart 
des Stammes im Passiv: kita sehen / nakit-an wurde 
gesehen – Nakit-an nimo siya? Wurde gesehen von dir sie? ≈ 
Hast du sie gesehen? 

na~ • bildet ein Adjektiv des Stammes: lipay Freude / 
nalipay froh – Nalipay ko nga nia ka. Ich bin froh, dass du 
hier bist. 

na • dann, schon, nun – Dili na maayo. Das ist nicht so gut. 
– Dili ra na mao. Nicht nur das. – Minyo na siya. Er ist schon 
verheiratet. – Na maskin asa. Wo auch immer. – Pero naayo 
na ni Dodong. Aber nun hat Dodong sie schon repariert – 
Unsa na ang oras? Wieviel Uhr ist es nun? – Unya na lang 
daigi ang mga laya’ng dahon! Zünde das trockene Laub 
später an! – Na, adto na lang ko. In Ordnung, ich gehe dann 
jetzt. – Alas tres na ba? Ist es schon drei? – Ayaw na 
pagduhaduha, palita dayon! Zögere nicht, kauf sofort! – 
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Ayaw na! Dili na ko mousab! Halt! Ich mach das nicht 
nochmal! – Sayop na pod ka. Du hast jetzt auch einen Fehler 
gemacht. – Hangtod naa na mi bag-o. Bis wir einen Neuen 
haben. – Ako na ni’ng naagian sa Germany. Ich habe so 
etwas schon in Deutschland erfahren. – Dali, mangaon na 
ta! Komm, wir essen jetzt! – Magbalod na’g maglinaw, 
managat gyod siya. Ob da hohe Wellen sind oder es ruhig 
ist, er fährt auf die See hinaus.  

na → kana 

na • ach je, o mei, in Ordnung – Na, di na man gyod 
mohilom ni’ng bataa oy! O mei, dieses Kind hört nicht auf zu 
schreien! – Na, adto na lang ko. In Ordnung, ich gehe dann 
jetzt. 

náda • Nichts, Null (span.) – Wa’y nada ni’ng sapatos kay 

baratohon. Die Schuhe sind nichts, das ist billiges Zeugs. – 
Wa ka’y nada pagkabanaha ka kay palahubog ka. Du bist 
ein Taugenichts als Ehemann weil du ein Säufer bist. – Di ka 
motagad nako kay wa man ko’y nada nimo. Du beachtest 
mich nicht weil ich nichts für dich bin.  

nag~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des Stammes: 
anak Kind / nag-anak gebären – Nag-anak siya’g lalaki. Sie 
hat einen Sohn geboren. kalat verbreiten / nagpakalat 
verbreiten – Ang amiga nagpakalat og tsismis. Die Freundin 
streut Gerüchte. 

naga~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des Stammes 
für wiederholtes oder andauerndes Tun: timpla mischen / 
nagatimpla mischt immer – Nagatimpla ko’g dugos sa tsa. 
Ich tue immer Honig in den Tee. estorya sprechen / 
nagaestorya hat immer gesprochen – Ako’ng lola 

nagaestorya sa iya’ng baboy. Meine Oma hat immer mit 
ihrem Schwein gesprochen. 
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nagka~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des 
Stammes und drückt eine wechselseitige Beziehung aus: 
abot kommen / nagkaabot sich treffen – Nagkaabot sila sa 

tunga-tunga. Sie trafen sich in der Mitte. estorya sprechen / 
nagkaestorya • hat sich mit jemandem unterhalten – 
Nagkaestorya mi sa amigo sa imo’ng igsoon. Ich habe mich 
mit dem Freund deiner Schwester unterhalten. 

naka~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart oder 
Möglichkeit des Stammes: daut kaputt / nakadaut hat 
kaputt gemacht – Ika’y moayo sa awto kay ika’y nakadaut. 
Du wirst das Auto reparieren, weil du es kaputt gemacht 
hast. pamahaw Frühstück / nakapamahaw hat 
gefrühstückt – Nakapamahaw ka na? Hast du schon 
gefrühstückt? 

nakig~ • bildet Vergangenheit oder des Stammes mit 
gegenseitigem Zusammenhang: sabot verstehen / 
nakigsabot miteinander übereinkommen, sich zusammen 
tun – Myembro pod siya sa grupo asa nakigsabot ako’ng 
asawa. Ein Mitglied der Gruppe, mit der meine Frau sich 
zusammen getan hat. 

nánà • Eiter – Nagbuto na ang iya’ng hubag ug nag-agay 
ang nana. Seine Beule brach auf und der Eiter floss heraus. 
monana • wird eitern → mo~ – Monana ang imo’ng hubag. 
Deine Beule wird eitern. 

nánay • Mama, Mutter (vis.) → tatay – Hain man si nanay 

mo? Wo ist eure Mama? – Usa ka umagad ni nanay L. Eine 
von Mama L.s Schwiegertöchtern. – Naputot ko kay putot 
man ang ako’ng nanay. Ich bin klein weil meine Mutter klein 
war.  

nang~ • nanga~ • bildet Vergangenheit oder Gegenwart des 
Stammes im Plural: adto gehen / nangadto gehen – 
Ngano’ng nangadto sila sa lai’ng nasod, kong gahunahuna 
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sila og ing-ana? Warum gehen sie ins Ausland, wenn sie so 
denken? tsismis Gerücht / nangtsismis Gerüchte streuen – 
Pero kong ikaw nangtsismis, human ang biktima 
nagpamatuod nga siya inosenti. Aber wenn du Gerüchte 
streust, dann muss das Opfer seine Unschuld beweisen. 

nangkà • Jackfrucht (Artocarpus heterophyllus) – Ang 
baho dili mangga, mao ra’g nangka hinuon. Der Geruch ist 
nicht von einer Mango, das ist vielmehr wie von einer 
Jackfrucht. – Oo, tulo ka buok, ug nangka nga salad. Ja, drei 
Stück, und Jackfrucht-Salat. – Pu’poon ko to’ng hinog nga 
nangka. Ich werde die reife Jackfrucht pflücken.  

násod • Land, Nation – Asa’ng lugara sa lai’ng nasod. Wo 
überall in der Welt. – Bisita ra ko ani’ng nasod. Ich bin nur 
Gast in diesem Land. – Daghan pilipina sa lai’ng nasod. Viele 
Filipinas in fremden Ländern. – Ang Pilipinas mao’y usa ka 
gawasno’ng, soberano’ng nasod. Die Philippinen sind ein 
freies, souveränes Land. – Unsa may imo’ng panghunahuna 
bahin sa ato’ng nasod karon? Was denkst du über unser 
Land heute? nasodnon • national → ~on – Si Risal mao ang 

ato’ng nasodno’ng bayani. Rizal ist unser Nationalheld. – 
Mobarog kita inigtugtog sa nasodno’ng awit. Lass uns 
aufstehen wenn die Nationalhymne gespielt wird.  

naspo • mit dem Waschlappen waschen nakanaspo • hat 
mit dem Waschlappen gewaschen → naka~ – Di na lang ko 
moligo kay nakanaspo na ko. Ich bade nicht weil ich mich 
schon mit dem Waschlappen gewaschen habe.  

nawong • Gesicht – Daghan man og bag-o’ng nawong. Da 
waren so viele neue Gesichter. – Tunok ang migaras sa 
iya’ng nawong. Ein Dorn hat ihm das Gesicht zerkratzt. – 
Subo og nawong. Ein trauriges Gesicht. – Malipayon og 
nawong. Ein fröhliches Gesicht. – Mobug-at iya’ng nawong 
og sugoon. Er macht ein langes Gesicht wenn ich ihm sage 
was er tun soll. – Ang iya’ng nawong morag gibundakan og 
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holoblok. Sie hat ein Gesicht als ob ihr ein Backstein 
draufgefallen ist. | Sie sieht wie am Boden zerstört aus. – 
Daghan’g kunot ang iya’ng nawong. Sie hat viele Falten im 
Gesicht. – Nalaksot man hinuon ang ako’ng nawong nga 
gimek-apan. Dieses Make-up macht mein Gesicht aber 
hässlicher. – Dili ko kalimtan to’ng nawong bisan og asa. Das 
Gesicht werde ich nicht vergessen, wo auch immer. – Paloon 
ko ang imo’ng nawong. Ich schlag dir ins Gesicht. – Ngano’ng 
laksot ang imo’ng nawong karo’ng buntaga? Warum hast du 
heute morgen so ein mieses Gesicht? – Ka’baga ba nimo og 
nawong? Was bist du für ein unverschämtes Stück? – 
Kumoton ko na’ng nawong nimo. Ich zerkratz dir das 
Gesicht. ginawong • ins Gesicht → gi~ – Ginawong ko 
siya’g sulti nga wa siya’y batasan. Ich habe ihm ins Gesicht 
gesagt dass er keinen Anstand hat.  

negosyo • Geschäft (span.) – Nalipay ko maayo ang dagan 

sa imo’ng negosyo. Ich bin froh dass dein Geschäft gut läuft. 
– Imo kana’ng negosyo. Dili ko mangilabot ana. Das ist dein 
Geschäft. Das geht mich nichts an. – Maayo siya’ng mogunit 
sa iya’ng negosyo. Er führt sein Geschäft gut. negosyante • 
Geschäftsmann – Ang negosyante sa internasyonal dili 
ganahan mamuhunan diri. Ausländische Geschäftsleute 
mögen hier nicht investieren. – Negosyante giluba sa 
kapuyo. Geschäftsmann in der Wohnung erstochen. – 
Negosyante’ng ginang. Geschäftsfrau. 

newspaper • Zeitung (engl.) – Ang newspaper sa ako’ng 
kamot. Die Zeitung in meiner Hand.  

ng • von (tag.) – Ang pangalan ng bata. Der Name des 
Kindes. – Ang republika ng Pilipinas. Die Repubik der 
Philippinen. | Die philippinische Republik. 

‘ng → nga  
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nga • <ordnet Worte einander zu, was ich mit “dass” 
übersetzt habe, aber nga heisst nicht “dass”> (nga kann als 
‘ng an das vorangehende Wort gehängt werden, z. B. abri’ng 
{abri nga}. Das ist aber nicht gleich dem Tagalog-Wort → ng.) 
– Ako’ng paglaom nga maghilom siya. Ich hoffe, dass er ruhig 
bleibt. – Gamay nga botelya. Eine kleine Flasche. – Igsoon 
nga babae. Schwester. – Kinsa nga Dodong? Welcher 
Dodong? – Naa ba’y tawo nga nangita sa martilyo? Hat 
jemand den Hammer gesucht? – Tinuod gyod nga gugma. 
Das ist wahre Liebe. – Nindot nga sinina. Ein hübsches 
Kleid. – Mao nga gikapoy ko. Daher bin ich müde. – Mao nga 
nitindog ko. Daher stand ich auf.  

ngábil • Lippe – Nabati ko ang hinay nga dapat sa iya’ng 
mga ngabil sa ako’ng aping. Ich fühlte die zarte Berührung 
seiner Lippen auf meiner Wange. – Pulahi pa na’ng imo’ng 
ngabil. Mach mehr Rot auf deine Lippen. – Tilapi imo’ng 
ngabil. Leck deine Lippen.  

ngadto • dorthin, hingehen – Ilabang siya ngadto sa pikas! 
Bring sie nach drüben! – Magdala ba ko’g regalo ngadto? Soll 
ich Geschenke dorthin mitbringen? – Ang linya sa mga tawo 
miabot ngadto sa eskina. Die Menschenschlange reicht bis 
zur Ecke. – Pila’y plete ngadto sa Marbel? Was kostet die 
Fahrt nach Marbel? – Lakaw ngadto sa unahan. Geh voran. 

ngálan • Name, nennen, heissen (n\g) – Unsa’y imo’ng 
ngalan? Wie ist dein Name? – Wa maapil ang imo’ng ngalan 
sa lista. Dein Name ist nicht auf der Liste. – Simbahon unta 
ang balaan mo’ng ngalan. Gepriesen werde dein heiliger 
Name. – Tabi, kinsa’y imo’ng ngalan? Entschuldigung, wie 
war doch dein Name? – Wala’y mansa ang ako’ng ngalan. 
Mein Name ist sauber. – Maayo siya’ng motimaan og ngalan. 
Sie erinnert sich gut an Namen. – Unsa’y ngalan man na? 
Wie heisst das? – Bantog kaayo’ng ngalan sa boksing ang 
Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ist ein gut bekannter 
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Name im Boxsport. – Nangutana mi, unsa ni’ng ngalan nga 
“Pandakaki”. Wir fragten, was das mit diesem Namen 
“Pandakaki” sei. ginganlag • namens, wird genannt 
{ginganlan og} → gi~ – Niini’ng panahona may tawo sa 
Jerusalem nga ginganlag Simeon. Zu jener Zeit lebte ein 
Mann in Jerusalem, der Simeon genannt wurde. ginganlan 
• wurde benannt → gi~ – “Ngano man ka nisumbag niya?” 
“Ginganglan ko niya’g ‘unggoy’!” “Warum hast du ihn 
gehauen?” “Weil er mich ‘Affe’ genannt hat!” – Dili numero sa 
mga payag, ginganlan didto. Die Hütten sind nicht 
numeriert, sie haben Namen. ingalan • nenne ihn, wird 
nennen → i~ – Juan ang ingalan kaniya! Nenne ihn 
Johannes! nahinganlan • wurde benannt → na~ → hi~ – 
Dugang niini, nga wala nahinganlan sa iyaha’ng anak kong 
kinsa nga barkada niini ang gikuyogan niini. ...dass nicht 
wurde benannt von ihrem dass Sohn... ≈ Sie sagt 
ausserdem, dass ihr Sohn keine Namen genannt hat, von 
welchen Freunden er begleitet wurde. nganlana • Name (!) 
→ ~a – Apan wala man kamo’y kaliwat nga nagdala 
niana’ng ngalana. Aber ihr habt keinen Verwandten mit 
diesem Namen. nganlan • wird nennen → ~an – Ikaw 

magsabak ug manganak ug usa ka bata’ng lalaki ug nganlan 
mo siya’g Jesus. Du wirst schwanger sein und einen Sohn 
gebären und du wirst ihm den Namen Jesus geben. nganli • 
gib ihm einen Namen {ngalani} → ~i – Nganli siya’g Juan. 
Gib ihm den Namen Johannes. pangalan • heissen, Name 
→ pa~ – Dili espesyal nga pangalan. Es hat keinen 
besonderen Namen. – Iya’ng pangalan Diding. Sie heisst 
Diding. – Unsa gani ang pangalan... Wie heisst eigentlich... – 
Amo’ng payag pangalan “Pandakaki”. Unsere Hütte hieß 
“Pandakaki”. 

ngáno • warum, was ist – Ngano man? Warum? – “Ngano 

ba’g mag-ulan?” “Total, di-a’y ako’ng payong.” “Was ist wenn 
es regnet?” “Ich hab sowieso meinen Regenschirm dabei.” – 
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Ngano pa’y nga ikaw gyod? Warum ausgerechnet du? – 
Ngano’ng ing-ana man na? Warum ist das so? – Ngano’ng dili 
man? Warum nicht? – Ngano’ng nahitabo man ni? Wie 
konnte das geschehen? – Ngano’ng wala man ka nipalit og 
isa? Warum hast du denn nicht eine gekauft? – Ngano’ng dili 
nitawag siya? Warum ruft sie nicht an? – Ngano’ng 
nangutana ka? Warum fragst du? – Ngano’ng sigehan man 
ko nimo og tan-aw? Warum schaust du mich dauernd an?  

ngari • hierher, zu mir – Lingkod ngari sa wala. Setz dich 
her zu mir an meine linke Seite. – Ipala ang balas ngari. 
Schaufel den Sand hierhin. – Palamdagi ko ngari aron ni’g 
ako’ng trabaho. Leuchte mir hier so dass ich meine Arbeit 
sehen kann.  

ngil-ad • schlecht, hässlich (d\r) – Ngil-ad og kadungganan 

ang usa ka hostes. Eine Hostess hat einen schlechten Ruf. 
nagkangil-ad • wurde schlechter → nagka~ – Sukad ta 

maminyo nagkangil-ad ang imo’ng kinaiya. Seit wir 
verheiratet sind hat sich dein Charakter verschlechtert. 
nangil-ad • wurde hässlich → na~ – Nangil-ad ang iya’ng 

dagway kay napaso sa asido. Ihr Gesicht wurde hässlich 
weil es mit Säure verbrannt war. ngil-aran • schlecht sein 
→ ~an – Ngil-aran ako sa imo’ng pagpakaulaw niya. Ich finde 
es schlecht wie du sie bloß stellst.  

ngípon • Zahn – Brasi sa imo’ng ngipon! Putz dir die Zähne! – 
Naa ko’y luag nga ngipon. Ich habe einen losen Zahn. – Dili 
magsige’g kaon og kendi, kay makadaut sa ngipon. Iss nicht 
dauernd Bonbons, weil das die Zähne kaputt macht. – 
Nabangag ang iya’ng ngipon. Er hat Löcher in den Zähnen.  

ngitngit • Dunkel, Finsternis – Hayag sa ngitngit. Ein Licht 
in der Finsternis. – Sa ngitngit? Im Dunkeln? – Sigaha ang 
suga kay ngitngit na! Schalte das Licht an weil es jetzt 
dunkel ist! kangitngit • Dunkelheit → ka~ – Gilamoy siya 

sa kangitngit. Er wurde von der Dunkelheit verschluckt.  
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ni → kini 

ni → si  

niadto → adto 

niadto → kadto 

niánà • kanà • jenes – Usa ka adlaw niana. Eines Tages 
dann. – Ayaw pagsulti niana! Sag sowas nicht! – Dugang pa 
niana, pobre siya. Außerdem ist er arm. – Kinsa’y naghatag 
kanimo niana? Wer hat dir das gegeben?  

nihit • ngihit • knapp (n\ng) – Nihit kaayo ang tubig kon 
ting-uga. Wasser ist knapp in der Trockenzeit. – Presyo 
kaayo ang isda karon kay nihit man. Fisch ist teuer heute 
weil er knapp ist. kangíhit • Mangel → ka~ – Ang kangihit 
mao’y makahakog sa mga tawo. Der Mangel macht die 
Menschen egoistisch. – Ang ting-uga gipasanginlan sa 
kangihit sa bugas. Die Trockenzeit wurde für den Mangel an 
Reis verantwortlich gemacht.  

nindot • schön, gut – Labi’ng nindot. Am schönsten. – Mas 
nindot. Schöner.– Nindot kaayo ang talan-awon. Das ist eine 
sehr schöne Aussicht. – Amo’ng hardin nindot na kaayo. 
Unser Garten ist jetzt sehr schön. – Nindot nga lugar! Was 
für eine schöne Stelle! – Ka’nindot! Wie hübsch! – Nindot nga 
ideya! Gute Idee! – Nindot nga pangutana. Das ist eine gute 
Frage. pinakanindot • am schönsten → pinaka~  

ninong • Sponsor (tag. weiblich: ninang; bei Taufe, 
Konfirmation und Hochzeit gibt es immer Geldgeber aus 
dem Familien- und Bekanntenkreis, die das Ereignis 
finanzieren.) – Naa na di-a’y ang mga ninong ug ninang. Da 
waren schon die Sponsoren. 

nipis • dünn – Nipis kaayo ang mga panid sa Biblya. Die 
Blätter der Bibel sind sehr dünn. – Nipis siya’g buhok. Er hat 
dünnes Haar. nipis-nipisa • mach dünn → ~a – Baga ra na 
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pagkahiwa nipis-nipisa lang kay daghan ta dili unya 
maeksakto ang keyk. Das ist aber dick, schneid nur dünne 
Stücke weil wir so viele sind sonst kommen wir mit dem 
Kuchen nicht genau aus.  

niyébe • Schnee – Sa una’ng panahon milabay sa Alemanya, 
lalom kaayo nga niyebe sa tingtugnaw, kinahanglan 
mogawas ang usa ka bata’ng lalaki para pagpunit og 
sugnod. Es war einmal in Deutschland, der Schnee war tief 
im Winter, da musste ein Junge hinaus um Brennholz zu 
sammeln. – Misugod siya pagkutkot sa niyebe, ug diha’ng 
milimpyo na, nakita niya’ng na’y gamay’ng yawi di oro. Er 
begann den Schnee beiseite zu räumen, und als er es dort 
gesäubert hatte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel.  

Nobyembre • November (span.) 

normal • normal (span.) – Pagkahuman sa pista: balik na 
pod sa normal. Nach dem Fest: wieder zurück auf normal. 

notbuk • Notizbuch, Notebook (engl.) – Molaksi ko’g usa ka 
palid sa imo’ng notbuk. Ich reiße ein Blatt aus deinem 
Notizbuch.  

núka • Hautentzündung – Kini’ng tambala mamaayo sa 

imo’ng nuka. Diese Medizin wird deine Hautentzündung 
heilen. minúka • hat sich entzündet → mi~ – Minuka ang 

iya’ng panit sa pinaakan sa lamok. Seine Haut hat sich 
entzündet von dem Mückenstich.  

numero • Nummer, Zahl (span.) – Ang mga numero dili 
mamakak, Die Zahlen lügen nicht. – “Usa, duha, tulo, lima, 
unom, pito, walo, siyam, pulo.” “Ngano’ng gilaktawan nimo 
ang ikaupat nga numero?” “Unsa? Nakalimot ko ni?” “Eins, 
zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.” “Warum 
hast du die vierte Zahl ausgelassen?” “Was? Hab ich die 
vergessen?” – Dili numero sa mga payag, ginganlan didto. Die 
Hütten sind nicht numeriert, sie haben Namen.  
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nuwebe • neun (span.) – Alas nuwebe. Um Neun. – Maguol 

gyod ko niya og wa’y siya sa balay sa alas nuwebe. Ich 
sorge mich um ihn wenn er um Neun nicht zu Hause ist. 

 

O 

 

o • oder – Duha o tulo ka semana. Zwei oder drei Wochen. – O 

sobra pa. Oder mehr. – O unsa man? Oder was ist los? – 
Boarding house nasunog o gisunog? Boarding Haus, ist 
abgebrannt oder wurde abgebrannt? – Kinsa may moadto, 
ikaw o ako? Wer geht, du oder ich? – Moadto ka ba o pabilin 
ba? Gehst du oder bleibst du hier?  

o.a. • übertreiben (engl. kurz für “overact”) nag-o.a. • 
übertreibt → nag~ – Nag-o.a. na pod ka! Du übertreibst mal 
wieder! 

obserbar • beobachten (span.) giobserbahan • wird 
beobachtet → gi~ ~han – Sa karon, nagpaalim pa sa mao’ng 
tambalan ang biktima og giobserbahan pa kini sa mga 
doktor. Solange der Heilprozess dauert, ist das Opfer unter 
ärztlicher Beobachtung. 

OFW • Abk. für Oversea Filipino Workers, also Filipinos die 
im Ausland arbeiten (engl.)  

og • ein, wenn (“ein” als unbestimmter Artikel; og kann als 
‘g an das vorangehende Wort gehängt werden, z. B. ka’g 
{ikaw og}. Oft wird og auch → ug geschrieben, man kann 
dann raten, ob “ein” oder “und” gemeint ist.) – Kong tagaan 
ko nimo og baynte pesos. Wenn du mir zwanzig Peso gibst. – 
Mopalit ko’g Cola. Ich werde eine Cola kaufen. – Nagtuon ko’g 
binisaya. Ich lerne Visayan. – Og ako pa nimo... Wenn ich du 
wäre... 

okey • okay, in Ordnung (engl.) – Okey lang! In Ordnung! 
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Oktobre • Oktober (span.) → bulan – Ayaw kalimot sa 

Oktobre, ha? Vergiss bloß nicht den Oktober, gell? 

olibo • Olive (span.) – Asyete di olibo. Oliven-Öl.  

~on • ~hon • bilden eine Zukunft des Stammes im Passiv: 
sipa treten / pagsipaon wird getreten – Dili nimo siya 
pagsipaon. Nicht von dir er wird getreten. ≈ Tritt ihn nicht.  

~on • ~hon • bilden ein Substantiv des Stammes: buhat tun 
/ buluhaton Arbeit – Molikay siya sa buluhaton. Er scheut 
die Arbeit. kompara vergleichen / komparahon Vergleich – 
Og komparahon sa Germany. Im Vergleich zu Deutschland. 

~on • ~hon • bilden ein Adjektiv des Stammes: abog Staub / 
abogon staubig – Ang abogon nga dalan. Eine staubige 
Straße. ulan Regen / kaulanon regnerisch – Ang panahon 
kaulanon. Es ist regnerisch. 

~onon • ~honon • bilden ein Substantiv des Stammes: ayo 
gut machen / ayohonon Reparatur – Sa ako’ng hunahuna, 
kulang ila’ng pangbayad sa ayohonon. Ich meine, sie haben 
zu wenig gesammelte Gebühr für die Reparatur inom trinken 
/ imnonon Getränke – Giagda namo og imnonon. Wir boten 
die Getränke an. 

onse • elf (span.) – Og mogikan ka’g alas sayis, segurado nga 
dinha ka sa mga alas onse? Wenn du um Sechs gehst, bist 
du sicher dass du um Elf dort bist?  

oo • ja – Oo eh. Na klar. | Aber sicher. – Oo, kana usahay 

lisod. Ja, das ist manchmal schwierig. – Oo, seguro kaayo ko 
nga mao na’y iya’ng gisulti. Ja, ich bin ganz sicher, dass er 
das gesagt hat.  

opisyal • offiziell, Beamter (span.) – Pipila ka mga 

residente sa mao’ng lugar ang mipahibalo sa mao’ng opisyal 
nga nasunog ang purok hall. Einige Einwohner dieses 
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Bezirks haben dem Beamten gemeldet, dass die Bezirkshalle 
brennt. 

operasyon • Operation, Unternehmung (span.) – Patay sa 

gilusad nga operasyon sa mga otoridad ang matod pa’ng 
“bomber-for-hire”. Tot ist zu Beginn der Operation einiger 
Behörden wie man sagt ein Mietbomber. 

opisina • Büro, Amt (span.) – Ang opisina sa pensyon. Das 
Rentenbüro. – Human mangabri daw sila sa opisina. Dann 
ist ihr Büro wahrscheinlich geöffnet. – Kinsa’y dako-dako 
niini’ng opisina? Wer ist der Chef in diesem Büro?  

opo • ja (tag.) – Opo, auntie! Ja, Tante!  

oras • Stunde, Uhrzeit (span.) – Ato’ng oras diri una og pito 
ka oras sa Europe. Unsere Uhrzeit hier ist sieben Stunden 
früher als in Europa. (Sechs Stunden bei deutscher 
Sommerzeit.) – Mga dose ka oras. So um zwölf Stunden. – 
Nag-ulan sa oras sa ila’ng pag-abot. Es regnete in der Zeit als 
sie ankamen. – Pila ka oras ang biyahe? Wieviel Stunden hat 
die Reise gedauert? – Unsa na ang oras? Wieviel Uhr ist es? – 
Wala ko’y oras motan-aw og sine. Ich hab keine Zeit mir 
einen Film anzuschauen. – Wala’y nitabang nako sa oras sa 
ako’ng kalisod. Niemand half mir in der Zeit, als ich es 
schwer hatte. – Paspas kaayo ang dagan sa oras. Die Zeit 
vergeht schnell. inoras • Stundenbasis, stundenweise → 
~in~ – Inoras ang imo’ng trabaho. Du arbeitest auf 
Stundenbasis. orasa • Stunde, Zeit (!) → ~a – Mao na’ng 
orasa. Um die Zeit. – Mga orasa. Viele Stunden. | 
Stundenlang. – Magmata sila ro’ng orasa. Um diese Zeit sind 
sie wach. – Unsa’ng orasa ang simba? Wann ist die Messe? – 
Unsa’ng orasa siya’ng miabot? Um wieviel Uhr ist er 
angekommen?  

order • bestellen, Bestellung (engl.) – Misulod sa karabana 

ang tindero, ug nipreparar ang amo’ng order nga duha ka 
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lumpya. Der Verkäufer ging in den Wagen, und bereitete 
unsere Bestellung zu, zwei Frühlingsrollen. mag-order • 
wird bestellen → mag~ – Mag-order ko’g bangos. Ich werde 
Bangos bestellen. nag-order • hat bestellt → nag~ – Didto 
siya nag-order og bihon ug dinugoan. Dort hat sie Bihon und 
Dinugoan bestellt. – Pero wala ka nag-order og puto sa 
iyaha? Aber du hast die Puto nicht bei ihr bestellt? orderon 
• wird bestellt → ~on – Sa restawran ginaandam nila tinidor 

ug kutsara, bisan unsa pa imo’ng orderon kong karne. Im 
Restaurant wird Gabel und Löffel eingedeckt, auch wenn du 
Fleisch bestellst. – Sa restawran hadlok ko orderon ang 
“sinangag nga naa’y pasayan”. Im Restaurant habe ich 
Angst, wenn ich “gebratenen Reis mit Pasayan” bestelle.  

oro • Gold (span.) – Misugod siya pagkutkot sa niyebe, ug 

diha’ng milimpyo na, nakita niya’ng na’y gamay’ng yawi di 
oro. Er begann den Schnee beiseite zu räumen, und als er es 
dort gesäubert hatte, fand er einen kleinen goldenen 
Schlüssel.  

ospital • Hospital, Krankenhaus (span.) – Gidala siya og 
dali sa ospital. Er wurde gleich ins Krankenhaus gebracht. – 
Ang ako god og pila’y magasto ang ospital, basta maayo ka 
lang. Es ist mir egal was das Krankenhaus kostet, wenn du 
nur gesund wirst.  

otoridad • Autorität, Behörde, Beamter (span.) – Matod sa 
report sa otoridad tulo ang patay. Nach dem Bericht der 
Behörde wurden drei getötet.  

otso • acht (span.) – Alas otso. Um Acht. – Alas otso ang oras 

sa amo’ng panihapon. Um acht Uhr essen wir zu Abend. 

oxygen • Sauerstoff (engl.) naka-oxygen • bekommt 
Sauerstoff-Behandlung → naka~ – Sa ospital si Pedro 
naka-oxygen aron suportahan ang iya’ng pagginhawa. Im 
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Hospital bekam Pedro Sauerstoff, um seine Atmung zu 
unterstützen. 

oy • <Artikel zum Anreden einer Person, Floskel am 
Satzende> – Oy, Dodong, imo’ng susi nakalimtan! Ey, 
Dodong, du hast deinen Schlüssel vergessen! – Ka’ cute sa 
inyo’ng bebe, oy! Zu süß euer Baby, ey! – Na, di na man gyod 
mohilom ni’ng bataa oy! O mei, dieses Kind hört nicht auf zu 
schreien! – Si Dodong gani to oy, dili ako. Das war Dodong ey, 
nicht ich. – Unsa’y barato? Mahal oy! Was heisst hier billig? 
Das ist teuer, ey!  

 

P 

 

pa~ • bildet eine Richtung des Stammes: adto gehen / 
paadto unterwegs sein in Richtung – Siya paadto og Marbel. 
Sie ist unterwegs nach Marbel. dulong näher kommen / 
padulong in Richtung – Kinse pesos tama ra para mosakay 

padulong sa Yumang Street. Fünfzehn Peso sind genug für 
eine Fahrt zur Yumang Street. 

pa~ • bildet eine Dauer des Stammes: dayon bald / padayon 

weitermachen – Didto ipadayon ang pagsaulog sa kasal. 
Dort ging es dann mit dem Feiern der Hochzeit weiter. 

pa~ • bildet eine Möglichkeit des Stammes: dak-on aufziehen 
/ padak-on kann aufziehen – Puwede nako padak-on. Ich 
kann es aufziehen. tagak fallen / patagak kann 
herunterlaufen – Para ang tubig moagi sa kadina patagak. 
So kann das Wasser die Kette entlang nach unten laufen. 

pa~ • bildet alle möglichen Dinge: away Streit / palaaway 

streitsüchtig – Dili ko makigdula nimo kay palaaway ka. Mit 
dir spiele ich nicht, weil du streitsüchtig bist. kaon essen / 
pakaon füttern – Wala’y tawo nga magpakaon ug 
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magbantay diri sa mga hayop. Hier ist niemand, der das 
Vieh füttert und aufpasst. abot kommen, treffen / paabot 
warten – Ok, paabota lang ko! In Ordnung, warte nur auf 
mich! 

pa~ ~a • bildet einen Imperativ des Stammwortes: dula 
spielen / padulaa lass spielen – Padulaa sila. Lass sie 
spielen. saylo Mitleid / pasayloa tut mir Leid! vergib mir! – 
Pasayloa ko, kay wala nako tuyoa. Verzeih mir, das war 
nicht meine Absicht. 

pa • jetzt, bisher, noch, erst – Init pa. Noch heiss. – Kay 
unsa pa di-a’y? Wann denn sonst? – O sobra pa. Oder mehr. 
– Puwede pa? Geht das? – Sa ato pa. Das heisst dann. – Sa 
sunod adlaw pa. Erst am nächsten Tag. – Wala pa. Noch 
nicht. – Ako’ng asawa natulog pa. Meine Frau schläft noch. – 
Diri makalingkod pa ang usa. Hier kann noch einer sitzen. – 
Isa pa di-a’y, nakapamahaw ka na? Entschuldigung, hast 
du schon gefrühstückt? – Mao pa di-a’y ato, wa ko’y yawi. 
Was mir grad einfällt, ich hab den Schlüssel nicht. – Og wala 
pa nimo kawata, ngano’ng naa man na nimo? Wenn du es 
nicht gestohlen hast, wieso hast du es? – Dili ako, kay kong 
ako pa, nahuman na ta ron. Das war ich nicht, sonst wäre es 
jetzt fertig. – Hiposa ang libro sa dili pa si papa moabot. 
Räum das Buch weg bevor Papa kommt. – Wala pa ko 
kabalo. Weiss ich noch nicht. – Buhi pa ka, unsa’y 
problema? Du lebst noch, was ist das Problem? – Unsa pa 
di-a’y, di kuwarta? Was kann es sonst schon sein, wenn 
nicht Geld? – Lain pa’y ato wala na’y pagkaon. Sonst ist das 
nicht zu essen. – Pero lain pa’y ato. Aber abgesehen davon. – 
“Unsa pa’y gusto nimo’ng isulat?” “Wala; tama na usa.” 
“Willst du noch etwas aufschreiben?” “Nein; das ist jetzt 
genug.” – Unsa pa’y tinggan nako nga di ka man maminaw? 
Warum sollte ich etwas sagen, wo du mir nicht zuhörst? – 
Kinsa pa’y moadto? Wer geht sonst noch? – “Aduna pa’y 
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lain?” “Mao ra.” “Ist da noch mehr?” “Das ist alles.” – Ngano 
pa’y nga ikaw gyod? Warum ausgerechnet du? – Unsa pa’y 
uban? Sonst noch was? – Nagsugod pa lang siya og tuon og 
English. Sie hat gerade angefangen Englisch zu lernen. – 
Mao pa lang ni ang primero. Dies ist das erste Mal. – Maayo 
pa’y magtrabaho ko kay sa magsige’g pinungko. Ich arbeite 
lieber als dauernd herum zu sitzen. – Maayo pa’y katawa 
kay sa mohilak. Lachen ist besser als Weinen. 

páa • Oberschenkel → bitiis – Samtang gagmay’ng samad 

sa liog ug paa ang naangkon nila Elizalde ug Mayla. 
Unterdes erhielten Elizalde und Mayla kleinere Verletzungen 
am Hals und an den Schenkeln. – Napuno sa garas ang 
iya’ng mga paa. Ihre Schenkel waren voller Kratzer. 

páak • stechen, beissen (p\m) – Paak sa kasag. Schere der 
Krabbe. ginapaak • wird immer gestochen → gina~ – 
Permi ko ginapaak. Immer werde ich gestochen. – Ang lamok 
permi lang gihapon ko ginapaak. Die Mücken stechen mich 
wie zuvor. gipaak • wurde gebissen → gi~ – Gipaak ako sa 
bata. Das Kind hat mich gebissen. – Banda’ng alas 12:00 
kagahapon sa gabii samtang anaa ang sundalo sa check 
point kalit lang matod pa kini’ng gipaak sa bitin sa iya’ng 
wala’ng tiil. Fast um 12:00 Uhr gestern Nacht, als der Soldat 
am Kontrollpunkt war, wurde dieser, sagt man, plötzlich von 
der Schlange in den linken Fuß gebissen. hipaakan • wurde 
gebissen → hi~ ~an – Hipaakan ko sa kasag. Ich wurde von 
der Krabbe gebissen. kapaak • kann beissen → ka~ – Higti 
ang iro aron di kapaak! Binde den Hund an dass er nicht 
beissen kann! mamaak • wird beissen → ma~ – Dili 
mamaak ang iro; manimhot lang nimo. Der Hund beisst 
nicht; er will dich nur beschnüffeln. mopaak • wird stechen 
→ mo~ – Dili sila mopaak sa Pinoy. Sie stechen keinen 
Filipino. nagpamaak • hat gebissen → nag~ → pa~ – 
Nagpamaak siya sa iya’ng ngabil sa kasuko. Vor Wut biss er 
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sich auf die Lippen. – Nagpamaak ang kainit sa adlaw. Die 
Sonne ist beißend heiss. napaakan • wird gebissen → na~ 
~an – Sa ako’ng pamahaw, morag naa (na)ko’y napaakan. 
...von mir das wird gebissen. ≈ Wenn ich frühstücke, muss 
ich etwas beissen. – Patay ang usa ka mag-uuma human 
napaakan og bitin sa mismo’ng umahan. Tot ist ein Bauer, 
nachdem er auf seinem eigenen Feld von einer Schlange 
gebissen wurde. nagpinaakay • heftig küssen → nag~ → 

~in~ → ~ay – Labing kaayo siya sa ila’ng nagpinaakay. Sie 
liebten sich sehr und küssten sich leidenschaftlich. 
pinaakan • Stich, Biss → ~in~ → ~an – Daghan’g pinaakan. 

Viele Stiche. – Nasayran nga duna’y duha ka mga bangag 
pinaakan sa tiil si M. indikasyon nga gikan sa usa ka bitin. 
Man fand, dass da zwei Bisslöcher im Fuss des M. waren, 
Anzeichen, dass sie von einer Schlange kommen. – 
“Ngano’ng nakuot man ka sa imo’ng itlog?” “Ang pinaakan sa 
humigas ay katol.” “Was wühlst du da in deinen Eiern 
herum?” “Die Bisse von den kleinen roten Ameisen jucken.”  

pábo • Truthahn, Truthenne (span.) – Naa sila’y manok, 
pato, pabo. Sie haben Hühner, Enten, Truthühner. 

pabor • günstig, vorteilhaft (span.) – Ang kasabotan pabor 
kanato. Die Vereinbarung ist günstig für uns. – Pabor lang, 
puwede ako usa ang moestorya? Entschuldigung, kann ich 
erstmal etwas sagen? – Por pabor, ikuha ko’g tubig. Bitte hol 
mir ein Glas Wasser. – Por pabor, ayaw na ko’g samoka. 
Bitte, lass mich in Ruhe. pabor-pabor • Begünstigung – 
Eksakto na’ng imo’ng gibuhat. Wala’y pabor-pabor, pareha 
tanan ang bahin sa usa’g usa. Das hast du richtig gemacht. 
Keine Begünstigung, für alle wird gleich aufgeteilt. – Bahina 
ni’ng, usa’g usa. Wala’y pabor-pabor! Teil das auf, für alle 
gleich. Keiner wird bevorzugt!  

paboríto • Favorit, Lieblings... (span.) – Puti ang paborito 
ko’ng kolor. Weiß ist meine Lieblingsfarbe. – Unsa’y imo’ng 
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paborito’ng pagkaon? Was ist dein Leibgericht? – Ang adobo 
mao’y paborito ko’ng sud-an. Adobo ist mein 
Lieblingsgericht. 

pader • Mauer – Putla ang sanga tungod sa pader. Schneide 
den Zweig über der Mauer ab.  

padlak • Vorhängeschloss (engl.) – Gahi kaayo’ng ablihon 

ni’ng daa’ng padlak. Dies alte Vorhängeschloss ist schwer 
zu öffnen. padlaki • bring das Vorhängeschloss an → ~i – 
Padlaki ang purtahan! Mach das Vorhängeschloss ans Tor! 

pag~ • bildet einen Abschluss des Stammes: abot kommen / 
pag-abot ist gekommen – Pag-abot nako sa balay. Als ich 
nach Hause kam. abri offen / pag-abri hat geöffnet – 
Pag-abri niya sa fridge. Als sie den Kühlschrank öffnete. 

pag~ • bildet ein Substantiv des Stammes: ampo beten / 
pag-ampo • Gebet – Gidungog sa Dios ang imo’ng pag-ampo. 
Gott hat dein Gebet gehört. sabak schwanger / pagsabak 

Schwangerschaft – Karon unom na ka bulan ang iya’ng 
pagsabak. Sie ist nun im sechsten Monat ihrer 
Schwangerschaft. 

pag~ • bildet einen Infinitiv des Stammes: balhin überweisen 
/ pagbalhin zu überweisen – Kon dili ila’ng undangon ang 
pagbalhin sa kuwarta sa ako’ng account. Sonst werden sie 
aufhören, Geld auf mein Konto zu überweisen. 

pag~ • bildet einen Imperativ des Stammes: balik zurück / 
ayaw pagbalik komm nicht zurück – Lakaw ug ayaw 
pagbalik! Geh und komm nicht zurück! kuha holen / 
pagkuha’g hole ein – Pagkuha’g tubig sa bomba! Hole 
Wasser an der Pumpe! dali schnell / pagdali mach schnell – 
Pagdali! Beeil dich!  

pag~ • bildet eine Betonung des Stammes: ayo gut / 
pag-ayo sehr gut – Nagustohan nako siya pag-ayo. Ich 
mochte ihn sehr gut leiden.  
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paga~ • bildet eine Wiederholung, Regelmäßigkeit oder 
Korrektheit des Stammes: basa lesen / pagabasahon wird 
gewöhnlich lesen – Sagad pagabasahon niya ang Biblya sa 
di pa matulog. Meistens liest sie immer die Bibel bevor sie 
schlafen geht. tan-aw schauen / pagatan-awa schau 
regelmäßig – Pagatan-awa ang linat-an kanunay. Schau 
immer regelmäßig nach dem Eintopf. buhat tun / 
pagabuhaton wäre richtig zu tun – Unsay angay nato’ng 

pagabuhaton? Was wäre jetzt passend zu tun?  

paghot • Bellen – Nakadungog ko sa mga paghot sa iro. Ich 
habe nur das Bellen der Hunde gehört. – Ang paghot sa iro 
nakurog siya sa kahadlok. Als der Hund bellte zitterte sie vor 
Angst. gipaghot • wurde angebellt → gi~ – Gipaghot mo sa 
iro kay saba man mo kaayo. Wurdet angebellt ihr vom Hund 
weil... ≈ Der Hund hat euch angebellt weil ihr so einen Krach 
gemacht habt. – Gipaghot sa iro ang tuo ko’ng dalunggan. 
Wurde gebellt vom Hund das rechte mein dass Ohr. ≈ Der 
Hund hat in mein rechtes Ohr gebellt. pagpaghot • bellte → 
pag~ – Nagkatibulaag ang mga piso pagpaghot sa iro. Die 
Küken rannten auseinander als der Hund bellte.  

pagka~ • bildet ein Substantiv des Stammes: sulti sprechen 
/ pagkasulti Worte – Wala ko kabalo sa tama nga 

pagkasulti. Ich weiss die richtigen Worte nicht. tawo Mensch 
/ pagkatawo Geburt – Gikan sa iya’ng pagkatawo, mapuno 

siya sa Espiritu Santo. Von seiner Geburt an wird er vom 
Heiligen Geist erfüllt sein. 

pagka~ • bildet einen den Abschluss des Stammes: dungog 
hören / pagkadungog hat gehört – Naamang si Dodong sa 
pagkadungog sa balita. Dodong war sprachlos, als er die 
Nachrichten hörte. human fertig / pagkahuman schließlich 
– Namatay siya pagkahuman sa dugay’ng sakit. Er starb 
nach langer Krankheit. 
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pagka~ • bildet eine Verstärkung des Stammes: langas laut 
/ pagkalangas sehr laut – Pagkalangas ni’ng bataa! Oh mei, 
was ist das für ein lautes Kind!  

pagpa~ • bildet eine Betonung des Stammes: puwersa 
Druck / pagpapuwersa Stress – Pero sa pagpapuwersa 
maapektohan ato’ng kasingkasing. Der Stress geht an unser 
Herz.  

pag-umangkon • Nichte, Neffe – Si Diding ako’ng 

pag-umangkon. Diding ist meine Nichte. 

páhid • reiben, streichen, wischen (p\m + d\r) ipáhid • 
reibe → i~ – Ipahid kini sa tutonlan. Reib dies auf die Kehle. 
mopáhid • wird streichen → mo~ – Ako’y mopahid og 
mantekilya sa pan. Ich werde Butter auf das Brot streichen. 
nagpáhid • hat gestrichen → nag~ – Ikaw ba’y nagpahid og 

mantekilya sa pan? Hast du Butter auf das Brot gestrichen? 
namáhid • wurde abgewischt → na~ – Namahid siya sa 

luha. Wurde abgewischt von ihr die Träne. ≈ Sie wischte sich 
die Tränen ab. pahíra • wisch → ~a – Pahira ang mumho sa 
lamesa. Wisch die Krümel vom Tisch. pahíri • wisch → ~i – 
Pahiri ang imo’ng luha. Wisch dir die Tränen ab. – Pahiri ang 
lamesa aron mauga. Wisch den Tisch ab damit er trocken 
wird. – Pahiri na’ng sip-on nimo. Putz dir deine Nase. – 
Pahiri’g tubig ang inasal. Streiche Wasser auf das Schwein 
am Grill.  

pahit • beißen (p\m) gipahit • wurde gebissen → gi~ – 
Gipahit ko sa mga humigas. Die Ameisen haben mich 
gebissen. nagpamahit • beißt → nag~ → pa~ – Nagpamahit 

nga kainit sa adlaw. Die beißende Hitze der Sonne. 

páig • verbrennen, rösten – Ang keyk paig kaayo. Der 
Kuchen ist total verbrannt. magpáig • wird rösten → mag~ 

– Magpaig ko’g bugas nga kapehan. Ich werde Reis rösten 
um daraus Kaffee zu machen. nakapáig • konnte 
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verbrennen → naka~ – Ang adlaw nakapaig sa panit sa 
mangingisda. Die Sonne hat die Haut des Fischers 
verbrannt.  

pait • bitter – Dili ko gusto ang ampalaya kay pait. Ich mag 
die Bittermelone nicht weil sie bitter ist. – Pait ang 
kahimtang sa amo human sa bagyo. Es waren bittere 
Umstände für uns nach dem Sturm. paita • mach bitter → 
~a – Paita ang timpla sa ako’ng kape. Mach meinen Kaffee 
stark.  

paka~ • bildet einen fortdauernden Zustand des Stammes 
oder eine Besonderheit desselben: bata Kind / pakabataa 

behandeln wie ein Kind – Ayaw ko pakabataa! Behandle 
mich nicht wie ein Kind! sala Sünde / nagpakasala 

sündigen – Nagpakasala ka’g puyo ana’ng minyo. Du 
sündigst, wenn du mit einem verheirateten Mann lebst. 

pákà • knallen mipákà • hat geknallt → mi~ – Kinsa’y 

nagsira sa pultahan nga mipaka man? Wer hat die Tür 
geschlossen dass es knallt? | Wer hat die Tür zugeknallt? 

pákaw • leere Maiskolben – Maayo’ng ilo ang pakaw. Leere 
Maiskolben sind gut um den Hintern abzuwischen.  

paki~ • bildet einen Wunsch: dugang vermehren / 
pakidugang um mehr bitten – Nagpakidugang pa siya’g 
kan-on kay gigutom pa. Er bat um mehr Reis weil er noch 
hungrig war. tambag Rat / pakitambag um Rat fragen – 
Nagpakitambag siya bahin sa iya’ng suliran. Er fragte um 
Rat zu seinem Problem.  

pakig~ • bildet einen Wunsch: ligo Bad / pakigkaligo mit 
jemand baden wollen – Miagda ko niya og pakigkaligo. Ich 
lud ihn ein, mit mir baden zu gehen. 

pakò • Flügel – Ang alibangbang nga naa’y daut ang pako. 
Ein Schmetterling hatte einen kaputten Flügel. – Tan-awa 
ang pako! Sieh die Flügel!  
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paksiw • Paksiw (Fleisch oder Fisch sauer angemacht als 
Ragout) – May paksiw pangnahabilin sa kaldero. Da ist noch 
ein Rest Paksiw im Topf. paksiwon • wird zu Paksiw 
gemacht → ~on – Paksiwon nato ang sobra’ng inasal. Wird 
zu Paksiw gemacht von uns... ≈ Lass uns aus dem Rest vom 
Lechon Paksiw machen. 

pakyaw • mieten, beauftragen, Gesamtpreis, Festpreis – 
Dili ni inadlaw, pakyaw ni. Dies ist nicht auf Tagesbasis, das 
ist ein Gesamtpreis. magpakyaw • wird beauftragen → 

mag~ – Magpakyaw ta’g panday paghimog aparador. Lass 
uns einen Schreiner beauftragen um den Schrank zu 
machen. nagpakyaw • hat gemietet → nag~ – Nagpakyaw 

mi’g usa ka dyip para sa amo’ng biyahe. Wir haben einen 
Jeep für unsere Reise gemietet. pakyáwon • Gesamtpreis 
wird gezahlt → ~on – Pakyawon (na)ko ang pagtukod sa 
balay. Gesamtpreis wird gezahlt von mir der Bau von Haus. 
≈ Ich lasse ein Haus zum Gesamtpreis bauen. – Pakyawon 
(na)ko ang tana’ng saging basta itugot og barato. 
Gesamtpreis wird gezahlt von mir ... ≈ Ich kaufe dir all deine 
Bananen ab wenn du mir einen guten Preis gewährst.  

pala~ • bildet eine Gewohnheit des Stammes: hubog 
betrunken / palahubog Trunkenbold – Wa ka’y nada 

pagkabanaha ka kay palahubog ka. Du bist ein Taugenichts 
als Ehemann weil du ein Säufer bist. 

pála • Spaten, Schaufel (span.) – Ako’ng gikuha dayon ang 
pala ug ako’ng giduol sa iyaha. Ich nahm sofort den Spaten 
und ging zu ihr. ipála • schaufel → i~ – Ipala ang balas 
ngari. Schaufel den Sand hier hin. paláha • schaufel → ~ha 

– Palaha na’ng balas diha. Schaufel den Sand dort weg.  

pálad • Handfläche, Glück (d\r) – Di ko madato kay mao 

na’y ako’ng palad. Ich werde nicht reich, das ist mein 
Schicksal. – Dauta’ng palad. Pech. – Maayo’ng palad! Viel 
Glück! paláran • glücklich, Glück haben → ~an – Palaran 
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ka kay ika’y napili. Du hast Glück weil du gewählt wurdest. 
kapaláran • Glück, Schicksal → ka~ ~an – Sugo sa 
kapalaran ang nahitabo. Was geschehen ist war das Gesetz 
des Schicksals. 

palakpak • Applaus gipalakpákan • wird Applaus 
bekommen → gi~ ~an – Ang gipalakpakan og maayo mao’y 
nakadaog. Wer den meisten Applaus bekommt hat 
gewonnen. 

palanggána • Waschschüssel – Palihog ka’g kuha sa 
palanggana ug baldi. Holst du bitte die Waschschüssel und 
den Eimer. – Mas sayon pa’g lukdohon nako ang 
palanggana. Ich könnte die Waschschüssel leichter auf dem 
Kopf tragen.  

palay • Reis (tag. als Pflanze, wie sie wächst) → humay 
palayan • Reisfeld → ~an 

palda • Rock – Duha ka blouse ug usa ka palda. Zwei 
Blusen und ein Rock. 

paléngke • Markthalle, Markt (tag. In Visayan eigentlich 
merkado, hab ich hier aber noch nie gehört.)– Palit ko’g 
bugas sa palengke. Ich kaufe Reis im Markt. – Ako’ng ingnon 
ang ako’ng asawa inig-abot niya gikan sa palengke. Ich 
werde es meiner Frau sagen wenn sie vom Markt kommt. – 
Daghan’g klase’ng isda sa palengke nga ato’ng mapalit. Es 
gibt viele Arten von Fischen im Markt die wir kaufen können.  

pálid • pánid • Blatt – Duha ka palid. Zwei Blatt. – Molaksi 
ko’g usa ka palid sa imo’ng notbuk. Ich reiße ein Blatt aus 
deinem Notizbuch. 

pálid • wegwehen, fortblasen gipálid • wurde fort geweht 
→ gi~ – Hayag na ang langit kay gipalid na man ang dag-om. 
Der Himmel ist klar, weil die dunklen Wolken fortgeweht 
wurden. – Gipalid sa hangin ang hinayhay. Die aufgehängte 
Wäsche wurde vom Wind weg geweht. napálid • wurde 
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geweht → na~ – Ang trapo napalid sa kakusog sa hangin sa 
ubos sa hagdanan. Der Lappen wurde geweht von... ≈ Der 
starke Wind hat den Lappen die Treppe hinunter geweht. – 
Kusog ang hangin mao’ng napalid ang papil. Der starke 
Wind hat das Papier in die Luft gewirbelt. nagpalid-pálid • 
vom Wind hin und her schwingen → nag~ – Nagpalid-palid 
ang kurtina sa hangin. Die Gardine schwang im Wind hin 
und her. – Ang hangin nagpalid-palid sa iya’ng buhok. Der 
Wind blies ihr Haar in alle Richtungen. paliron • wird 
fortblasen → ~on – Kimpita ang hinayhay nga dili paliron sa 
hangin. Nimm Klammern zum Wäsche aufhängen dass der 
Wind sie nicht fortbläst.  

palíhog • bitte – Gusto ko’g tuna-steak, palihog! Ich hätte 
gern ein Thunfisch-Steak, bitte! – Palihog, ikuha ako’g tubig. 
Bitte hol mir etwas Wasser. – Palihog ipasa ang kan-on. Bitte 
gib den Reis weiter. – Palihog ko’g lantaw-lantaw sa balay 
samtang wa ko dinhi? Gibst du bitte für mich auf das Haus 
acht solange ich nicht da bin? – Palihog ra god kuha ani. 
Bring mir das bitte. – Palihog ra god ihatag nako. Gib mir das 
bitte. 

palit • kaufen – Palit pan de sal. Brötchen kaufen. – Pila’y 
palit nimo sa isda? Was hast du für den Fisch bezahlt? – 
Kusog ba ang palit sa imo’ng tinda? Verkaufen sich deine 
Waren gut? – Wa na nako duhaduha’g palit. Ich habe nicht 
gezögert zu kaufen. – Sulayi ni’g palit kong maayo o dili. Kauf 
dies mal ob es gut ist oder nicht. – Magdugang ba ta’g palit? 
Sollen wir mehr kaufen? gipalit • wurde gekauft → gi~ – Ug 

asa nimo gipalit ang pan de sal? Und wo von dir wurden 
gekauft die Brötchen? ≈ Und wo kaufst du die Brötchen? 
gipalitan • wurde gekauft → gi~ ~an – Kinsa’y imo’ng 
gipalitan sa kotse? Wer das von dir dass wurde gekauft das 
Auto? ≈ Von wem hast du das Auto gekauft? gipamalit • 
wurde gekauft → gi~ → pa~ – Wala siya kabalo ang iya’ng 
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supot dako’g buslot, mao’ng nangahulog ang iya’ng 
gipamalit. Sie wusste nicht dass ein großes Loch im Beutel 
war, deshalb ist rausgefallen was sie gekauft hatte. ipalit • 
wird kaufen → i~ – Wa ko’y kuwarta’ng ipalit og awto. Ich 
habe kein Geld um ein Auto zu kaufen. ipapalit • wird 
kaufen → ipa~ – “Alas nuwebe moadto ko sa Gaisano; 
unsa’y gusto nimo’ng ipapalit?” “Ang ako’ng ipapalit 
mantika.” “Um Neun geh ich zu Gaisano; was soll ich für 
dich kaufen?” “Kauf für mich Speiseöl.” kapalit • hat 
gekauft → ka~ – Wala ka kapalit og newspaper? Hast du 
keine Zeitung gekauft? mapalit • kann kaufen → ma~ – 
Mapalit na nimo bisan asa. Das kannst du überall kaufen. – 
Daghan’g klase’ng isda sa palengke nga ato’ng mapalit. Es 
gibt viele Arten von Fischen im Markt die wir kaufen können. 
magpalit • wird kaufen → mag~ – Magpalit siya’g sud-an 

para paniudto nila. Sie soll ein Gericht für ihr Mittagessen 
kaufen. – Unya ninglakaw siya usab kay magpalit og amo’ng 
kaonon. Und dann ist er wieder gegangen um unser Essen 
zu kaufen. makapalit • kaufen können → maka~ – Dili ka 
makapalit sa pan nga pareha sa GenSan. So ein Brot kannst 
du in GenSan nicht kaufen. – Magtigom ko kay aron 
makapalit ko’g motor. Ich will sparen, damit ich ein Motorrad 
kaufen kann. mipalit • hat gekauft → mi~ – Mipalit siya’g 
libro. Er hat ein Buch gekauft. mopalit • wird kaufen → mo~ 
– Mopalit ko’g isda kada adlaw. Ich kaufe jeden Tag Fisch. – 
Mopalit ko’g Cola. Ich werde eine Cola kaufen. – Nangutana 
siya, kong mopalit ba mi og silhig. Er fragte, ob wir einen 
Besen kaufen. – Unya ra ta mopalit og mangga og moabunda 
na. Wir kaufen Mangos erst, wenn es sehr viele gibt. napalit 
• hat gekauft → na~ – Arang-arang ka’ng tan-awon sa 
imo’ng bag-o’ng napalit sa sanina. Du siehst vorzeigbar aus 
mit deinem neu gekauften Kleid. – Napalit ko dayon. Hab ich 
schon gekauft. nagpalit • hat gekauft → nag~ – Nagpalit ko 
gahapon. Habe ich gestern gekauft. – Kinsa’y nagpalit sa 
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imo’ng awto? Wer hat dein Auto gekauft? – Wa na’y bugas? 
Nagpalit baya ako gahapon! Kein Reis da? Aber ich hab erst 
gestern welchen gekauft! – Nagpalit si Diding og keyk para sa 
birthday sa iya’ng anak. Diding hat einen Kuchen für den 
Geburtstag ihres Kindes gekauft. nakapalit • konnten 
kaufen → naka~ – Nakapalit mi’g barato’ng kotse. Wir 
konnten ein billiges Auto kaufen. – Barato to, nakapalit man 
gani ko. Das war preiswert, ich hab es sogar gekauft. – 
Nakapalit siya’g yuta duol sa siyudad. Er hat Land nah bei 
der Stadt gekauft. nipalit • hat gekauft → ni~ – Ngano’ng 
wala man ka nipalit og isa? Warum hast du denn nicht eine 
gekauft? – Nipalit ko’g puto. Ich kaufte einen Puto. pagpalit 
• kaufen → pag~ – Nakalimot siya pagpalit og sibuyas. Sie 
hat vergessen Zwiebeln zu kaufen. – Pagpalit og pagkaon. 
Essen kaufen. – Wa’y dokumento ang pagpalit ko sa yuta. Da 
wurde kein Dokument erstellt als ich das Land kaufte. – 
Para malikayan ang inyo’ng away sa imo’ng bana, ayaw 
pagpalit og duryan. Willst du einen Streit mit deinem Mann 
vermeiden, kauf kein Durian. palaliton • was man kaufen 
wird → ~al~ → ~on – Mahal ang mga palaliton karon nga 
mag-abri klase na. Alles was man kaufen muss ist jetzt teuer 
wo die Schule beginnt. palita • kaufe → ~a – Bisan pila, 

palita! Egal wieviel, kauf es! – Ayaw na pagduhaduha, palita 
dayon! Zögere nicht, kauf sofort! – Og mopresyo’g barato 
palita. Wenn es billig ist, kaufe. – Wa nako palita kay mahal 
man god. Ich hab nicht gekauft weil es so teuer ist. paliton • 
wird gekauft → ~on – Ang lumber imo’ng paliton. Das Holz 
wirst du auch kaufen. – Paliton (na)ko ni’ng tambala. Wird 
gekauft von mir diese Medizin. ≈ Ich werde diese Medizin 
kaufen. – Unsa ba, paliton nato to’ng awto? ..., wird gekauft 
von uns das dass Auto? ≈ Was meinst du, sollen wir das 
Auto kaufen? – Duha ka blouse ang paliton may 
kapulipulihan kay dali lang mahugaw ang puti’ng blouse. 
Zwei Blusen die werden gekauft weil... ≈ Kauf zwei Blusen 
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zum Wechseln weil weiße Blusen schnell schmutzig werden. 
palitonon • Waren → ~onon – Ilista ang palitonon aron wa’y 
makalimtan. Liste die Waren auf damit wir nichts vergessen. 
pinalit • wurde gekauft → ~in~ – Di ni hinatag, pinalit ni. 
Dies wurde mir nicht geschenkt, ich hab das gekauft. – 
Pipila ra tingali ka mga tawo ang dili na mosukod sa ila’ng 
mga pinalit. Es gibt wohl nur wenig Leute die ihre Einkäufe 
nicht anprobieren. 

palò • schlagen, verhauen (als Strafe) hipaloan • wurde 
verhauen → hi~ ~an – Hipaloan siya sa sinilas. Er wurde mit 
dem Schlappen verhauen. paloon • wird geschlagen → ~on 
– Paloon (na)ko ang imo’ng nawong. Wird geschlagen von 
mir... ≈ Ich schlag dir ins Gesicht.  

pálong • ausschalten, löschen gipálong • wurde 
ausgeschaltet → gi~ – Gipalong niya ang fridge. Wurde 
ausgeschaltet von ihr der... ≈ Sie hat den Kühlschrank 
ausgeschaltet. mapálong • kann löschen → ma~ – Wa gyod 

mapalong ang amo’ng daig sa ulan. Der Regen hat unser 
Feuer nicht löschen können. nakapálong • konnte löschen 
→ naka~ – Ang bombero ang nakapalong sa kalayo. Die 
Feuerwehr konnte das Feuer löschen. págnga • lösch 
{palonga} → ~a – Pagnga ra god ang suga. Mach bitte das 
Licht aus. palonga • lösch → ~a – Ang kandila nagkahinay 

og kalanay, palonga na! Die Kerze schmilzt langsam, lösch 
sie! pagpálong • zu löschen → pag~ – Dugang niini, nga 

milungtad og kapin oras ang pagpalong sa mao’ng sunog. Er 
fügte hinzu, dass es mehr als eine Stunde dauerte um dieses 
Feuer zu löschen. 

pálot • schälen gipalótan • werden geschält → gi~ ~an – 
Gipalotan (na)ko na ang mga patatas. Werden geschält von 
mir nun die Kartoffeln. ≈ Ich schäle jetzt die Kartoffeln. 

palwa • Zweig, Blatt (von Palme, Banane...) – Bu’boa usa 

ang mga tanom sa balkon, ug putla ang laya’ng palwa sa 
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lubi. Gieße zuerst die Pflanzen auf dem Balkon, und 
schneide die trockenen Zweige von der Kokospalme. – 
Mobanggi na’ng palwa og imo’ng tungtongan. Der 
Palmenzweig wird abbrechen wenn du dich darauf stellst. – 
Kuhaa ang duha ka palwa’ng malunggay. Hol zwei 
Malungay-Zweige.  

pamáhaw • frühstücken, Frühstück (p\m) – Sa ako’ng 

pamahaw, morag naa ko’y napaakan. Wenn ich frühstücke, 
muss ich etwas beissen. – Unsa’y ato’ng pamahaw? Was gibt 
es zum Frühstück? – Mag-itlog lang ta sa pamahaw. Lass 
uns Eier zum Frühstück machen. – Kada buntag sa amo’ng 
pamahaw naa gyod keso para sa pan. Jeden Morgen haben 
wir Käse für das Brot zu unserem Frühstück. gipamáhaw • 
hat gefrühstückt → gi~ – Pagpunit nako ang tipaka man 
di-a’y gahapon sa itlog nga amo’ng gipamahaw. Als ich es 
nahm war es ein Bruchstück von dem Ei das wir gestern 
zum Frühstück hatten. ipamáhaw • zu frühstücken → i~ – 
Haw-ang ang tiyan og pan ra’y ipamahaw. Der Magen fühlt 
sich leer an wenn es nur Brot zum Frühstück gibt. 
mamáhaw • frühstückt → ma~ – Mamahaw nako usa ra. 
Ich frühstücke allein. – Naghawhaw ako’ng tiyan kay wa ko 
mamahaw. Mein Magen fühlt sich leer an weil ich nicht 
gefrühstückt habe. nakapamáhaw • konnte frühstücken 
→ naka~ – Lain pa’y ato, nakapamahaw ka na? Übrigens, 
konntest du schon frühstücken? 

pamáol • Muskelschmerzen (p\n) – Masaheon ta ka aron 
mawala ang imo’ng pamaol. Ich massiere dich dass deine 
Muskelschmerzen verschwinden. namáol • hat 
Muskelschmerzen → na~ – Namaol ang ako’ng lawas 
tungod sa katugnaw gabii. Ich habe Muskelschmerzen am 
ganzen Körper wegen der Kälte heute nacht.  

pamasáhe • pasáhe • Fahrpreis – Ikaw ang nagpadaut sa 
pamasahe. Du machst die Preise kaputt. 
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pamati • <angeberische, arrogante Person. Hab ich in 
keinem Lexikon gefunden, sagen die Leute aber hier.> 

pamati → bati 

pamilya • Familie (span.) – Imo’ng tibuok pamilya. Deine 
ganze Familie. – Uban ang pamilya. Zusammen mit der 
Familie. – Nagdumot ang duha ka pamilya. Die beiden 
Familien hassen sich. – Suliran nako ang pagpakaon sa 
ako’ng pamilya. Für mich ist es ein Problem meine Familie 
zu ernähren. magpamilya • wird familiär sein → mag~ – 
Nakaangkon og samad ang biktima butang nga sila sab nga 
magpamilya ang nagdala sa ilaha’ng amahan sa ospital. Das 
Opfer erhielt Wunden, sodass, weil man ja auch eine Familie 
war, sie ihren Vater ins Hospital brachten. 

paminta • Pfeffer (span.) – Kinahanglan ko’g paminta ug 
asin ko’ng mokaon ko’g pinabukalan nga itlog. Ich brauche 
Pfeffer und Salz, wenn ich ein gekochtes Ei esse. – Ang iro 
lakip ang paminta. Der Hund mit dem Pfeffer.  

pán • Brot (span.) – Dili ka ganahan sa humok nga pan? 

Magst du kein weiches Brot? – Duha ka buok pan husto para 
pugong sa gutom. Zwei Stück Brot sind genug um den 
Hunger zu stillen. – Mao nga nitindog ko ug nikaon og pan. 
Daher stand ich auf und aß das Brot. – Init pa ang pan. Das 
Brot ist noch warm. pán de sal • pandisal • pandesal • 
Brötchen – Naa pan de sal? Gibt es Brötchen? | Haben Sie 
Brötchen? – Ug asa nimo gipalit ang pan de sal? Und wo 
kaufst du die Brötchen? – Ang sobra’ng pan de sal. Die 
übrigen Brötchen. – Sunda dayon si lolo nimo, kay mopalit 
siya pan de sal. Geh gleich mit Opa, er kauft Brötchen.  

panagsa • manchmal, ab und zu – Kini mas lami kong 

panagsa kay sa permanente magtinapay. Das schmeckt 
manchmal besser als immer Brot zu essen. – Puwede ba 
panagsa ko’g mangutana usab sa ako’ng pagtuon og 
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binisaya? Ist es in Ordnung wenn ich ab und zu wieder 
wegen meiner Visayan- Lernerei frage? 

panahon • Wetter, Zeit – Ang panahon kaulanon. Es ist 
regnerisches Wetter. – Bugnaw nga panahon. Es ist kühles 
Wetter. – Sa panahon nga si Herodes mao’y hari sa Judea. In 
der Zeit als Herodes König von Judäa war. – Unsa ang 
ginabuhat sa German, nga Ginoo gisilotan sila pinaagi ang 
panahon pareha ana? Was haben die Deutschen getan, dass 
Gott sie mit einem solchen Wetter bestraft? – Hatagi ko’g 
diyotay nga panahon tingali’g mamangnoan ko. Gib mir 
etwas Zeit, vielleicht erinnere ich mich. – Sa una’ng panahon 
milabay may usa ka pobre’ng bata’ng babae nagpuyo uban 
ang iya’ng inahan. Es war einmal ein armes Mädchen das 
mit seiner Mutter lebte. – Sa ulahi’ng mga panahon sa iya’ng 
kinabuhi nabuang siya. In den letzten Jahren seines Lebens 
wurde er verrückt. – Sa labi’ng dali’ng panahon. Zur frühest 
möglichen Zeit. | So schnell wie möglich. – Biya na kaayo sa 
panahon. Du gehst nicht mit der Zeit. | Du lebst hinter’m 
Mond. | Du bist nicht Up-to-Date. – Kalma kaayo ang 
panahon ron. Das Wetter ist sehr ruhig heute. – Di ta 
molarga kay dautan ang panahon ron. Wir können nicht 
abreisen weil heute schlechtes Wetter ist. makapanahon • 
kann Zeit haben → maka~ – Og makapanahon ka, pamisita 
sa amo. Wenn du Zeit hast, besuch uns doch. panahona • 
Zeit (!) → ~a – Niadto’ng panahona mipakanaog og sugo si 
Emperador Augusto nga ang tana’ng nagpuyo sa tibuok 
gingharian sa Roma magpalista. Zu der Zeit gab Kaiser 
Augustus ein Gesetz heraus, dass alle, die im ganzen 
römischen Reich lebten, aufgelistet werden. 

panákot • Gewürz, würzen – Ang luy’a lami’ng panakot sa 
linat-a’ng baka. Ingwer schmeckt als Gewürz im Rindfleisch- 
Eintopf.  
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panalángin • Gebet, Segen – Ang ako’ng panalangin nga 

makapasar unta ko wala dungga. Mein Gebet dass ich 
bestehen konnte wurde nicht erhört. gipanalanginan • 
wurden gesegnet → gi~ ~an – Unya gipanalanginan sila ni 
Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata... Dann 
wurden sie von Simeon gesegnet und er sagte zu Maria, der 
Mutter des Kindes... nagpanalangin • wird segnen → nag~ 
– Ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. 
Der Herr ist mit dir und wird dich segnen. 

pananglit • zum Beispiel – Kong pananglit gusto ka tilaw sa 

desert diri. Wenn du zum Beispiel die Wüste hier erlebt 
hättest. 

pandakaki • Pandakaki (Tabernaemontana pandacaqui) – 

Paguli namo sa balay, ako’ng gitan-aw sa internet kong unsa 
ni’ng tanom nga “Pandakaki”. Als wir wieder zu Hause waren 
suchte ich im Internet was diese Pflanze “Pandakaki” sei. – 
Ang “Pandakaki” gamay’ng punoan nga puti ang mga bulak. 
“Pandakaki” ist ein kleiner Busch mit weißen Blüten. 

panday • Zimmermann, Schreiner, Schmied – 
Magpakyaw ta’g panday paghimog aparador. Lass uns 
einen Schreiner beauftragen um den Schrank zu machen. – 
Panday daut ang naghimo niini kay daghan’g depekto. Das 
waren erbärmliche Zimmerleute die das gemacht haben, 
soviel ist fehlerhaft. gipanday • wurde geschmiedet → gi~ – 
Walo ka sundang ang iya’ng gipanday. Acht Haumesser 
wurden von ihm geschmiedet. magpanday • wird 
zimmern, reparieren → mag~ – Si Dodong lang ako’ng 
kwaon aron magpanday sa kosina. Ich werde Dodong holen, 
die Küche zu reparieren. 

pang~ • bildet einen Imperativ des Stammes: hipos 
aufräumen / panghipos räum auf – Panghipos kay gubot 
ang kuwarto. Räum auf weil das Zimmer unordentlich ist.  
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pang~ • bildet ein Substantiv des Stammes: anod treiben / 
panganod Wolken – Kong wala’y panganod. Wenn keine 
Wolken da sind. bayad bezahlen / pangbayad Gebühr – 
Kulang ila’ng pangbayad. Sie haben zu wenig gesammelte 
Gebühr. 

panggà • lieben palanggà • lieben, lieb haben, Liebling → 
~al~ – Palangga ko ikaw. Ich liebe dich. – Natulog ka na ba, 
palangga? Schläfst du, Liebling? – Palangga ko nimo, la? 
Hast du mich lieb, Oma? pinanggà • lieber → ~in~ – 
Pinangga ko’ng igsoon. Mein lieber Bruder. – Ikaw mao ang 
pinangga ko’ng Anak. Du bist mein lieber Sohn. mopanggà 
• wird lieben → mo~ – Mopangga ko ikaw kanunay. Ich 
werde dich immer lieben. – Mopangga ko sa bata’ng buotan. 
Ich mag ein braves Kind.  

pangit • hässlich (tag.) → ngil-ad  

pang-it • beissen, abbeissen (p\m) gipang-it • wurde 
gebissen → gi~ – Gipang-it ko’g gamay sa iya’ng mansanas. 
Wurde abgebissen von mir ... ≈ Ich habe ein wenig von 
seinem Apfel abgebissen. – Sundalo sa marines, gipang-it sa 
halas. Marinessoldat, von Schlange gebissen. mamang-it • 
kann beissen → ma~ – Mamang-it na’ng iroa. Der Hund 
beisst. 

pangsod • Körper-, Uringeruch – Pangsod kaayo ka kay di 
ka man manghugas human og pangihi. Du stinkst richtig 
weil du dich nach dem Pinkeln nicht wäschst. 

pang-us • kauen mopang-us • wird kauen → mo~ – 
Mopang-us ka’g tubo? Willst du eine Zuckerrohrstange 
kauen? pang-usa • kau → ~a – Ayaw pang-usa ang imo’ng 
lapis. Kau nicht auf deinem Bleistift herum. 

pani~ • bildet ein Substantiv des Stammes: buot wollen / 
panibuot Willigkeit, Optimismus – Ang Pinoy ako’ng 
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nabal-an ang ila’ng maayo nga panibuot. Die Filipinos, die 
ich kenne, sind optimistisch. 

pánid • pálid • Blatt – Nipis kaayo ang mga panid sa Biblya. 
Die Blätter der Bibel sind sehr dünn.  

panihápon • Abendessen – Ang ato’ng panihapon priton’g 

saging. Zum Abendessen brate ich Bananen. – Karo’ng 
panihapon cup-noodles ang ato’ng kaonon. Heute abend gibt 
es Cup-Nudeln. – Dili ko makatulog kong magkape ko human 
sa panihapon. Ich kann nicht schlafen wenn ich nach dem 
Abendessen Kaffee trinke. – Apuraha ang panihapon. 
Gigutom na ko. Beeil dich mit dem Abendessen. Ich hab 
Hunger.  

pánit • Schale, Haut – Ang panit sa mangga 
makapalangaw. Die Mangoschale lockt die Fliegen an. – 
Peste ni’ng panit sa saging. Verdammte Bananenschale. – 
Ang adlaw nakapaig sa panit sa mangingisda. Die Sonne hat 
die Haut des Fischers verbrannt. – Tambal nga mohatag sab 
og talagsao’ng sagang sa mga sakit sa panit. Medizin, die 
auch einen besonderen Schutz gegen Hautkrankheiten gibt. 
– Bukog ug panit ang iya’ng lawas. Ihr Körper besteht nur 
aus Haut und Knochen. paníti • schäle → ~i – Paniti ang 

itlog. Pell das Ei. 

panon • Menge, Schar, große Gruppe – Samtang nag-ampo 
ang panon sa mga tawo didto sa gawas. Unterdessen betete 
eine große Menge Menschen dort draußen. – Usa ka panon 
sa mga bata nagdula pod sa sisu. Eine Gruppe der Kinder 
spielte auch auf der Wippe. nagpanon • sind in der Gruppe 

→ nag~ – Ngano’ng nagpanon kamo’g anhi? Warum kommt 
ihr in der Gruppe her? – Nagpanon ang mga batan-on kay 
may liga sa basketbol tungod sa umalabot nga pista sa Sto. 
Nino. Die Jugendlichen kommen in Gruppen zusammen weil 
da ein Basketball- Turnier ist wegen des bevorstehenden 
Sto. Nino-Festes. 
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pansit • Pansit (Nudelgericht) – Mikaon lang niya ang usa 

ka panaksan’g pansit. Er hat eine ganze Schüssel Pansit 
gegessen. magpansit • wird Pansit geben → mag~ – 
Magpansit ta karo’ng panihapon. Es gibt Pansit zum 
Abendessen. 

pantalon • Hose (span.) – Naulaw siya nga nahulog lang 
kalit ang iya’ng pantalon. Sie schämte sich als plötzlich ihre 
Hose herunter rutschte.  

panti • Unterhose (engl.) – Ug panti puno. Und die Hose ist 
voll. – Nakita iya’ng panti kay nagburara siya’g lingkod. Man 
konnte ihre Unterhose sehen weil sie sich so schamlos 
hingesetzt hatte.  

panton • beibringen, erziehen pantona • erziehe → ~a – 
Pantona ang mga bata nga gagmay pa. Erziehe die Kinder 
solange sie noch klein sind. mopanton • wird beibringen → 

mo~ – Si Dodong ang mopanton sa gamay’ng piriko pagsulti. 
Dodong will dem jungen Papagei das Sprechen beibringen. 

panúhot • Muskelschmerzen – Ang manghihilot mag-ingon 

ang lawas sa tawo mogawas ang mga sakit o mga panuhot 
kong kita magkatigulang na. Der Masseur sagt der 
menschliche Körper bringt die Krankheiten oder 
Muskelschmerzen hervor wenn wir älter werden. 
makapanúhot • kann Muskelschmerzen machen → 
maka~ – Lagmit makapanuhot ang pagkatulog nga dili 
maghabol. Schlafen ohne sich zuzudecken kann wohl 
Muskelschmerzen bereiten. 

pan-us • verdorben, ranzig – Pan-us na ang bahaw. Das 
übrig gebliebene Essen ist jetzt verdorben.  

panyò • Taschentuch (span.) – Bugkosi og panyo ang imo’ng 
samad. Binde ein Taschentuch um deine Wunde. – Gipalid 
sa hangin ang panyo. Das Taschentuch wurde vom Wind 
weg geweht.  
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pápa • Papa (span.) → mama – Ayaw og uban namo kay wa 

ka’y pananghid ni papa. Wag nicht mit uns zu gehen, du 
hast nicht Papas Erlaubnis. – Gikasuk-an ko ni papa kay 
nawala ang libro. Papa hat sich über mich aufgeregt weil ich 
das Buch verloren habe. – Hangyo gyod sa amo’ng mga anak 
nga makita nila ilaha’ng papa. Unsere Kinder wünschten 
wirklich ihren Papa zu sehen. – Santo Papa. Papst. 

papáya • Papaya (tag. Carica papaya oder Melonenbaum; 
papaya ist in vis. → kapayas) – Ang malunggay ug papaya 
lami sa tinula’ng manok. Malungay und Papaya schmecken 
im Hühner-Eintopf.  

papil • Papier, Rolle (span.) – Kusog ang hangin mao’ng 
napalid ang papil. Der starke Wind hat das Papier in die Luft 
gewirbelt. – Dat-ogi na’ng mga papil kay hanginon unya. Tue 
ein Gewicht auf die Papiere, weil sie fortgeweht werden 
könnten. – Ang iya’ng papil sa drama sibo kaayo sa iya’ng 
pagkatawo. Seine Rolle in dem Drama passt genau zu 
seinem Charakter. – Tiwas na ang ako’ng papil. Ich hab kein 
Papier mehr. – Kalasan ka kaayo’g papil. Du bist sehr 
verschwenderisch mit Papier. 

pára • um zu, für, so, wegen (span.) – Kini para kang 

Dodong. Dies ist für Dodong. – Kuwarta para sa ako’ng pan 
de sal. Geld für meine Brötchen. – Para ang tulo dili katagak. 
So können die Tropfen nicht fallen. – Para kwaon ang 
“Brigada News” didto. Um dort die “Brigada News” zu holen. 
– Mao ba ni’ng jeepney para sa Marbel? Fährt dieser Jeepney 
nach Marbel? – Karon baynte minutos para alas singko. 
Zwanzig Minuten vor Fünf. – Ang sapatos dako ra kaayo 
para nako. Die Schuhe sind zu groß für mich. – Para unsa 
ni? Wofür ist das? 

pára • halt, stop (Wenn der Fahrer anhalten soll.) – Ni’ng 
balay diri, para! Dieses Haus hier, halt! paráha • halte an 
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→ ~ha – Paraha ang dyip kay mosakay ko. Halt den Jeep an 
ich will einsteigen. 

paráda • Parade, vorführen (span.) giparáda • wird 
vorgeführt → gi~ – Giparada ang 43 ka buok litson palibot 
ni’ng dakbayan kagahapon atol sa kasaulogan sa ikaupat 
nga tinuig nga Lechon Festival. 43 gegrillte Schweine aus der 
Umgebung dieser Stadt wurden gestern während der Feier 
des vierten jährlichen Lechon Festivals in einer Parade 
präsentiert. iparáda • vorführen, herumspazieren → i~ – 
Ayaw iparada ang gisi-on nimo’ng sinina. Spazier nicht mit 
deinem zerrissenen Hemd herum.  

parat • salzig (p\m) – Lami kaayo, pero ang sabaw - parat. 
Sehr lecker, aber die Suppe - zu salzig. – Parat ni kay 
nalabian nako’g timpla’g asin. Dies ist salzig weil ich zu viel 
Salz dran getan habe. – Tilawi ang sabaw kon parat ba. 
Probier die Suppe ob sie salzig ist. himárat • mag Salz → 
hi~ – Himarat ang nagtimpla sa sabaw. Wer die Suppe 
gewürzt hat mag Salz. paráta • mach sehr salzig → ~a – 
Ayaw parata ang sud-an. Mach das Essen nicht zu salzig. 

paréha • paréhas • parého • gleich, wie, gleichviel – Dili ka 

makapalit sa pan nga pareha sa GenSan. So ein Brot kannst 
du in GenSan nicht kaufen. – Nakitan nako pareha sa 
Germany. Ich habe so etwas in Deutschland gesehen. – 
Mister and Misis D. ang ni’ng labay pareho sila’ng 
nagtrabaho sa appliance center. Herr und Frau D. die grad 
vorbeikamen arbeiten beide im Haustechnik- Geschäft. – 
Tabla ra ang ila’ng dula, pareha sila’g puntos. Ihr Spiel war 
unentschieden, sie hatten gleich viel Punkte. – Unsa may 
naa ana, pareha ra man na’ng duha? Was ist der 
Unterschied, beide sind gleich? giparéhas • war gleichviel 
→ gi~ – Giparehas pagbahin ang amo’ng kabilin. Unser Erbe 
wurde zu gleichen Teilen aufgeteilt. magkaparéha • werden 
gleich sein → magka~ – Sa ako’ng hunahuna, tungod dili 
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sila magkapareha og tingog. Ich meine, weil die Geräusche 
nicht gleich sind. maparéha • wird gleich sein → ma~ – 
Gusto ka mapareha sa lolo nimo? Willst du wie Opa 
aussehen? 

pári • Priester – May usa ka pari nga ginganlag Zacarias. Da 
war ein Priester namens Zacharias. – Naghulat na lang mi sa 
pari. Dann warteten wir auf den Priester. kaparían • 
Priesterschaft → ka~ → ~an – Ang pari nga sakop sa 
kaparian sa hut-ong ni Abias. Der Priester gehörte zur 
Priesterschaft der Gruppe des Abias. magpári • Priester 
werden → mag~ – Siya gusto’ng magpari. Er will Priester 
werden. pagkapári • als Priester → pagka~ – Nagtuman si 
Zacarias sa iya’ng katungdanan sa pagkapari atubangan sa 
Dios. Zacharias versah seinen Dienst vor Gott als er das 
Priesteramt hatte. pariánon • priesterlich → ~an → ~on – 
Ang iya’ng asawa mao si Elisabet nga sakop usab sa 
pariano’ng banay ni Aaron. Seine Frau war Elisabeth, die zur 
priesterlichen Familie des Aaron gehörte. 

páris • pár • Paar, zueinander passen – Usa ka paris nga 

tukmo. Ein Paar Turteltauben. – Pila ka paris sapatos? 
Wieviel Paar Schuhe? – Mopalit ko’g tulo ka par tsinilas. Ich 
werde drei Paar Schlappen kaufen. – “Duha’y ako’ng anak.” 
“Bayi o laki?” “Paris.” “Ich hab zwei Kinder.” “Mädchen oder 
Junge?” “Beides.” iparis • wird zusammen passen → i~ – 
Ang puto lami iparis sa dinugoan. Der Reiskuchen schmeckt 
mit Dinugoan. – Kay lami iparis sa kape. Weil das zum 
Kaffee passt. parisan • passend, vorzeigbar → ~an – Usa ra 

ka parisan ang akung sapatos nga tarong-tarong. Ich habe 
nur ein Paar vorzeigbare Schuhe.  

parking • parken (engl.) iparking • parken → i~ – Dili 
mahimo’ng iparking ang imo’ng kotse dinhi. Du kannst 
deinen Wagen hier nicht parken. nagparking • parken → 

nag~ – Bawal nagparking. Parken verboten. 
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parlor • Friseurgeschäft (engl.) – Kasagaran ang 

nagtrabaho sa parlor ay bayot. Die meisten die beim Friseur 
arbeiten sind schwul. 

parok • den Kopf gegen etwas stoßen moparok • wird den 
Kopf stoßen → mo~ – Ako’y moparok nimo sa bunbong. Ich 
stoß dich mit dem Kopf gegen die Wand. naparok • sie stieß 
mit dem Kopf → na~ – Diha’ng nagsuntukay na mipatunga 
matod pa si Emelda apan nawakli kini hinungdan naparok 
ang ulo sa bato. Als es zum Faustkampf kam, heisst es, 
geriet Emelda mitten hinein, wurde aber beiseite gestoßen, 
wodurch sie mit dem Kopf auf einen Stein stieß. 

parókya • Pfarrei, Kirchengemeinde – Ang parokya 

nag-awhag nga magrosaryo kita sulod sa usa ka bulan. Die 
Gemeinde bittet uns, dass wir in diesem Monat den 
Rosenkranz beten. 

parte • Teil (span.) – Kani’ng lakaw parte sa ako’ng 
kaugalingon pag-atiman sa lawas. Diese Wege zu Fuß sind 
Teil meiner persönlichen Gesundheitsvorsorge. – 
Nagkadaiya’ng parte sa lawas. Verschiedene Stellen des 
Körpers. – Hain ka’ng parte sa Mindanaw puyo? In welchem 
Teil von Mindanao lebst du?  

paryente • Verwandte (span.) – Ang bag-o’ng katabang 
paryente. Die neue Helferin ist eine Verwandte. – Hinumdomi 
ang imo’ng paryente nga si Elisabet. Erinnere dich an deine 
Verwandte Elisabeth. – Paryente man di-a’y ta! Wir sind 
Verwandte! – Paryente mi pero layo na. Wir sind verwandt, 
aber sehr entfernt. – Iya’ng gipaila-ila ang iya’ng 
kaugalingon nga sila paryente. Sie stellte sich ihr als 
Verwandte vor.  

pása • weitergeben, schicken (span.) ipása • gib weiter → 

i~ – Palihog ipasa ang kan-on. Bitte gib den Reis weiter. 
mipása • gab weiter → mi~ – Abtik siya’ng mipasa sa bola. 
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Er gab den Ball schnell weiter. mopása • wird schicken → 

mo~ – Mopasa ko’g sertifiko. Ich werde die Bescheinigung 
schicken. 

paságad • nachlässig, schlampig – Pasagad ka man god, 
mao na’ng nakalimtan nimo ang malita. Du bist schlampig, 
deshalb hast du den Koffer vergessen. kapaságad • 
Nachlässigkeit, Schlamperei → ka~ – Gumikan sa imo’ng 
kapasagad nawala ang relo. Wegen deiner Schlamperei hast 
du die Uhr verloren. magpaságad • ohne hinzuschaun → 

mag~ – Ngano’ng magpasagad ka man og yabo og tubig sa 
bintana? Warum schüttest du Wasser ohne hinzuschauen 
aus dem Fenster? – Magsakit ka og magpasagad ka sa 
lawas. Du wirst krank wenn du deine Gesundheit 
vernachlässigst. nagpaságad • ist schlampig, 
vernachlässigt → nag~ – Ang bag-o nagpasagad. Die Neue 
ist schlampig. – Nagpasagad na lang siya sa iya’ng 
kaugalingon sukad mamatay ang iya’ng asawa. Er 
vernachlässigt sich selbst völlig nachdem seine Frau 
gestorben ist. pasagdahi • lass → ~hi – “Nauga na ba ang 

panti?” “Wala pa.” “Pasagdahi lang usa sa hayhayan.” “Ist 
die Unterhose jetzt trocken?” “Noch nicht.” “Lass sie noch 
auf der Leine.” – Pasagdahi ko. Lass mich da raus. pasagdii 
• lass → ~i – Pasagdii nga matulog og usab og isa ka gatos ka 
tuig! Lass ihn noch hundert Jahre weiterschlafen! 

pasáhe • pamasáhe • Fahrpreis (span.) – Kuwarenta pesos 
lang ang iya’ng pasahe. Ihr Fahrpreis war nur vierzig Peso.  

pasahéro • Passagier, Fahrgast (span.) – Drayber 

gikawatan sa pasahero. Fahrer von Fahrgast bestohlen. – 
Nagtindog ang uba’ng pasahero. Einige Fahrgäste mussten 
stehen. – Sakay na ang tana’ng pasahero. Alle Passagiere 
sind an Bord. nakapasahéro • einen Fahrgast haben → 
naka~ – Nakapasahero ko’g wa mobayad. Ich hatte einen 
Fahrgast der nicht bezahlt hat. 
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pasamáno • Geländer (span.) – Moislayid ko sa pasamano. 
Ich werde das Geländer runterrutschen.  

pas-an • auf der Schulter tragen, schultern → abaga 
nagpas-an • trug auf der Schulter → nag~ – Nagpas-an 
siya og sako. Er trug den Sack auf der Schulter. pas-anon • 
wird geschultert, übernommen → ~on – Pas-anon (na)ko 
ang tana’ng buluhaton sa balay. Wird übernommen von 
mir... ≈ Ich werde alle Arbeiten im Haus übernehmen.  

pasángil • beschuldigen, verantworten – Gipanghimakak 
ni P. nga wala kini maghimo sa mao’ng pasangil. P. bestritt 
dies getan zu haben, dessen er beschuldigt wurde. 
gipasangínlan • wird beschuldigt → gi~ ~an → ~in~ – Ang 
ting-uga gipasanginlan sa kangihit sa bugas. Die Trockenzeit 
wurde für den Mangel an Reis verantwortlich gemacht. 
nagpasángil • beschuldigt → nag~ – Siya’y nagpasangil 
nga ako’y naglabay sa iro. Er beschuldigt mich den Hund 
mit Steinen beworfen zu haben. 

pasar • durchkommen, bestehen, passieren (span.) 
makapasar • kann bestehen → maka~ – Angay ka’ng 
magtuon aron makapasar ka. Du solltest lernen wenn du 
bestehen willst. – Ang ako’ng panalangin nga makapasar 
unta ko wala dungga. Mein Gebet dass ich bestehen konnte 
wurde nicht erhört. mipasar • hat bestanden → mi~ – 
Mipasar siya sa eksamin. Er hat das Examen bestanden. 
mopasádo • ist überschritten → mo~ – Mopasado na gani 
ang sardinas, ilabay na lang. Wenn das Haltbarkeitsdatum 
der Sardinen überschritten ist, wirf sie weg. pasádo • 
vorbeigegangen, überstanden – Pasado alas 6:00 sa 
buntag... – Nach 6:00 Uhr morgens... 

pásaw • Vieh füttern mipásaw • fütter → mi~ – Ako ra’y 
mipasaw sa baboy. Ich fütter die Schweine. pasáwan • 
Futtertrog → ~an – “Magbuhat ko’g pasawan,” tubag sa 
bata. “Ich bau einen Futtertrog,” antwortete das Kind. 
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pasayan • Pasayan (vis. Ich kenne keinen deutschen 
Namen für die “king prawns” (engl.) → kamaron) – Ganahan 
ko sa sinangag nga naa’y pasayan. Ich mag den gebratenen 
Reis mit Pasayan. – Naglukso-lukso ang pasayan kay buhi 
pa man. Die Pasayan hüpfen immer weil sie noch leben. – 
Alirdyi ko sa pasayan. Ich bin allergisch gegen Pasayan.  

Pasko • Weihnachten (p\m) – Dili na madugay moabot na 
ang Pasko. Es dauert nicht mehr lang, dann kommt 
Weihnachten. – Maayo’ng Pasko! Frohe Weihnachten! – 
Kong wala siya niabot karon, subo kaayo amo’ng pasko. 
Wenn er jetzt nicht gekommen wäre, wäre unser 
Weihnachten sehr traurig. – Sa umalabot na pasko puhon, 
bisita pod sa amoa. Diese kommenden Weihnachten dann, 
besucht uns doch auch. mamasko • es wird Weihnachten 
→ ma~ – Mamasko opo! Es wird Weihnachten!  

paso • Blumentopf aus Ton (tag.) → kaang – Gibungkag ni 

Dodong ang paso nga gitamnan sa bougainvillea kay puno 
nag-ugat. Dodong hat den Blumentopf zerbrochen in dem 
die Bougainvillea gepflanzt war weil er voller Wurzeln war. – 
Ang paso’ng natumba sa kakusog sa hangin. Der 
Blumentopf ist bei dem starken Wind umgefallen. 

pásò • verbrennen napásò • hat verbrannt → na~ – Napaso 
ko kay nasaghiran sa kamot ko ang init nga tambutso. Ich 
hab mich verbrannt als ich mit der Hand den heissen 
Auspuff berührte. – Nangil-ad ang iya’ng dagway kay 
napaso sa asido. Ihr Gesicht wurde hässlich weil es mit 
Säure verbrannt war.  

paspas • schnell – Paspas siya’ng mokaon. Er isst schnell. – 
Paspas oy kay naglut-od na ni’ng imo’ng mga buluhaton. 
Mach zu, ey, deine Arbeit türmt sich hier auf. – Milakaw 
siya’g paspas. Er ging rasch fort. – Paspas ang amo’ng 
paglakaw kay nagtaligsik. Wir gingen schneller weil es zu 
regnen begann. paspáson • wird schneller → ~on – 
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Mahuman ni dayon kong paspason ang paglihok. Das ist 
gleich erledigt wenn du dich schneller bewegst.  

pastilan • <Ausdruck des ungläubigen Erstaunens, 
Entsetzens> – Pastilan! Meine Güte! | Herrjeh! | Ach du 
Schreck! – Pastilan, dili ka magtagad ana’ng mga tsismis. 
Herrjeh, kümmer dich nicht um die Gerüchte. – Pastilan, og 
tinud-on niya to’ng iya’ng hulga! Meine Güte, was ist wenn er 
seine Drohung wahr macht?  

pastór • Pastor (span.) – Pastor ug pamilya nahulog sa 
kimba. Pastor mit Familie stürzt in Schlucht. 

pasungan • Krippe (Futterkrippe, Weihnachtskrippe → 
belen) – Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa 
usa ka pasungan. Sie wickelte das Kind in Tücher und 
bettete es in eine Krippe.  

pasyente • Patient (span.) – Naa sa kuyaw nga kahimtang 

ang pasyente. Der Patient ist in einem kritischen Zustand. – 
Daghan’g pasyente’ng naghulat kang doktor. Viele Patienten 
warteten auf den Arzt. 

patadyong • Rocktuch (Ein Tuch, das Filipinas um den 
Leib gewickelt als Rock tragen) – Kuhaa ang ako’ng 
patadyong, nga gisagbay sa ulohan sa katre. Hol mein 
Rocktuch, es hängt am Kopfende vom Bett. – Miuk-ok ang 
ako’ng patadyong human ihumol. Mein Rocktuch ist nach 
dem Einweichen eingelaufen.  

pat-ak • kleckern, spritzen nagpat-ak • kleckerte → nag~ 
– Kon siya molingkod sa lamesa, maglisod siya og gunit sa 
iya’ng kutsara, kanunay naglampuay ang sabaw sa mantil, 
o nagpatak gikan sa iya’ng ba‘ba. Wenn er sich zu Tisch 
setzte, fiel es ihm schwer den Löffel zu halten, ständig 
schwappte Suppe auf das Tischtuch oder kleckerte von 
seinem Mund. – Nagpat-ak ang buling sa salog. Der Boden 
ist voll Dreck gekleckert.  
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patátas • Kartoffeln (span.) – Ipauyon paghiwa ang 

patatas. Schneide die Kartoffeln der Länge nach. – 
Kuwadrado ang paghiwa sa mga patatas. Schneide die 
Kartoffeln in Würfel. – Gipalotan ko na ang mga patatas. Ich 
schäle jetzt die Kartoffeln. – Lata ra pagkaluto ang patatas. 
Die Kartoffeln sind zu weich gekocht.  

patay • tot, Toter – Morag patay. Wie ein Toter. – Midaghan 
ang ihap sa patay sa linog. Die Zahl der Opfer des 
Erdbebens wächst. – Duha’y patay sa bangga diha sa 
eskina. Es gab zwei Tote bei dem Zusammenstoß an der 
Ecke. – Maunsa man ang ato’ng lawas og patay na ta? Was 
geschieht mit unserem Leib wenn wir tot sind? – Buhi pa ko, 
di ko patay. Ich lebe noch, ich bin nicht tot. – Nakit-an sa 
mga polis ang patay’ng lawas sa nalumos. Die Polizisten 
fanden den leblosen Körper des Ertrunkenen. gipatay • 
wurde getötet → gi~ – Ang polis gipatay kagabii. Der Polizist 
wurde letzte Nacht getötet. – Gipatay usab ang mga bata. Sie 
töteten auch die Kinder. – Duha ka sundalo gipatay su’d sa 
ospital. Zwei Soldaten im Hospital getötet. – Gipatay og hurot 
ang saksi. Die Zeugen wurden alle getötet. ipatay • wird 
totschlagen → i~ – Maayo ni’ng dulaa ipatay’g oras. Dies 
Spiel ist gut um die Zeit tot zu schlagen. makapatay • kann 
umbringen → maka~ – Di makapatay ni’ng sakita nimo. 
Diese Krankheit bringt dich nicht um. mopatay • wird 
sterben → mo~ – Mao ni mopatay sa atoa sa kataposan. Das 
bringt uns am Ende um. nagpinatyanay • haben sich 
gegenseitig umgebracht → nag~ → ~in~ → ~anay – Inosenti 
ra siya sa mga nahitabo. Wala siya’y kalibotan nga 
nagpinatyanay ang iya’ng mga paryente, tungod sa bahin sa 
mga yuta. Sie ist unschuldig an dem ganzen Geschehen. Sie 
wusste nicht dass sich ihre Verwandten gegenseitig 
umgebracht haben, wegen der Aufteilung des Landes. 
napatay • wurde getötet → na~ – Bomber for hire napatay! 
Mietbomber getötet! – Nanghipos hinayhay napatay. Getötet 
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beim Wäsche reinholen. pagpatay • Mord → pag~ – Ang 

silot sa pagpatay kinse anyos. Die Strafe für Mord sind 
fünfzehn Jahre. patya • töte, mach Schluss {pataya} → ~a – 
Ang fan, patya! Der Ventilator, schalte ihn ab! – Patya na’ng 
suga! Mach das Licht aus! patyon • töten, umbringen 
{patayon} → ~on – Bisan patyon ko. Obwohl sie mich 
umbringen. – Patyon tika. Ich bringe dich um. – Balibaran 
gani ko nimo, patyon ta ka. Wenn ich von dir abgewiesen 
werde, bring ich dich um.  

páto • Ente (span.) – Naa sila’y manok ug pato. Sie haben 
Hühner und Enten. 

pátong • oben auf etwas stellen, legen gipátong • wurde 
auf etwas gelegt → gi~ – Ila’ng gihakot ang mga seresa nga 
nakaputos na ug gipatong sa lamesa nga naa sa daplin sa 
dalan. Von ihnen dass wurden gebracht die Kirschen dass 
war eingetütet dann und wurde oben auf gelegt auf Tisch 
dass war am Rand von Straße. ≈ Sie brachten Kirschen in 
Tüten und legten sie auf einen Tisch am Straßenrand.  

patula • Flügelgurke (Luffa acuntagula) 

pawíkan • Schildkröte (See-, Land- → bao) – Makahayang 

ka ba ani’g pawikan? Kannst du diese Schildkröte auf den 
Rücken legen? 

payag • Hütte – Taw-an na’ng payag kay duna’y suga. Die 
Hütte ist bewohnt weil da Licht ist. – Gub-a ang payag. Reiss 
die Hütte ab. – Usa ka payag ang amo’ng giabangan. Wir 
hatten eine Hütte gemietet.  

payat • dünn – Payat ka man ron, may sakit ka? Du bist 
dünn geworden, bist du krank? – Ang lamok payat kay wala 
nakasupsop og dugo. Die Mücken waren dünn weil sie kein 
Blut saugen konnten. ningpayat • ist schlank → ning~ – 
Ang sastre mao’y nagusab sa ako’ng karsones kay luag na 
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kaayo tungod kay ningpayat na ko. Der Schneider ändert 
meine Hose, sie ist viel zu weit, weil ich nun schlank bin. 

páyong • Regenschirm – “Ngano ba’g mag-ulan?” “Total, 

di-a’y ako’ng payong.” “Was ist wenn es regnet?” “Ich hab 
sowieso meinen Regenschirm dabei.” – Pagdala og payong, 
basi’g moulan. Nimm den Schirm mit, vielleicht regnet es.  

pay-pay • Fächer (siehe auch → maruya) – Nawala ako’ng 
pay-pay. Ich habe meinen Fächer verloren. – Nisiyagit siya 
og “Walis! Pay-pay!” Er rief “Besen! Fächer!” 

P.E. → physical education  

Pebrero • Februar (span.) – Niagi’ng Pebrero niadto mi sa 
Dabaw ug niistar sa Malagos Garden Resort. Letzten Februar 
waren wir in Davao und übernachteten im Malagos Garden 
Resort. 

peligro • Gefahr (span. p\m) – Mao ni ang tinuod na peligro. 
Das da ist die wahre Gefahr. – Moambak siya kong naa’y 
peligro. Sie springt, wenn es gefährlich wird. – Para 
protektahan ka sa peligro. Um dich vor der Gefahr zu 
schützen. – Peligro ni’ng balaya. Dieses Haus ist unsicher. – 
Ayaw apuraha ang drayber kay peligro ta’g mabangga. Treib 
den Fahrer nicht an sonst riskieren wir einen 
Zusammenstoß. namiligro • wird gefährlich → na~ – Unya 
mihuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang 
sakayan busa namiligro sila pag-ayo. Da erhob sich plötzlich 
ein starker Sturm und Wasser lief ins Boot sodass es sehr 
gefährlich wurde. 

pensyon • Pension, Rente (span.) – Sa ako’ng pensyon 
gikan sa Germany. Mit meiner Rente aus Deutschland. – 
Opisina sa pensyon. Der Renten-Dienst. 

perlas • Perle – Nailhan usab isip “Perlas sa Sidlaka’ng 
Kadagatan”. Bekannt auch als “Perle des östlichen Ozeans”.  
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permanente • permente • permi • immer (span.) – 
Permanente ko ughan og tutonlan. Ich habe immer eine 
trockene Kehle. – Kita permente malakip sa estorya. Wir sind 
ständig in Geschichten verwickelt. – Permi ko ginapaak. 
Immer werde ich gestochen. – Iya’ng baboy permi himsog. 
Ihr Schwein war immer gesund. – Ang ako’ng ilong permi’ng 
nagtulo ang sip-on. Meine Nase läuft immer.  

personáhe • Personal (span.) – Mga personahe sa Agora 

Police Station. Das Personal der Agora Polizeistation. 

personal • persönlich, privat (span.) – Ayaw’g basaha ang 
sulat kay personal kana. Lies den Brief nicht, er ist 
persönlich. – Gusto ko’ng makita si Dodong sa personal. Ich 
möchte Dodong persönlich sprechen. personalon • wird 
selbst tun → ~on – Personalon nako paghatag ang regalo. 
Ich werde das Geschenk persönlich übergeben. | Ich werde 
das Geschenk selbst übergeben. 

pero • aber (span.) – Pero imo to’ng gigamit. Aber du hast ihn 
benutzt. – Pero ing-ana gyod na. Aber so ist das nun mal. – 
Pero lain pa’y ato. Aber abgesehen davon. – Mahal pero 
maayo. Es ist teuer aber gut. 

péso • Peso (span. pl. pesos) – Diyes pesos ang isa. Zehn 
Peso das Stück. – Dos pesos ra ang bayad sa kada ulo. Die 
Gebühr ist nur zwei Peso pro Kopf. – Wa gani ko’y peso. Ich 
hab nicht mal einen Peso.   

peste • Pest (Wird in allen möglichen Flüchen verwendet.) – 
Peste ni’ng panit sa saging, mao ni’y nakadakdak nako. 
Verdammte Bananenschale, deswegen bin ich hingefallen. – 
Peste’ng yawa, gikawat ang mga bunga! Zum Teufel aber 
auch, das Obst wurde geklaut!  

petsa • Datum – Gikan niadto’ng petsa 16 sa 
kasamtanga’ng bulan. Seit dem 16ten des laufenden 
Monats. – Ania ang petsa nga ang Mama Mary mobisita sa 
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inyo’ng panimalay. An diesem Datum wird Mutter Maria 
euch in eurem Haus besuchen. petsaha • Datum → ~ha – 
Unsa’ng petsaha ron? Welcher Tag ist heute? | Was ist das 
heutige Datum? 

physical education • Leibesübungen, Sport (engl.) – Ang 
P.E. mao’y minubo sa Physical Education. P. E. ist 
Abkürzung für Physical Education. 

píang • brechen, sich etwas brechen mapíang • konnte 
sich etwas brechen → ma~ – Nahulog ko; maayo gani wa ko 
mapiang. Ich bin gestürzt; nur gut, dass ich mir nichts 
gebrochen habe. napíang • hat gebrochen → na~ – Napiang 

ang iya’ng kumingking sa paglimpyo sa iya’ng ilong. Er hat 
sich den kleinen Finger gebrochen als er sich in der Nase 
gebohrt hat.  

pie • Torte (engl.) – Ang kalabasa lami’ng lutoon og pie. 
Kürbis ist lecker wenn man daraus eine Torte macht.  

piit • zu eng – Piit kaayo siya’g sinina. Sie hat ein zu enges 
Kleid. – Piit kaayo’ng dalan. Der Weg ist zu eng. – Usba 
ako’ng karsones, piit kaayo, Ändere meine Hose, sie ist zu 
eng.  

píkas • andere Seite, teilen, spalten – Sa pikas! Zur 
anderen Seite! – Nagsira na ko ang dako’ng purtahan sa kilid 
sa pikas. Ich habe das große Tor auf der anderen Seite schon 
geschlossen. – Ilabang siya ngadto sa pikas! Bring sie über 
die Straße! – Pikas kuwarto. Das nächste Zimmer. 
magpíkas • wird teilen → mag~ – Magpikas ta ani’ng pan. 
Lass uns dieses Brot teilen. gipikas-píkas • wurde geteilt 
→ gi~ – Gipikas-pikas ni Jesus ang pan. Das Brot wurde von 
Jesus geteilt. 

pikat • <das untere Augenlid herunterziehen, um etwas 
herauszuholen oder um Unglauben oder Respektlosigkeit 
anzuzeigen> (p\m) mopikat • wird das Augenlid 
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herunterziehen → mo~ – Og di ka mopikat sa imo’ng mata 
unsaon man pagkuha sa puling? Wenn du nicht das untere 
Augenlid herunterziehst, wie kann ich da das Staubkorn 
herausholen? namikat • zieht das Augenlid herunter → 
na~ – Ngano’ng namikat ka sa akoa? Warum ziehst du mir 
gegenüber dein Augenlid herunter? 

pikpik • klopfen nagpikpik • klopfte → nag~ – Dinha’y 
nagpikpik sa ako’ng abaga. Jemand klopfte auf meine 
Schulter. pikpika • klopfe → ~a – Pikpika ang tiyan sa bata 

og di ba butod! Klopfe auf den Bauch des Kindes ob es nicht 
Blähungen hat!  

píko • Spitzhacke 

pikò • falten magpikò • wird falten → mag~ – Magpiko ko 
sa mga sanina. Ich werde die Wäsche falten. pik-a • falte 
{pikoa} → ~a – Pik-a ang mga habol. Falte die Betttücher.  

pila • viel, wieviel, ein paar – Ka-ila ko pila lang ka mga 

nawong. Ich kannte nur ein paar Gesichter. – Pila ang 
kantidad? Was kostet das? – Nagsukod na ko’g pila ka 
metros ni’ng pisi. Ich messe grad wie lang dieses Seil ist. – 
Pila may sugilon gipangasawa niya ang babae. Um die 
Geschichte kurz zu machen, er hat die Frau geheiratet. – Pila 
ka semana. Ein paar Wochen. – Pila na lang ka kahoy sa 
dalan nga naghatag og landong. Es gibt nur ein paar Bäume 
an der Strasse die einen Schatten werfen. – Pila’y imo’ng 
kinahanglan? Wieviel brauchst du? – Pagsulti pila’y gusto 
nimo’ng paliton. Sag wieviel du kaufen möchtest. – Pila’y 
imo’ng kuha sa isda? Was hast du für den Fisch bekommen? 
– Pila’y palit nimo sa isda? Was hast du für den Fisch 
bezahlt? – Pila’y imo’ng edad karon? Wie alt bist du jetzt? 
kapila • schon öfter, ein paarmal → ka~ – Okey, kapila na 

nimo gisulti karon. In Ordnung, das hast du nun schon ein 
paarmal erzählt. – Kapila ko na ikaw ingna? Wie oft habe ich 
dir das gesagt? pipila • etwas, einige – Nag-inom mi gamay, 
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ug naghinatagay ug pipila ka estorya. Wir haben ein 
bisschen getrunken, Geschenke ausgetauscht und etwas 
erzählt. – Pipila ka mga residente sa mao’ng barangay. 
Einige Einwohner dieser Gemeinde.  

pildi • verlieren (im Spiel, Wettbewerb, sonst → wala) – 
Kinsa’y pildi? Wer hat verloren? mapildi • wird verlieren → 
ma~ – Mapildi na siya. Er wird verlieren. napildi • hat 
verloren → na~ – Mo ra ka man napildi sa sugal. Du siehst 
aus als ob du beim Spielen verloren hast. – Nahibulong 
siya’g ngano’ng napildi sa piliay. Er wunderte sich warum er 
die Wahl verloren hatte. – Maayo ra’ng napildi siya. 
Geschieht ihm recht dass er verloren hat.  

pílì • wählen, auswählen, aussuchen – Pili hai’y imo. Such 
dir was aus. | Such dir eines aus. gipílì • wurde 
ausgesucht → gi~ – Di-in man ini’ng duha iya’ng gipili? 
...wurde von ihm ausgesucht. ≈ Welches von diesen beiden 
hat er ausgesucht? napílì • war gewählt → na~ – Nagripa 
sila ug napili siya. Sie hatten gelost und er war ausgewählt. – 
Palaran ka kay ika’y napili. Du hast Glück weil du gewählt 
wurdest. mapílì • wird wählen → ma~ – Tapolan ang iya’ng 
mga anak wa’y mapili. Seine Kinder sind ausnahmslos faul. 
pagpíli • such aus → pag~ – Pagpili og alambre nga dili 
tayaon. Such einen Draht aus der nicht rostig ist. piliay • 
Wahl → ~ay – Nahibulong siya’g ngano’ng napildi sa piliay. 
Er wunderte sich warum er die Wahl verloren hatte. 

pilikula • Film 

Pilipínas • Pínas • Philippinen – Gikan sa Wikipedia: Ang 
Republika sa Pilipinas o ang Pilipinas, nailhan usab isip 
“Perlas sa Sidlaka’ng Kadagatan”, mao’y usa ka 
gawasno’ng, soberano’ng nasod sa habagatang- sidlaka’ng 
Asya. Aus der Wikipedia: Die Republik der Philippinen oder 
die Philippinen, auch bekannt als “Perle des östlichen 
Ozeans”, sind ein freies, souveränes Land in Südost Asien. – 
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Naa ta sa pilipinas. Wir sind in den Philippinen. – Mga 
katsila ang mibunyag sa ato’ng nasod og Pilipinas. Die 
Spanier haben unser Land Philippinen genannt. – Mao na 
ang pista sa Pinas! So sind die Feiern in den Philippinen! 

pilipína • Filipina → pilipino – Ngano man naminyo ko’g 
pilipina? Warum habe ich eine Filipina geheiratet? 

pilipíno • Filipino (→ tagalog wird als offizielle 
Landessprache oft auch pilipino genannt) → pilipina – Ngano 
man nga kasagaran sa pilipino “Dodong” ang tawag? Warum 
werden fast alle Filipinos “Dodong” genannt? – Kahilas nimo, 
di pa inglis-inglis ka nga pareha ta’ng pilipino. Du bist 
lächerlich, red nicht Englisch wo wir beide Filipinos sind.  

pilit • klebrig (p\m) gipapilit • wurde geklebt → gipa~ – 
Laksion ko na’ng pahibalo nga gipapilit sa bungbong. Ich 
reiße diese Mitteilung ab, die an die Wand geklebt wurde. 
ipapilit • kleb → ipa~ – Ipapilit sa pikas kilid sa bunbong. 
Kleb es auf die andere Seite der Wand. nagpilit • kleben → 

nag~ – Ang iti sa butiki nagpilit sa bungbong. Da klebt 
Geckokot an der Wand. namilit • klebt → na~ – Kuskosa’g 
maayo ang kan-on nga namilit sa kaldero. Kratz den Reis aus 
der im Topf klebt.  

pilosopiya • Philosophie, philosophisch (span.) – Mao’y 
tingog sa pilosopiya Das klingt philosophisch. – Ang 
pilosopiya nga mga estorya. Die Philosophie der 
Geschichten. pilosopo • spitzfindig – Pilosopo kaayo’ng 

tawhana kay lantugion bisa’g gagmay’ng butang. Er ist ein 
sehr spitzfindiger Mensch, weil er auch die kleinste 
Kleinigkeit diskutiert. 

pilyo • albern, sinnlos (span.) – Dili ko ganahan og pilyo nga 

diskusyon. Ich mag keine sinnlosen Diskussionen.  
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pin~ ~an • bildet ein Adjektiv des Stammes: bukal kochen / 
pinabukalan in siedendem Wasser gekocht – Usa ka 
pinabukalan nga itlog. Ein gekochtes Ei. 

pina~ • bildet eine Kombination von → pa~ und → ~in~: abot 
Ankunft / pinaabot warten – Mipauli na lang siya kay 
gila-ayan na’g pinaabot nimo. Er ist nach Hause gegangen 
weil es ihm zu lang war auf dich zu warten.  

pinag~ • bildet ein Substantiv des Stammes: bag-o neu / 
pinagbag-o Neues – Wala’y pinagbag-o. Nichts Neues. 

pinaka~ • bildet einen Superlativ des Stammes (vgl. → labi 
und → mas zur Steigerung): importante wichtig / 
pinakaimportante am wichtigsten – Ang parte na 

pinakaimportante sa sakyanan. Das wichtigste Teil am Auto. 
gamay klein / pinakagamay am kleinsten – Asa ang 

pinakagamay nga kuwarto sa ni’ng balay? Wo ist der 
kleinste Raum dieses Hauses? 

Pínay • Filipina → Pinoy 

pindót • mit dem Finger drücken (tag. → duot) napindot • 
hat gedrückt → na~ – Sayop ang napindot. Falsch gedrückt. 

píno • fein (span.) – Pino’ng pagkahiwa. Fein geschnitten. – 

Ang katabang naghipos sa sali’ng lino, nalimpyohan na ug 
pino’ng pagtuyok, ug naglala usa ka nindot nga sinina. Die 
Helferin sammelte den restlichen Flachs, reinigte ihn, spann 
es fein und wob es zu einem schönen Kleid.  

Pínoy • Filipino (so bezeichnen Filipinos sich selbst → 
Pinay) – Dili sila mopaak sa Pinoy. Sie stechen keinen 
Filipino. 

pinoy • <Gekochte angebrütete Eier> (Ohne ein entwickeltes 
Küken darin; → balot und pinoy unterscheiden sich nur 
durch den Zeitpunkt, wann das Ei weggenommen wird.) – 
Balot ug pinoy. Balot und Pinoy. 
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pintal • Farbe, malen, anstreichen (span.) – Siya’y 

nagpuntik og pintal sa salog. Er war’s der Farbe auf den 
Boden getropft hat. – Nagaras ang pintal sa taksi. Die Farbe 
des Taxis ist zerkratzt. pagpintal • anzustreichen → pag~ – 

Ayaw’g laktaw-laktawa pagpintal. Lass nichts aus beim 
Anstreichen. | Streich alles lückenlos. pinintalan • ist 
angetrichen → ~in~ → ~an – Kinsa’y naghikap ang 
bungbong nga bag-o’ng pinintalan? Wer hat die frisch 
gestrichene Wand berührt?  

pinya • Ananas – Ang lami alang-alang nangka, alang-alang 
pinya. Der Geschmack ist so’n bisschen wie Jackfrucht und 
so’n bisschen wie Ananas.  

pípì • <Kindersprache für das Geschlechtsorgan, männlich 
und weiblich → boto; nicht Urin, das ist → ihi> 

pipíno • Gurke 

piríko • Papagei – Si Dodong ang mopanton sa gamay’ng 

piriko pagsulti. Dodong will dem jungen Papagei das 
Sprechen beibringen.  

písì • Seil, Tau – Rolyohon una na’ng pisi usa hiposa. Das 
Seil sollte aufgerollt werden bevor man es wegräumt. – 
Nagsukod na ko’g pila ka metros ni’ng pisi. Ich messe grad 
wie lang dieses Seil ist. – Ako’ng maitsa ang pisi. Ate, saloa 
ang pisi! Ich werfe jetzt das Seil. Ate, fang das Seil! – Nagbira 
sila sa pisi. Sie machen Tauziehen.  

pisik • spritzen – Pisik duol sa bintana og mag-ulan. Es 
spritzt nah beim Fenster wenn es regnet. hingpiksan • 
wurde voll gespritzt {hingpisikan} → hing~ → ~an – 
Hingpiksan ko’g lapok. Ich wurde voll Matsch gespritzt. 

piskat • Mist, Dreck (Ausdruck des Ärgers, wenn etwas 
nicht klappt oder falsch läuft und man nicht mit peste 
fluchen will.) – Piskat! Mist! | Blöder Dreck! – Piskat ni’ng 
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kinabuhi kay kanunay lang ta’ng gidemalas. Was für ein 
Drecksleben ist das. Immer haben wir Pech.  

pislit • drücken, pressen gipislit • wurde gedrückt → gi~ – 
“Ang ako’ng totoy ngano’ng imo’ng gipislit?” “Giganahan lang 
ko.” “Die meine dass Brust warum dass von dir dass wurde 
gedrückt? ≈ Warum kneifst du in meine Brust?” “Wollte ich 
grad so.” mipislit • hat gedrückt → mi~ – Kinsa’y mipislit sa 
timbre? Wer hat auf die Klingel gedrückt? pislíta • press → 

~a – Ayaw pislita ang mangga kay mabun-og. Press die 
Mangos nicht sonst bekommen sie Druckstellen. 

pisò • Küken – Mikupog ang himungaan sa miduol sa iya’ng 

mga piso. Die Henne griff den an der ihren Küken zu nahe 
kam. – Nagkatibulaag ang mga piso pagpaghot sa iro. Die 
Küken rannten auseinander als der Hund bellte.  

píson • Walze (span.)  nagpison • walzen → nag~ – “Unsa 

nga saba kaayo?” “Ang pison, kay nagpison sila sa dalan.” 
“Was ist das für ein Lärm?” “Die Walze, sie walzen die 
Straße.” 

pispan • Fischteich (engl.) – May tulo ka tangke ang ila’ng 

pispan. Ihr Fischteich hat drei Behälter.  

pista • Fest, Feier (span.) – Naa’y pista sa Katoliko. Es ist 
ein katholischer Feiertag. – Pagkahuman ana’ng pista. Nach 
der Feier. – Sa tinuod naa mi gamay’ng pista sa gahapon. 
Tatsächlich hatten wir gestern eine kleine Feier. – Imbitaron 
ta ka sa among pista. Ich lade dich zu unserem Fest ein.  

pistóla • Pistole, Revolver (span.) – Pagbantay kay 

balahan na’ng pistola. Sei vorsichtig, denn die Pistole ist 
geladen. – Ang gituohan’g .45 kalibre pistola. Vermutlich eine 
Pistole vom Kaliber 45. – Mipitik lang ang pistola. Wa na’y 
bala. Die Pistole klickte nur. Keine Patronen mehr.  

pitáka • Portemonnaie, Brieftasche, Börse – Ang iya’ng 

asawa mihimulbol sa iya’ng pitaka. Seine Frau hat seine 
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Brieftasche geplündert. – Nalimtan nako ang ako’ng pitaka. 
Ich habe mein Portemonnaie vergessen. – Busog ron ang 
iya’ng pitaka kay bag-o’ng gisuweldoan. Seine Brieftasche 
ist jetzt voll weil er gerade sein Gehalt bekommen hat. – Wa 
na man di-a’y ko’y kuwarta sa ako’ng pitaka. Ich habe kein 
Geld mehr in meiner Börse.  

pitik • schnipsen, schlagen, klicken gipitkan • wurde 
geschlagen {gipitikan} → gi~ – Ako’ng gipitkan ang iya’ng tiil 
og to-alya. Von mir dass wurde geschlagen die seine dass 
Bein ein Handtuch. ≈ Ich schnipste mit dem Handtuch 
gegen seine Beine. mipitik • hat geklickt → mi~ – Mipitik 
lang ang pistola. Wa na’y bala. Die Pistole klickte nur. Keine 
Patronen mehr. mopitik • wird schlagen → mo~ – Mopitik 

lang ang ako’ng kasingkasing kang Dodong. Mein Herz 
schlägt nur für Dodong. nagpitik • hat geschnipst → nag~ 
– Kinsa’y nagpitik sa ako’ng dunggan? Wer hat gegen mein 
Ohr geschnipst? – Nagpitik pa ang iya’ng pulso. Sein Puls 
schlägt noch. pitkon • wird klicken {pitikon} → ~on – 
Pahiyom kay ako na’ng pitkon ang kamera. Lächle weil ich 
jetzt das Foto mache. 

pito • sieben → usa – Duha ang nangamatay ug pito ang 
nangaangol sa aksidente. Es gab zwei Tote und sieben 
Verletzte bei dem Unfall. – Ato’ng oras diri una og pito ka oras 
sa Europe. Unsere Uhrzeit hier ist sieben Stunden früher als 
in Europa.   

pitsay • Pak Choi, Mangold (Senfkohl, ein Verwandter des 
Chinakohls, aber meine Frau hat in Deutschland Mangold 
als pitsay bezeichnet und verwendet, und ich übersetze mit 
Mangold, auch wenn’s falsch ist.) – Patatas ug pitsay ang 
isagol sa linat-a’ng baboy. Nimm Kartoffeln und Mangold für 
den Eintopf mit Schweinefleisch. 
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piyáno • Klavier (span.) – Yabag nga piyano. Das Klavier ist 
nicht gestimmt. – Patabang og lusad sa piyano ngadto sa 
silong. Hol Hilfe um das Klavier nach unten zu bringen.  

piye • Fuß (span. als Maßeinheit → tiil) – Ang pulo ka piye 

nga hagdanan. Eine Zehn-Fuß-Leiter. 

piyer • Pier, Hafen (engl.) – Daghan’g mga estambay nga 

trak didto sa piyer nga paabangan. Da stehen eine Menge 
Lastwagen an der Pier zu mieten. – Sa piyer ningsaka mi sa 
“Alexander von Humboldt”, usa ka dako’ng barko sa 
Alemaya nga lunhaw ang layag. Im Hafen bestiegen wir die 
“Alexander von Humboldt”, eine große Bark aus 
Deutschland mit grünen Segeln.  

píyong • die Augen schließen ipíyong • schließe die 
Augen → i~ – Ipiyong ang imo’ng mata; unya tag-ana ni. 
Schließe deine Augen; dann rate was dies ist. motagpíyong 
• wird die Augen schließen → mo~ → tag~ – Motagpiyong 

lang ko’g kadiyot. Ich mach mal einen Moment die Augen zu. 
| Ich mach mal ein Nickerchen. nagpíyong • schließt die 
Augen → nag~ – Kadto’ng nagpiyong sa ila’ng mata sa mga 
kasaypanan sad-an pod. Die, die ihre Augen vor dem vielen 
Unrecht verschließen, sind auch schuldig. pyóngan • mit 
geschlossenen Augen, wird Augen schließen {piyongan} → 
~an – Pyongan na nako’g ayo. Ich kann das mit 
geschlossenen Augen reparieren. – Pyongan na lang nako 
ang mga problema. Wala ko’y mahimo. Ugma unsa na po’y 
moabot nga problema. Ich mach die Augen zu vor den 
Problemen. Ich tue nichts. Wer weiss, was morgen für 
Probleme kommen. 

pláno • Plan (span.) – Dili ko mouyon sa inyo’ng plano. Ich 
werde eurem Plan nicht zustimmen. – Milampos ang iya’ng 
plano.  Plan war erfolgreich. – Mosupak ko sa imo’ng plano. 
Ich werde gegen deinen Plan sein. – Unsa’y imo’ng plano 
karo’ng adlawa? Was hast du heute vor? gipláno • wurde 
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geplant → gi~ – Giplano sa Sanggunia’ng Panlungsod dinhi 
sa siyudad... Vom Stadtrat dieser Stadt wurde geplant... 
magpláno • plant, hat vor → mag~ – Magplano ko 

magbuhat og belen. Ich habe vor eine Krippe zu bauen. 
mopláno • wird planen → mo~ – Ako’y moplano sa kasal. 
Ich werde die Hochzeit planen. napláno • hat geplant → 

na~ – Ang biyahe sa Marbel naplano na sa ako’ng asawa 
mga pila ka semana ang milabay. Die Fahrt nach Marbel hat 
meine Frau schon vor einigen Wochen geplant. 

plása • pláza • Platz (span.) – Modagan ko libot sa plasa. 
Ich laufe rund um den Platz. – Haw-ang ang plasa. Der Platz 
ist leer. – Gihawanan ang plasa sa mga tawo. Die Leute 
wurden vom Platz vertrieben. – Isuroy ang bata sa Oval 
Plaza. Geh mit dem Kind an der Oval Plaza spazieren.   

plastàr • palastàr • plazieren, setzen giplastàr • wurde 
gesetzt → gi~ – Giplastar dayon ang bag-o’ng kinasal sa 
ila’ng lamesa. Gleich wurde das neue Ehepaar an seinen 
Tisch gesetzt. plastáran • wird gestellt werden → ~an – 
Plastaran (na)ko sa ako’ng tinda kini’ng imo’ng lamesa, ha? 
Wird gestellt werden von mir... ≈ Kann ich meine Waren hier 
auf deinen Tisch stellen, ja? 

plastik • Plastik, Kunststoff (span.) – Ug ngano’ng giusa 
man ninyo og kuha ang plastik ug uban nga basura? Und 
warum werft ihr die Plastik und den anderen Müll 
zusammen? – Ang bag nga anit mas lig-on kay sa plastik. 
Eine Tasche aus Leder ist viel haltbarer als eine aus Plastik. 

plát • flach, platt, pleite (engl.) – Plat kaayo ko ron. Ich bin 
jetzt völlig pleite. naplátan • hat einen Platten → na~ ~an – 
Naplatan mi, mao’ng nadugay mi. Wir hatten einen Platten, 
deshalb sind wir spät dran.  

pláto • Teller (span.) – Ibutang ang plato sa lamesa. Stell 
den Teller auf den Tisch. – Gipambuak niya tanan mga baso 
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ug plato. Er hat alle Gläser und Teller zerbrochen. – Wa man 
mi’y plato. Wir haben keinen Teller. – Kuhaa ang mga plato 
sa lamesa. Nimm die Teller vom Tisch. – Naglut-od ang mga 
plato. Die Teller sind aufgestapelt.  

pléte • Fahrgeld, Gebühr – Di-a’y imo’ng plete. Hier ist dein 
Fahrgeld. – Kalas sa plete. Fahrgeld verschwenden. – Pila 
ba’y plete? Was kostet das jetzt? – Pila’y plete ngadto sa 
Marbel? Was kostet die Fahrt nach Marbel? 

plóres • Blumen (span.) → bulak – Plores de Mayo. 
“Maiblumen” (Im Mai werden der Jungfrau Maria Blumen 
dargebracht.) 

pobre • arm (span.) – Pobre nga tawo! Armer Kerl! – Pobre 
apan ligdong. Arm aber aufrichtig. – Og komparahon sa 
Germany ang tawo diri pobre. Im Vergleich zu Deutschland 
sind die Leute hier arm. – Sige lang og pobre, basta 
malipayon. Macht nichts dass ich arm bin, solange ich 
fröhlich bin. kapobrehon • Armut → ka~ → ~hon 
makapapobre • arm machen können → maka~ → pa~ – 
Ibaligya ang daa’ng motor, kay sa magpaayo kanunay 
hinungdan mao’y makapapobre sa atoa. Verkaufe das alte 
Motorrad, bevor die beständigen Reparaturen dich arm 
machen. nagpobre • hat arm gemacht → nag~ – Ang sugal 

mao’y nagpobre namo. Das Glücksspiel hat uns arm 
gemacht.  

pod • auch, wieder – Ako pod. Ich auch. – Kalooy pod! 
Schade! – Salamat, maayo man pod ko. Danke, mir geht es 
auch gut. – Sayop na pod ka. Du hast jetzt auch einen Fehler 
gemacht. – Nia na pod ang sabaan! Da ist der Schreihals 
schon wieder! – Sapot na pod ay? Spinnst du jetzt wieder, 
ey? po’y • auch der, die, das {pod ang} – Naa po’y lai’ng tawo 

nga namaligya? Da verkauft auch jemand? – Ug naa po’y 
ilaga. Und da sind auch Ratten. – Mao po’y ingon ni Dodong 
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baya! Dodong sagt das auch! – Unsa na po’y iya’ng gusto? 
Was will er nun schon wieder? 

Police Office • Polizeirevier (engl.)  

Police Station • Polizeistation (engl.)  

polis • pulis • Polizei, Polizist (span.) – Ako’ng isulti sa 

polis? Soll ich mit der Polizei sprechen? – Lalaki misukol sa 
polis, priso. Mann widersetzt sich der Polizei, eingesperrt. – 
Miawhag namo ang polis sa pagpadagan og hinay. Die 
Polizei forderte uns auf langsam zu fahren. – Wala madugay 
miabot ang polis. Wenig später kam die Polizei. kapolisan • 
kapulisan • Polizei → ka~ ~an  – Giimbestigahan pa sa 

kwerpo sa kapolisan ang hitabo. Die Polizeikräfte 
untersuchen noch das Geschehen. – Sa iya’ng 
pagkahimantayon, nakatabang siya sa kapolisan nga 
madakpan ang kawatan. Mit ihrer Nachbarn- Kontrolliererei 
half sie der Polizei den Dieb zu schnappen.  

politika • Politik (span.) – Baliko’ng politika. Krumme 
Politik.  

polo • Hemd (engl.) – Ibutang imo’ng polo sa bulingon! Tue 
dein Hemd in die Schmutzwäsche! – Gilabhan niya ang 
ako’ng polo. Sie wäscht mein Hemd.  

porbída • verflucht, verflixt – Porbida’ng lisora! Verflixt, 
das ist schwierig! 

pordiyos • um Gottes Willen – Pordiyos! Wa ka ba 
makapakaon sa bata? Um Gottes Willen! Hast du das Kind 
nicht gefüttert? 

pork chop • Kotelett (engl.) → hiwa – Kwai pork chop! Tulo 
ka buok, ug nangka nga salad. Hole Koteletts! Drei Stück, 
und Jackfrucht-Salat. 

pormal • formell (span.) – Dugang ni F., ginahulat na 
lamang nila’ng ang resulta sa eksaminasyon sa mga 
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mananambal aron sa ilaha’ng pormal nga pagduso og kaso 
ngadto sa menor nga responsable. F. fügte hinzu, dass er 
nun das Resultat der ärztlichen Untersuchung abwartet, 
damit er formell einen Fall gegen den verantwortlichen 
Minderjährigen vorantreiben kann. – Pormal kaayo ang 
ila’ng kasal. Ihre Hochzeit war sehr formell. 

posible • möglich (span.) – Ang serye sa pagpamusil nga 

posible’ng duna’y kalambigitan sa bangi sa droga. Die Serie 
des Erschießens steht möglicherweise im Zusammenhang 
mit einem Streit wegen Drogen. maposible • kann möglich 
sein → ma~ – Maposible nga milakaw sila. Es ist möglich 
dass sie ausgegangen sind. 

positíbo • positiv (span.) nagpositívo • ist positiv → nag~ – 
Gikinahangla’ng sila ang bag-o’ng kahimanan aron nga 
dali’ng masuta ugaling nagpositibo ang usa ka indibidwal sa 
sakit nga dengue. Sie brauchen eine neue Ausrüstung um 
rasch festzustellen ob vielleicht jemand Dengue-positiv ist. 

posporo • Streichholz (span.) – Naa ka’y posporo? Hast du 
mal Feuer? – “Sindihi ang kandila!” “Asa ang posporo?” 
“Steck eine Kerze an!” “Wo sind die Streichhölzer?”  

poste • Pfosten (span.) – Naa sa kilid sa poste ang door-bell. 
Da ist eine Klingel an der Seite des Pfostens. – Kinsa’y 
nagtindog sa poste? Wer den Pfosten aufgestellt? – Kini’ng 
kahoya dili magpulos sa poste. Das Holz taugt nicht für 
einen Pfosten.  

postéso • Prothese, Zahnersatz (span.) – “Manang, kuhaa 
ana ang imo’ng posteso.” “Ok, paabota lang ko!” “Manang, 
holen Sie Ihre Prothese.” “In Ordnung, warte nur auf mich!”  

praktiko • praktisch (span.) – Praktiko ra kaayo. Das ist 
sehr praktisch. 

preparar • vorbereiten (span.) → andam gipreparar • 
wurde vorbereitet → gi~ – Tanan pagkaon iya’ng 
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gipreparar. All das Essen, das von ihr vorbereitet wurde. 
nipreparar • hat vorbereitet → ni~ – Misulod sa karabana 
ang tindero, ug nipreparar ang amo’ng order nga duha ka 
lumpya. Der Verkäufer ging in den Wagen, und bereitete 
unsere Bestellung zu, zwei Frühlingsrollen.  

presinto • Station, Amt – Presinto sa kapolisan. 
Polizeistation. 

presko • frisch – Presko nga hangin. Frische Luft. – Pula ug 

presko ang ila’ng seresa. Ihre Kirschen waren rot und frisch.  

presyo • Preis (span.) – Maayo nga presyo. Ein guter Preis. – 
Pila ang presyo? Was kostet das? – Ang presyo sakto ra. Der 
Preis stimmt. – Presyo kaayo ang isda karon kay nihit man. 
Fisch ist teuer heute weil er knapp ist. – Gasige’ng saka ang 
presyo. Die Preise gehen weiter nach oben. makapresyo • 
kann einen Preis machen → maka~ – Di ko makapresyo og 
ubos pa niana. Ich kann dir dafür keinen niedrigeren Preis 
machen. mopresyo • wird einen Preis haben → mo~ – Og 

mopresyo’g barato palita. Wenn es billig ist, kaufe. 

priméro • erster, erste, zuerst (span.) – Mao pa lang ni ang 

primero. Dies ist das erste Mal. – Dili ra ni primero’ng kabugo 
na iya’ng nabuhat. Das ist nicht die erste Dummheit die er 
angestellt hat. – Primero kinahanglan gyod ka makatuon og 
binisaya. Zuerst musst du unbedingt Visayan lernen.  

prinsipyo • Prinzip (span.) – Himoa ang problema nga 

prinsipyo. Mach das Problem zum Prinzip. 

príso • Häftling, einsperren (span.) – Lalaki misukol sa 
polis, priso. Mann widersetzt sich der Polizei, eingesperrt. – 
Priso mipuga sa jail. Gefangener aus Gefängnis 
ausgebrochen. gipapríso • ins Gefängnis gebracht → gipa~ 
– Bana ug tsiks, gipapriso sa asawa. Ehemann und 
attraktive junge Frau, von der Ehefrau ins Gefängnis 
gebracht. ipapríso • wird eingesperrt → ipa~ – Og 
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masad-an ka, ipapriso ka. Wenn du schuldig gesprochen 
wirst, gehst du ins Gefängnis. mapríso • wird eingesperrt 
→ ma~ – Mapriso ka’g duna kay kalambigitan sa kawatan. 
Du gehst ins Gefängnis, wenn du etwas mit dem Diebstahl 
zu tun hast. – Mitagam siya’g pangawat human mapriso. Er 
beging keinen Diebstahl mehr nachdem er einmal im 
Gefängnis war. – Kon mapriso ka gani, ayaw gyod pagsukol. 
Wenn du jemals eingesperrt wirst, widersetz dich bloß nicht. 
napríso • wurde eingesperrt → na~ – Napriso siya kay 
nakaluba. Er wurde eingesperrt, weil er jemanden erstochen 
hatte. prisohan • Gefängnis → ~han  

príto • braten (span.) – Ako’ng utanan ang prito’ng isda. Ich 
werde den gebratenen Fisch mit Gemüse kochen. ginapríto 
• wird immer gebraten → gina~ – Isda ginaprito sa ako’ng 
asawa. Fisch, gebraten von meiner Frau. | Fisch, wie meine 
Frau ihn immer brät. ipríto • wird braten → i~ – Humoli sa 

toyo ug kalamansi and isda usab iprito. Mariniere den Fisch 
in Sojasoße und Kalamansi bevor du ihn brätst. piniríto • 
gebraten → ~in~ – Pinirito’ng manok. Gebratenes Hähnchen. 
– Halin kaayo ang piniroto’ng saging sa mga eskuyla. 
Gebratene Bananen kann man leicht an Schulkinder 
verkaufen. pritóhon • príton • wird braten → ~on – Unta 
ako’ng pritohon ang isda. Ich wollte den Fisch braten. – Ang 
ato’ng panihapon priton’g saging. Zum Abendessen brate ich 
Bananen. 

probinsya • Provinz (span.) – Sementohon ang mga karsada 
sa probinsya. Sie wollen die Straßen in der Provinz 
betonieren.  

probléma • Problem, Sorge (span.) – Himoa ang problema 
nga prinsipyo! Mach das Problem zum Prinzip! – Imo na’ng 
problema! Das ist dein Problem! – Pero wala kaayo’y 
problema. Aber es gibt keine Probleme. – Unsa’y problema? 
Was ist das Problem? – Wala’y problema! Kein Problem! – 
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Badbaron ra nato ang problema. Wir werden das Problem 
schon lösen. – Ayaw og idangop ang imo’ng problema diri 
nako! Komm mir nicht mit deinen Problemen! – Wa’y 
problema sa namatay. Die Toten haben keine Probleme. 
kaprobléma • kann Sorgen machen → ka~ – Ayaw 
kaproblema sa trabaho. Mach dir keine Sorgen wegen der 
Arbeit. nagprobléma • Probleme haben → nag~ – Ako’ng 
amigo nagproblema. Mein Freund hatte Probleme. – 
Himas-himasi ang iya’ng ulo para mokalma, kong imo’ng 
bana nagproblema sa iya’ng trabaho. Massiere seinen Kopf 
um ihn zu beruhigen, wenn dein Mann Probleme mit seiner 
Arbeit hat. problemaha • Problem (!) → ~ha – Libog kaayo 
ni’ng problemaha. Das ist ein verwirrendes Problem.  

produkto • Produkt, Erzeugnis (span.) – Maglugsong sila 

sa ila’ng mga produkto sa lungsod. Sie brachten ihre 
Erzeugnisse hinunter in die Stadt.  

propesyon • Beruf – Ang uban nanakita sa ila’ng tumong sa 

kinabuhi diha sa ila’ng propesyon. Die anderen finden das 
Ziel ihres Lebens in ihrem Beruf.  

propéta • Prophet – Inubanan sa espiritu ug gahom sama sa 
nabatonan ni propeta Elias. Zusammen mit dem Geist und 
der Stärke, wie sie dem Propheten Elias zu eigen ist. 

prosesyon • Prozession (span.) – Prosesyon sa haya sa 
ato’ng Ginoo. Prozession vom Leichnam unseres Herrn. | 
Fronleichnamsprozession.  

prostate cancer • Prostatakrebs (engl.) – Ang iyaha’ng 
sakit nga Prostate Cancer ug Rayoma. Seine Erkrankung an 
Prostatakrebs und Rheuma.  

protekt • schützen (engl.) protektahan • wird schützen → 

~han – Para protektahan ka sa peligro. Um dich vor der 
Gefahr zu schützen. protektado • Schutz – Ila’ng gidala ang 

estorya nga binuhat sa balay og protektado sa uba’ng 
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estorya. Sie bringen ihre hausgemachten Geschichten mit 
als Schutz gegen andere Geschichten. 

prútas • Obst, Früchte – Hugasi ang prutas una kan-on. 

Wasch das Obst bevor du es isst. – Kadaghanan sa mga 
prutas lisohan. Die meisten Früchte haben Kerne. – Tindera 
og prutas. Obstverkäuferin. – Punoan sa prutas. Obstbäume. 
– Lisod isaysay kong unsa ang bayabas. Basta kini usa ka 
prutas. Pero ang dahon sa bayabas tambal sa kalibanga. 
Schwer zu sagen was eine Guava ist. Es ist eben eine Frucht. 
Aber die Blätter der Guava sind gut als Abführmittel.  

publiko • Publikum, Öffentlichkeit (span.) – Pagkahuman 
ana ang panghunahuna sa publiko sad-an siya. Bis dahin 
meint die Öffentlichkeit, er sei schuldig. – Rabies 
mikuyanap, publiko gipaamping. Tollwut breitet sich aus, die 
Öffentlichkeit muss vorsichtig sein.  

pudyot • etwas vorsichtig aufheben, ein wenig nehmen 
gipudyot • wurde vorsichtig aufgehoben → gi~ – Gipudyot 

niya ang ikog sa ilaga’ng patay. Wurde vorsichtig 
aufgehoben von ihm der Schwanz von Ratte dass tot. ≈ Er 
hob die tote Ratte vorsichtig am Schwanz auf. pudyoti • 
nimm ein wenig, eine Prise → ~i – Pudyoti og asin. Tue eine 
Prise Salz dran. 

púga • fliehen, ausbrechen (span.) mipuga • ist geflohen 
→ mi~ – Priso mipuga sa jail. Gefangener aus Gefängnis 
ausgebrochen. 

pugà • auspressen nagpugà • presst aus → nag~ – 
Nagpuga ko sa ako’ng utok og unsa’y itubag. Ich zermartere 
mir das Hirn für eine Antwort. pinúga • das Ausgepresste 
→ ~in~ – Salaa ang pinuga’ng kalamansi. Sieb den 
ausgepressten Kalamansi-Saft. pugaa • press aus → ~a – 
Pugaa og maayo ang kalamansi. Press die Kalamansi gut 
aus. 
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pugas • Samen, säen – Gianod ang mga pugas sa baha. Die 
Samen wurden von der Flut fortgewaschen. nagpugas • hat 
gesät → nag~ – Ako’y nagpugas ana’ng liso sa kapayas 
diha. Ich habe dort Papaya-Samen gesät. 

pugong • stoppen, kontrollieren, aufhalten – Duha ka 
buok pan husto para pugong sa gutom. Zwei Stück Brot sind 
genug um den Hunger zu stillen. gipugngan • wird 
gesperrt, zurückgehalten {gipugongan} → gi~ – Kuwarta ni 
Pacman gipugngan. Geld von Pacman zurückgehalten. | 
Konto von Manny Pacquiao gesperrt. pagpugong • 
aufzuhalten → pag~ – Gitabangan sila pagpugong ang 
buang nga gusto’ng mogawas. Sie halfen den Wahnsinnigen 
aufzuhalten der abhauen wollte. – Wa pa’y nakabuhat og 
tambal pagpugong sa katigulangon. Noch hat niemand eine 
Medizin gemacht die das Altern aufhält. pugngan • wird 
abhalten {pugongan} → ~an – Dili ko ikaw pugngan sa 
imo’ng buot buhaton. Ich werde dich nicht abhalten zu tun 
was du willst. pugngi • halte {pugongi} → ~i – Pugngi imo’ng 

kalo kay tingali’g ilupad sa hangin. Halt deinen Hut fest 
sonst bläst ihn vielleicht der Wind weg. 

pugos • zwingen, bestehen auf, aufdrängen (p\m) 
mamugos • bestand darauf, aufdrängen → ma~ – Di unta 
ko mopalit, apan mamugos ang ako’ng asawa. Ich wollte 
nicht kaufen, aber meine Frau bestand darauf. – Ngano’ng 
mamugos man ka, nga wa man ko’y gusto kanimo? Warum 
drängst du dich auf, wo ich dich doch nicht leiden kann? 
mipugos • hat gezwungen → mi~ – Usa ka 15-anyos nga 
dalagita ang midangop sa kapulisan human siya 
gipahimuslan sa taxi driver nga mipugos pagpasakay. Ein 
15-jähriges Mädchen suchte Schutz bei der Polizei nachdem 
es von einem Taxifahrer belästigt wurde der es gezwungen 
hatte mitzufahren. nagpugos • zwingt → nag~ – Wa’y 
nagpugos nimo pagpakasala. Niemand zwingt dich zu 
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sündigen. napugos • war gezwungen, musste → na~ – 

Nasayop ko sa pagkuwenta sa mga prutas ug napugos ko 
pag-ihap usab, kay kinahanglan gipadala dayon sa Manila. 
Ich hatte mich vertan als ich die Früchte zählte und musste 
sie noch einmal zählen, weil sie sofort nach Manila geschickt 
werden sollten. pagpugsa • dräng {pagpugosa} → pag~ → ~a 
– Ayaw ko pagpugsa nga mopalit ana, wa ko’y gusto. Dräng 
mich nicht das zu kaufen, mir gefällt das nicht. – Ayaw ko’g 
pagpugsa. Ingnon ta ra ka’g mopalit ko. Dräng mich nicht. 
Ich sag’s dir schon wenn ich es kaufen will.  

puhon • dann, irgendwann, wenn Gott will – Ayaw tagai og 
pangalan ang hayop, kay puhon imo na’ng kan-on. Gib 
einem Tier keinen Namen, denn irgendwann isst du es. – 
Moestorya ka puhon, para pod makasulay ka’g tuon og 
tagalog. Du musst sagen, dass du später versuchen kannst 
Tagalog zu lernen. – Puhon na pod. Bis dann auch. – Ugma 
puhon. Bis morgen dann. – Mga kalag-kalag pa seguro ko 
puhon ani maka-abot. Um Allerseelen kann ich sicher 
irgendwann kommen. – Sa umalabot na pasko puhon, bisita 
pod sa amoa. Diese kommenden Weihnachten dann, 
besucht uns doch auch. 

puhúnan • investieren (p\m) mamuhúnan • wird 
investieren → ma~ – Ang negosyante sa internasyonal dili 
ganahan mamuhunan diri. Ausländische Geschäftsleute 
mögen hier nicht investieren. – Mamuhunan ko’g gamay sa 
mangga nga naa ko’y ekstra’ng kita. Ich werde ein wenig in 
Mango investieren damit ich ein extra Einkommen habe. 

púkaw • aufwachen, wecken gipúkaw • wurde geweckt → 

gi~ – Unya nanuol ang mga tinun-an kang Jesus ug ila’ng 
gipukaw nga nag-ingon, “Magtutudlo, Magtutudlo, hapit na 
kita malunod!” Da gingen die Jünger zu Jesus und er wurde 
von ihnen geweckt mit den Worten: “Meister, Meister, wir 
sinken beinahe!” – “Gipukaw sa mga lamok?” “Oo, salbahis 
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ang mga lamok!” “Wurdest du von den Mücken geweckt?” 
“Ja, diese grausamen Mücken!” nagpúkaw • ist 
aufgewacht → nag~ – Unya nagpukaw ko. Dann wachte ich 
auf. pukáwa • wecke → ~a – Pukawa ko’g sayo! Weck mich 
früh auf! pukáwon • wird wecken → ~on – Og pukawon siya 

moliso lang ug mobalik og katulog. Wenn du ihn weckst dreht 
er sich nur um und schläft wieder ein.  

púkot • Netz (zum Fischen) – Didto sa daplin sa lanaw 

nakita niya ang duha ka sakyanan nga gibiyaan sa mga 
mangingisda kay nangwaswas man sila sa ila’ng mga pukot. 
Dort am Ufer des Sees sah er zwei Boote die die Fischer dort 
gelassen hatten, weil sie ihre Netze reinigten. – Palawod 
kamo ug itaktak ang inyo’ng mga pukot aron makakuha 
kamo. Fahrt ihr auf die See hinaus und werft eure Netze aus 
um einen Fang zu machen.  

pul • Becken (engl.) – Swiming pul. Swimmingpool. | 
Schwimmbecken. – Salamat na lang itom ang ako’ng 
antiyohos, nakita nako sa ilalom sa pul. Zum Glück ist meine 
Brille schwarz, so konnte ich sie am Boden des Beckens 
sehen.  

pula • rot – Dili pula. Es ist nicht rot. – “Wa ta’y lain gawas 
ni’ng pula.” “Maayo nuon. Mas gwapo nuon ni.” “Wir haben 
nur dieses rote.” “Oh, das ist gut. Das ist sogar noch besser.” 
– Pula ug presko ang ila’ng seresa. Ihre Kirschen waren rot 
und frisch. pulahi • mach rot → ~hi – Pulahi pa na’ng 
imo’ng ngabil. Mach mehr Rot auf deine Lippen. 

púlaw • Nachtwache, Totenwache, Wache magpúlaw • 
wird Totenwache halten, wird überwachen → mag~ – May 
plano ko unya’ng hapon nga moadto sa Apopong para 
magpulaw kay ugma ang lubong. Ich plane heute 
Nachmittag nach Apopong zu gehen zur Totenwache weil 
morgen die Beisetzung ist. – Magpulaw ko aron duna ta’y 
kayo kanunay. Ich werde überwachen dass wir immer Feuer 
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haben. – Magpulaw kamo hangtod sa mag-abot kami. Bleibt 
wach bis wir ankommen. nagpúlaw • hat gewacht → nag~ – 
Nagpulaw ko sa bata gabii. Ich habe über Nacht bei dem 
Kind gewacht. puláwi • halte Nachtwache → ~i – Pulawi 

ang masakiton. Wache in der Nacht bei dem Kranken.  

pulgáda • Zoll (span. 2,54 cm; engl. “inch”) – Duha ka 
pulgada. Zwei Zoll. mipulgáda • hat gemessen (in Zoll) – 
Panday ang mipulgada sa kahoy. Der Schreiner maß das 
Holz. 

pulgas • Floh (span.) gipulgas • hat Flöhe → gi~ – 
Nagpangilkil ang iro kay gipulgas. Der Hund kratzt sich 
dauernd weil er Flöhe hat. 

púli • austauschen, ersetzen – Ako ang puli nimo. Ich bin 
dein Ersatzmann. | Ich bin deine Vertretung. 
kapulipulihan • Ersatz, zum Wechseln → ka~ ~han – 
Duha ka blouse ang paliton may kapulipulihan kay dali lang 
mahugaw ang puti’ng blouse. Kauf zwei Blusen zum 
Wechseln weil weiße Blusen schnell schmutzig werden. 
mopúli • wird vertreten → mo~ – Kinsa’y mopuli nimo’g 
magbakasyon ka? Wer vertritt dich wenn du Urlaub 
machst?  

púling • <etwas das ins Auge gekommen ist, Staub oder 
kleines Insekt> – Og di ka mopikat sa imo’ng mata unsaon 
man pagkuha sa puling? Wenn du nicht das untere Augenlid 
herunterziehst, wie kann ich da das Staubkorn 
herausholen? napuling • hat etwas ins Auge bekommen 
→ na~ – Napuling ko. Ich hab was ins Auge gekriegt. 

púlo • napúlo • zehn (vis.) – Ang pulo ka piye nga hagdanan. 
Eine Zehn-Fuß- Leiter. – Mahimo dad-i ko’g pulo ka buok? 
Kannst du mir zehn Stück mitbringen? – Ang napulo ka 
bulan nga bata’ng lalaki. Der zehn Monate alte Junge.  
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pulò • Insel – Ang Mindanaw mao ang ikaduha’ng 

kinadak-a’ng pulo sa Pilipinas. Mindanao ist die zweitgrößte 
Insel der Philippinen. 

púlong • Wort – Ang kataposa’ng pulong. Das letzte Wort. – 
Bakakon ka kay wa ka’y pulong. Du bist ein Lügner, weil du 
nicht Wort gehalten hast. – Pulong dugokan. Stammwort. – 
Pulong sa pulong. Wort für Wort. – Unsa may kahulogan 
ani’ng pulong sa ininglis? Was bedeutet dieses Wort in 
Englisch? – Ang pulong sa Dios. Das Wort Gottes. – Maayo 
ka lang sa pulong. Du bist nur gut im Reden. – Sa usa ka 
pulong siya’y midaog. Mit einem Wort, sie hat gewonnen. 
kapulongan • Wörterbuch → ka~ ~an – Kapulongan 

Binisaya-Ininglis. Visayan- Englisches Wörterbuch. 

pulos • nützlich (p\m) – Wala’y pulos! Quatsch! – Wala’y 

pulos nga mopadala og sulat. Es ist sinnlos einen Brief zu 
schicken. – Wala’y pulos, mao man gani to nga wa nako 
dawata. Es war sinnlos, deshalb akzeptiere ich es nicht.  
magpulos • ist brauchbar, taugt für → mag~ – Kini’ng 
kahoya dili magpulos sa poste. Das Holz taugt nicht für 
einen Pfosten. pahimuslan • ausnutzen → pa~ → hi~ – 
Pahimuslan nako karon kay wala’y init, magbaktas ko 
paadto sa mall. Ich nutze es jetzt dass es nicht heiss ist, ich 
werde zur Mall gehen. gipahimuslan • wurde belästigt → 
gipa~ → hi~ – Usa ka 15-anyos nga dalagita ang midangop 
sa kapulisan human siya gipahimuslan sa taxi driver nga 
mipugos pagpasakay. Ein 15-jähriges Mädchen suchte 
Schutz bei der Polizei nachdem es von einem Taxifahrer 
belästigt wurde der es gezwungen hatte mitzufahren.  

pulos • alle, immer – Pulos babae mi dinhi. Wir sind alles 
Frauen hier. – Pulos binuang. Alles Blödsinn. – Pulos ka lang 
balibad da. Immer sagst du nein. | Du bist gegen alles. – 
Pulos eksakto ang tubag niya. Seine Antworten waren alle 
richtig.  
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pulso • Puls (span.) – Nagpitik pa ang iya’ng pulso. Sein Puls 
schlägt noch. – Pamatia ang ako’ng pulso. Fühle meinen 
Puls. – Relo di pulso. Armbanduhr.  

pultahan • purtahan • Tor, Tür (span.) – Ang kahoy nga 

abong sa pultahan. Das Holz, das die Tür blockiert. – Kinsa’y 
nagsira sa pultahan nga mipaka man? Wer hat die Tür 
geschlossen dass es knallt? – Nikalit la’g abli ang pultahan. 
Plötzlich ging die Tür auf.  

punda • Kissenbezug (span.) – Ako’ng gipahatod kang 
Diding ang panapton para ipatahi’g punda sa mananahi. Ich 
habe Diding das Tuch um die Kissenbezüge zu nähen zum 
Schneider bringen lassen. – Nakahumol ka sa mga punda 
nga ato’ng labhan? Hast du die Bezüge eingeweicht die wir 
waschen wollen? 

púndo • sammeln, aufbewahren pundohanan • 
Sammelplatz → ~hanan – Pundohanan sa mga bugoy 
kana’ng lugara. Die Ecke ist ein Sammelplatz für Tagediebe. 
– Pundohanan sa mga lamok ang basurahan. Der 
Müllhaufen ist ein Sammelplatz für Mücken. 

punerarya • Beerdigungsinstitut (span.) – Ang punerarya 
ra’y mopahigayon sa paglubong. Das 
Bestattungsunternehmen kümmert sich um den Ablauf der 
Beerdigung. – Anaa na sa usa ka punerarya ang patay’ng 
lawas sa biktima aron mahiloma kini. Der Leichnam des 
Opfers ist nun bei einem Bestattungsinstitut, um ihn 
beizusetzen.  

pungkò • hocken, sitzen, setzen – Pungko pod ko sa 
gawas. Ako lang kwaon ang beer sa fridge. Ich setze mich 
auch nach draußen. Ich hole mir nur erst ein Bier aus dem 
Kühlschrank. – Maglakaw-lakaw usa ko nga dili nagsige’g 
pungko atubangan sa kompyuter. Ich geh erst ein bisschen 
damit ich nicht andauernd vorm Computer sitze. – Dali, 
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sulod, pungko ka. Bitte, komm rein, setz dich. nagapungkò 
• sitzt herum → naga~ – “Ate, duha mo diha?” “Oo, duha 
lang mi diri uban sa ako’ng bana.” “Abi ko duha mo’ng 
katabang diha.” “Dili ko katabang kay kami uban sa ako’ng 
bana ang tagbalay diri. Si Diding ako’ng pag-umangkon ug 
ako pod dili lang nagapungko sa mga trabahoon sa balay.” 
“Ate, seid ihr zu zweit da?” “Ja, wir sind zu zweit hier mit 
meinem Mann.” “Ich dachte ihr seid dort zwei Helfer.” “Ich 
bin kein Helfer, mein Mann und ich sind die Hausbesitzer 
hier. Die Diding ist meine Nichte und ich sitze hier nicht nur 
herum sondern mache auch was im Haus zu tun ist.” 
nagpungkò • hockt, sitzt → nag~ – Natultolan ko siya sa 

kasilyas nagpungko nga natulog. Ich hab sie entdeckt, sie 
sitzt auf dem Klo und schläft. pagpungkò • setzen → pag~ – 
Ayaw pagpungko diha kay kusog ang hangin, basin ubhon 
ka. Setz dich dort nicht hin weil es dort stark zieht, vielleicht 
kriegst du einen Husten. pinungkò • herumsitzen → ~in~ – 
Maayo pa’y magtrabaho ko kay sa magsige’g pinungko. Ich 
arbeite lieber als dauernd herum zu sitzen. 

punit • nehmen, aufsammeln, finden (p\m) mipunit • hat 
genommen → mi~ – Mipunit ko’g bato pagduol sa iro. Ich hob 
einen Stein auf als der Hund mir näher kam. nakapunit • 
hat gefunden → naka~ – Nakapunit ko’g daghan’g kuwarta. 
Ich habe eine Menge Geld gefunden. namunit • hat 
gesammelt → na~ – Pagkahuman namunit og igo’ng sugnod 
ug iya’ng gibutang sa balsa, buot niya, dili mouli dayon sa 
balay, kay morag gitugnaw siya. Nachdem er genug Holz 
gesammelt und auf seinem Schlitten gestapelt hatte, wollte 
er nicht gleich nach Hause zurück, weil ihm so kalt war. 
pagpunit • nehmen, sammeln → pag~ – Pagpunit nako ang 

tipaka man di-a’y gahapon sa itlog nga amo’ng gipamahaw. 
Als ich es nahm war es ein Bruchstück von dem Ei das wir 
gestern zum Frühstück hatten. – Sa una’ng panahon 
milabay sa Alemanya, lalom kaayo nga niyebe sa 
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tingtugnaw, kinahanglan mogawas ang usa ka bata’ng lalaki 
para pagpunit og sugnod. Es war einmal in Deutschland, der 
Schnee war tief im Winter, da musste ein Junge hinaus um 
Brennholz zu sammeln. punita • sammel auf → ~a – Punita 
ang mga nataktak nga dahon! Sammel die 
heruntergefallenen Blätter auf!  

punò • voll – Ug panti puno. Und die Hose ist voll. – 
Gibungkag ni Dodong ang paso nga gitamnan sa 
bougainvillea kay puno nag-ugat. Dodong hat den Topf 
zerbrochen in dem die Bougainvillea gepflanzt war weil er 
voller Wurzeln war. – Puno ang imo’ng ulo sa binuang. Dein 
Kopf ist voller Blödsinn. gipunò • wird gefüllt → gi~ – 

Nanuol ang ila’ng mga kauban ug ila’ng gipuno pag-ayo sa 
isda ang duha ka sakayan ug tungod niini hapit na sila 
malunod. Ihre Kollegen kamen hinzu und von ihnen wurden 
beide Boote sehr gut mit Fisch gefüllt, dass die fast davon 
sanken. mapunò • wird voll sein → ma~ – Gikan sa iya’ng 
pagkatawo, mapuno siya sa Espiritu Santo. Von seiner 
Geburt an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. nagpunò • 
füllte → nag~ – Siya’y nagpuno sa sako og balas. Er füllte 
den Sack mit Sand. napunò • hat voll gemacht, erfüllt 
sein, ist voll → na~ – Iiih, tatay, ang baboy napuno og tai. 
Iiih, Papa, die Schweine haben alles mit Aa voll gemacht. – 
Ang sala napuno sa mga tawo. Das Wohnzimmer war voller 
Leute. – Ang bisti niya napuno og mantsa sa tsokoleyt. Dein 
Kleid ist voller Schokoladeflecken. pun-à • fülle {punoa} → 
~a – Pun-a ang baso. Fülle das Glas. | Gieß ein. pagpun-à • 
fülle → pag~ → ~a – Ayaw pagpun-a ang tadyaw kay 
moawas ang tubig. Mach den Krug nicht ganz voll, sonst 
schwappt Wasser raus.  

púnò • Baum, Baumstamm, Busch punóan • Baum, 
Baumstamm → ~an – Higota ang manok sa punoan sa 
kahoy! Binde das Huhn an den Baumstamm! – Punoan sa 
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goma. Gummibaum. – Ang punoan sa akasya ay maayo’ng 
kahoy para himoon’g lamesa. Der Stamm der Akazie ist ein 
hervorragendes Holz um einen Tisch zu machen. – Usa ka 
punoa’ng mangga mopu’po og usa ka libo ka bunga. Ein 
Mangobaum wird tausend Früchte tragen. – Ang 
“Pandakaki” gamay’ng punoan nga puti ang mga bulak. 
“Pandakaki” ist ein kleiner Busch mit weißen Blüten.  

punsísok • drängen nagpunsísok • hat gedrängt → nag~ – 
Usa ka adlaw niana, nagtindog si Jesus sa daplin sa Lanaw 
sa Genesaret samtang ang mga tawo nagpunsisok kaniya 
aron pagpamati sa pulong sa Dios. Eines Tages dann stand 
Jesus am Ufer des Sees Genezareth, während viele Leute zu 
ihm drängten, um das Wort Gottes zu hören.  

puntik • Flecken nagpuntik • hat Flecken gemacht → 
nag~ – Siya’y nagpuntik og pintal sa salog. Er war’s der 
Farbe auf den Boden getropft hat. puntik-puntik • scheckig 
– Dili ko ganahan ana’ng  puntik-puntik. Ich mag das 
scheckige nicht. 

punto • Punkt, Kern, Sache (span. pl. puntos) – Diretso sa 
punto! Komm zur Sache! – Mao na ang punto. Das ist der 
Punkt. – Pero dili na mao ang punto. Aber darum geht es 
nicht.  

puol • langweilig – Puol na na paminawon; hisgotan nato 
ang uba’ng butang. Das ist langweilig; lass uns über was 
anderes reden.  

pù’pò • pflücken, sammeln, hervorbringen, tragen 
gipù’pò • wurde gepflückt → gi~ – Wala nako nasalo ang 

santol nga iya’ng gipu’po. ...dass von ihm dass wurde 
gepflückt. ≈ Ich konnte die Santol nicht auffangen die er 
gepflückt hatte. mapù’pò • wird bringen → ma~ – Wa ka’y 

mapu’po sa pagsuroy. Herumlaufen bringt dir nichts. 
mopù’pò • wird hervorbringen → mo~ – Usa ka punoa’ng 
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mangga mopu’po og usa ka libo ka bunga. Ein Mangobaum 
bringt tausend Früchte. nakapù’pò • hat gesammelt → 
naka~ – Nakapu’po ko’g mga kasayoran bahin sa iya’ng 
kagahapon. Ich habe Informationen über seine 
Vergangenheit gesammelt. pù’póon • wird gepflückt → ~on 
– Pu’poon (na)ko to’ng hinog nga nangka. Wird gepflückt von 
mir... ≈ Ich werde die reife Jackfrucht pflücken. 

púro • rein, pur (span.) – Mag-inom puro kape, wa’y asukar 

o gatas. Ich trinke den Kaffee schwarz, kein Zucker oder 
Milch. – Makalilisang ang mga balita sa radyo puro patay 
ang mga balita. Die Nachrichten im Radio sind schrecklich, 
immer nur Nachrichten von Toten. – Puro na lang balibad, 
wala motuman sa mga saad. Immer nur Entschuldigungen, 
nie hältst du die Versprechen.  

púrok • Distrikt, Bezirk – Purok Lower Cadigang, Barangay 
San Jose, Koronadal City. Distrikt Lower Cadigang, 
Gemeinde San Jose, Koronadal City.  

purtahan • pultahan • Tor, Tür (span.) – Ang purtahan 
sirado na og nakakandado. Das Tor war schon mit dem 
Vorhängeschloss verschlossen. – Gahapon sa gabii imo’ng 
anak nitungha sa amoa’ng purtahan. Gestern Abend 
erschienen deine Kinder vor unserem Tor. – Ikaw ba’y 
nag-abli sa purtahan? Hast du das Tor geöffnet?  

pusil • Feuerwaffe (span. p\m) – Narekober sa crime scene 

ang unom ka basiyo sa kalibre .45 nga pusil. Am Tatort 
wurden sechs leere Hülsen einer Waffe vom Kaliber 45 
gefunden. gipúsil • wurde erschossen → gi~ – Gipusil sa iya 

mismo’ng panimalay ang usa ka kagawad sa barangay 
Nagpan, Malungon, Sarangani. In seinem eigenen Haus 
erschossen wurde ein Ratsherr der Gemeinde Nagpan, 
Malungon, Sarangani. gipangpúsil • wurden erschossen → 

gipang~ – Patay on the spot ang duha ka tawo human 
gipangpusil sa riding in tandem sa managlahi’ng lugar sa 
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dakbayan sa General Santos sa una’ng gabii bulan sa 
Hunyo. Auf der Stelle tot waren zwei Leute, nachdem sie von 
einem Fahrer mit Beifahrer an verschiedenen Orten dieser 
Stadt General Santos am ersten Abend des Juni erschossen 
wurden. nagpúsil • Schießerei → nag~ – Nataranta siya 

diha’ng nagpusil na. Er wurde panisch als die Schießerei 
begann. pagpamúsil • erschießen, Schießerei → pagpa~ – 
Pagpamusil padayon, pulis wala’y mahimo? Das Erschießen 
geht weiter, tut die Polizei nichts? pinusílan • durch 
Schüsse hervorgerufen → ~in~ → ~an – Mga samad 
pinusilan sa nagkadaiya’ng parte sa ila’ng lawas. Viele 
Schusswunden in verschiedene Stellen ihrer Körper. 

pusò • Herz (tag.) → kasingkasing 

puspos • verprügeln – Tugpa sa Medical Center ang usa ka 
amahan human gitabangan ug puspos sa mga anak og 
kahoy sa ilaha’ng balay. In der Klinik landete ein Vater, dem 
seine Kinder halfen, nachdem sie ihn in ihrem Haus mit 
Knüppeln verprügelt hatten. 

pusta • wetten (span.) – Pila’y imo’ng pusta? Wieviel wettest 
du? – Pusta ko sa moulan. Ich wette es regnet. 

púta • Hure (span. Tabu) – Puta’ng ina! Hure dass Mutter! ≈ 
Hurensohn! (Die Diskussion um Äußerungen von Präsident 
Rodrigo Roa Duterte brachte ans Licht, dass “puta’ng ina 
mo” auch als Ausdruck des Ärgers gebraucht wird, was 
keine Beleidigung ist, sondern eher dem deutschen 
Ausdruck “Scheißdreck” entspricht.) 

putì • weiß – Mao na ako’ng baboy, kana’ng puti. Das da ist 
mein Schwein, das weiße. – Ang babae’ng nagbag og puti. 
Die Frau mit der weißen Tasche. – Puti ang paborito ko’ng 
kolor. Weiß ist meine Lieblingsfarbe. – Mansado kaayo ang 
sinina nga puti. Ein weißes Kleid wird leicht schmutzig. 
nakaputì • weiß sein → naka~ – Klaro kaayo gatan-aw nga 
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may angkas nga babae’ng nakaputi ang ako’ng anak diha’ng 
misud sa gate sa balay gikan sa sementeryo. Ganz klar hab 
ich gesehen wie diese Frau, die war ganz weiß, mit meinem 
Sohn zusammen hier durch das Hoftor fuhren als sie vom 
Friedhof kamen. pution • weiß → ~on – Pution siya kay 

katsila ang iya’ng kagikan. Er ist weiß weil seine Vorfahren 
Spanier sind.  

púto • Puto (Reiskuchen) – Nisiyagit siya og “biko, puto, 

suman!“ Sie rief “Biko, Puto, Suman!“ – Tanan pagkaon 
iya’ng gipreparar bihon, suman, puto ug dinugoan. All das 
Essen, das von ihr vorbereitet wurde, Bihon, Suman, Puto 
und Dinugoan. 

putol • schneiden, abschneiden (p\m) – Tuskig kaayo ang 

bulak, bag-o’ng putol. Die Blumen sind knackig, wenn sie 
frisch geschnitten sind. gipaputlan • wurden 
abgeschnitten {gipaputolan} → pa~ → gi~ ~an – Ako’ng 
gipaputlan ang mga sanga kay gulang na haron motubo usab 
og bag-o’ng sanga. Ich habe die Äste abgeschnitten weil sie 
jetzt alt waren und damit wieder neue Äste wachsen. 
namotol • naputol • hat abgeschnitten → na~ – Namotol 
siya sa mga sanga. Sie schneidet Äste ab. naputol • war 
zerschnitten → na~ – Naputol ang linya sa telepono. Die 
Telefonleitung war zerschnitten. pagputol • abzuschneiden 
→ pag~ – Paglikay pagputol sa rosas kay delikado ang mga 
tunok. Sei vorsichtig wenn du Rosen schneidest, die Dornen 
sind gefährlich. paputol • abschneiden – Usa ka maligo 
paputol ang mga sanga. Bevor du badest schneiden wir die 
Äste ab. putla • schneide {putola} → ~a – Bu’boa usa ang 

mga tanom sa balkon, ug putla ang laya’ng palwa sa lubi. 
Gieße zuerst die Pflanzen auf dem Balkon, und schneide die 
trockenen Zweige von der Kokospalme. – Putla, ayaw ibanggi 
ang pagkuha sa sanga. Schneide den Zweig, brich ihn nicht 
ab. 
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putos • Pack, Tütchen, einpacken (p\m) – Mokuha og pila 

ka putos nga mani. Ich will ein paar Tütchen Erdnüsse 
holen. giputos • wurde eingepackt, gewickelt, bedeckt → 

gi~ – Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa 
usa ka pasungan. Wurde eingewickelt von ihr das Kind... ≈ 
Sie wickelte das Kind in Tücher und bettete es in eine 
Krippe. – Unsa may imo’ng giputos sa keyk? Was hast du 
genommen um den Kuchen einzuwickeln? mamutos • wird 
packen → ma~ – Mamutos na ko para sa biyahe. Ich werde 
jetzt für die Reise einpacken. nakaputos • hat eingetütet → 
naka~ – Ila’ng gihakot ang mga seresa nga nakaputos na ug 
gipatong sa lamesa nga naa sa daplin sa dalan. Sie brachten 
Kirschen in Tüten und legten sie auf einen Tisch am 
Straßenrand. putsa • wickel in {putosa} → ~a – Putsa’g 
to-alya ang bata human na kaligo. Wickel das Kind nach 
dem Bad in ein Handtuch.  

putot • klein (Wuchs) naputot • ist klein → na~ – Naputot 
ko kay putot man ang ako’ng nanay. Ich bin klein weil meine 
Mutter klein war.   

puwede • sollen, können, mag sein (span.) – Dili ko puwede 

mobalik. Ich konnte mich nicht umdrehen. – Dili sila puwede 
magdula sa dalan. Sie sollen nicht auf der Straße spielen. – 
Puwede ko makahulam sa... ? Kann ich ... borgen? – Puwede 
nako masulti. Ich könnte sagen. – Puwede nako padak-on. 
Ich kann es aufziehen. – Puwede nimo sila sultian. Du 
kannst sie erzählen. – Puwede pa? Geht das? – Tanan tawo 
puwede. Jeder kann. – Puwede, disturbohon kanako kadali? 
Darf ich kurz stören? – Puwede nga moanhi siya. Kann sein 
dass er kommt. – Puwede kaayo’ng moanhi siya. 
Wahrscheinlich kommt er.  

puwersa • Druck, Stress pagpapuwersa • Stress → 

pagpa~ – Pero sa pagpapuwersa maapektohan ato’ng 
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kasingkasing. Der Stress geht an unser Herz. – Sa sobra’ng 
pagpapuwersa. Zu viel Stress. 

puwerte • viel, stark – Puwerte’ng hilak sa bata. Das Kind 
schreit schrecklich. – Puwerte’ng mahala sa isda ron. Fisch 
ist heute schrecklich teuer. – Puwerte’ng ulana gahapon! 
Das war ein Regen gestern!  

puwesto • Platz, Position (span.) – Ang mga guwardiya 
mitultol dayon sa ila’ng puwesto. Die Wachen fanden gleich 
ihren Platz. – “Anhi dinhi ka molingkod?” “Mas maayo ang 
puwesto nga na atubang sa bintana.” “Willst du hier sitzen?” 
“Ein Platz am Fenster ist besser.” puwestoha • Posten → 

~ha – Dugay na siya ana’ng puwestoha. Den Posten hat er 
schon länger.  

puyò • wohnen, leben (p\m) – Nagpakasala ka’g puyo 

ana’ng minyo. Du sündigst, wenn du mit einem 
verheirateten Mann lebst. – Atua pa ba siya puyo sa Manila? 
Wohnt er immer noch dort in Manila? kapuyò • Wohnung → 

ka~ – Negosyante giluba sa kapuyo. Geschäftsmann in der 
Wohnung erstochen. magpuyò • wird wohnen → mag~ – 
Kinsa’y gatudlo nimo’ng nia ko magpuyo? Wer hat dir gezeigt 
dass ich hier wohne? mipuyò • hat gelebt, gewohnt → mi~ – 
Mipuyo si Maria ug mga tulo ka bulan uban kang Elisabet ug 
unya mipauli sa ila. Drei Monate lebte Maria zusammen mit 
Elisabeth und ging dann zurück zu sich nach Hause. 
mopuyò • wird leben → mo~ – Diri usa siya mopuyo? Sie will 
hier allein leben? nagpuyò • leben, aufhalten → nag~ – 
Anebirsaryo nako nga nagpuyo diri sa Pilipinas. Es ist der 
Jahrestag meines Aufenthalts hier in den Philippinen. – Ang 
silingan sa Marang Street nga dati didto mi nagpuyo. Der 
Nachbar aus der Marang Street, wo wir früher gewohnt 
hatten. – Nagpuyo lang mi ug wa lang pakasal. Wir leben nur 
zusammen und sind nicht verheiratet. namuyò • wohnt → 

na~ – Dugay na sila ni Dodong, wala na diri namuyo. 
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Mibalhin na sila sa Davao. Dodong und die Seinen wohnen 
schon lang nicht mehr hier. Die sind nach Davao verzogen. 
nanimuyò • Einwohner → na~ → ~in~ – Giila ang gidakop 

nga si Templo S., nanimuyo mao’ng barangay kinsa 
nakuhaan sa mga otoridad og improvised ice pick. Bekannt 
ist der Häftling als Templo S., wohnhaft in dieser Gemeinde, 
bei dem die Beamten einen improvisierten Eispickel fanden. 
pagpuyò • Leben → pag~ – Nagtrabaho kita sa ato’ng 
pagpuyo. Wir arbeiten für unser Leben. pamuyò • Leben → 
pa~ – Gubot ang ila’ng pamuyo, sukad nagbulag ang mga 
ginikanan. Ihr Leben geriet aus den Fugen, nachdem ihre 
Eltern sich getrennt hatten. – Ang sistema sa iya’ng pamuyo 
mao’y hinungdan nga nagkatibulaag ang mga anak. Die Art 
und Weise ihres Lebens ist der Grund dass ihre Kinder nun 
eigene Wege gehen.  

 

R 

 

ra • aber, nur, bloß – Dili ra na mao. Nicht nur das. – Duha 

ra ka botelya. Nur zwei Flaschen. – Para ra sa akoa. Nur für 
mich. – Praktiko ra kaayo. Das ist sehr praktisch. – Sobra ra 
kaayo. Das ist zuviel. – Naa ra siya sa balay. Er ist immer 
nur zu Hause. – “Aduna pa’y lain?” “Mao ra.” “Ist da noch 
mehr?” “Das ist alles.” – Gamay ra ang ako’ng hatod. Ich 
habe nur etwas zu bringen. – Maglakaw lang ta, duol ra man. 
Lass uns eben gehen, weil es nicht weit ist. – Si Dodong ra 
ang mitabang nako. Nur Dodong hat mir geholfen. – Naa ra 
sa imo’ng atubangan. Da ist es genau vor deiner Nase. – Naa 
ra niya og mopalit ba siya. Es liegt ganz bei ihm ob er kaufen 
will. – Bisita ra ko ani’ng nasod. Ich bin nur Gast in diesem 
Land. – Maayo ra’ng napildi siya. Geschieht ihm recht dass 
er verloren hat. – Talagsa ra’y pulong. Nur ein paar Worte.  
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rabies • Tollwut (engl.) → buang – Rabies mikuyanap, 

publiko gipaamping. Tollwut breitet sich aus, die 
Öffentlichkeit muss vorsichtig sein.  

radyo • Radio (span.) – Nag-abiso ang radyo nga aduna’y 
bagyo’ng umaabot. Im Radio wurde gemeldet, dass ein 
Sturm bevorsteht.  – Usa ka mag-aawit sa radyo. Ein 
Sänger im Radio. – Wa ko’y nahibaw-an sa radyo. Ich hab 
keine Ahnung von Radios.  

ransak • plündern, ausrauben (engl.) giransak • wurde 
ausgeraubt → gi~ – Giransak sa wala pa mailhi’ng 
suspetsado ang laundry shop. Eine Wäscherei wurde von 
einem unbekannten Täter ausgeraubt. maransak • wird 
geplündert → ma~ – Wala magdahom ang tag-iya sa bar 
nga maransak kini luyo nga aduna’y kustomer nga 
nag-inom. Nicht damit gerechnet hat der Besitzer einer Bar, 
dass diese geplündert wird, während dahinter Kunden 
getrunken haben. 

rason • Grund, Recht (span.) – Permente naa’y rason. Es 
gibt immer einen Grund. – Unsa’y rason nga miundang ka? 
Aus welchem Grund hast du aufgehört? – Dili ka makiglalis 
kanako kay may rason ko. Du kannst nicht mit mir darüber 
streiten dass ich Recht habe. girason • wurde begründet → 
gi~ – Mao to’y ako’ng girason niya nga nasakit ka. Zur 
Begründung habe ich gesagt dass du krank warst. irason • 
wird begründen, sich rausreden → i~ – Maskin pa’y imo’ng 
irason, mogawas gihapon nga ikaw ang sayop. Wie du dich 
auch rausredest, es kommt immer raus dass du es falsch 
gemacht hast.  

rayóma • Rheuma – Ang iyaha’ng sakit nga Prostate Cancer 
ug Rayoma. Seine Erkrankung an Prostatakrebs und 
Rheuma. – Motukar ang rayoma kon ting-ulan. Rheuma 
flammt in der Regenzeit wieder auf. 
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rebolber • Revolver (span.) – Rebolber nga lisensyado. 
Revolver mit Waffenschein. | Legaler Revolver. – Gitago niya 
ang rebolber ilalom sa unlan. Er versteckte den Revolver 
unter dem Kissen.  

rebusado • paniert (span.) → kamaron – Kamaron rebusado. 
Panierte Kamarones. 

red alert • Alarmstufe rot (engl.) naka-red alert • hat 
Alarmstufe rot → naka~ – GenSan naka-red alert sa 
kalag-kalag. GenSan hat Alarmstufe rot zu Allerseelen. 

ref • Kühlschrank (engl. Einige sagen ref, andere → fridge; 
beides kommt von „refridgerator“.) – Ang duha ka luto’ng 
itlog ako’ng gibutang sa ref. Ich habe die beiden gekochten 
Eier in den Kühlschrank gelegt. 

regálo • Geschenk (span.) – Magdala ba ko’g regalo ngadto? 
Soll ich Geschenke dorthin mitbringen? – Personalon nako 
paghatag ang regalo. Ich werde das Geschenk persönlich 
übergeben. 

regatta • Regatta (engl.) – Usa ka adlaw nabasa nako sa 

newspaper, naa’y regatta sa mga dako’ng sakayan sa layag 
sa Esbjerg sa North Sea, ug si reyna Margrethe mohatag og 
una’ng ganti sa mananaog. Eines Tages las ich in der 
Zeitung, dass eine Regatta großer Segelschiffe in Esbjerg an 
der Nordsee ist, und dass Königin Margrethe den ersten 
Preis dem Sieger übergibt.  

réhas • Gitter – Himas sa rehas. Mit den Gittern 
Bekanntschaft machen. | Hinter Gitter kommen. 

rekober • finden, entdecken (engl.) narekober • wurde 
gefunden → na~ – Narekober sa crime scene ang unom ka 
basiyo sa kalibre .45 nga pusil. Am Tatort wurden sechs 
leere Hülsen einer Waffe vom Kaliber 45 gefunden. 
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relasyon • Beziehung (span.) – Apan gipanghimakak sa 

mister nga wala sila’y relasyon ni alyas “Haidee”. Aber es 
wurde abgestritten von dem Herrn, da sei keine Beziehung 
zu dieser alias “Heidi”. 

relo • Uhr (span.) – Dili sibo ang ako’ng relo sa iya’ng relo. 
Alas dose na sa iya apan wala pa diri sa ako. Meine und 
seine Uhr stimmen nicht überein. Es ist Zwölf bei ihm, aber 
nicht bei mir. – Wa’y mokawat ana’ng imo’ng relo kay 
baratohon. Keiner wird deine billige Uhr klauen. – Kinsa’y 
nagbungkag sa relo? Wer hat die Uhr auseinander 
genommen? – Wala nag-andar ang ako’ng relo. Meine Uhr ist 
stehen geblieben. – Relo di bulsa. Taschenuhr. – Relo di 
pulso. Armbanduhr. 

relyéno • gefüllt – Relyeno’ng talong. Gefüllte Aubergine.  

renovation • Renovierung (engl.) – Wala pa ko kaseguro 
kong kanus-a ako’ng uli dinha kay naa sad renovation diri sa 
balay. Ich bin nicht sicher wann ich dorthin zurück komme 
weil hier auch die Renovierung von dem Haus ist.  

report • Bericht (engl.) – Matod sa report sa otoridad tulo 

ang patay. Nach dem Bericht der Behörde wurden drei 
getötet. gikareport • wird berichtet → gika~ – Tulo ka 

munisipyo sa Sarangani ang gikareport nga naapektohan sa 
pag-atake sa army worms. Aus drei Gemeinden in Sarangani 
wird berichtet, dass sie mit dem Heereswurm befallen sind.  

reporter • Reporter (engl.) – Ang gamay nga reporter. Der 
kleine Reporter. 

republika • Republik (span.) – Ang Republika sa Pilipinas o 
ang Pilipinas. Die Republik der Philippinen oder die 
Philippinen. 

reserba • reservieren (span.) – Kini’ng kuwarta reserba 

inkaso og kalisod. Dies Geld ist für einen Ernstfall reserviert. 
– Aduna ka na’y reserba nga lamesa sa restawran? Hast du 
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schon einen Tisch im Restaurant reserviert? gireserba • ist 
reserviert → gi~ – Ang isa gireserba sa akoa. Eins ist für 
mich reserviert. 

reséta • Rezept (span. vom Arzt) 

resíbo • Quittung (span.) – Gusto ka makakita sa resibo? 

Willst du die Quittung sehen? – Ayaw kalimti ang resibo! 
Vergiss die Quittung nicht!  

residente • Anwohner, Bewohner (span.) – Ang mga lokal 

nga residente sa siyudad. Die Bewohner dieser Stadt. – Giila 
ang biktima nga si Labrador C., mag-uuma ug residente sa 
mao’ng lugar. Bekannt ist das Opfer als Labrador C., Bauer 
und Einwohner von diesem Ort.  

respeto • Respekt (span.) – Wa ka’y respeto sa tawo? Hast 
du keinen Respekt vor den Leuten? 

responsable • verantwortlich (span.) – Sila pod 
responsable sa tanan. Die sind auch für alles 
verantwortlich. – Og kaso ngadto sa menor nga responsable. 
Ein Fall gegen den verantwortlichen Minderjährigen. – Di ko 
responsable sa imo’ng mga utang. Ich bin für deine Schulden 
nicht verantwortlich. 

restawran • Restaurant (span.) – Naa mi sa restawran 
gahapon. Wir waren gestern im Restaurant. – Sa restawran 
ginaandam nila tinidor ug kutsara. Im Restaurant wird Gabel 
und Löffel eingedeckt. 

resulta • Resultat, Ergebnis (span.) – Interesado lang ko sa 

resulta. Mich interessiert nur das Ergebnis. – Karon buntag 
nakit-an sa ako’ng asawa ang resulta. Heute Morgen sah 
meine Frau das Ergebnis. – Ug ang resulta dili maayo 
pagtrabaho. Und das Ergebnis ist schlechte Arbeit. – Ang 
resulta sa eksaminasyon sa mga mananambal. Das 
Ergebnis der ärztlichen Untersuchung.  
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retíro • in Rente gehen, pensioniert werden, sich zur 
Ruhe setzen (span.) miretíro • ging in Rente → mi~ – 
Miretiro siya kay gulang na. Er ging in Rente weil er alt ist.  

reyna • rayna • Königin (span.) – Ang asawa mao’y reyna 
sa panimalay. Die Frau ist die Königin des Hauses. – Siya 
ang reyna nga mimando sa pista. Sie war die Königin die 
über das Fest herrschte. – Wala namo nakita ang reyna. Wir 
haben die Königin nicht gesehen.  

riding in tandem • Fahrer mit Beifahrer auf Motorrad 
(engl. Die übliche Killer-Formation bei den Morden hier.) – 
Patay on the spot ang duha ka tawo human gipangpusil sa 
riding in tandem sa managlahi’ng lugar sa dakbayan sa 
General Santos sa una’ng gabii bulan sa Hunyo. Auf der 
Stelle tot waren zwei Leute, nachdem sie von einem Fahrer 
mit Beifahrer an verschiedenen Orten dieser Stadt General 
Santos am ersten Abend des Juni erschossen wurden. 

rimas • Brotfrucht 

rípa • Los nagrípa • auslosen → nag~ – Nagripa sila ug 
napili siya. Sie hatten gelost und er war ausgewählt. 

roller coaster • Achterbahn (engl.) – Morag mi og nagsakay 

sa roller coaster. Als ob wir in der Achterbahn fahren.  

rolyo • Rolle (span.) – Usa ka rolyo’ng alambre. Eine Rolle 
Draht. rolyohon • wird aufgerollt → ~hon – Rolyohon una 
na’ng pisi usa hiposa. Das Seil sollte aufgerollt werden bevor 
man es wegräumt. 

romantiko • romantisch (span.) – Romantiko kaayo nga 
lugar! Ein sehr romantischer Ort! 

rosaryo • Rosenkranz (span.) → Hail Mary – Ang pamilya 

nga modawat ni Mama Mary mao usab ang rosaryo prayer 
leader. Die Familie die Mutter Maria bekommt ist auch 
Vorbeter des Rosenkranzes. magrosaryo • wird den 
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Rosenkranz beten → mag~ – Ang parokya nag-awhag nga 
magrosaryo kita sulod sa usa ka bulan. Die Gemeinde bittet 
uns, dass wir in diesem Monat den Rosenkranz beten. 

rosal • Gardenie (Gardenia jasminoides, auch “cape 
jasmin”) – Ang ako’ng rosal nindot ang mga bulak, dagko. 
Meine Gardenie hat schöne Blüten, und so große. 

rósas • Rosen (span.) – Kulang sa bu’bo ang rosas. Die 
Rosen sind nicht genug gegossen. – Nakabaho ka ba ato’ng 
humot nga rosas? Hast du den Duft der Rosen gerochen?  

rum • Rum (engl.) – Sagolon ta ni’ng Cola ug rum. Lass uns 
die Cola mit Rum mischen.  

rumbo • Richtung, zielen, führen zu → padulong – 
Tan-awa og unsa’y rumbo sa barko. Schau welche Richtung 
das Schiff nimmt. – Asa rumbo ni’ng dalana? Wohin führt 
diese Straße? morumbo • wird in Richtung gehen → mo~ – 

Kon morumbo ka sa usa ka department store kay mopalit og 
sapot, imo gyod tingali’ng sukdon ang sinina nga imo’ng 
nakursonadahan. Wenn du zu einem Kaufhaus gehst um 
Kleidung zu kaufen, wirst du vielleicht das Kleid 
anprobieren das dir gefällt. nagrumbo • führt → nag~ – Ang 

imo’ng kabuang nagrumbo nimo sa kadaut. Deine Dummheit 
führt dich ins Elend. 

 

S 

 

sa • nach, in, bei, für, von, an – Moadto ko sa Malakas. Ich 
gehe nach Malakas. – Naa na sa imo ang martilyo. Da hast 
du ja den Hammer. – Nakalimot sa paguli. Vergessen zurück 
zu legen. – Pila ang presyo sa Cola? Was kostet die Cola? – 
Sa akoa dili. Für mich nicht. – Sa ako’ng hunahuna. Ich 
denke. | Ich meine. – Sa ako’ng pan de sal. Für meine 
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Brötchen. – Sa gawas. Draußen. – Sa ato pa. Das heisst 
dann. – Sabado sa buntag. Samstagmorgen. – Sa ilalom sa 
bangko. Unter der Bank. – Sa kalit. Plötzlich. – Sa sunod. 
Beim nächsten Mal. – Kita nga tanan mga alagad sa’ng Dios. 
Wir sind alle Diener Gottes. – Ang balay sa ako’ng amigo. 
Das Haus meines Freundes. – Usa sa ako’ng mga sakop. 
Einer von meinen Leuten. – Ako sa’ng bangagan. Dafür 
bohre ich.  

sa → unsa 

sáad • Versprechen – Hinundomi ang imo’ng saad! Erinnere 
dich an dein Versprechen! – Ang tawo’ng wala gatuman sa 
iya’ng saad, ay dili na makausab. Jemand der sein 
Versprechen nicht gehalten hat, braucht nicht nochmal zu 
kommen. – Hambog lang kadto’ng mga saad. Reine 
Angeberei diese Versprechungen. – Makalaom ba ko sa 
imo’ng saad? Kann ich mich auf dein Versprechen 
verlassen? – Puro na lang balibad, wala motuman sa mga 
saad. Immer nur Entschuldigungen, nie hältst du die 
Versprechen. gisaad • wurde versprochen → gi~ – 
Gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay 
hangtod nga makita ang Cristo nga gisaad sa Ginoo. Der 
Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben wird, 
bevor er Christus gesehen, der vom Herrn versprochen 
wurde. makasaad • kann versprechen → maka~ – Dili ko 

makasaad nimo og trabaho. Ich kann dir keine Arbeit 
versprechen. nagsaad • hat versprochen → nag~ – 
Nagsaad siya nga mobalik. Er hat versprochen zurück zu 
kommen. 

sábà • Lärm, schimpfen – Ang saba abot diri nako. Der 
Lärm kommt bis hier zu mir. – Ayaw’g saba. Hidunggan ta 
unya. Mach keinen Krach. Wir könnten gehört werden. – 
Saba kaayo ang palengke. Der Markt ist sehr laut. – Saba 
na! Sei doch ruhig! – Gipaghot mo sa iro kay saba man mo 
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kaayo. Der Hund hat euch angebellt weil ihr so einen Krach 
gemacht habt. gikasáb-an • wurde ausgeschimpft → ka~ 
→ gi~ ~an – Imo siya’ng gikasab-an? Von dir er dass wurde 
ausgeschimpft? ≈ Hast du ihn ausgeschimpft? – Gikasab-an 
siya nako. Sie schimpfte mich aus. – Gikasab-an siya sa 
iya’ng umagad. Die Schwiegertochter schimpfte ihn aus. 
kasábà • Lärm, Schelte → ka~ – Naglabad ni’ng ako’ng ulo 
sa inyo’ng kasaba. Ich habe Kopfschmerzen von eurem 
Krach. – Kasaba nga wa’y kahangtoran. Schelte ohne Ende. 
kasáb-an • hat ausgeschimpft → ka~ → ~an – Kinsa’y 
imo’ng kasab-an? Wen hast du ausgeschimpft? – Wa’y 
sapayan og kasab-an ko. Geht schon in Ordnung wenn ich 
ausgeschimpft werde. – Nag-ayo ka’g kasab-an? Willst du 
ausgeschimpft werden? magsábà • wird Lärm machen → 

mag~ – Kusion ko ang imo’ng ngabil og magsaba ka. Ich kneif 
in deine Lippen wenn du Lärm machst. – Sa Alemanya 
maihap nako ang Sabado kong magsaba ako’ng silingan; 
dinhi maihap nako ang Sabado kong hilom siya. In 
Deutschland konnte ich die Samstage zählen an denen mein 
Nachbar Lärm gemacht hat; hier kann ich die Samstage 
zählen an denen er ruhig ist. mgasábà • viel schimpfen → 

mga~ – Delikado ang mgasaba sa bana na tua sa abroad, 
kay basi’g sa lai’ng babae maminaw. Es ist gefährlich, viel 
über den Ehemann im Ausland zu schimpfen, weil das 
vielleicht die falsche Frau hören könnte. sabáa • starker 
Lärm → ~a – Unsa man ni’ng sabaa ni morag naa mo sa 
sabongan? Was ist das für ein Höllenlarm hier? sabáan • 
Schreihals, lauter Kerl → ~an – Nia na pod ang sabaan! Da 
ist der Schreihals schon wieder! 

Sabado • Samstag (span.) → semana – Kada Sabado sa 
buntag. Jeden Samstag Morgen. pagkasabado • als 
Samstag war → pagka~ – Pagkasabado sa buntag. Als es 
Samstagmorgen war. 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 600 

 

sábak • auf den Schoß nehmen, schwanger sein – Sabak 

ko, lo! Ich will auf dem Schoß sitzen, Opa! | Nimm mich auf 
den Schoß, Opa! gisábak • schwanger sein → gi~ – Sa unom 

na ka bulan ang gisabak ni Elisabet. Als Elisabet sechs 
Monate schwanger war. – Kaluha tingali ni’ng ako’ng 
gisabak. Vielleicht bin ich mit Zwillingen schwanger. 
magsábak • wird schwanger sein → mag~ – Ang imo’ng 
asawa nga si Elisabet magsabak og usa ka bata’ng lalaki. 
Deine Frau Elisabet wird schwanger sein und einen Jungen 
haben. mosábak • wird auf den Schoß nehmen → mo~ – Di 
ko mosabak nimo kay dako ka. Ich nehm dich nicht auf den 
Schoß weil du zu groß bist. nagsábak • war schwanger → 
nag~ – Wala madugay, nagsabak ang iya’ng asawa nga si 
Elisabet ug wala mobiya sa balay sulod sa lima ka bulan. 
Wenig später war seine Frau die Elisabet schwanger und sie 
verließ das Haus nicht für fünf Monate. pagsábak • 
Schwangerschaft → pag~ – Karon unom na ka bulan ang 
iya’ng pagsabak. Sie ist nun im sechsten Monat ihrer 
Schwangerschaft. sabákon • wird auf den Schoß nehmen 
→ ~on – Ako’ng sabakon ni’ng bata aron makalingkod ta’ng 
tanan. Ich werde das Kind auf den Schoß nehmen damit wir 
alle sitzen können. 

sabaw • Soße, Brühe, Suppe – Sabaw sa manok. 
Hühnerbrühe. | Hühnersuppe. – Lami, samot na ang 
sabaw, ila ni’ng gibuhat diri. Schmeckt, besonders die Soße, 
die sie hier machen. – Ang usa ka panaksan’g sabaw. Eine 
Schüssel Suppe. – Moawas ang sabaw. Die Suppe wird 
überkochen. – Tilawi ang sabaw. Probier die Suppe. – Asini 
ang sabaw! Tue Salz an die Suppe! – Himarat ang nagtimpla 
sa sabaw. Wer die Suppe gewürzt hat mag Salz. – “Asa ang 
amahan niini’ng bataa?” “ Nalumos sa sabaw.” “Wo ist der 
Vater von diesem Kind?” “In der Suppe ertrunken. | Hat sich 
verdünnisiert. | Ist abgehaun.”  
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sábay • zusammen, mit – Unya ikaw ang una sa lamesa 

sabay sa kutsara ug tinidor sa imo’ng kamot. Dann bist du 
der Erste am Tisch mit Löffel und Gabel in deiner Hand. 
mosábay • wird zusammen sein → mo~ – Ako’ng igsoon nga 
babae mosabay og kaon sa “Penong”. Meine Schwester will 
mit uns zusammen im “Penong” essen. 

sabon • Seife, ausschimpfen – Kini’ng sabon makadaut sa 
nawong. Diese Seife ist nicht gut für das Gesicht. – Ihumol sa 
sabon ang mga puti’ng t-shirt usab labhan. Weich die weißen 
T-Shirts in Seife ein bevor du sie wäschst. nasabon • wurde 
ausgeschimpft → na~ – Nasabon ko. Ich wurde 
ausgeschimpft. sinabonan • eingeseifte Wäsche → ~in~ → 
~an – Kusokusoha’g maayo ang sinabonan. Rubbel die 
eingeseifte Wäsche kräftig.  

sábong • Hahnenkampf sabóngan • Hahnenkampfarena 
→ ~an – Unsa man ni’ng sabaa ni morag naa mo sa 
sabongan? Was ist das für ein Höllenlarm hier? (wie in einer 
Hahnenkampfarena) 

sabot • verstehen, bedeuten, Abkommen, Verabredung – 
Lisod nga sabot. Das ist schwer zu verstehen. – Wala siya 
mohisgot bahin sa sabot. Er wird nichts über das Abkommen 
sagen. – Nalimot ko sa ato’ng sabot. Ich habe unsere 
Verabredung vergessen. gikasabótan • Vereinbarung → 

ka~ → gi~ ~an – Takdo sa gikasabotan. Genau nach der 
Vereinbarung. – Kinahangla’ng magtamod ka sa ato’ng 
gikasabotan. Du musst dich an unsere Vereinbarung halten. 
ikasábot • wird übereinkommen → ika~ – Di siya ikasabot 
kay di maminaw og rason. Du wirst mit ihm nicht 
übereinkommen, weil er auf Gründe nicht hört. ipasábot • 
wird bedeuten → ipa~ – Buot ipasabot, ako ug ikaw 
giimbitahan. Das bedeutet, ich und du sind eingeladen. – 
Unsa man imo’ng ipasabot ana? Was willst du damit sagen? 
– Pagkadungog niini’ng ulitawo, nangutana siya, unsa’y buot 
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ipasabot ana. Als der Junggeselle das hörte, fragte er, was 
das bedeutet. – Puwede ba’ng mangutana, kong unsa’y buot 
ipasabot ini? Kann ich mal fragen, was dies hier bedeutet? 
kasábot • hat verstanden → ka~ – Ug ako wala gyod 

kasabot, sa giestorya sa imo’ng anak. Und ich habe ehrlich 
nicht verstanden, was deine Tochter gesagt hat. – Wala ko 
kasabot sa tanan. Ich habe überhaupt nichts verstanden. 
kasabótan • Vereinbarung → ka~ ~an – Ang kasabotan 

pabor kanato. Die Vereinbarung ist günstig für uns. | Die 
Vereinbarung ist zu unserem Vorteil. makasábot • kann 
verstehen → maka~ – Makasabot na ka og binisaya? 
Kannst du Visayan verstehen? – Wa man makasabot siya sa 
ako’ng sulti. Er versteht nicht was ich sage. – Paspas siya 
mosulti, dili ko makasabot dayon. Sie spricht so schnell, 
dass ich das nicht sofort verstehen kann. – Maskin unsa’ng 
paagiha ako’ng ihatag sa imoha di ka gihapon makasabot. 
Ich hab dir so oft gezeigt wie das geht aber du hast es immer 
noch nicht verstanden. nagsábot • hat beschlossen → nag~ 
– Sila nagsabot para mokanta sa iyaha. Sie haben 
beschlossen, dass sie für ihn singen werden. – Nalooy ang 
ako’ng asawa sa magtiayon nga tigulang ug nagsabot mi nga 
mopalit sa ila’ng seresa pagbalik namo pauli. Meine Frau 
hatte Mitleid mit dem alten Paar und wir beschlossen, dass 
wir von ihren Kirschen kaufen, wenn wir auf dem Rückweg 
hierher kommen. – Nagsabot mi nga moadto sa Esbjerg. Wir 
beschlossen nach Esbjerg zu fahren. nakasábot • 
verstehen → naka~ – Oo, nakasabot ko. Ja, ich verstehe. 
nakigsábot • übereinkommen, sich zusammen tun → 

nakig~ – Myembro pod siya sa grupo asa nakigsabot ako’ng 
asawa. Ein Mitglied der Gruppe, mit der meine Frau sich 
zusammen getan hat. nasábtan • hat verstanden 
{nasabotan} → na~ ~an – Nasabtan ko ikaw. Ich habe dich 
verstanden. sabótan • Entscheidung → ~an – “Depende ra 

na sa ato’ng sabotan, kong madayon ta sa sunod semana.” 
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“Ngano man?” “Naa’y depekto ang sakyanan. Pagmaayo na 
ang sakyanan diha na ta magdesisyon.” “Es hängt von 
unserer Entscheidung ab, was wir nächste Woche machen.” 
“Warum?” “Das Auto ist kaputt. Wenn das Auto repariert ist 
werden wir uns entscheiden.” salabótan • Verstand → ~al~ 

→ ~an – Hait og salabotan. Ein scharfer Verstand. | Rasche 
Auffassungsgabe. 

ságad • kasagáran • meistens, üblich – Sagad sa mga 

tawo dinhi. Die meisten Leute hier. – Ang sagad gibug-aton. 
Das übliche Gewicht. – Sagad pagabasahon niya ang Biblya 
sa di pa matulog. Meistens liest sie immer die Bibel bevor sie 
schlafen geht. nagságad • ist üblich, verbreitet → nag~ – 
Nagsagad na ang pangawat diri sa amo. Klauen ist hier bei 
uns verbreitet.  

sagang • abwehren, schützen (s\n) – Tambal nga mohatag 
sab og talagsao’ng sagang sa mga sakit sa panit. Medizin, 
die auch einen besonderen Schutz gegen Hautkrankheiten 
gibt. panagang • Schutz → pa~ – Kini panagang. Es ist ein 
Schutz. 

sagbay • aufhängen (Wäsche) gisagbay • wurde, ist 
aufgehängt → gi~ – Ako’ng gisagbay ang to-alya ug habol. 
Von mir dass wurde aufgehängt... ≈ Ich habe das Handtuch 
und das Betttuch aufgehängt. – Kuhaa ang ako’ng 
patadyong, nga gisagbay sa ulohan sa katre. Hol mein 
Rocktuch, es hängt am Kopfende vom Bett.  

sagbot • Unkraut, Grünzeug, Gras – Mibusak ang sagbot 
tungod sa ulan. Das Unkraut sprießt üppig wegen des 
Regens. – Hawani ang tugkaran sa mga sagbot. Räum das 
Unkraut auf dem Hof weg. – Sunogon nato ni’ng mga sagbot. 
Lass uns das Unkraut verbrennen. – Sagbot sa dagat. 
Seetang. | Meeresalgen. – Sige lang ta’ng mangaon niini’g 
sagbot. Wir haben immer Grünzeug zum Essen. – Adto ang 
mga manok mangitlog sa tag-as nga mga sagbot. Die Hühner 
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legen ihre Eier ins hohe Gras. kasagbutan • Grasland, 
Wiese, Weide → ka~ ~an – Lunhaw nga kasagbutan. Die 
grüne Wiese. 

saghid • streifen, berühren (d\r) nasaghiran • wurde 
gestreift → na~ → ~an – Patay ang usa ka mag-uuma 
human nga aksidente’ng nasaghiran ang shotgun sa binuhi 
niya’ng iro ug mibuto. ...zufällig dass wurde berührt das 
Schrotgewehr von freilaufend... ≈ Tot ist ein Bauer nachdem 
sein frei herumlaufender Hund zufällig ein Schrotgewehr 
streifte, sodass dieses losging.  

ságing • Banane – Ang ato’ng panihapon priton’g saging. 

Zum Abendessen brate ich Bananen. – Ang saging tam-is 
kaayo. Die Bananen sind sehr süß. – Naa pa ba’y saging 
nabilin? Sind noch Bananen übrig? – Unsa ka dako ang 
lungag nga tamnan og saging? Wie groß ist das Loch um 
Bananen zu pflanzen? – Halin kaayo ang piniroto’ng saging 
sa mga eskuyla. Gebratene Bananen kann man leicht an 
Schulkinder verkaufen. sagingan • wird Bananen 
dazugeben → ~an – Sagingan ba nato ang linat-an? Sollen 
wir Bananen in den Eintopf geben?  

ságol • mischen – May sagol nga rum ang Cola. Da ist Rum 
in die Cola gemischt. – Magluto ang ako’ng asawa og 
ampalaya nga may sagol nga itlog. Meine Frau macht 
Ampalaya mit Eiern vermischt. gisagólan • wird gemischt 
→ gi~ ~an – Ang ako’ng asawa naglugaw og bahaw nga 
kan-on, may sago nga, luy’a, sibuyas dabong, gamay’ng 
asin, broth-cube tapos gisagolan og binuak nga itlog ug 
gamay’ng asyete di olibo. Meine Frau macht Reisbrei indem 
der restliche Reis mit Ingwer, Frühlingszwiebeln, etwas Salz 
und einem Brühwürfel gemischt, und dann ein verlorenes Ei 
und etwas Oliven-Öl dazu gegeben wird. iságol • wird 
mischen → i~ – Batila ang tsokoleyt usa isagol. Schlag die 
Schokolade schaumig bevor du sie einmischst. – Patatas ug 
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pitsay ang isagol sa linat-a’ng baboy. Nimm Kartoffeln und 
Mangold für den Eintopf mit Schweinefleisch. – Dukdoka 
ang ahus usa isagol. Zerstampf den Knoblauch bevor du ihn 
dazu gibst. nagságol • hat gemischt → nag~ – Kinsa’y 

nagsagol og asin ug asukar? Wer hat Salz und Zucker 
zusammen gemischt? sagóli • misch → ~i – Batila ang itlog 

ug sagoli og harina. Schlag Eier schaumig und misch das mit 
Mehl. sagólon • wird gemischt → ~on – Sagolon ta ni’ng 

Cola ug rum. Lass uns die Cola mit Rum mischen. 

sagop • adoptieren, an Kindes statt annehmen sinagop • 
Adoptivkind, Stiefkind, Ziehkind → ~in~ – Timan-i nga 
sinagop ka lang. Denk dran dass du nur ein Stiefkind bist.  

sagpà • Schlag ins Gesicht, Ohrfeige, Beleidigung – 
Gisakitan ang iya’ng nawong sa sagpa. Ihr Gesicht 
schmerzte von der Ohrfeige. – Sagpa sa ako’ng pagkatawo 
ang iya’ng gisulti. Was er gesagt hat ist eine Beleidigung 
meiner Ehre. hisagpaan • wurde ins Gesicht geschlagen 

→ hi~ ~an – Hisagpaan siya kay mitubag sa inahan. Sie 
bekam eine Ohrfeige weil sie ihrer Mutter Widerworte 
gegeben hatte. – Mohilom na siya og hisagpaan. Sie wird 
schon still sein wenn sie eine geschmiert kriegt. misagpa • 
hat ins Gesicht geschlagen → mi~ – Gipanlimotan siya’ng 
misagpa sa iya’ng asawa. Er vergass sich selbst und schlug 
seine Frau.  

sáhà • Schößling  

saka • klettern, etwas hinauf bringen, steigen – Dalan 

saka, lugsong. Die Straße geht rauf und runter. – Gasige’ng 
saka ang presyo. Die Preise gehen weiter nach oben. – Saka 
ka! Komm rauf! isaka • bring hinauf → i~ – Isaka ni’ng 

antena sa ibabaw sa atop. Mach diese Antenne oben auf das 
Dach. – Isaka ang malita sa taas. Bring den Koffer nach 
oben. magsaka • wird rauf laufen, klettern → mag~ – 
Ayaw magsaka ug kanaog, kay mahulog ka. Lauf nicht rauf 
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und runter, du könntest fallen. – Magtiniil siya kon 
magsaka’g lubi. Er klettert barfuß auf die Kokospalme. 
nagsaka • ist hinauf gestiegen → nag~ – Nagsaka siya sa 

hagdan. Er ging die Treppe hinauf. – Kinsa’y nagsaka sa 
ako’ng malita? Wer hat meinen Koffer nach oben gebracht? – 
Mga bata’ng nagsaka ug kanaog og dula. Die Kinder liefen 
rauf und runter beim Spielen. | Die Kinder liefen rein und 
raus beim Spielen. ningsaka • ist auf etwas gestiegen, 
geklettert → ning~ – Sa piyer ningsaka mi sa “Alexander von 
Humboldt”, usa ka dako’ng barko sa Alemaya nga lunhaw 
ang layag. Im Hafen bestiegen wir die “Alexander von 
Humboldt”, eine große Bark aus Deutschland mit grünen 
Segeln. pagsaka • zu klettern → pag~ – Itagak na’ng 
tsinilas kay naglisod ka pagsaka. Lass die Slipper fallen 
sonst hast du es schwer zu klettern. pasakahan • wird eine 
Klage einreichen → pa~ → ~an – Sa kasamtangan si Haidee 
ug si Pedot ang anaa sa selda sa Fatima Police nagtingkagol 
di-in pasakahan gayod og kaso ni Carmin. In der 
Zwischenzeit sind Heidi und Pedot in eine Zelle bei der 
Fatima Polizei eingesperrt, wo Carmin in dem Fall Klage 
einreichen wird. sakaa • kletter → ~a – Sakaa ang lubi! 
Kletter auf die Palme! sak-on • wird hinauf geklettert 
{sakaon} → ~on – Sak-on (na)ko na’ng hinog nga nangka. 
Wird hinauf geklettert von mir... ≈ Ich kletter hinauf und 
hole die reife Jackfrucht.  

sakay • fahren, sich bewegen, an Bord sein – Luwas ang 
usa ka pastor ug pamilya niini human nga nahulog sa kimba 
sakay sa ila’ng traysikol gikan sa ila’ng pagsimba. Gerettet 
wurde ein Pastor mit seiner Familie nachdem diese in eine 
Schlucht gestürzt waren bei der Fahrt mit ihrem Traysikol 
von ihrem Gottesdienst. kasakyan • Fahrzeug {kasakayan} 
→ ka~ ~an – Kon aduna ka’y ilisan, dili ka magkuray sa 
dalan samtang nagpaabot og kasakyan. Wenn du etwas zum 
Wechseln dabei hast, wirst du nicht mehr auf der Straße 
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zittern während du auf ein Fahrzeug wartest. magkasakay 
• wird zusammen fahren → magka~ – Di ta’ng tanan 
magkasakay. Wir können nicht alle zusammen fahren. 
misakay • ging, fuhr → mi~ – Misakay siya sa traysikol 
gikan buhatan sa Socoteco padung Bulaong Terminal. Sie 
fuhr mit dem Traysikol vom Socoteco-Büro zum Terminal in 
Bulaong. mosakay • wird fahren, will einsteigen → mo~ – 
Dili ko mosakay ana’ng imo’ng awto. Ich werde nicht in 
deinem Auto fahren. – Kinse pesos tama ra para mosakay 
padulong sa Yumang Street. Fünfzehn Peso sind genug für 
eine Fahrt zur Yumang Street. – Paraha ang dyip kay 
mosakay ko. Halt den Jeep an ich will mitfahren. – 
Mahadlokan siya’ng mosakay’g eroplano. Sie hat Angst mit 
dem Flugzeug zu reisen. nagsakay • fahren → nag~ – Morag 

mi og nagsakay sa roller coaster. Als ob wir in der 
Achterbahn fahren. nakasakay • ist gefahren → naka~ – 
Nakasakay na ka og habalhabal? Bist du schon 
Motorradtaxi gefahren? pagpasakay • mitzufahren → 
pagpa~ – Usa ka 15-anyos nga dalagita ang midangop sa 
kapulisan human siya gipahimuslan sa taxi driver nga 
mipugos pagpasakay. Ein 15-jähriges Mädchen suchte 
Schutz bei der Polizei nachdem es von einem Taxifahrer 
belästigt wurde der es gezwungen hatte mitzufahren. 
pagsakay • Fahrt → pag~ – Sa hapon sa amo’ng pagsakay 
padulong sa giabanga’ng payag, naghunong mi sa usa ka 
karenderiya para pagpalit og pagkaon. Am Nachmittag 
während der Fahrt zu unserem Ferienhaus hielten wir an 
einem Imbiss um Essen zu kaufen. sakayan • Boot → ~an – 

Ang maldito mao’y naglunod sa sakayan nako’ng papil. Der 
gemeine Kerl hat mein Papierboot versenkt. – Maayo’ng wa 
makagikan ang sakayan, kay og kagikan pa, malunod unta. 
Gut dass das Boot nicht losgefahren ist, denn wäre es 
losgefahren, wäre es gesunken. sakayana • Boot (!)→ ~an 

→ ~a – Ang tag-iya niadto’ng sakayana. Der Besitzer von 
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dem Boot. sakyanan • Auto, Fahrzeug, Boot {sakayanan} 
→ ~anan – Ang sakyanan naghunong sa kalye. Ein Auto 
hielt auf der Straße. – Didto sa daplin sa lanaw nakita niya 
ang duha ka sakyanan. Dort am Ufer des Sees sah er zwei 
Boote. – Magbantay mo pagliko sa eskina kay kalit lang ang 
sakyanan moagi. Passt auf wenn ihr um die Ecke geht weil 
da plötzlich ein Auto kommen kann.  

sakgaw • unterbrechen gisakgaw • wird unterbrochen → 

gi~ – Permi lang ko nimo gisakgaw. Immer werde ich von dir 
unterbrochen. mosakgaw • wird unterbrechen → mo~ – Og 
magsulti ko, di ka mosakgaw. Wenn ich spreche, unterbrich 
mich nicht. – Ngano’ng mosakgaw ka dayon nga nagasulti 
pa ko? Warum unterbrichst du, wo ich noch spreche?  

sakit • schmerzen, weh tun, Krankheit – Ako’ng tiyan 

sakit. Mein Bauch tat weh. – Sakit kaayo! Es tut sehr weh! – 
Payat ka man, may sakit ka? Du bist dünn geworden, bist 
du krank? – Namatay siya pagkahuman sa dugay’ng sakit. 
Er starb nach langer Krankheit. – Ang sakit nga makamatay. 
Eine tödliche Krankheit. – Molabi ang sakit og molihok ka. 
Der Schmerz wird größer wenn du dich bewegst. – Mihuwas 
na ako’ng sakit. Mein Schmerz hat nachgelassen. – Ayaw 
imulo nako ang imo’ng sakit. Didto sa doktor. Beklag dich 
nicht bei mir wegen deiner Schmerzen. Mach das beim Arzt. 
– “Sakit ako’ng ulo.” “Bitaw. Giingnan ta bitaw ka’ng di 
magsige’g inom.” “Ich hab Kopfschmerzen.” “Siehste. Ich hab 
dir doch gesagt du sollst nicht weiter trinken.” gisakitan • 
hatte Schmerzen → gi~ ~an – Gisakitan siya sa atngal 
human magpasuso. Hatte Schmerzen sie von Nippel 
nachdem wird Brust geben. ≈ Ihre Nippel schmerzten 
nachdem sie dem Baby die Brust gegeben hatte. – Gisakitan 
ang iya’ng nawong sa sagpa. Ihr Gesicht schmerzte von der 
Ohrfeige. kasakit • Schmerz, Leid → ka~ – Gibati nako ang 
kasakit sa ako’ng dughan. Ich fühle einen Schmerz in 
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meiner Brust. – Ang asawa’ng gikasalo ko sa kalipay ug 
kasakit. Die Frau mit der ich Freud und Leid teile. – Ang 
kagahapon nagtapig og mga katawa ug kasakit. Die 
Vergangenheit verbirgt Freud und Leid. magsakit • wird 
krank → mag~ – Kong magsakit sila. Wenn sie krank 
werden. – Magsakit ako’ng likod og dugay’ng galingkod. Ich 
bekomme Rückenschmerzen, wenn ich zu lange sitze. – 
Magsakit ka og magpasagad ka sa lawas. Du wirst krank 
wenn du deine Gesundheit vernachlässigst. masakit • 
Krankheit → ma~ – Migamay siya human masakit. Sie ist 
dünn geworden nach ihrer Krankheit. masakiton • 
Kranker, Patient → ma~ → ~on – Diskansado na ang 
masakiton kay nakatumar na og tambal. Der Kranke ist 
erleichtert weil er seine Medizin eingenommen hat. – Pulawi 
ang masakiton. Achte in der Nacht auf den Kranken. – 
Kritikal ang kahimtang sa masakiton. Der Zustand des 
Kranken ist kritisch. nagsakit • ist krank → nag~ – 
Nagsakit ang ako’ng dughan ana’ng bataa kay di magtuon. 
Ich bin besorgt über das Kind weil es nicht lernt. – Ang 
mag’iihaw wala ningabot kay nagsakit. Der Schlachter ist 
nicht gekommen weil er krank ist. nagkasakit • war, wurde 
krank → nagka~ – Nagkasakit siya sa iyaha’ng trabaho. Er 
wurde krank von seiner Arbeit. – Ang ako’ng karsones luag 
na kaayo sukad na nagsakit ko, ako’ng gihigtan na lang kay 
mahulog man. Meine Hosen sind viel zu weit seit ich krank 
war, ich binde sie jetzt fest weil sie sonst rutscht. nasakit • 
war krank, tut weh → na~ – Luya kaayo ko gikan’g nasakit. 
Ich bin sehr schwach nach meiner Krankheit. – Mao to’y 
ako’ng girason niya nga nasakit ka. Zur Begründung habe 
ich gesagt dass du krank warst. – Tungod sa imo’ng 
sinultihan nga sakit kaayo, dili na siya mopakita nimo. Weil 
dein Reden sehr schmerzlich war, wird sie dich nie wieder 
treffen. pagsakit • krank sein → pag~ – Nabilar ko gabii kay 

hilabiha’ng pagsakit sa bata. Ich war die ganze Nacht auf 
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weil das Kind so krank war. sakita • Krankheit, Schmerz 
(!) → ~a – Di makapatay ni’ng sakita nimo. Diese Krankheit 
bringt dich nicht um. – Sakita kaayo sa ako’ng tiil, natunok 
ko sa lansang. Mein Fuß tut schrecklich weh, weil ich auf 
einen Nagel getreten bin.  

sáko • Sack (span.) – Ang sako nabuslot kay bug-at ang mga 
bato. Der Sack hat ein Loch gekriegt, weil die Steine so 
schwer waren. – Nagpas-an siya og sako. Er trug den Sack 
auf der Schulter. – Siya’y nagpuno sa sako og kopras. Er 
füllte den Sack mit Kopra. – Usa ka sako’ng bugas. Ein Sack 
Reis. sinako • eingesackt → ~in~ – Gitrapalan ang mga 
sinako’ng semento pag-ulan. Die Zementsäcke wurden mit 
einer Plane bei Regen bedeckt.   

sakop • Mitglied, Teil von – Ang pari nga sakop sa 

kaparian sa hut-ong ni Abias. Der Priester gehörte zur 
Priesterschaft der Gruppe des Abias. – Dili ni sakop sa ato’ng 
leksiyon. Das gehört nicht zu unserer Lektion. – Sakop ka ba 
sa ila’ng grupo? Gehörst du auch zu ihrer Gruppe? – Usa sa 
ako’ng mga sakop. Einer von meinen Leuten. 

sakop • schnappen, fangen makasakop • kann fangen → 
maka~ – Wala ko makasakop sa baboy. Ich konnte das 
Schwein nicht einfangen. nasakpan • hat überascht 
{nasakopan} → na~ → ~an – Nasakpan ko sila nga naghalok. 
Ich überraschte sie als sie sich küssten. – Nasakpan siya sa 
akto. Er wurde auf frischer Tat ertappt. sakpan • 
schnappen {sakopan} → ~an – Sakpan ra gyod ka! Ich hab 
dich (geschnappt)! 

saksi • sehen, bezeugen, Zeuge – Ang bungbong ra’y 
amang nga saksi sa ila’ng gibuhat. Nur die Wände waren die 
stummen Zeugen ihres Tuns. – Saksi ang Ginoo. Gott ist 
Zeuge. – Gipatay og hurot ang saksi. Die Zeugen wurden alle 
getötet. – Ang saksi mao’y nag-ila kinsa ang sad-an. Der 
Zeuge identifizierte den Schuldigen.  
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sal • Salz (span.) – Pan de sal. Brötchen. 

sála • Wohnzimmer (span.) – Init kaayo sa sala. Es ist sehr 
warm im Wohnzimmer. – Ang sala napuno sa mga tawo. Das 
Wohnzimmer war voller Leute.  

sála • Sieb, sieben gisála • wird ausgesiebt → gi~ – Iya’ng 

gisala ang kinutkot nga lubi. Das ausgeschabte Fleisch der 
Kokosnuss wurde von ihr ausgesiebt. salaa • sieb → ~a – 
Salaa ang pinuga’ng kalamansi. Sieb den ausgepressten 
Kalamansi-Saft.  

salà • Sünde, Fehler, Schuld (l\d) – Ako’ng sala. Mein 
Fehler. – Di siya moangkon nga siya’y may sala. Er wird 
nicht zugeben, dass er etwas Falsches getan hat. – Unsa 
may ako’ng sala? Was hab ich falsch gemacht? – Wa ko’y 
sala nimo. Ich hab dir nichts Böses getan. – Gilipod-lipod sa 
inahan ang mga sala sa iya’ng mga anak ngadto sa iya’ng 
bana. Die Fehler ihrer Kinder wurden von der Mutter vor 
ihrem Ehemann verborgen. makasasálà • Sünder → ma*~ 

– Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako! Geh fort von 
mir, Herr, denn ich bin ein Sünder! – Ikaw kay makasasala, 
dili ka malangit. Du, weil du ein Sünder bist, kommst nicht 
in den Himmel. masad-an • wird schuldig befunden → ma~ 

– Og masad-an ka, ipapriso ka. Wenn du schuldig 
gesprochen wirst, gehst du ins Gefängnis. nagpakasalà • 
hat gesündigt → paka~ → nag~ – Nagpakasala ka’g puyo 
ana’ng minyo. Du sündigst, wenn du mit einem 
verheirateten Mann lebst. pakasad-on • wird beschuldigen 

→ paka~ → ~on – Ngano’ng pakasad-on man ko nimo nga wa 
man gani ko makahikap ana? Warum beschuldigst du mich 
wo ich das nicht mal berührt habe? pagpakasalà • zu 
sündigen → pag~ → paka~ – Wa’y nagpugos nimo 
pagpakasala. Niemand zwingt dich zu sündigen. nakasalà 
• etwas Böses tun, sündigen → naka~ – Ug pasayloa kami 

sa amo’ng mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga 
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nakasala kanamo. Und vergib uns unsere Schuld, weil wir 
allen vergeben, die uns Böses getan haben. sad-an • 
schuldig → ~an – Mao na sa sentensya sa huwes, kong 
angkonon dili sad-an siya. Und bis zum Urteil des Richters 
wird er als nicht schuldig gelten. – Ang saksi mao’y nag-ila 
kinsa ang sad-an. Der Zeuge identifizierte den Schuldigen. 
salaod • Verbrechen – Ang salaod sa pagpatay. Das 
Verbrechen des Mordes. – Mitug-an ang sinumbong sa iya’ng 
salaod. Der Angeklagte gab sein Verbrechen zu. 

saláag • saag • vom Weg abkommen – Mag-amahan igo sa 
saag nga bala. Vater und Sohn von einer verirrten Kugel 
getroffen. 

salabat • Salabat, Ingwer-Tee (Nach Wolff ist salabat gleich 
→ taho ist; das ist falsch, bei Abueva ist es richtig.) – 
Nag-inom og salabat gabii ang ako’ng asawa kay may sip-on 
siya. Meine Frau trinkt abends einen Ingwer-Tee, wenn sie 
einen Schnupfen hat. – Ang salabat nga hinimo sa luy’a. 
Salabat wird aus Ingwer gemacht. 

salad • Salat (engl.) – Oo, tulo ka buok, ug nangka nga salad. 
Ja, drei Stück, und Jackfrucht-Salat. – Maayo ang iya’ng 
pagkatimpla sa salad. Ihre Zubereitung des Salats ist gut.  

sálag • Nest – Ang maya nagbuhat og salag sa gutter. Die 
Spatzen bauen ein Nest in der Dachrinne. – Usa ka salag sa 
saysay. Ein Nest von Sätzen. mosálag • wird ein Nest 
bauen, nisten → mo~ – Dili mosalag ang langgam dinhi kay 
duol sa agi-anan. Der Vogel wird hier nicht nisten, weil es zu 
nah am Pfad ist.  

salamà • sich versprechen, falsch aussprechen 
nasalamà • hat sich versprochen → na~ – Boto na man. 

Boto di-a’y. Nasalama lang ko. Nicht Geschlecht. Ich meine 
Wahlstimmen. Ich hab mich versprochen. 
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salámat • danke – “Daghan salamat!” “Wa’y sapayan.” 

“Vielen Dank!” “Keine Ursache. | Bitte.” – Salamat, babay! 
Danke, und tschüss! – Salamat na lang! Gott sei Dank! | 
Zum Glück! – Malumos unta ko. Salamat na lang nga dinha’y 
nakakita nako. Ich wäre ertrunken. Glücklicherweise hat 
mich jemand gesehen. mopasalamat • wird sich bedanken 

→ mo~ → pa~ – Angay ka’ng mopasalamat niya. Du solltest 
dich bei ihm bedanken. nagpasalámat • hat gedankt → 

nag~ → pa~ – Gikuha ug gikugos ni Simeon ang bata ug 
nagpasalamat siya sa Dios. Simeon nahm das Kind und 
hielt es im Arm und dankte Gott. 

salamin • Brille, Spiegel (s\n) – Makalipong ang daa’ng 
salamin sa mata sa pagbasa. Die alte Brille macht mich 
schwindelig beim Lesen. – Makabalbas ka’g wa’y salamin? 
Kannst du dich ohne Spiegel rasieren? manalamin • wird 
in den Spiegel schauen → ma~ – Manalamin ta aron makita 
og bulingon ba ta’g nawong. Lass uns in den Spiegel 
schauen ob wir schmutzige Gesichter haben.  

salampáti • Taube – Usa ka paris nga tukmo o duha ka 

kuyabog nga salampati. Ein Paar Turteltauben oder zwei 
junge Tauben. – Mitugpa ang salampati sa atop. Die Taube 
ist auf dem Dach gelandet.  

salapì • Geld, Bargeld – Ang mahalo’ng cellphone ug 

importante’ng mga dokumento lakip na ang salapi. Das teure 
Handy und wichtige Dokumente zusammen mit dem 
Bargeld. 

salbáhis • grausam – “Gipukaw sa mga lamok?” “Oo, 
salbahis ang mga lamok!” “Wurdest du von den Mücken 
geweckt?” “Ja, diese grausamen Mücken!” – Ang salbahis 
niya’ng bana namunal na pod sa mga bata. Dieser grausame 
Mann von ihr verprügelt wieder die Kinder. 
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salída • Film – Unsa’y estorya sa salida? Worum geht es in 
dem Film? – Maayo’ng salida kini. Dies ist ein guter Film. – 
Ang mga salida ni Jerry Lewis pulos kahimuotan. Die Filme 
von Jerry Lewis sind alle sehr lustig.  

sálig • trauen, vertrauen, sich verlassen auf – Wa ko’y 
salig niya. Ich traue ihm nicht. isálig • wird anvertrauen → 
i~ – Isalig ko ni’ng ako’ng balay nimo og wa ko dinhi. Ich 
vertraue dir mein Haus an solange ich nicht hier bin. 
kasalígan • zuverlässig → ka~ → ~an – Sa ako’ng paminaw 

dili siya kasaligan. Nach meinem Gefühl ist er nicht 
zuverlässig. – Kasaligan kaayo’ng tawhana. Ein sehr 
vertrauenswürdiger Mensch. mosálig • wird trauen, wird 
sich verlassen auf → mo~ – Di ko mosalig niya kay bakakon 
siya. Ich traue ihm nicht, weil er ein Lügner ist. – Sa 
dauta’ng buhat ana’ng tawhana, wala na’y mosalig pa sa 
iyaha. Bei den schlechten Taten dieses Menschen, niemand 
wird ihm mehr trauen. nagsálig • hatte sich verlassen → 
nag~ – Nagsalig ko nga moanhi ka apan wa di-a’y. Ich hatte 
mich darauf verlassen dass du kommst, aber du kamst 
nicht. pagsálig • Glaube → pag~ – Ug miingon siya sa mga 
tinun-an, “Hain na ba ang inyo’ng pagsalig?” Und er sprach 
zu den Jüngern: “Wo ist euer Glaube?” 

salin • Rest – Imoha ang usa ka dosena ug ang salin ihatag 

kang Diding. Du bekommst ein Dutzend und gib Diding den 
Rest. – Ang sali’ng lino. Der Rest Flachs. salini • tue etwas 
beiseite, bewahre ein wenig auf → ~i – Salini’g sud-an si 
Dodong. Tue etwas Essen beiseite für Dodong. 

sálo • gemeinsam essen, teilen gikasálo • teilen → gi~ → 
ka~ – Ang asawa’ng gikasalo ko sa kalipay ug kasakit. Die 
Frau mit der ich Freud und Leid teile. gisalóan • isst 
gemeinsam → gi~ ~an – Aboga ang iro kay gisaloan ang 
bata. Jag den Hund fort weil er vom Teller des Kindes frisst. 
isálo • iss gemeinsam → i~ – Isalo ang bata sa imo’ng 
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paniudto kay dili na ko maatiman diri tungod daghan’g ko’ng 
gibuhat. Iss mit dem Kind gemeinsam dein Mittagessen weil 
ich mich nicht darum kümmern kann wo ich hier so viel zu 
tun habe.  salosálo • gemeinsames Mahl – Di-in 
pagahimoon ang salosalo. Dort fand das gemeinsame Essen 
statt.  

salò • fangen, auffangen nasalo • wurde aufgefangen → 

na~ – Wala nako nasalo ang santol nga iya’ng gipu’po. Nicht 
von mir wurde aufgefangen... ≈ Ich konnte die Santol nicht 
auffangen die er gepflückt hatte. – Wala nako nasalo ang 
bola, sayop ang iya’ng paglabay. Ich konnte den Ball nicht 
fangen, weil er falsch geworfen hatte. saloa • fang → ~a – 
Saloa ang bola ako’ng ilabay. Fang den Ball den ich werfen 
werde. – Ako’ng maitsa ang pisi. Ate, saloa ang pisi! Ich werfe 
jetzt das Seil. Ate, fang das Seil!  

salog • sawog • Boden, Fußboden – Ang kataposan, ay, ang 

paglimpyo sa salog o pagtrapo. Zum Schluss, bitte nicht 
vergessen, den Boden reinigen oder wischen. – Giluwaan 
niya ang salog. Er spuckte auf den Boden. – Punita na’ng 
imo’ng dulaan sa salog! Sammel deine Spielsachen vom 
Fußboden auf! – Ang libro mibuto sa salog. Das Buch knallte 
auf den Boden. – Kinsa’y nagtaktak og agiw sa salog? Wer 
hat die Asche auf den Boden fallen lassen?  

sálop • untergehen kasadpan • Westen (wo die Sonne 
untergeht) – Upat ka suok sa kalibotan: sidlakan, kasadpan, 
amihanan, habagatan. Die vier Gegenden der Welt: Osten, 
Westen, Norden, Süden. – Ang mga halapad nga baybayon 
sa puti’ng balas sa kasadpan sa North Sea napuno sa mga 
turista gikan sa Alemanya. Die weiten Strände mit weißem 
Sand im Westen an der Nordsee sind voller Touristen aus 
Deutschland. nasálop • ist untergegangen → na~ – 
Nasalop na ang adlaw ug nabatog na ang mga manok. Die 
Sonne ist untergegangen und die Hühner hocken schon auf 
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den Bäumen. pagsálop • Untergang → pag~ – Pagsubang 

ug pagsalop sa adlaw. Aufgang und Untergang der Sonne. – 
Pagsalop sa adlaw misubang ang daktol. Bei 
Sonnenuntergang ging der Vollmond auf. 

salugsog • ein Splitter in der Haut masalugsog • wird 
einen Splitter in die Haut bekommen → ma~ – Pagbantay 
mo kay masalugsog sa tabla nga wa pa’y sipilya. Passt auf 
denn ihr könnt euch einen Splitter einrennen von den noch 
ungehobelten Brettern.  

sáma • wie, gleich wie – Inubanan sa espiritu ug gahom 

sama sa nabatonan ni propeta Elias. Zusammen mit dem 
Geist und der Stärke, wie sie dem Propheten Elias zu eigen 
ist. – Tan-awa na’ng iroa, sama kaayo sa imo. Sieh den 
Hund da, er ähnelt unserem sehr. – Ang babae mabalhinon 
sama sa bagyo. Frauen sind wechselhaft wie ein Sturm. – 
Mikaon siya sama sa tawo’ng gutom. Er aß wie ein 
Ausgehungerter. 

sámad • Wunde, Verletzung – Bugkosi og panyo ang imo’ng 

samad. Binde ein Taschentuch um deine Wunde. – Ang 
samad dinunggaban. Die Stichverletzung. – Halos dili 
makaestorya ang amahan tungod sa samad nga naangkon 
niini sa iya’ng liog. Der Vater kann kaum sprechen wegen 
der Verletzung, die dieser an seinem Hals erhalten hat. – 
Ayaw og apil sa dula kay hitandogan nya ang imo’ng samad. 
Mach bei dem Spiel nicht mit, denn jemand könnte dann 
deine Wunde berühren. – Sakit nga samad. Eine 
schmerzhafte Wunde. – Wa na magdugo ang samad. Die 
Wunde blutet nicht mehr. – Kinahangla’ng tahion ni’ng 
samad. Diese Wunde muss genäht werden. makasámad • 
kann verletzen → maka~ – Ayaw’g dula ana’ng bolo kay 
makasamad na. Spiel nicht mit dem Haumesser, es könnte 
dich verletzen. masámad • wird verletzen → ma~ – 
Mag-amping ka aron dili masamad. Sei vorsichtig, dass du 
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dich nicht verletzt. nasámad • hat verletzt → na~ – Da, 

nasamad ka hinuon. Siehste, jetzt hast du dich selbst 
verletzt. samdan • verletzt, verwundet {samadan}   

samkon • empfangen, schwanger werden (s\n) 
ipanamkon • wird empfangen → ipa~ – Ginganlan siya’g 
Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala 
pa ipanamkon ang bata. Sie nannten es Jesus, den Namen 
den der Engel Maria sagte, als sie das Kind noch nicht 
empfangen hatte. 

sámok • lästig, laut, störend, Ärger, Zoff – Maglikay siya 

sa samok, ha? Halt dich fern vom Zoff, gell? – Samok ra. 
Magtuon ko. Lass mich in Ruhe. Ich will lernen. gisámok • 
wurde gestört → gi~ – Nagbagulbol ang iro kay gisamok siya 
nga mobiya sa malami’ng pagkaon, to’ng miungot ang iya’ng 
mata. Der Hund winselte weil er gestört wurde sodass er das 
leckere Essen verlassen musste, an dem seine Augen 
klebten.  kasámok • Unruhe, Störung, Streiterei → ka~ – 
Kinsa’y nagmugna sa kasamok dinhi? Wer hat die Unruhe 
hier verursacht? – Unsa may kasamok sa taas? Mga bata’ng 
nagdula? Was ist das für eine Unruhe da oben? Spielen die 
Kinder? – Ang imo’ng pagkahimantayon hinungdan nga 
nakakita ka’g away sa silingan. Naapil ka sa kasamok. 
Wegen deiner Nachbarn- Überwacherei hast du Streit mit 
den Nachbarn bekommen. Jetzt bist du in die Streitereien 
verwickelt. samòka • sehr lästig, laut → ~a – Ayaw ko’g 
samoka! Lass mich in Ruhe! samòkan • störerisch, hat nur 
Unfug im Sinn → ~an – Problema kaayo’ng anaka kay 
samokan. Dieses Kind ist ein großes Problem weil es nur 
Unfug im Sinn hat. – “Apil ko bi sa inyo’ng dula?” “Ayaw 
lang ka’g apil, kay samokan ka.” “Kann ich bei eurem Spiel 
dabei sein?” “Du bist nicht dabei, du störst nur.”  

samot • besonders, gerade – Lami, samot na ang sabaw, ila 

ni’ng gibuhat diri. Schmeckt, besonders die Soße, die sie hier 
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machen. – Samot na nuon na madunggan. Gerade dann 
wirst du es hören. misamot • wurde mehr → mi~ – 
Pagkabati niya sa balita, misamot siya og hilak. Als sie die 
Nachrichten hörte, weinte sie umso mehr. – Misamot ang 
iya’ng kaguol. Sie sorgte sich umso mehr.  

sampagíta • Jasmin – Nakakatay na ang sampagita sa 
tibuok koral. Der Jasmin rankt über den ganzen Zaun. 

sampay • zum Trocknen aufhängen isampay • häng auf 
→ i~ – Isampay ang linabhan sa hayhayan. Häng die Wäsche 
auf die Leine. nagsampay • zum Trocknen aufhängen → 
nag~ – Limpyohi usa ang hayhayan usa ka magsampay sa 
imo’ng mga linabhan. Wisch die Wäscheleine erst ab bevor 
du deine Wäsche aufhängst.  

sampot • Popo, Hintern – Dagpion ko ang imo’ng sampot. 
Ich geb dir einen Klaps auf den Popo. – Naghunahuna siya 
pagdabok ug makapanginit ang iya’ng sampot. Er dachte ein 
Feuer zu machen und seinen Hintern zu wärmen.  

samtang • während, unterdessen – Kong samtang naa’y 
pista sa Katoliko. Wenn unterdessen ein katholischer 
Feiertag ist. – Samtang ako’ng asawa nanilhig sa tugkaran. 
Während meine Frau den Hof fegte. – Samtang padulong. 
Unterwegs dorthin. kasamtángan • zwischenzeitlich, 
vorübergehend → ka~ ~an – Hatagan ka’g kasamtangan 
nga kagawasan kon magbinuotan. Dir wird vorübergehend 
Freiheit gewährt wenn du dich gut führst. – Gikan niadto’ng 
petsa 16 sa kasamtanga’ng bulan. Seit dem 16ten des 
laufenden Monats.  

san • irgendwas – Text san lang tika. Du wolltest etwas 
simsen. 

sandig • lehnen, anlehnen sandígi • lehn → ~i – Ayaw’g 
sandigi ang koral kay matumba. Lehn dich nicht an den 
Zaun weil er umfallen könnte. 
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sando • Unterhemd – “Nauga na ba ang sando?” “Wala pa.” 

“Pasagdahi lang usa sa hayhayan.” “Ist das Unterhemd jetzt 
trocken?” “Noch nicht.” “Lass es erst auf der Leine.”  

sanga • Ast – Maabot ba nimo ang sanga? Kommst du an 
diesen Ast? – Namotol siya sa mga sanga. Sie schneidet Äste 
ab. – Mibanggi siya’g sanga. Er brach einen Ast ab. – Ang 
langgam nagbatog sa sanga. Der Vogel hockte auf dem Ast. 

sangag • sanglag • rösten isangag • wird braten → i~ 
sinangag • gebratener Reis, geröstete ... → ~in~ → humay 
– Ganahan ko sa sinangag. Ich mag den gebratenen Reis. – 
Nagustohan nako ang sinangag nga mani nga may ahus. Ich 
mag die gerösteten Erdnüsse mit Knoblauch.  

sanggunian • Rat Sanggunia’ng Panlungsod • Stadtrat  

sanghid • um Erlaubnis fragen, bitten (s\n) misanghid • 
hat um Erlaubnis gefragt → mi~ – Misanghid siya’ng mama 
niya nga moadto sa sine. Er fragte seine Mutter um 
Erlaubnis ins Kino zu gehen. nananghid • hat um 
Erlaubnis gefragt → na~ – Saysay pa ni Josephine B., 56 
anyos, nga iyaha’ng anak nga si Julius B., 26 anyos, ang igo 
lamang nananghid kaniya nga molakaw aron mangita og 
trabaho apan wala na kini makauli gikan niadto’ng petsa 16 
sa kasumtangang bulan. Nach Aussage von Josephine B., 56 
Jahre, hat ihr Sohn Julius B., 26 Jahre, sie nur um 
Erlaubnis gefragt, dass er gehe um eine Arbeit zu suchen, 
aber er ist seit dem 16ten des laufenden Monats nicht 
zurück gekommen. – Ninyo’ng tulo kinsa’y nananghid? Wer 
von euch dreien hat um Erlaubnis gebeten? pananghid • 
Erlaubnis → pa~ – Ayaw og uban namo kay wa ka’y 
pananghid ni papa. Wag nicht mit uns zu gehen, du hast 
nicht Papas Erlaubnis. – Si Dodong kanunay’ng molakaw 
nga wala’y pananghid. Dodong geht immer ohne Erlaubnis. 
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sangkò • erreichen, enden mit makasangko • kann 
erreichen → maka~ – Makasangko sa langit ang ako’ng 
kasuko. Mein Ärger ist maßlos. misangko • endete mit → 

mi~ – Ang ila’ng dula misangko sa away. Ihr Spiel endete im 
Streit. mosangko • wird reichen, erreichen → mo~ – 
Kini’ng dalan mosangko sa suba. Dieser Weg geht bis zum 
Fluss. – Lakaw la’g diretso ana’ng dalan og mosangko ka sa 
simbahan. Geh diese Straße nur geradeaus und du kommst 
zur Kirche. 

sanglag • sangag • rösten isanglag • wird gebraten 
machen → i~ – Ang bahaw nga kan-on lami isanglag. Der 
Rest vom Reis schmeckt wenn er gebraten wird. sinanglag • 
sinangag • gebratener Reis → ~in~ – Ganahan ko sa 

sinangag. Ich mag den gebratenen Reis.  

sangpit • rufen, bitten – Kon may ikatabang ko sangpit 
lang. Wenn ich helfen kann, ruf mich einfach. gisangpit • 
wurde gerufen → gi~ – Gisangpit ko siya, apan wa siya 
molingi. Wurde gerufen von mir er... ≈ Ich habe ihn gerufen, 
aber er hat nicht zurückgeschaut. pit • bitte hilf {sangpit} – 

Pit Señor! Herr Hilf! (Pit Señor! ist kurz für Sangpit sa Señor! 
mit diesem Ruf versammeln sich die Gläubigen zur 
Prozession bei Sto. Niño-Fest am dritten Sonntag im Januar) 
sangpiton • wird rufen → ~on – Sangpiton ta ka’g 

panihapon na. Ich ruf dich wenn das Abendessen fertig ist. 

sanínà • sinínà • Kleidung, Wäsche – Magpiko ko sa mga 
sanina. Ich werde die Wäsche falten. 

sanó • <Anrede wie “Kumpel”; weiblich: sana> 

santa • santo • heilig (span.) – Semana Santa. Heilige 
Woche. (Woche vor Ostern) – Espiritu Santo. Heiliger Geist. – 
Santo Papa. Der Papst. Sto. • heilig {Santo} – Sto. Nino. Das 
Heilige Kind. | Das Jesus-Kind. – Nagpanon ang mga 
batan-on kay may liga sa basketbol tungod sa umalabot nga 
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pista sa Sto. Nino. Die Jugendlichen kommen in Gruppen 
zusammen weil da ein Basketball-Wettbewerb ist wegen des 
bevorstehenden Sto. Nino-Festes.  

santal • santan • Santan (Ixora coccinea, auch “Flamme 
des Waldes”) – Naglibog ko, kong dahon ba kana o 
alibangbang ba, sa ilalom sa bulak sa santan. Pero pagduol 
ko sa santan, dahon man di-a’y sa bulak. Ich war verwirrt, 
ob das da ein Blatt oder ein Schmetterling war, unter der 
Blüte der Santan. Aber als ich näher zur Santan ging, da war 
es ein Blatt von der Blume. 

santol • Santol (Sandoricum koetjape) – Ang santol nga 

yellow ang kolor, hapit na mahinog. Pero ngano’ng usa ra 
man ang bunga sa santol? Die Santol bekommt eine gelbe 
Farbe, sie ist bald reif. Aber warum ist da nur eine Frucht an 
dem Santolbaum? – Wala nako nasalo ang santol nga iya’ng 
gipu’po. Ich konnte die Santol nicht auffangen die er 
gepflückt hatte. – Wala pa god ako makatilaw og santol. Ich 
habe noch nie eine Santol probiert.  

sapà • Bach, Fluss – Moabot ba ni’ng dalan sa sapa? Führt 
dieser Weg zum Bach? – Ang ila’ng balay naa sa labang sa 
sapa. Ihr Haus ist auf der anderen Seite des Baches. – 
Mimala ang mga sapa. Die Flüsse sind ausgetrocknet.  

sápat • Tier, Insekt – Korali ang tugkaran aron dili 
makasulod ang sapat. Zäune den Hof ein dass keine Tiere 
hereinkommen. – Tan-awa og unsa’ng sapat ni’ng misulod 
sa ako’ng mata. Schau ob mir da ein Insekt ins Auge 
gekommen ist.  

sapátos • Schuhe (span.) – Nagmahay ko nagpalit ko ato’ng 

sapatos. Ich bereue, dass ich diese Schuhe gekauft habe. – 
Huboa ang imo’ng sapatos! Zieh deine Schuhe aus! – 
Nagbagay ang iya’ng bag ug sapatos. Ihre Tasche und die 
Schuhe passen zusammen. – ”Igo ba ang sapatos nimo?” 
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“Eksakto gyod nako ni’ng sapatos.” “Sind die Schuhe groß 
genug für dich?” “Die Schuhe sind genau richtig für mich.” – 
Higota ang laso sa sapatos! Binde die Schuhe mit einer 
Schleife zu! – Pila ka paris sapatos? Wieviel Paar Schuhe? – 
Unsa’y sukod sa imo’ng sapatos? Welche Schuhgröße hast 
du? – Dili magdugay kini’ng sapatos. Diese Schuhe halten 
nicht lange.  

sápaw • zugleich sein, am selben Ort sein magsápaw • 
trägt übereinander → mag~ – Magsapaw ko’g medyas. Ich 
werde zwei Paar Socken übereinander  anziehen. mosápaw 
• tut zugleich → mo~ – Ngano’ng mosapaw man mo’g dula 
nga kami may nahauna? Warum wollt ihr auf demselben 
Platz spielen, wo wir zuerst hier waren? pagsápaw • 
dazwischen reden → pag~ – Hulata nga nahuman ko’g sulti, 
ayaw pagsapaw. Warte bis ich fertig geredet habe, red nicht 
dazwischen.  

sapayan • Ursache – “Salamat.” “Wa’y sapayan!” “Danke.” 
“Keine Ursache! | Bitte!” – Wa’y sapayan og kasab-an ko. 
Geht schon in Ordnung wenn ich ausgeschimpft werde.  

sap-ong • bedecken, zumachen, verstopfen nakasap-ong 
• hat verstopft → naka~ – Tingali papil ang nakasap-ong sa 
tubo sa hugasan. Vielleicht hat ein Stück Papier das 
Abflussrohr verstopft. sap-óngi • bedecke → ~i – Sap-ongi 

ang imo’ng ba‘ba og moubo ka. Halt die Hand vor deinen 
Mund wenn du hustest. – Sap-ongi ang bangag. Mach das 
Loch zu. 

sapot • kleiden, Kleidung (s\n) → sul-ob – Kon morumbo ka 

sa usa ka department store kay mopalit og sapot, imo gyod 
tingali’ng sukdon ang sinina nga imo’ng nakursonadahan. 
Wenn du zu einem Kaufhaus gehst um Kleidung zu kaufen, 
wirst du vielleicht das Kleid anprobieren das dir gefällt. 
nagsapot • trägt Kleidung → nag~ – Kadto’ng nagsapot og 

puti. Die da, die Weiß trägt. | Die da im weißen Kleid. 
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panapot • Kleidung → pa~ – Panapot sa tugnaw. 
Winterkleidung. panapton • Stoff, Tuch → pa~ → ~on – 
Panapton sa higdaan. Bettdecke. – Giputos niya ang bata sa 
panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan. Sie wickelte 
das Kind in Tücher und bettete es in eine Krippe. – Ako’ng 
gipahatod kang Diding ang panapton para ipatahi’g punda 
sa mananahi. Ich habe Diding das Tuch um die 
Kissenbezüge zu nähen zum Schneider bringen lassen.  

sápot • schlechte Laune haben, spinnen – Sapot na pod 
ay? Spinnst du jetzt wieder, ey? nagsápot • hat schlechte 
Laune → nag~ – Ayaw siya og pangutan-a kay nagsapot siya 
ro’ng buntaga. Frag ihn nicht, der hat nämlich schlechte 
Laune heute morgen. 

sarang • angemessen, ausreichend – Mangita ka’g trabaho 

nga sarang nimo nga pangabuhian. Such dir eine Arbeit die 
genug bringt um dein Leben zu führen. – Nalunopan ang 
ato’ng balay. Unsa may sarang nato’ng mabuhat niini? 
Unser Haus ist überflutet. Was können wir da machen? 
kasagáran • ságad • üblich, normal → ka~ → ~an – Ngano 

man nga kasagaran sa pilipino “Dodong” ang tawag? Warum 
werden fast alle Filipinos “Dodong” genannt? – Pero 
kasagaran ing-ana gyod na. Aber das ist ganz normal. – 
Kasagaran ang nagtrabaho sa parlor ay bayot. Die meisten 
die beim Friseur arbeiten sind schwul.  

sardínas • Sardinen (span.) – Mahurot ang sardinas? Gibt 
es bald keine Sardinen mehr? – Mopasado na gani ang 
sardinas, ilabay na lang. Wenn das Haltbarkeitsdatum der 
Sardinen überschritten ist, wirf sie weg.  

sarili • selbst (tag.) → mismo – Giestorya nimo sa imo’ng 

sarili. Du hast es selbst gesagt. – Mas maayo nga naa ka’y 
kalooy sa imo’ng sarili. Du hast besser Mitleid mit dir selbst. 
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sarì-sárì • verschiedene Dinge (Ein sari-sari store ist ein 
kleiner Laden, Kiosk, der alles Mögliche anbietet) – 
Gipasirado ang sari-sari store sa eskina kay wala’y lisensya. 
Der Kiosk an der Ecke wurde geschlossen, weil sie keine 
Lizenz haben.  

sastre • Schneider (span.) → mananahi – Ang makina 
panahi kinahanglanon kaayo sa sastre. Die Nähmaschine ist 
eine Notwendigkeit für den Schneider. – Ang sastre na mao’y 
motahi sa ako’ng karsones ay nagsakit. Der Schneider, der 
meine Hosen nähen soll, ist krank. 

saúlog • feiern kasaulógan • Feier → ka~ ~an – Giparada 
ang 43 ka buok litson palibot ni’ng dakbayan kagahapon atol 
sa kasaulogan sa ikaupat nga tinuig nga Lechon Festival. 43 
gegrillte Schweine aus der Umgebung dieser Stadt wurden 
gestern während der Feier des vierten jährlichen Lechon 
Festivals in einer Parade präsentiert. magsaúlog • wird 
feiern → mag~ – Asa man ta magsaulog sa imo’ng 
kasumaran? Wo werden wir deinen Geburtstag feiern? – 
Magsaulog mi sa amo’ng pista ro’ng dose ni’ng bulana. Wir 
werden unser Fest am Zwölften diesen Monats feiern. 
mosaúlog • wird feiern → mo~ – Dili ko mosaulog sa ako’ng 
adlaw. Ich werde meinen Geburtstag nicht feiern. 
pagsaúlog • zu feiern, das Feiern → pag~ – Didto ipadayon 
ang pagsaulog sa kasal. Dort ging es dann mit dem Feiern 
der Hochzeit weiter. 

sawa • große Schlange, Python – Ayaw ko’g lisanga ana 
kay dili na tinuod sawa. Du kannst mir damit keine Angst 
einjagen, weil es keine richtige Schlange ist. 

sáyang • leider, es ist Schade – Sayang wa nako madala 

ang ako’ng batingsiyut. Mangaligo unta ta. Schade dass ich 
meinen Badeanzug nicht mitgebracht habe. Wir hätten 
schwimmen können. – Sayang lang ang ako’ng pag-anhi, 
kay wa mi magkita. Schade drum dass ich gekommen bin, 
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weil wir uns nicht getroffen haben. – Sunog ang pagkaluto 
nimo sa kan-on. Sayang ang dukot dili makaon. Beim 
Kochen hast du den Reis verbrannt. Schade dass man den 
Bodensatz nicht mehr essen kann.  

sáyaw • tanzen → bayli – Bugo kaayo ko ana’ng sayaw. Ich 
bin sehr ungeschickt im Tanzen. | Ich bin ein schlechter 
Tänzer. – Suhira ang iya’ng sayaw. Mach nach wie er tanzt. 
isáyaw • wird tanzen → i~ – Isayaw ta ka’g makaduha ug 

mamauli na ta. Ich tanze mit dir zweimal, und dann gehen 
wir nach Hause. makigsáyaw • mit jemand tanzen → 

makig~ – Di ko makigsayaw og hubog. Ich will nicht mit 
einem Betrunkenen tanzen. misáyaw • tanzt → mi~ – 
Misayaw ang mga dahon sa hangin. Die Blätter tanzen im 
Wind. mosáyaw • wird tanzen → mo~ – Maayo siya 
mokanta ug mosayaw. Sie singt und tanzt gut. nagsáyaw • 
tanzt → nag~ – Nagsayaw nga hubo sa internet gisikop. 
Striptänzer im Internet geschnappt. – Ang gitarista mao’y 
nagkanta ug nagsayaw. Der Gitarrist hat gesungen und 
getanzt. nagsayaw-sáyaw • tanzt herum → nag~ – Sa gabii 

una sa kasal naa’y pista, ug nagsayaw-sayaw ang kugihan 
nga katabang, malipayon sa iya’ng nindot nga sinina. Am 
Abend vor der Hochzeit war ein Fest, und die fleißige 
Helferin tanzte fröhlich in ihrem schönen Kleid herum. 

sayis • sechs (span.) – Alas sayis e-medya. Um sechs Uhr 
dreißig. | Um halb sieben. – Mogabii na ang alas sayis. Um 
sechs kommt die Nacht. | Um sechs wird es dunkel. – Ang 
ako’ng kinamagulangan sayis anyos na. Mein ältestes Kind 
ist jetzt sechs Jahre alt.  

saylo • vorbeigehen, auslassen mosaylo • geht vorbei → 

mo~ – Mosaylo ka man lang, morag di ta ka-ila. Du gehst 
grad an mir vorbei als ob wir uns nicht kennen. nagpasaylo 
• vergeben → nag~ → pa~ – Ug pasayloa kami sa amo’ng 
mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala 
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kanamo. Und vergib uns unsere Schuld, weil wir allen 
vergeben, die uns Böses getan haben. pasaylo • um 
Vergebung bitten → pa~ – Matod niini andam siya mangayo 
og pasaylo sa iyaha’ng asawa bisan wala kini gihimo’ng 
dautan. Gemäß diesem sei er bereit seine Frau um 
Vergebung zu bitten, obwohl er nichts Böses getan habe. 
pasayloa • vergib → pa~ ~a – Pasayloa ko! Vergib mir! | Tut 
mir Leid! – Pasayloa, wala na gyod. Leider nichts. – 
Pasayloa, wa ko makatagad nimo dayon. Tut mir Leid, ich 
konnte mich nicht gleich um dich kümmern. sayloi • lass 
aus → ~i – Ayaw’g sayloi ang rosas og magbu’bo ka sa mga 
tanom. Lass die Rosen nicht aus wenn du die Pflanzen gießt. 

sayo • früh – Moadto ko ugma sayo. Ich gehe morgen früh. – 
Mobangon ko’g sayo. Ich werde früh aufstehen. – Sayo pa 
gani ipauli. Es ist noch früh zurück zu gehen. – Sayo mi’ng 
miabot. Wir kamen früh an. – Kada buntag sayo mopalit ko’g 
pan de sal. Jeden Morgen in der Frühe kaufe ich Brötchen. – 
Sayo si Dodong ninguli sa balay. Dodong kam früh nach 
Hause. – Ang sayo’ng tingog sa langgam. Der frühe Gesang 
der Vögel. – Sa sayo’ng kabuntagon. Am frühen Morgen.  

sáyod • wissen, bekannt sein, machen (d\r) kasayóran • 
Information → ka~ ~an – Nakapu’po ko’g mga kasayoran 
bahin sa iya’ng kagahapon. Ich habe Informationen über 
seine Vergangenheit gesammelt. masáyod • kann wissen → 

ma~ – Wa ko masayod kon hain ang ila’ng balay. Ich weiss 
nicht wo ihr Haus ist. – Wa gyod ko masayod ana. Das hab 
ich nie gewusst. nasáyod • weiss, wusste → na~ – Nasayod 

ako nga usa ninyo namakak. Ich weiss dass einer von euch 
lügt. – Ayaw ko’g ibaligya kay nasayod ko sa imo’ng 
binuang. Verkauf mich nicht für dumm weil ich weiss was 
für’n Blödsinn du angestellt hast. – Nasayod na ko sa imo’ng 
tinagoan. Ich kenne dein Geheimnis. – Kinsa’y nasayod sa 
ato’ng ugma? Wer weiss was uns die Zukunft bringt? – 
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Nasayod na ang tigulang sa ila’ng kalisod, ug gitagaan og 
gamay’ng kaldero ang bata. Die Alte wusste schon von ihrer 
Not, und gab dem Kind einen kleinen Topf. sáyran • wird 
wissen lassen {sayoran} → ~an – Sayran ta ka’ng daan nga 
si Dodong usa ka minyo. Lass mich dir vorher sagen dass 
Dodong verheiratet ist. nasáyran • es wurde bekannt 
{nasayoran} → na~ ~an – Nasayran nga duna’y duha ka mga 
bangag pinaakan sa tiil si M. indikasyon nga gikan sa usa ka 
bitin. Man fand, dass da zwei Bisslöcher im Fuß des M. 
waren, Anzeichen, dass sie von einer Schlange kommen.  

sayon • leicht – Ako lang ipasundayag ngano’ng ang lai’ng 
tawo sayon dauton ang tawo pinaagi sa tsismis. Ich habe 
nur vorgeführt, wie leicht man jemandem durch Gerüchte 
schaden kann. – Mas sayon pa’g lukdohon nako ang 
palanggana. Ich könnte die Waschschüssel leichter auf dem 
Kopf tragen. – Sayon kaayo ang eksamin. Der Test war sehr 
leicht. – Sayon ra. Das ist leicht.  

sayop • Fehler (vis.) – Ang sayop mahitabo gyod na. Ein 
Fehler geschieht einfach so. – Naa’y sayop sa imo’ng lista. 
Da ist ein Fehler in deiner Liste. – Sayop na! Das ist falsch! – 
Hiundanan na niya ang iya’ng sayop. Er wurde sich nun 
seines Fehlers voll bewusst. kasaypánan • Unrecht, Fehler 
{kasayopanan} → ka~ → ~anan – Ang kasaypanan nga 
imo’ng gihimo sa imo’ng asawa. Das Unrecht das von dir 
deiner Frau angetan wurde. – Kadto’ng nagpiyong sa ila’ng 
mata sa mga kasaypanan sad-an pod. Die, die ihre Augen 
vor dem vielen Unrecht verschließen, sind auch schuldig. 
magkasayop • wird Fehler machen können → magka~ – 
Dugay na pod ko wala nag-atubang sa kompyuter, 
magkasayop pa. Ich war lange nicht mehr am Computer, ich 
werd wohl Fehler machen. masayop • wird einen Fehler 
machen → ma~ – Taronga ang esplikar nga dili ka masayop 
sa ihangyo. Erkläre das richtig damit du nicht falsch sagst 
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was du wünscht. – Magmangno ka kanunay aron di ka 
masayop. Pass immer auf dass du keinen Fehler machst. 
nasayop • macht einen Fehler → na~ – Wala’y tawo 

nasayop. Man macht keinen Fehler. – Nasayop na sad ko. 
Ich hab schon wieder einen Fehler gemacht. – Nasayop ko sa 
ako’ng kalkulo. Ich habe einen Fehler in meiner 
Berechnung. | Ich hab falsch gerechnet. nasayopan • hat 
Fehler gemacht → na~ ~an – Mao’y ako’ng nasayopan. Da 
habe ich einen Fehler gemacht. 

saysay • erzählen, sagen – Og salag sa saysay. Ein Nest 
von Sätzen. – Saysay pa ni Diding... Nun sagt Diding... | 
Nach Aussage von Diding... – Nagtuo siya sa mga saysay sa 
mga bakakon. Er glaubte die Geschichten der Lügner. – 
Mikaon siya sa iya’ng bahin, buot siya’ng mohunong ang 
kaldero, pero – nakalimot siya sa tama’ng saysay. Sie aß ihr 
Teil, und dann wollte sie dass der Topf aufhört, aber – sie 
hatte die richtigen Worte vergessen. gisaysay • wurde 
erzählt → gi~ – Gisaysay niya ang hitabo. Das Ereignis 
wurde von ihm erzählt. isaysay • wird erzählen, wird 
sagen → i~ – Lisod isaysay kong unsa ang bayabas. Basta 
kini usa ka prutas. Pero ang dahon sa bayabas tambal sa 
kalibanga. Schwer zu sagen was eine Guava ist. Es ist eben 
eine Frucht. Aber die Blätter der Guava sind gut als 
Abführmittel. – Isaysay niya nimo ang mga paagi sa 
pag-aplay. Er wird dir sagen wie das Vorgehen bei einer 
Bewerbung ist. saysáyan • wird erzählt werden → ~an – 
Saysayan ta ka unsa’y tinuod nga nahitabo. Lass mich dir 
erzählen, was wirklich geschehen ist. 

security guard • Sicherheitsdienst (engl.) – Himas sa 
rehas ang 17-anyos nga lalaki human madakpan sa security 
guard sa mall tungod sa gisul-ob niini’g kinawat nga tsinilas. 
Hinter Gitter kam ein 17-jähriger Mann, nachdem ihn der 
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Sicherheitsdienst im Einkaufszentrum schnappte, weil er 
gestohlene Slipper trug.  

segúro • sigúro • sicher, wahrscheinlich (span. s\n) – Sa 

ako’ng hunahuna seguro. Das denke ich wohl auch. – 
Seguro, lain sila og lasa. Wahrscheinlich schmecken sie 
schlecht. – Nag-away seguro sila kay nagluha iya’ng mata. 
Sie hatten sicher Streit denn ihre Augen sind voller Tränen. 
– Wa’y seguro ang imo’ng kaugmaon. Deine Zukunft ist 
ungewiss. gipanigúro • ist sicher → gipa~ – Kalinaw sa 
GenSan gipaniguro. Die Ruhe in GenSan ist sicher. 
kasegúro • kann sicher sein → ka~ – Wala pa ko kaseguro 
kong kanus-a ako’ng uli. Ich bin nicht sicher wann ich 
zurück komme. segurádo • sicher – Nangutana ko, kong 

segurado ka. Ich habe gefragt, ob du sicher bist. – Og 
mogikan ka’g alas sayis, segurado nga dinha ka sa mga alas 
onse? Wenn du um Sechs gehst, bist du sicher dass du um 
Elf dort bist?  

sekretarya • Sekretärin (span.) – Gisilosan sa asawa ang 

sekretarya sa iya’ng bana. Die Frau war eifersüchtig auf die 
Sekretärin ihres Mannes. 

sekréto • Geheimnis (span.) – Tug-ani ko sa imo’ng sekreto. 
Erzähle mir dein Geheimnis. – Gilaglag ni Diding ang sekreto 
ni Dodong. Diding hat Dodongs Geheimnis verraten.  

selda • Zelle (span.) – Sa kasamtangan si Haidee ug si Pedot 

ang anaa sa selda sa Fatima Police nagtingkagol di-in 
pasakahan gayod og kaso ni Carmin. In der Zwischenzeit 
sind Heidi und Pedot in eine Zelle bei der Fatima Polizei 
eingesperrt, wo Carmin in dem Fall Klage einreichen wird.  

selebrár • feiern (span.) nagselebrar • hat gefeiert → nag~ 
– Ako malipayon, nga ikaduha na nako diri nga nagselebrar 
sa pista. Ich freute mich, dass ich schon zum zweiten Mal 
das Fest feiern konnte. selebrasyon • Feier – Gahapon ang 
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selebrasyon sa pista sa Pineda Subdivision. Gestern war die 
Feier der Pineda Subdivision. – Ika’y tagay kay imo ni’ng 
selebrasyon. Du schenkst ein weil das deine Feier ist.  

selpon • Handy (engl.) – Imoha ni’ng selpon, o akoa? War das 
dein Handy oder meins? – Wala’y karga. Akku leer. – Wala’y 
load. Kein Guthaben. – “Wala’y signal“ sa ako’ng selpon. 
“Keine Verbindung!“ mit meinem Handy. – Ingon niini ang 
iya’ng selpon. Sein Handy war so wie dieses.  

semána • Woche (span. die Tage sind: Lunes, Martes, 
Miyerkoles, Huwebes, Biyernes, Sabado, Dominggo) – 
Niagi’ng semana. Letzte Woche. – Pila ka semana. Ein paar 
Wochen. – Sunod semana. Nächste Woche. – Upat ka 
semana. Vier Wochen. – Semana Santa. Heilige Woche. 
(Woche vor Ostern) – Kaisa sa semana siya maligo, mao’ng 
baho. Er badet einmal in der Woche, deshalb riecht er. 
sinemana • wöchentlich → ~in~ – Gisuweldohan sila’g 
sinemana. Sie bekamen ihr Gehalt wöchentlich.  

sementeryo • Friedhof (span.) – Klaro kaayo gatan-aw nga 
may angkas nga babae’ng nakaputi ang ako’ng anak diha’ng 
misud sa gate sa balay gikan sa sementeryo. Ganz klar hab 
ich gesehen wie diese Frau, die war ganz weiß, mit meinem 
Sohn zusammen hier durch das Hoftor fuhren als sie vom 
Friedhof kamen.  

semento • Zement, Beton (span.) – Balay nga semento. Das 
Haus ist aus Beton. – Gitrapalan ang mga sinako’ng semento 
pag-ulan. Die Zementsäcke wurden mit einer Plane bei 
Regen bedeckt. – Ibaid sa semento ang bato aron masinaw. 
Reib den Stein auf dem Betonboden dass er glänzt. 
sementóhon • wird betoniert werden → ~hon – Sementohon 

ang mga karsada sa probinsya. Sie wollen die Straßen in der 
Provinz betonieren. 
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sensilyo • Kleingeld, Münzen (span.) – Wala’y sensilyo. 

Kein Kleingeld. – Mikuot siya sa iya’ng bulsa pagtan-aw og 
naa pa ba’y sensilyo. Er suchte in seiner Tasche um zu 
sehen ob er noch mehr Kleingeld hatte. – “May sensilyo 
ikaw?” “Wa ko’y sensilyo diri.” “Hast du Kleingeld?” “Ich hab 
kein Kleingeld bei mir.”  

sentensya • Urteil (span.) – Naghulat sila kong unsa’y 
sentensya sa huwes. Sie warteten wie das Urteil des 
Richters wäre. 

sentimental • sentimental, rührend (span.) – Nagluha siya 
pagkabati sa sentimental nga estorya. Ihr kamen die Tränen 
als sie die rührende Geschichte hörte.  

sentro • Zentrum (span.) taga-sentro • vom Zentrum 
kommend → taga- – Saysay pa ni Analee D. S., 21 anyos, 
nga taga-sentro’ng bahin sa siyudad alas 5 sa hapon 
nagbaktas kini sa dalang Dela paz kalit lamang gilabni sa 
kawatan ang iyaha’ng sling bag. Nun sagt Analee D. S., 21 
Jahre, dass als sie vom Zentrum kommend um 5 
nachmittags zu Fuß auf der Dela paz-Straße ging, der 
Räuber sich ganz plötzlich ihre Umhängetasche schnappte. 

Septyembre • September (span.) 

serbesa • Bier (span. sagt kein Mensch hier) → beer 

seremonya • Zeremonie (span. pl. seremonyas) – Kay 
mangadto ta sa simbahan, kay magsugod ang seremonya sa 
kasal alas diyes. Daher gingen wir zur Kirche, denn die 
Trauung begann um Zehn. – Gihimo nila ang seremonyas sa 
pagtuli. Sie führten die Zeremonien der Beschneidung aus.  

seresa • Kirsche (span.) – Ila’ng gihakot ang mga seresa nga 
nakaputos na ug gipatong sa lamesa nga naa sa daplin sa 
dalan. Sie brachten Kirschen in Tüten und legten sie auf 
einen Tisch am Straßenrand. – Pula ug presko ang ila’ng 
seresa. Ihre Kirschen waren rot und frisch.  
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sertifíko • Zertifikat, Bescheinigung (span.) – Mopasa ko 

og sertifiko. Ich werde die Bescheinigung schicken. 

serye • Serie, Reihe (span.) – Ang serye sa pagpamusil nga 

posible’ng duna’y kalambigitan sa bangi sa droga. Die Serie 
des Erschießens steht möglicherweise im Zusammenhang 
mit einem Streit wegen Drogen. 

sesyon • Sitzung (span.) – Linangkob nga sesyon. 
Gemeinsame Sitzung. 

setenta • siebzig (span.) – Ang abang setenta apil ang suga. 
Die Miete ist siebzig (Peso) einschließlich Licht. 

shabu • Shabu (Metamphetamin Hydrochlorid – in der 
westlichen Welt als “Crystal Meth” bekannt) – Usa ka 
65-anyos nga lola, lakip iya’ng anak nga babae, ang nasikop 
human namaligya og shabu. Eine 65-jährige Oma, mit ihrer 
Tochter, wurde geschnappt als sie Shabu verkaufte.  

shop • Geschäft (engl.) – Laundry shop. Wäscherei. 

shotgun • Schrotgewehr (engl.)  

si • <bestimmter Artikel für Personen> – Ako si Heiko. Ich bin 
der Heiko. – Nagsindi si tatay sa kandila kay ngitngit na. 
Papa zündet eine Kerze an, weil es dunkel wird. – Nakalimot 
sa paguli si Dodong. Dodong hat vergessen ihn zurück zu 
legen. – Si kinsa ba siya nga mosulti sa ingon? Was glaubt er 
wer er ist so etwas zu sagen? – Si Dodong ako’ng ig-agaw. 
Dodong ist mein Cousin. ni • <bestimmter Artikel, Genitiv, 
für Personen> – Ang libro ni Diding. Didings Buch. – Bag-o ni 
siya, manang. Er ist neu, Manang. – Ingon ni Dodong. 
Dodong hat gesagt. – Saysay pa ni Diding... Nun sagt 
Diding... | Nach Aussage von Diding... kang • <bestimmter 
Artikel, Dativ, Akkusativ, für Personen> – Kini para kang 
Dodong. Dies ist für Dodong. – Kadto’ng balay sa unahan 
kang Dodong. Das Haus da vor uns gehört Dodong. – Kang 
kinsa na’ng balaya? Wem gehört dieses Haus? – Mopitik lang 
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ang ako’ng kasingkasing kang Dodong. Mein Herz schlägt 
nur für Dodong. – Gwapa pa ka kang Diding. Du bist 
schöner als Diding. – Ako ang nag-ingon kang tatay. Ich hab 
es Vater gesagt. kansa • wem, wessen {kang kinsa} – Mga 

alas 10:50 kagahapon sa buntag kalit lang matod pa’ng 
midilaab ang kalayo sa kosina nga bahin kansa’ng ang usa 
ka umagad ni nanay L. ang nagluto niadto’ng higayona. 
Gestern morgen um 10:50, wird gesagt, loderte plötzlich ein 
Feuer in der Küche auf, wo zu dieser Zeit eine von Mama L.s 
Schwiegertöchtern gerade kochte. 

sibat • verschwinden – Naghinay-hinay na sila og sibat. Sie 
verschwanden dann nach und nach. 

síbò • genau, passen – Dili sibo ang ako’ng relo sa iya’ng 
relo. Alas dose na sa iya apan wala pa diri sa ako. Meine 
und seine Uhr stimmen nicht überein. Es ist Zwölf bei ihm, 
aber nicht bei mir. – Ang iya’ng papil sa drama sibo kaayo sa 
iya’ng pagkatawo. Seine Rolle in dem Drama passt genau zu 
seinem Charakter. – Sibo’ng duha ka tuig. Genau zwei Jahre. 
– Sibo’ng alas dose. Um Punkt Zwölf. sibóon • wird passen 

→ ~on – Sibuon ta ni’ng duha ka gitara. Lass uns die zwei 
Gitarren aufeinander abstimmen. 

sibúyas • Zwiebeln – Igisa sa ahus, kamatis ug sibuyas nga 

may gamay’ng asin. Sie brät es mit Knoblauch, Tomaten 
und Zwiebeln und ein wenig Salz. – Mopalit ko’g utan ug 
sibuyas sa palengke. Ich werde Gemüse und Zwiebeln im 
Markt kaufen. – Sibuyas dabong. Frühlingszwiebeln. – 
Nakalimot siya pagpalit og sibuyas. Sie hat vergessen 
Zwiebeln zu kaufen.  

sidecar • Fahrrad mit Beiwagen (engl.) nagsidecar • ist 
mit dem Fahrrad mit Beiwagen vorgefahren → nag~ – 
Niagi ang tawo nagsidecar nga naa’y torotot sa atubangan. 
Da kam jemand mit einem Fahrrad mit Beiwagen und einer 
Tröte vorn dran. 
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sidlak • Schein, Strahlen – Sidlak sa adlaw. 
Sonnenschein. | Sonnenstrahlen. sidlakan • Osten (wo die 
Sonne aufgeht) → ~an – Layo’ng sidlakan. Der Ferne Osten. 
– Duol nga sidlakan. Der Nahe Osten. – Nailhan usab isip 
“Perlas sa Sidlaka’ng Kadagatan”. Bekannt auch als “Perle 
des östlichen Ozeans”. – Sa Denmark nagbakasyon mi sa 
sidlakan, sa Baltic Sea. In Dänemark machten wir Urlaub im 
Osten, an der Ostsee.  

sid-ok • Schluckauf sid-okon • wird Schluckauf haben → 

~on – Inom og usa ka baso’ng tubig og sid-okon ka. Trink ein 
Glas Wasser wenn du einen Schluckauf hast. 

sig~ • bildet ein Andauern des Stammes (→ sige): text 
simsen / sigtext dauernd simsen – Siya sigtext. Er simste 
dauernd. 

síga • hell – Siga kaayo ang suga. Die Lampe ist sehr hell. – 
Siga kaayo ang mata. Die Augen sind weit offen. nagsíga • 
hell brennen → nag~ – Nagsiga pa ba ang daob? Brennt das 
Feuer noch? sigáha • mach hell, schalt ein → ~ha – Sigaha 

ang suga kay ngitngit na! Schalte das Licht an weil es jetzt 
dunkel ist! 

sigarilyo • Zigarette (span.) – Tagai ko’g isindi sa ako’ng 

sigarilyo. Gib mir was damit ich meine Zigarette anstecken 
kann.  

síge • weitermachen, andauern – Sige! Weiter so! | In 
Ordnung! – Sige na lang! Weiter dann halt! | Macht nichts! – 
Sige lang, pareha ra na. In Ordnung, das macht keinen 
Unterschied. – Sige, kaon na! Auf gehts, Essen! – “Adto na 
ko.” “Sige.” “Ich gehe jetzt.” “In Ordnung.” – Sige lang, tagai 
lang ko. Oh bitte, gib mir eins. – Sige ka lang og sulti, wa’y 
buhat. Du redest immer nur, aber du tust nichts. – Og 
wala’y lain, sige na lang ta ani’ng nia. Wenn da nichts 
anderes ist, müssen wir eben hiermit zurecht kommen. – 
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Sige lang ka’ng gainom ana’ng Cola! Hangtod mabutdan ka. 
Mach nur weiter mit deiner Cola-Trinkerei! Bis du platzt. – 
Iya’ng magulang nga lalaki sige’g sunglog. Ihr älterer Bruder 
ärgert sie andauernd. – Ang gamay nga bata’ng babae sige’g 
tingsi. Die kleinen Mädchen kichern dauernd. gasíge • geht 
weiter → ga~ – Gasige’ng saka ang presyo. Die Preise gehen 
weiter nach oben. magsíge • wird weitermachen → mag~ – 
Busa ayaw ka magsige’g mao’y! Also mach das nicht mehr! 
– Dili magsige’g kaon og kendi, kay makadaut sa ngipon. Iss 
nicht dauernd Bonbons, weil das die Zähne kaputt macht. 
mosíge • wird weitermachen → mo~ – Inig-abot nimo sa 

eskina, mosige ka’g mga baynte metros. Wenn du an die 
Ecke kommst, geh zwanzig Meter weiter. nagsíge • 
weitermachen, andauernd → nag~ – Ang gripo nagsige’g 
tulo. Der Wasserhahn tropft dauernd. – Gani ang kaldero 
nagsige’g luto, ug naglampuay ang lugaw sa kaldero. So 
kochte der Topf weiter, und der Brei quoll aus dem Topf. – 
Mirisi nga nahulog ka kay nagsige’g saka ug kanaog. 
Geschieht dir recht, dass du hingefallen bist, weil du 
dauernd rauf und runter rennst. – Tungod sa panahon ron 
nagsige’ng gaulan-ulan dili mawad-an ko’g sip-on. Weil das 
Wetter jetzt weiter so regnerisch ist werd ich meinen 
Schnupfen nicht los. pagsíge • weiter zu machen → pag~ – 
Ayaw pagsige’g mao’y kay mangunot ang imo’ng nawong! 
Hör damit auf sonst kriegst du Falten im Gesicht! – Ang 
pagsige’g basa modaut sa imo’ng mata. Wenn du weiter liest 
schädigt das deine Augen. sigéhan • wird weitermachen → 
~han – Ngano’ng sigehan man ko nimo og tan-aw? Warum 
schaust du mich dauernd an? 

sigmit • signit • am Arm oder Bein schnappen 
nakasigmit • konnte bei den Beinen schnappen → naka~ 

– Nakasigmit ko’g manok. Ich konnte das Huhn bei den 
Beinen schnappen. 
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signal • Verbindung, Signal, Zeichen (engl.) –“Wala’y 

signal“ sa ako’ng selpon. “Keine Verbindung“ mit meinem 
Handy. signáli • gib ein Zeichen → ~i – Signali ko sa bosina. 
Gib mir ein Zeichen mit der Hupe. 

sigun • gemäß – Sigun ni Marvin P., hepe sa Tupi Police 
Office... Gemäß Marvin P., Chef des Tupi Polizeireviers... – 
Sigun sa ako’ng hibatian dili na mao ang iya’ng gisulti. Nach 
dem was ich gehört habe, war das nicht was er gesagt hat. 

síkad • mit den Füßen antreiben, in die Pedale treten 
pagsíkad • die Pedale treten → pag~ – Baskoga ang 

pagsikad sa bisikleta. Tritt kräftiger in die Pedale. 

síkop • fangen, schnappen, einsperren gisíkop • wurde 
geschnappt → gi~ – Nagsayaw nga hubo sa internet gisikop. 
Striptänzer im Internet geschnappt. nasíkop • wurde 
gefangen → na~ – Usa ka 65-anyos nga lola, lakip iya’ng 
anak nga babae, ang nasikop human namaligya og shabu. 
Eine 65-jährige Oma, mit ihrer Tochter, wurde geschnappt 
als sie Shabu verkaufte. – Tulo ka semana siya’ng nasikop 
sa langob. Drei Wochen war er in der Höhle gefangen. 
sikópon • wird schnappen → ~on – Wala magdahom si 

alyas Nimfa nga sikopon siya sa kapolisan diha’ng mipauli 
human gibun-og sa iya’ng bayaw samtang anaa nagpuyo sa 
Polomolok. Nicht damit gerechnet hat eine alias Nimfa, dass 
sie von der Polizei geschnappt wird, als sie nach Hause ging, 
nachdem ihr Schwager ihr ein paar blaue Flecken verpasst 
hatte, während sie in Polomolok wohnte. 

sila • sie (pl. s\n) – Asa, sila nagdula? Wo, spielen sie? – 
Gagmayon sila, pero lami kaayo. Es sind Kleine, aber sehr 
lecker. – Sultihi na sila! Sag es ihnen! – Taudtaod gitawag 
sila sa doktor. Etwas später wurden sie zum Arzt gerufen. – 
Moadto sila sa Lagao. Sie werden nach Lagao gehen. – 
Atbangon ta sila’g lingkod. Lass uns ihnen gegenüber sitzen. 
– Binulanon ko sila’g suweldo. Sie werden monatlich von mir 
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bezahlt. – Imo sila’ng gipangutana, unsa ila’ng naagian? 
Hast du sie gefragt, was sie erlebt haben? – Ug nahibulong 
kaayo sila’ng tanan. Und alle wunderten sich sehr. – 
Nagduhaduha sila’ng mabuhi siya. Sie zweifeln ob er leben 
wird. – Wala sila’y baligya. Sie sind ausverkauft. íla • sie, 
ihre (pl.) – Adto ko higda sa ila. Ich werde dort bei ihnen 
schlafen. – Ang ila atbang sa amo. Sie wohnen uns 
gegenüber. – Ang ila labay pa sa tindahan. Ihr Platz ist 
hinter dem Laden. – Wala pa ko nakasuroy sa ila ka Diding. 
Ich konnte noch nicht zu ihnen bei Diding gehen. – Ihapit 
ini’ng sud-an unya sa ila. Bring ihnen dies Essen wenn du 
bei ihnen vorbei kommst. – “Hain man ang ila?” “Naa ang ila 
sa may likoan.” “Wo ist ihr Haus?” “Sie wohnen an der 
Kurve.” – Ang amo’ng balay tapad sa ila. Unser Haus ist 
neben ihrem. – Ilado siya sa ila. Er ist sehr bekannt in ihrer 
Stadt. – Ang bungbong ra’y amang nga saksi sa ila’ng 
gibuhat. Nur die Wände waren die stummen Zeugen ihres 
Tuns. – Unsa ila’ng ingon? Was haben sie gesagt? – Unsa’y 
ila’ng baligya? Was verkaufen sie? | Was ist ihr Angebot? – 
Gikuha nila kutob sa ila’ng madala. Sie nahmen soviel sie 
tragen konnten. iláha • sie, ihre(!) (pl.) – Kong sultian tika 
karon, unya ako ang nagkalat sa ilaha. Wenn ich es dir jetzt 
sage, dann verbreite ich sie. – Dili tanan sa ilaha. Überhaupt 
nicht für sie. – Isa ko sa ilaha. Ich bin einer von ihnen. – 
Wala nagdugay ilaha’ng pag-uban. Ihre Beziehung war nicht 
dauerhaft. kaníla • sa íla • níla • sie, ihre (pl.) – Sa paggula 

niya, dili na siya makasulti kanila. Als er hinaus kam, 
konnte er nicht zu ihnen sprechen. – Ug ang tana’ng 
nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga 
magbalantay sa karnero. Und alle die dies hörten wunderten 
sich, was ihnen von den Schafhirten berichtet wurde. – “Asa 
ang mga bata?” “Wa ko nakita kanila.” “Wo sind die Kinder?” 
“Ich habe sie nicht gesehen.” – Kanila’ng duha, kinsa’y mas 
taas? Von ihnen beiden, wer ist größer? – Ako’ng asawa 
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nagsugo nila. Meine Frau hat sie geschickt. – Gusto nila 
makabalo ato’ng niagi’ng semana. Sie wollen es bis letzte 
Woche wissen. – Matag usa nila nihatag og singko pesos. 
Jeder von ihnen hat fünf Peso gegeben. – Ang awto nila 
bag-o. Ihr Auto ist neu. – “Asa ang ila’ng motor?” “Gibaligya 
nila.” “Wo ist ihr Motorrad?” “Haben sie verkauft.”  

silhig • Besen, fegen (s\n) – Naglukdo siya og silhig tukog 
ug silhig lanot. Auf dem Kopf trug er Reisig- und Faserbesen. 
– Nahulog ang gunitanan sa silhig nga guba. Der kaputte 
Griff vom Besen ist herunter gefallen. – Naghatod mi’g 
abokado ug silhig sa ila ka Dodong. Wir bringen Avocado 
und Besen zu ihnen bei Dodong. manílhig • wird fegen → 

ma~ – Manilhig sa gawas ug sulod sa balay. Fege draußen 
und im Haus. nanílhig • hat gefegt → na~ – Samtang 

ako’ng asawa nanilhig sa tugkaran. Während meine Frau 
den Hof fegte. – “Ngano’ng ikaw man ang nanilhig, te?” “Ay, 
kay si Diding kong Lunes wala siya trabaho diri.” “Warum 
fegst du denn, Ate?” “Ach, weil Diding am Montag nicht hier 
arbeitet.” pagsílhig • zu fegen, Fegen → pag~ – Ayohon ko 

pagsilhig ang salog. Ich werde den Boden gründlich fegen. – 
Tabangi ko ani’g pagsilhig. Hilf mir beim Fegen. silhígan • 
wird gefegt → ~an – Silhigan nato ang tugkaran. Lass uns 
den Hof fegen. silhígon • wird gefegt → ~on – Human sa 

ulan ako dayon silhigon ang mga bulak nga natagak, 
delikado kay basi’g madakdak ta. Nach dem Regen fege ich 
gleich die heruntergefallen Blüten fort, es ist gefährlich weil 
wir ausrutschen und fallen könnten.  

síli • Chili – Halang kaayo ang sili. Chili ist sehr scharf. – Dili 
nako maagwanta ang kahalang sa sili. Ich kann die Schärfe 
von Chili nicht vertragen. mosíli • wird Chili nehmen → 

mo~ – “Mosili ka ba?” “Dili, kay halang ra kaayo para sa 
akoa.” “Nimmst du Chili zum Essen?” “Nein, das ist zu 
scharf für mich.” 
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silíngan • Nachbar – Ako’ng silingan naa’y anay ug baktin. 

Die Sau von meinem Nachbarn hat Ferkel. – Gikan sila sa 
silingan. Sie kommen von den Nachbarn. – Higalaa ang 
imo’ng mga silingan. Freunde dich mit deinen Nachbarn an. 
– Natingala pag-ayo ang ila’ng mga silingan. Ihre Nachbarn 
wunderten sich sehr. – Bisa’g unsa la’y itsismis niya nako 
bahin sa ila’ng bag-o’ng silingan. Sie erzählt mir alles über 
ihre neuen Nachbarn. – Ang silinga’ng dalagita. Das 
Nachbarsmädchen. 

sílit • fließen, Strahl – Silit kaayo ni’ng tangke. Dieser Tank 
ist total undicht. misilit • fließt → mi~ – Misilit ang tubig sa 
gripo. Das Wasser fließt aus dem Wasserhahn. 

sílong • Erdgeschoss, unterhalb, Unterstand, Schutz – 
Ayaw undaka imo’ng tiil kay naa’y tawo sa silong. Hör auf 
mit den Füßen zu trampeln, es sind Leute da unten. – May 
duha ka kuwarto sa silong. Im Erdgeschoss sind zwei 
Schlafzimmer. – Patabang og lusad sa piyano ngadto sa 
silong. Hol Hilfe um das Klavier nach unten zu bringen. 
isílong • stell unter → i~ – Isilong ang kanding og moulan. 
Stell die Ziege unter wenn es regnet. mosílong • wird 
Schutz suchen, sich unterstellen → mo~ – Anhi ko 
mosilong sa ilalom sa kahoy. Hier suche ich Schutz unter 
einem Baum. | Ich werde mich unter dem Baum 
unterstellen. 

sílos • eifersüchtig, neidisch gisilósan • wurde mit 
Eifersucht, Neid bedacht → gi~ ~an – Gisilosan sa asawa 
ang sekretarya sa iya’ng bana. Wurde mit Eifersucht 
bedacht von der Ehefrau die Sekretärin ihres Ehemannes. ≈ 
Die Frau war eifersüchtig auf die Sekretärin ihres Mannes. – 
Gisilosan sa silingan ang kalamposan ni Diding. Wurde mit 
Neid bedacht von der Nachbarin der Erfolg von Diding. ≈ Die 
Nachbarin war neidisch auf Didings Erfolg. nagsílos • ist 
eifersüchtig → nag~ – Ang amiga sa iya’ng ig-agaw nagsilos 
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sa iyaha. Eine Freundin seines Cousins ist eifersüchtig auf 
ihn. – Ang silingan nagsilos sa kalamposan ni Diding. Die 
Nachbarin ist eifersüchtig auf Didings Erfolg. 

sílot • Strafe – Bug-at nga silot. Eine schwere Strafe. – Dili na 
silot. Es ist keine Strafe. – Gaan ra ang silot. Eine zu milde 
Strafe. – Ang silot sa pagpatay kinse anyos. Die Strafe für 
Mord sind fünfzehn Jahre. gisilótan • werden bestraft → 
gi~ ~an – Unsa ang ginabuhat sa German, nga Ginoo 
gisilotan sila pinaagi ang panahon pareha ana? Was haben 
die Deutschen getan, dass sie von Gott mit einem solchen 
Wetter bestraft werden? 

silya • Stuhl, Sessel (span.) – Trapohan ang lamesa ug ang 
mga silya. Staub wischen den Tisch und die Stühle. – 
Kinsa’y naggawas sa mga silya? Wer hat die Stühle nach 
draußen gebracht? – Anhi ibutang ang silya! Stell den Stuhl 
hier hin! – Linyaha ang mga silya diri. Reihe die Stühle hier 
auf. | Stell die Stühle hier in eine Reihe. – Lisoa ang imo’ng 
silya og atubang diri. Dreh deinen Stuhl herum dass du 
hierhin siehst. – Ang paborito’ng nako’ng silya’ng 
tumba-tumba ang hinimo sa uway. Mein verstellbarer 
Lieblingssessel ist aus Rattan gemacht.  

simba • die Messe hören, zur Messe gehen – Unsa’ng orasa 
ang simba? Wann ist die Messe? magsimba • wird zur 
Messe, Kirche gehen → mag~ – Kinaiya gyod na niya ang 
magsimba kada adlaw. Es war wirklich ihre Gewohnheit 
jeden Tag zur Kirche zu gehen. mosimba • wird zur Messe 
gehen → mo~ – Dili ko mosimba kay kapoy. Ich gehe nicht 
zur Kirche, weil ich keine Lust habe. – Mosimba siya’g 
mabuntag. Sie wird morgens zur Messe gehen. pagsimba • 
Gottesdienst → pag~ – Luwas ang usa ka pastor ug pamilya 
niini human nga nahulog sa kimba sakay sa ila’ng traysikol 
gikan sa ila’ng pagsimba milabay nga adlaw sa Malapatan, 
Sarangani Province. Gerettet wurde ein Pastor mit seiner 
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Familie nachdem diese in eine Schlucht gestürzt waren bei 
der Fahrt mit ihrem Traysikol von ihrem Gottesdienst 
gestern in Malapatan, Provinz Sarangani. simbahan • 
Kirche → ~han – Ako’ng asawa naa sa simbahan. Meine 
Frau war in der Kirche. – Uban siya sa grupo sa simbahan. 
Sie ist zusammen mit einer Gruppe von der Kirche. 
simbahon • wird gepriesen → ~hon – Simbahon unta ang 
balaan mo’ng ngalan. Gepriesen werde dein heiliger Name.   

simhot • riechen, schnüffeln (s\n) manimhot • wird 
schnüffeln → ma~ – Dili mamaak ang iro; manimhot lang 
nimo. Der Hund beisst nicht; er will dich nur beschnüffeln. – 
Sukad niadto manimhot og iro ang uban, para mangita sa iro 
nga lakip ang paminta. Seither beschnüffeln die Hunde 
einander, um den Hund mit dem Pfeffer zu finden. 
nakasimhot • kann riechen → naka~ – Nakasimhot ka ba 

sa baho sa bulad? Riechst du auch den Trockenfisch? 

sináti • üblich, bekannt, erfahrungsgemäß, vertraut sein 
– Daw sinati nako kaayo na’ng tingoga. Ich bin wohl vertraut 
mit dieser Stimme. | Ich meine ich kenne diese Stimme. – 
Sinati ko sa trabaho dinhi. Ich kenne diese Arbeit. | Ich bin 
vertraut mit dieser Arbeit. nasinatía • üblich → na~ → ~a – 
Tungod kay nagamit na ang 12-megawatt modular generator 
sets sa SoEnergy, usa ka oras na lang ang nasinatia’ng 
brownout sa tana’ng service area sa SOCOTECO. Weil sie 
nun einen 12-Megawatt-Satz Modular- Generatoren von 
SoEnergy betreiben, ist der übliche Brownout nun nur noch 
eine Stunde im gesamten Versorgungsgebiet der 
SOCOTECO. kasinatían • Kenntnis, Erfahrung → ka~ ~an 

– Wa ko’y kasinatian bahin sa pangluto. Ich hab keine 
Ahnung vom Kochen.  

sínaw • glänzen, sauber – Naulahi si Dodong og abot, 

pagtan-aw siya sa kaldero wa na’y pagkaon nahabilin. 
Sinaw na sa kadaghan’g bisita’ng nangaon. Dodong kam 
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erst spät an, als er in die Töpfe schaute war kein Essen mehr 
übrig. Alles war sauber leer gegessen von den vielen Gästen. 
masínaw • wird glänzen → ma~ – Ibaid sa semento ang bato 

aron masinaw. Reib den Stein auf dem Betonboden dass er 
glänzt. nagsínaw • hat sauber gemacht → nag~ – Duha ra 

ka tawo ang nagsinaw sa usa ka kaldero’ng linugaw. Nur 
zwei Leute haben diesen Kochtopf voll Haferbrei leer geputzt. 

sindi • anstecken, anzünden isindi • anstecken → i~ – 
Tagai ko’g isindi sa ako’ng sigarilyo. Gib mir was damit ich 
meine Zigarette anstecken kann. nagsindi • steckt an, 
zündet an → nag~ – Nagsindi si tatay sa kandila kay 
ngitngit na. Papa zündet eine Kerze an,weil es dunkel wird. 
sindihi • steck an → ~hi – Sindihi ang kandila! Steck die 
Kerze an! 

sine • Film, Kino (span.) – Motan-aw ko’g sine karon gabii. 
Ich werde heute abend einen Film anschauen. – Mosugot ba 
si mama nimo nga motan-aw ka’g sine? Wird deine Mutter 
zustimmen dass du ins Kino gehst? – Mag-uyab na sila kay 
sige sa sine. Sie sind wohl verliebt weil sie immer ins Kino 
gehen. – Adik na siya’g sine. Er ist süchtig nach Filmen. – 
Sayo nga molinya ang mga tawo pagpalit og tiket sa sine. Die 
Leute stellten sich früh an um Eintrittskarten für den Film 
zu kaufen. – Hilas nga sine. Ein unanständiger Film. 
sinehan • Kinogebäude → ~han – Mihawan dayon ang 

sinehan diha’ng may misinggit ‘kalayo’. Das Kinogebäude 
leerte sich sofort als jemand ‘Feuer’ rief.  

singgit • rufen, schreien – Ang singgit sa Balintawak. Der 
Ruf von Balintawak. (Beginn der philippinischen Revolution 
1896.) – Og moakto siya’g dautan, singgit. Wenn er etwas 
Schlimmes macht, schrei. gasinggit • schreit → ga~ – 
Bisan pa ang tigbalita gasinggit. Sogar der 
Nachrichtensprecher schreit. kasinggiton • zum Schreien 
sein → ka~ → ~on – Kasinggiton (na)ko sa kalagot. Mir ist 
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zum Schreien vor Wut. misinggit • hat gerufen → mi~ – 

Mihawan dayon ang sinehan diha’ng may misinggit ‘kalayo’. 
Das Kino leerte sich sofort als jemand ‘Feuer’ rief. 
nagsinggit • hat gerufen, geschrieen → nag~ – Nakamata 
ko kay nagsinggit siya. Ich wachte auf weil sie geschrieen 
hatte. – Diding nagsinggit gahapon: “Ate, ate, may bitin!” 
Diding schrie gestern: “Ate, ate, da ist eine Schlange!” – 
Nag-atang ang silingan nga molabay ang nagsinggit: “Mais!” 
Der Nachbar passt auf ob einer vorbei kommt der ruft: 
“Mais!”  

singko • fünf (span.) – Alas singko sa buntag. Um Fünf 
diesen Morgen. – Singko mil pataas. Fünftausend aufwärts. – 
Singko minutos lang. Nur fünf Minuten. – Karon baynte 
minutos para alas singko. Zwanzig Minuten vor Fünf. – Tagai 
ko, bisan na lang singko. Gib mir etwas, und wenn es nur 
fünf Peso sind. – Gihatag lang ni’g singko. Gib mir das für 
fünf Peso. – Matag usa nila nihatag og singko pesos. Jeder 
von ihnen hat fünf Peso gegeben. – Isig usa ninyo mobayad 
nako og singko pesos. Jeder von euch zahlt mir fünf Peso.  

singkwenta • fünfzig (span.) – Singkwenta minutos lakwon. 

Das sind fünfzig Minuten zu gehen. 

singot • Schweiss (s\n) – Nagtrapo siya sa singot sa bata. 
Sie wischte dem Kind den Schweiss ab. – Baho’ng singot. 
Schweissgeruch. gipaníngot • schwitzen → gipa~ – 
Gipaningot ko. Ich schwitze. singoton • wird schwitzen → 
~on – Mopahulay ko kong singoton ko. Ich mach eine Pause 
wenn ich schwitze.  

singsing • Ring – Nakakita ko’g singsing. Ich habe einen 
Ring gefunden. – Nawala ang ako’ng singsing. Ich habe 
meinen Ring verloren. – Kamao ka’ng moilis og bato sa 
singsing? Weisst du wie man einen Stein am Ring 
auswechselt? – Isul-ob ang imo’ng singsing. Trag deinen 
Ring. singsíngan • Ringfinger → ~an – Iya’ng gisulod sa 
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bulsa ang iya’ng singsing, apan naa’y marka ang iya’ng 
singsingan. Er hat seinen Ring in der Hosentasche 
verschwinden lassen, aber da ist der Abdruck auf seinem 
Ringfinger. 

sinilas • tsinilas • Slipper, Schlappen – Hipaloan siya sa 
sinilas. Er wurde mit dem Schlappen verhauen.  

sinínà • sanínà • Kleid, Hemd, Bluse – Hugot niya ang 

sinina. Ihr Kleid ist eng. – Angay ni nimo’ng sinina. Das Kleid 
steht dir. – Ayaw bulingi ako’ng sinina! Mach mein Hemd 
nicht schmutzig! – Sul-obi ang bata sa puti niya nga sinina. 
Lass das Kind ihr weißes Kleid anziehen. – Nindot nga 
sinina. Ein hübsches Kleid. – Baligtad man ang imo’ng 
pagsul-ob sa sinina. Du hast dein Kleid ja auf links 
angezogen. – Sinina’ng wa’y bukton. Ein ärmelloses Kleid. – 
Nadug-an ang ako’ng sinina. Da hat es auf mein Hemd 
geblutet. sininaa • Kleid (!) → ~a – Ambongan kaayo ka 
ana’ng sininaa. Du bist sehr attraktiv mit dem Kleid. sininai 
• zieh ein Hemd an → ~i – Sininai ang bata! Zieh dem Kind 
ein Hemd an! 

sinyas • Zeichen, Zeichen geben (span.) – Unya pinaagi sa 
sinyas gipangutana nila ang amahan kon unsa’y gusto 
niya’ng ingalan sa bata. Dann fragten sie durch Zeichen den 
Vater, wie er seinen Sohn nennen wolle. misinyas • gibt 
Zeichen → mi~ – Ug tungod kay dili man siya makalitok 
bisa’g usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Und 
weil er kein einziges Wort aussprechen konnte, machte er 
nur Zeichen zu ihnen. 

sípà • treten gisípà • wurde getreten → gi~ – Gisipa niya 
ko. Wurde getreten von ihm ich. ≈ Er hat mich getreten. – Iya 
ko’ng gisipa. Von ihm ich dass wurde getreten. ≈ Er hat mich 
getreten. mangsípà • kann treten → mang~ – Ayaw pagduol 
sa kabayo kay mangsipa. Geh nicht zu nah an das Pferd, es 
könnte dich treten. pagsípà • zu treten → pag~ – “Ngano’ng 
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gisipa man ko nimo?” “Wala nako tuyoa pagsipa sa imoha.” 
“Warum trittst du mich?” “War nicht meine Absicht dich zu 
treten.” pagsipáon • wird getreten → pag~ → ~on – Dili 

nimo siya pagsipaon. Nicht von dir er wird getreten. ≈ Tritt 
ihn nicht. 

sipilya • Hobel, hobeln (span.) – Pagbantay mo kay 
masalugsog sa tabla nga wa pa’y sipilya. Passt auf denn ihr 
könnt euch einen Splitter einrennen von den noch 
ungehobelten Brettern. masipilyáhan • wird gehobelt → 
ma~ → ~han – Wala pa masipilyahan ang mga tabla. Ayaw 
mo magdula diha! Die Bretter sind noch nicht gehobelt. 
Spielt da nicht rum! sipilyáhan • wird gehobelt → ~han – 
Sipilyahan nato ni’ng tablaha. Dieses Brett wird von uns 
gehobelt. – Ato’ng higdaon ang poste kay ato’ng sipilyahan. 
Der Pfosten wird von uns hingelegt, weil er von uns gehobelt 
wird. ≈ Wir legen den Pfosten hin weil wir ihn hobeln werden.  

sipilyo • Zahnbürste (span. s\n) manipilyo • sollte Zähne 
bürsten, putzen → ma~ – Manipilyo gyod ta kada human og 
kaon. Wir sollten unsere Zähne nach jedem Essen putzen.  

sip-on • Schnupfen, Nasenflüssigkeit – Ang ako’ng ilong 

permi’ng nagtulo ang sip-on. Meine Nase läuft immer. – Pahiri 
na’ng sip-on nimo. Putz dir deine Nase. – Naa ko’y sip-on. Ich 
habe Schnupfen. – Tambal batok sa sip-on. Medizin gegen 
Schnupfen. – Nag-inom og salabat gabii ang ako’ng asawa 
kay may sip-on siya. Meine Frau trinkt abends einen 
Ingwer-Tee, wenn sie einen Schnupfen hat. – Gihasol ko 
pag-ayo sa ako’ng sip-on. Mein Schnupfen macht mir großen 
Ärger. gisip-on • hat Schnupfen → gi~ – Gisip-on ka? Hast 
du einen Schnupfen? – Gisip-on ko tungod sa abog. Meine 
Nase läuft wegen dem Staub. 

sir • mein Herr (engl. wird auch englisch als [sör] 
ausgesprochen, im Gegensatz zu → madam. Als Ausländer 
sollte man stets mit “Good morning, sir/madam” grüßen. 
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Man wird so auch wiedergegrüßt, selbst wenn man 
“maayo’ng buntag” gesagt hat. Als ich einen mir namentlich 
bekannten Nachbarn mit “Good morning, Mr. XY” grüßte, 
überlegte der erst lange, ob er dadurch in seiner Ehre 
herabgesetzt sei, bevor er meinen Gruß erwiderte.)  

sira • schließen (s\n) gipasirádo • wurde geschlossen → 
gipa~ – Gipasirado ang sari-sari store sa eskina kay wala’y 
lisensya. Der Kiosk an der Ecke wurde geschlossen, weil sie 
keine Lizenz haben. isirádo • schließe → i~ – Isirado ang 
gamay nga purtahan sa kilid! Schließe das kleine Tor an der 
Seite! – Isirado ang bintana kay bugnaw. Schließ das 
Fenster, es ist kalt. manira • wird schließen → ma~ – Una 
lang kay manira pa ko sa tindahan. Geh voraus, ich will den 
Laden schließen. nagsira • hat geschlossen → nag~ – 
Nagsira na ko ang dako’ng purtahan sa kilid sa pikas. Ich 
habe das große Tor auf der anderen Seite schon 
geschlossen. – Kinsa’y nagsira sa pultahan nga mipaka 
man? Wer hat die Tür geschlossen dass es knallt? | Wer hat 
die Tür zugeknallt? pagsarádo • Schließung, Sperrung → 

pag~ – Dako og epekto ngadto sa mga trabahante ug 
negosyante ang padayon nga kagubot sa Zamboanga City 
tungod sa pagsarado sa mga canning industry. Groß wird die 
Wirkung für Arbeiter und Geschäftsleute, wenn der Aufruhr 
in Zamboanga City weitergeht, wegen der geschlossenen 
Konservenfabriken. sirádo • abgeschlossen – Ang purtahan 

sirado na og nakakandado. Das Tor war schon mit dem 
Vorhängeschloss verschlossen. – Dugay na’ng sirado ang 
tindahan, kay tag-iya naa sa ospital. Der Laden ist schon 
länger geschlossen, weil der Besitzer im Krankenhaus ist. 
sirhi • schließe {sirahi} → ~hi – Mohimabaw na gani ang 

baldi, sirhi ang gripo. Wenn der Eimer fast voll ist, schließe 
den Wasserhahn. 
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sista • Gitarre (vis. Hab ich hier nie gehört, alle sagen → 
gitara) – Bagay na ang imo’ng sista. Deine Gitarre ist jetzt 
gestimmt. – Dugay na’ng wa ko makahikap og sista, ambot 
og antigo pa ba ko. Ich habe lange keine Gitarre mehr 
angefasst, keine Ahnung ob ich es noch kann.  

sistéma • System (span. 2012 wurde die Mülltrennung in 
GenSan eingeführt.) – Amo’ng gilahi-lahi tanan para sa 
bag-o’ng sistema. Von uns wurde alles nach dem neuen 
System getrennt. 

sísu • Wippe (engl. von „seesaw“) – Usa ka panon sa mga 

bata nagdula pod sa sisu. Eine Gruppe der Kinder spielte 
auch auf der Wippe. 

sitá • ansprechen, befragen (tag.)  

sixty • sechzig (engl. Zahlen größer zehn, die keine Uhrzeit 
und kein glatter Geldbetrag sind, werden in Englisch 
benannt) – Gamay ra man, kuya, mga sixty ka tawo ra. Nur 
ein paar, Kuya, so um die sechzig Leute bloß. 

siya • er, sie – Gamay ni siya. Er ist klein. – Nitawag siya sa 
akoa gahapon. Sie hat mich gestern angerufen. – Dugay 
siya’ng nag-ilis. Sie braucht lang um sich umzuziehen. – 
Duhaduha nga moabot siya. Es ist unwahrscheinlich dass er 
kommt. – Pero kong wala siya’y gibuhat bisa’g unsa, wala’y 
problema! Aber wenn er nichts angestellt hat, kein Problem! 
– Natingala siya. Sie wunderte sich. | Er war erstaunt. – 
Pangutan-a siya’g unsa ni! Frag sie, was das ist! – Gwapo 
siya’g kotse! Er hat ein schönes Auto. – Motinda siya’g 
bahaw’ng pan. Das Brot das er verkauft ist nicht frisch. – 
Ako siya’ng nagpadad-an og mali nga litrato. Ich habe ihm 
das falsche Foto geschickt. – Sa imo’ng bana’bana, maayo 
ba siya’ng tawo? Wie schätzt du ihn ein, ist er ein guter 
Mensch? – Tua na; bag-o pa siya’ng milakaw. Er ist fort; er 
ist gerade gegangen. – Ako siya’ng igsoon. Er ist mein 
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Bruder. | Sie ist meine Schwester. – Siya’y niilad ni Dodong 
nga na’y eskuyla kuno karon. Er hat Dodong weis gemacht 
dass heute Schule sein soll. – Pero gahi siya nga kahoy. Aber 
das ist hartes Holz. íya • sein, ihr – Misakay si Jesus sa usa 

niini’ng sakyanan nga iya ni Simon. Jesus stieg in eines 
dieser Boote das Simon gehörte. – Iya ko’ng gilipay. Er 
macht mich froh. – Unya, iya’ng bana uban niya? Und, ihr 
Mann ist bei ihr? – Ang amiga sa iya’ng ig-agaw. Eine 
Freundin seines Cousins. – Kadto’ng iya’ng gisulti mao ang 
nakapalagot nako. Was er gesagt hat, das ist was mich 
ärgern kann. – Ang iya’ng motor. Sein Motorrad. – Nagsulti 
siya sa iya’ng kaugalingon. Sie sprach mit sich selbst. iyaha 
• sie, ihm (!) → ~ha – Oo, ka-ila ko sa iyaha. Ja, ich kenne 
sie. – Oo, puwede ba makig-inom og beer sa iyaha. Ja, du 
konntest ein Bier mit ihm trinken. – Naa siya ug iyaha’ng 
tibuok pamilya. Er ist hier mit seiner ganzen Familie. – 
Nagkasakit siya sa iyaha’ng trabaho. Er wurde krank von 
seiner Arbeit. – Unya, iyaha’ng naayo? Und, hat er 
repariert? – Ang iya’ng blouse luag ra kaayo sa iyaha. Ihre 
Bluse ist viel zu weit für sie. kaníya • sa íya • níya • ihr, 
ihm – Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Da 
erschien ein Engel Gottes vor ihm. – Miadto ang anghel 
kaniya ug miingon. Der Engel ging zu ihr und sprach. – Naa 
kaniya ang yawi. Er hat den Schlüssel. – Ayohon niya ang 
bangko. Er will die Bank reparieren. – Iya’ng bana uban 
niya? Ihr Mann ist bei ihr? – Ang libro niya. Ihr Buch. – 
Maguol gyod ko niya og wa’y siya sa balay sa alas nuwebe. 
Ich sorge mich um ihn wenn er um Neun nicht zu Hause ist. 
– Isaysay niya nimo ang mga paagi sa pag-aplay. Er wird dir 
sagen wie das Vorgehen bei einer Bewerbung ist. – Unsa’y 
buot niya’ng isulti? Was will er sagen? tag-íya • Besitzer → 
tag~ – Na minyo siya sa tag-iya nga naa’y dako’ng tindahan 
sa Lagao. Sie ist verheiratet mit dem Besitzer, der den 
großen Laden in Lagao hat. – Ang tag-iya niadto’ng 
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sakayana. Der Besitzer von dem Boot. – Iuli sa tag-iya kong 
asa nimo gihulaman ang dulaan. Gib es dem Besitzer zurück 
von dem du das Spielzeug geliehen hast. – Dugay na’ng 
sirado ang tindahan, kay tag-iya naa sa ospital. Der Laden 
ist schon länger geschlossen, weil der Besitzer im 
Krankenhaus ist.  

siyágit • rufen, schreien mosiyágit • wird schreien → mo~ 
– Mo ra ka’g gibitin kon mosiyagit. Du schreist als ob du von 
einer Schlange gebissen wurdest. nisiyágit • hat gerufen → 

ni~ – Nisiyagit siya og “biko, puto, suman!“ Sie rief “biko, 
puto, suman!“ pagsiyagit-siyágit • Schreierei → pag~ – 
Ihunong na ang inyo’ng pagsiyagit-siyagit! Hört jetzt auf mit 
eurer Schreierei!  

siyempre • immer, selbstverständlich (span.) – “Oh, 

espesyal man na imo’ng keyk!” “Siyempre, birthday sa 
ako’ng apo karon.” “Oh, du hast aber mal einen besonderen 
Kuchen!” “Aber immer, heute ist der Geburtstag von meinem 
Enkel.” 

siyensiya • sayans • Wissenschaft (span. /engl.) – Si 
Einstein usa ka dako’ng haligi sa siyensiya. Einstein ist eine 
große Säule der Wissenschaft.  

siyete • sieben (span.) – Alas siyete na sa gabii. Um Sieben 
dann am Abend. – Sa nag-edad ko’g siyete anyos. Als ich 
sieben Jahre alt war. 

siyudad • Stadt (span.) → dakbayan → lungsod – Ni’ng 
siyudad. In dieser Stadt. – Ang mga lokal nga residente sa 
siyudad. Die Bewohner dieser Stadt. – Ubanan nato siya sa 
paglibot sa siyudad. Wir begleiten sie bei ihrem Rundgang 
durch die Stadt.  

sling bag • Umhängetasche (engl.) – Kalit lamang gilabni sa 
kawatan ang iyaha’ng sling bag. Ganz plötzlich schnappte 
der Räuber sich ihre Umhängetasche.   
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soberano • souverän (span.) – Ang Pilipinas mao’y usa ka 

gawasno’ng, soberano’ng nasod. Die Philippinen sind ein 
freies, souveränes Land.  

sobra • zuviel, restlich (span.) – O sobra pa. Oder mehr. – 
Oh, sobra ba ni? Oh, ist das zuviel? – Sobra ra kaayo. Das ist 
zuviel. – Sa sobra’ng pagpapuwersa. Zuviel Stress. – Ang 
sobra’ng pan de sal. Die übrigen Brötchen. | Die restlichen 
Brötchen. – Paksiwon nato ang sobra’ng inasal. Lass uns 
aus dem Rest vom Lechon Paksiw machen. – Nagkurog ko sa 
sobra’ng katugnaw. Ich zitterte weil es zu kalt war. – Morag 
sobra ra man ni ang imo’ng kambyo. Mir scheint das ist 
zuviel Wechselgeld. – Mas sobra ra kaayo. Das ist viel zuviel.  

sobre • Briefumschlag, Kuvert (span.) – Nakit-an nako sa 
sobre. Ich habe den Umschlag gesehen. – Gilabni lang niya 
ang sobre sa ako’ng kamot. Er schnappte sich den Umschlag 
aus meiner Hand.  

soccer-match • Fußballspiel (engl.) – Ang soccer-match sa 

Germany batok Portugal. Das Fußballspiel Deutschland 
gegen Portugal.  

SOCOTECO • South Cotabato Electric Cooperative (der 
Stromversorger in GenSan) – Taas ang linya sa mga 
nagbayad sa SOCOTECO-bill. Die Schlange war lang um die 
Stromrechnung zu bezahlen.  

soon • <Bruder- / Schwester-Beziehung> (existiert nur als 
Wurzel) igsoon • Geschwister, Bruder, Schwester → ig~  – 
Igsoon nga babae. Schwester. – Igsoon nga lalaki. Bruder. 
(Der Zusatz “nga babae” oder “nga lalaki” entfällt, wenn klar 
ist, um wen es geht.) – Ako siya’ng igsoon. Er ist mein 
Bruder. | Sie ist meine Schwester. – Imo’ng igsoon naa diri? 
Deine Schwester ist hier? – Imo’ng igsoon nga lalaki 
nagsulat. Dein Bruder hat geschrieben. – Unsa ang gisulat 
sa imo’ng igsoon? Was hat dein Bruder geschrieben? 
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inigsoon • geschwisterlich → ig~ → ~in~ – Inigsoon tambag. 
Geschwisterlicher Rat. magsoon • Geschwister, Brüder, 
Schwestern → ~mag – Magkita gani mi’ng magsoon 
maglambigit dayon mi’g estorya. Wenn wir Geschwister 
zusammenkommen vertiefen wir uns sofort ins Erzählen. – 
Daw ikaulaw niya nga tawgon sila’ng magsoon si Diding. 
Offensichtlich schämt sie sich dass sie Didings Schwester 
gerufen wurde. – Pipila ka mga estorya sa magsoon Grimm. 
Einige Geschichten der Brüder Grimm. 

sopa • Sofa (span.) – “Sayo pa natulog.” “Maghigda-higda 

lang usa sa sopa.” “Oo, maayo pa.” “Bitaw.” “Es ist zu früh 
zum Schlafen.” “Leg dich doch erst ein bisschen aufs Sofa.” 
“Ja, das ist besser.” “Genau.”  

sorry • tut mir Leid, Entschuldigung (engl.) – Sorry gabii 

nga sa imo’ng pagtawag, natulog na mi. Tut mir Leid wegen 
deinem Anruf gestern abend, wir haben schon geschlafen.  

spot • Stelle (engl.) – Patay on the spot. Auf der Stelle tot. 

steryo • Stereoanlage (engl.) – Ang steryo sa silingan. Die 
Stereoanlage des Nachbarn. 

store • Laden, Kiosk (engl.) – Gipasirado ang sari-sari store 

sa eskina kay wala’y lisensya. Der Kiosk an der Ecke wurde 
geschlossen, weil sie keine Lizenz haben.  

subà • Fluss – Ang suba dinhi lawom. Der Fluss ist hier tief. 
– Kini’ng dalan mosangko sa suba. Dieser Weg geht bis zum 
Fluss. – Tambok ang yuta’ng daplin sa suba. Das ist fetter 
Boden nahe dem Fluss. – Ang dalan nga ubay sa suba. Der 
Weg am Fluss entlang. – Gianod sa suba ang amo’ng yuta. 
Unser Land wurde vom Fluss fortgespült. subáa • Fluss (!) 
→ ~a – Kinahangla’ng tulayan ni’ng subaa kay di malabang. 
Dieser Fluss braucht eine Brücke, weil man ihn sonst nicht 
überqueren kann. – Di kalangoyan na’ng subaa kay mabaw. 
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Du kannst in dem Fluss nicht schwimmen, weil er zu flach 
ist.   

subang • aufgehen misubang • wird aufgehen → mi~ – 
Pagsalop sa adlaw misubang ang daktol. Bei 
Sonnenuntergang ging der Vollmond auf. pagsubang • 
Aufgang → pag~ – Pagsubang ug pagsalop sa adlaw. 
Aufgang und Untergang der Sonne. 

súbay • folgen – Subay sa impormasyon nga nahipos sa 

Brigada News... Folgt man den Informationen, die Brigada 
News gesammelt hat... – Ang ako’ng gibuhat subay man sa 
balaod. Was ich getan habe entsprach den Gesetzen. 
mosúbay • wird folgen → mo~ – Mosubay ka sa dalan ug 
liko sa tuo sa may mangga. Folge dem Weg und geh nach 
rechts da wo der Mangobaum ist. – Ang karsada mosubay sa 
baybay. Die Straße führt an der Küste entlang. nagsúbay • 
befolgt → nag~ – Nagsubay ka ba sa balaod? Befolgst du die 
Gesetze? subáya • folge → ~a – Subaya ang dalan nga 
imo’ng giagian pauli. Folge dem Weg den du gegangen bist 
zurück. 

sublì • wiederholen misublì • wird wiederholt → mi~ – 
7-oras brownout misubli! 7 Stunden Brownout wiederholt! 

subò • traurig – Subo og nawong. Ein trauriges Gesicht. – 
Kong wala siya niabot karon, subo kaayo amo’ng pasko. 
Wenn er jetzt nicht gekommen wäre, wäre unser 
Weihnachten sehr traurig. gikasubo • traurig sein → gi~ → 

ka~ – Gikasubo ko ang hitabo. Ich bin traurig über das, was 
geschehen ist. kasub-ánan • Kummer, Sorge → ka~ ~anan 
– Kasub-anan nga wa’y kataposan. Sorgen ohne Ende. 
magsinuboay • sich in Traurigkeit verlieren, Trauerkloß 

→ mag~ → ~in~ → ~ay – Maayo pa’y magkinatawanay ta, 
kay sa magsinuboay. Es ist besser wir amüsieren uns als ein 
Trauerkloß zu sein. 
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sudlay • Kamm, kämmen (s\n) – Ayaw ibutang sa ba‘ba 

ang sudlay kay hugaw na! Nimm den Kamm nicht in den 
Mund weil er jetzt schmutzig ist! – Wala’y sudlay ang iya’ng 
buhok. Sie hat ihr Haar nicht gekämmt. – Kalkag ang iya’ng 
buhok, wala’y sudlay! Ihre Haare sind durcheinander, nicht 
gekämmt. makapanudlay • konnte kämmen → maka~ → 

pa~ – Wa ka makapanudlay. Du hast dich nicht gekämmt. 
panudlay • kämm → pa~ – Damak siya. Wa’y panudlay, 

wa’y pamatones. Er ist nachlässig. Er kämmt sich nicht, er 
knöpft seine Hose nicht zu. – Panudlay kay mikalkag na’ng 
imo’ng buhok. Kämm dein Haar weil es durcheinander ist.  

sugà • Licht, Lampe – Ang suga sa ngitngit. Ein Licht in der 
Finsternis. – Ania na’y suga! Hier ist das Licht! – Siga kaayo 
ang suga. Die Lampe ist sehr hell. – Patya na’ng suga! Mach 
das Licht aus! – Dili ko na kinahanglan og suga. Ich brauche 
kein Licht. – “Sigaha ang suga! Unsa na?” “Sayop ang 
naduot.” “Schalte das Licht an! Was ist das?” “Falsch 
gedrückt.” pagsugà • Licht machen → pag~ – Ayaw 

pagsuga kay lamdag man. Mach kein Licht, es ist hell genug.  

súgal • Glücksspiel, um Geld spielen – Mo ra ka man 
napildi sa sugal. Du siehst aus als ob du beim Spielen 
verloren hast. – Ang sugal mao’y makapapobre namo. Das 
Glücksspiel hat uns arm gemacht. sugarol • Spieler – Di 

siya mosugot ni Dodong kay sugarol. Sie wird Dodongs 
Antrag nicht annehmen weil er ein Spieler ist.  

sugba • grillen isugba • wird gegrillt → i~ – Isugba na ba 

ni’g karne? Soll ich dies Fleisch jetzt grillen? – Molaplap ko’g 
gamay sa karne para isugba. Ich schneide ein Stückchen 
vom Fleisch ab zum Grillen. magsugba • wird grillen → 
mag~ – Pagkalayo diha kay magsugba ta’g isda. Mach 
Feuer, weil wir Fisch grillen wollen. sinugba • gegrillt → 

~in~ – Balihon nato’ng sinugba’ng isda. Lass uns den Fisch 
auf dem Grill wenden. sugbaanan • Grill → ~anan – Unsa’y 
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ako’ng idagkot sa sugbaanan? Womit soll ich den Grill 
anzünden? – Napaso ako’ng kamot sa sugbaanan. Ich hab 
mir die Hand am Grill verbrannt. sugbahon • wird gegrillt 

→ ~hon – Ato’ng sugbahon! Von uns dass wird gegrillt. ≈ 
Grillen wir doch! 

Sugbo • Cebu – Nagbapor ko padulong sa Sugbo. Ich fuhr 
mit dem Schiff nach Cebu. – Ang eroplano mihapit usa sa 
Sugbo. Das Flugzeug hatte einen Zwischenaufenthalt in 
Cebu. – Kong sa Sugbo ‘tamatis’ ang ila’ng pulong sa 
‘kamatis’. In Cebu sagen sie ‘tamatis’ für ‘kamatis’. 
sinugboanon • Cebuano (als Sprache, ein Visayan-Dialekt, 
der wegen großer Anzahl der Sprecher oft mit Visayan 
gleichgesetzt wird.) → ~in~ → ~on –  

súgid • bekennen, erzählen mosúgid • wird erzählen → 
mo~ – Kinahanglan nga mosugid ka sa tinuod nga nahitabo. 
Du musst erzählen was wirklich geschehen ist. sugilánon • 
was erzählt wird, Roman → ~an → ~on – Wa’y dapat ang 
imo’ng sugilanon. Was du erzählst hat keinen Nutzen. | Was 
du sagst bringt nichts. – Wala’y igsoon - sugilanon’g 
binisaya. Keine Geschwister - ein Roman in Visayan. (Titel 
eines Romans von Juan V. Irles) 

sugílon • erzählen – May mga sugilon nga midagsang diri 
nga minyo ka. Hier wird erzählt dass du verheiratet bist. 
gisugílon • wurde erzählt → gi~ – Sa diha nga ang mga 
magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa 
anghel mahitungod kaniya. Als die Hirten das Kind dort 
sahen, wurde von ihnen erzählt, was ihnen von dem Engel 
davon gesagt wurde. gisugínlan • wurde erzählt 
{gisugilonan} → gi~ ~an – Gisuginlan ka na ba sa balita? 
Wurde erzählt dir von der Neuigkeit. ≈ Hat dir jemand die 
Neuigkeit erzählt? pagsugílon • zu erzählen → pag~ – Dios 

nga mao’y nagpadala kanako aron pagsulti ug pagsugilon 
kanimo niini’ng maayo’ng balita. Gott, der mich geschickt 
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hat mit dir zu sprechen und dir diese gute Nachricht zu 
bringen. 

sugnod • Feuerholz, Brennholz – Sa una’ng panahon 

milabay sa Alemanya, lalom kaayo nga niyebe sa 
tingtugnaw, kinahanglan mogawas ang usa ka bata’ng lalaki 
para pagpunit og sugnod. Es war einmal in Deutschland, der 
Schnee war tief im Winter, da musste ein Junge hinaus um 
Brennholz zu sammeln.  

súgò • schicken, anordnen, Gebot, Gesetz – Dili ko 
mosupak sa sugo sa maistro. Ich werde die Anweisungen des 
Lehrers nicht missachten. – Sugo sa kapalaran ang 
nahitabo. Was geschehen ist war das Gesetz des Schicksals. 
gisúgò • hat geschickt, hat angeordnet → gi~ – Iya’ng 

gisugo ang bag-o’ng katabang sa Malakas. Sie hat die neue 
Helferin nach Malakas geschickt. – Dayon nitawag ang liyon 
sa iro nga nagalingkod sa dako’ng lamesa ug gisugo niya 
magdali sa duol nga siyudad nga magkuha og paminta. 
Sofort rief der Löwe den Hund, der am großen Tisch saß, 
und trug ihm auf, dass er zur nahen Stadt eilt um Pfeffer zu 
holen. isúgò • tun sollen → i~ – Unsa may isugo nimo nako? 
Was soll ich für dich tun? nagsúgò • hat geschickt → nag~ 
– Ako’ng asawa nagsugo nila. Meine Frau hat sie geschickt. 
– Nasuko ang liyon, ug nagsugo sa uba’ng iro para pangitaon 
ang iro nga nagdala sa paminta. Der Löwe wurde wütend 
und schickte die anderen Hunde dass sie den Hund suchen, 
der den Pfeffer mitgenommen hatte.  sugóon • soll etwas 
tun → ~on – Mobug-at iya’ng nawong og sugoon. Er macht 
ein langes Gesicht wenn er etwas tun soll. – Magbabulgol 
siya kong sugoon. Er murrt wenn er etwas tun soll. 
sulugóon • Diener, Helfer → ~on – Sulugoon ako sa Ginoo. 

Ich bin eine Dienerin Gottes. 

súgod • anfangen, weitermachen – Sugod na ta! Wir fangen 
an! – Sugod ugma wa na’y biyahe sa Glan. Ab morgen gibt es 
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keine Fahrten nach Glan mehr. gisúgdan • hat begonnen 
{gisugodan} → gi~ ~an – Naabot na ang pari ug gisugdan na 
ang seremonya sa kasal. Dann kam der Priester und die 
Trauung begann. – Unya nagkatinan-away ang bana ug 
iya’ng asawa ug gisugdan na’g paghilak. Da sahen Mann 
und Frau einander an und begannen zu weinen. magsúgod 
• weitermachen, beginnen → mag~ – Kong ang 
mangantahay alas kuwatro sa kaadlawon magsugod ang 
kanta sa silingan. Wenn ein Chor um Vier in der Früh ein 
Ständchen für den Nachbarn beginnen würde. – Magsugod 
na ta og tuon. Wir lernen weiter. – Magdali ko kay hapit 
magsugod ang misa. Ich beeile mich weil gleich die Messe 
beginnt. misúgod • begann → mi~ – Usa ka adlaw, ang 
bata’ng babae ninglakaw, ug ang inahan gisulti ‘Gamay’ng 
kaldero, lutoa,’ ug ang kaldero misugod pagluto. Eines Tages, 
als das Mädchen aus gegangen war, sagte die Mutter 
‘Kleiner Topf, koche,’ und der Topf begann zu kochen. – 
Misugod siya pagkutkot sa niyebe, ug diha’ng milimpyo na, 
nakita niya’ng na’y gamay’ng yawi di oro. Er begann den 
Schnee beiseite zu räumen, und als er es dort gesäubert 
hatte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. mosúgod • 
wird beginnen → mo~ – Mipahiluna siya’g lingkod una 
mosugod og kaon. Er setzte sich gemütlich hin bevor er mit 
dem Essen begann. nagsúgod • fangen an → nag~ – 
Gipatindog pa ko nila human nagsugod ang diskusyon. Sie 
lassen mich dann stehen und fangen eine Diskussion an. – 
Nagsugod pa lang siya og tuon og English. Sie hat gerade 
angefangen Englisch zu lernen. pagsúgod • begann → pag~ 

– Sa pagsugod nila’g kaon, pipila ka mga hayop nahibalo nga 
wa’y paminta. Als sie zu essen begannen, bemerkten einige 
Tiere dass kein Pfeffer da war. súgdon • wird anfangen 
{sugodon} → ~on – Sugdon nato og limpyo dinhi. Lass uns 
hier anfangen mit dem Putzen. 
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sugot • vereinbaren, verabreden, zustimmen misugot • 
entspricht → mi~ – Malipayon kaayo siya nga misugot sa 
ako’ng hangyo. Er war sehr froh meiner Bitte zu 
entsprechen. – Malipayon kaayo ko nga misugot siya sa 
ako’ng hangyo. Ich war sehr froh dass er meiner Bitte 
entsprach. mosugot • wird zustimmen, Antrag annehmen 

→ mo~ – Di siya mosugot ni Dodong kay sugarol. Sie wird 
Dodongs Antrag nicht annehmen weil er ein Spieler ist. – 
Mosugot siya nga ako’ng ipakuha sa iyaha ang libro. Er wird 
zustimmen dass ich das Buch von ihm holen lasse. – 
Mosugot siya nga may sugoon (na)ko nga mao’y mokuha sa 
iya’ng libro. Er wird zustimmen dass er mir sein Buch holen 
soll. nisugot • hat verabredet → ni~ – Ako’ng asawa nisugot 
sa imo’ng asawa. Meine Frau hat mit deiner Frau 
verabredet. 

sugyot • vorschlagen – Tandoa na’ng iya’ng sugyot. Nimm 
seinen Vorschlag an. gisugyot • wird vorgeschlagen → gi~ – 
Dengue kits gisugyot. Dengue-Ausrüstung wird 
vorgeschlagen. 

súhid • nachmachen, imitieren, kopieren (d\r) suhira • 
mach nach, kopiere → ~a – Suhira ang iya’ng sayaw. Mach 
nach wie er tanzt. – Suhira ang mapa sa libro. Kopiere die 
Karte aus dem Buch. 

súhot • streifen, eine Fischfalle anbringen mosúhot • 
wird streifen → mo~ – Pagbantay sa limatok og mosuhot mo 
sa lasang. Hütet euch vor Blutegeln wenn ihr durch den 
Wald streift.  

suka • Essig, sich übergeben, erbrechen – Aslom ang suka. 
Essig ist sauer. – Ang suka isog ra kaayo, sobra ka’aslom. 
Der Essig ist sehr stark, wirklich sauer. gisuka • wurde 
erbrochen → gi~ – Gisuka niya ang tambal. Die Medizin 
wurde von ihr erbrochen. kasukaon • sich fühlen, als ob 
man sich übergeben muss → ka~ → ~on – Kasukaon ko sa 
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pila ka oras nga biyahe sa Kidapawan. Mir ist kotzübel von 
der stundenlangen Faht nach Kidapawan. nagsuka • 
erbrach → nag~ – Nagsuka siya sa iya’ng kinaon. Sie 
erbrach was sie gegessen hatte.  

sukad • seither, von nun an – Siya naghinay-hinay og 
kaayo sukad karon. Es geht ihm langsam wieder besser 
seither. – Sukad pa sa alas otso ko’ng hinulat nimo. Seit acht 
Uhr warte ich auf dich. – Wala sukad siya ikuyog sa iya’ng 
amahan. Sein Vater hat ihn noch nie irgendwohin 
mitgenommen. – Sukad niadto. Von der Zeit an. – Sukad 
mamatay ang iya’ng asawa. Nachdem seine Frau gestorben 
war. – Nagkatahom ang kalibotan sukad ko ikaw makita. Die 
Welt ist schöner geworden seit ich dich getroffen habe. – 
Sukad ta maminyo nagkangil-ad ang imo’ng kinaiya. Seit wir 
verheiratet sind hat sich dein Charakter verschlechtert. – 
Sukad sa ila dinhi may mga dosentos metros. Von ihnen bis 
hierher sind es so zweihundert Meter. – Ang ako’ng karsones 
luag na kaayo sukad na nagsakit ko, ako’ng gihigtan na lang 
kay mahulog man. Meine Hosen sind viel zu weit seit ich 
krank war, ich binde sie jetzt fest weil sie sonst rutscht. 

súkad • Essen auf den Tisch stellen, auftischen 
nagsukad • tischt auf → nag~ – Nagsukad na si mama sa 
pamahaw. Mama bringt jetzt das Frühstück auf den Tisch. 
sinukad • aufgetischt → ~in~ – Ayaw usa’g kaon ana’ng 

bag-o’ng sinukad kay init pa kaayo. Iss nicht gleich was 
gerade aufgetischt wurde weil es noch sehr heiss ist. 

súkì • Stammkunde – Ako’ng suki’ng tindahan. Ich bin 
Stammkunde in dem Laden. magsuki • wird Stammkunde 

→ mag~ – Magsuki na ta. Di ko mopalit sa lain. Ich bin jetzt 
dein Stammkunde. Ich kaufe bei keinem anderen mehr.  

sukli • Wechselgeld – Asa ang ako’ng sukli? Wo ist mein 
Wechselgeld? – Ihapa ang sukli! Zähl das Wechselgeld! – 
Hiposa ang sukli! Behalt das Wechselgeld! – Morag sobra ra 
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man ni ang imo’ng sukli. Mir scheint das ist zuviel 
Wechselgeld.  

sukò • wütend, ärgerlich, aufregen gikasuk-an • wurde 
mit Aufregung bedacht {gikasukoan} → ka~ → gi~ ~an – 
Gikasuk-an ko ni papa kay nawala ang libro. Wurde mit 
Aufregung bedacht ich von Papa weil hat verloren das Buch. 
≈ Papa hat sich über mich aufgeregt weil ich das Buch 
verloren habe. kasukò • Ärger, Wut → ka~ – Agi lang ang 

iya’ng kasuko. Sein Ärger geht gleich vorbei. – Ayaw kasuko. 
Werd nicht ärgerlich. – Gilamoy ko ang ako’ng kasuko. Ich 
schluckte meinen Ärger herunter. – Nagpamaak siya sa 
iya’ng ngabil sa kasuko. Vor Wut biss er sich auf die Lippen. 
– Ngano’ng modayon ka man lang og kasuko? Warum wirst 
du gleich ärgerlich? masukò • ärgerlich, wütend werden → 
ma~ – Di siya mosunglog nako kay di man ko masuko. Er 
wird mich nicht ärgern, weil ich nicht wütend werde. – 
Masuko ko’g mamakak ka. Ich werde wütend, wenn du mich 
anlügst. nasukò • wütend, verärgert sein → na~ – Sila 

morag nasuko. Sie waren wie verärgert. – Nasuko siya kay 
gitaghoyan. Sie wurde ärgerlich weil jemand nach ihr 
gepfiffen hatte. – Nasuko ang liyon, ug nagsugo sa uba’ng iro 
para pangitaon ang iro nga nagdala sa paminta. Der Löwe 
wurde wütend und schickte die anderen Hunde dass sie den 
Hund suchen, der den Pfeffer mitgenommen hatte. sukoa • 
ärgerlich (!) → ~a – Labiha’ng sukoa niya pagkadungog sa 
balita. Er ärgerte sich maßlos als er die Nachricht hörte.  

sukod • Maß, Größe – Unsa’y sukod sa imo’ng sapatos? 
Welche Schuhgröße hast du? isukod • wird anprobieren → 
i~ – Isukod dili? Wirst du nicht anprobieren? masukod • 
kann messen → ma~ – Dili masukod ang kalalom sa iya’ng 
gibati. Die Tiefe ihrer Gefühle ist nicht zu ermessen. 
mosukod • wird anprobieren → mo~ – Pipila ra tingali ka 
mga tawo ang dili na mosukod sa ila’ng mga pinalit. Es gibt 
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wohl nur wenig Leute die ihre Einkäufe nicht anprobieren. 
nagsukod • misst, hat gleiches Maß → nag~ – Nagsukod 
na ko’g pila ka metros ni’ng pisi. Ich messe grad wie lang 
dieses Seil ist. – Nagsukod ang amo’ng sapatos. Unsere 
Schuhe sind gleich groß. sukdon • wird anprobiert 
{sukodon} → ~on – Kon morumbo ka sa usa ka department 
store kay mopalit og sapot, imo gyod tingali’ng sukdon ang 
sinina nga imo’ng nakursonadahan. Wenn du zu einem 
Kaufhaus gehst um Kleidung zu kaufen, wirst du vielleicht 
das Kleid anprobieren das dir gefällt.  

súkol • Widerstand leisten, sich wehren, Widerworte 
geben misúkol • sich widersetzen → mi~ – Lalaki misukol 

sa polis, priso. Mann widersetzt sich der Polizei, eingesperrt. 
mosúkol • wird sich wehren → mo~ – Mitalaw siya mao’ng 
wa mosukol. Er ist feige, deshalb wehrt er sich nicht. 
pagsúkol • zu widersetzen → pag~ – Kon mapriso ka gani, 
ayaw gyod pagsukol. Wenn du jemals eingesperrt wirst, 
widersetz dich bloß nicht. – Pagsukol sa ginikanan kana’ng 
pagtubag-tubag. Du widersetzt dich den Eltern wenn du 
Widerworte gibst. 

sukwahi • gegensätzlich, im Gegensatz – Ang imo’ng 
gibuhat sukwahi kaayo sa maayo’ng batasan. Was du 
gemacht hast ist das Gegenteil von gutem Benehmen. – 
Hugot nga gipanghimakak sa kapulisan nga aduna’y “gun 
for hire” sa dakbayan sukwahi sa mga na’ng gawas nga 
impormasyon kalabot sa 50 ka insidente sa pagpamusil 
patay sa dakbayan gikan sa Enero hangtud Hunyo. Es 
wurde von der Polizei mit Nachdruck bestritten, dass es 
Auftragskiller in der Stadt gibt, im Gegensatz zu der 
zusätzlichen Information in diesem Zusammenhang, dass es 
50 Vorfälle tödlicher Schießereien in dieser Stadt von 
Januar bis Juni gab. nagkasukwáhì • sind gegensätzlich 
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→ nagka~ – Nagkasukwahi ang amo’ng mga hunahuna. 
Unsere Gedanken widersprechen sich. 

sulà • sud-an • Gericht mit Reisbeilage <Fleisch oder ein 
anderes Gericht mit Reis als Beilage> – Unsa’y imo’ng 
sud-an? Was ist dein Gericht? – Ang adobo mao’y paborito 
ko’ng sud-an. Adobo ist mein Lieblingsgericht. – Magpalit 
siya’g sud-an para paniudto nila. Sie soll ein Gericht für ihr 
Mittagessen kaufen. – Magbusog ko kay lami ang sud-an. Ich 
werde mich satt essen weil das Gericht schmeckt. – Lami 
ang iya’ng giluto’ng sud-an. Es ist lecker wie das Essen von 
ihr zubereitet wird. – Dugay na’ng naluto ang sud-an. Das 
Essen ist schon lange fertig.  

sular • Hof – Nalamukat ang mga dahon sa sular. Die Blätter 
waren über den Hof verstreut.  

sulat • suwat • schreiben, Brief – Naa ko’y sulat gikan sa 

Germany. Ich habe einen Brief aus Deutschland bekommen. 
– Naa’y sulat para nimo. Da ist ein Brief für dich. – Di pa 
maabot ang sulat. Der Brief kann noch nicht angekommen 
sein. – Nadugay ang sulat. Der Brief kam verspätet. – 
Nakahipos ka’g sulat didto sa lamesa? Hast du den Brief 
weggeräumt, der hier auf dem Tisch war? isulat • wird 
geschrieben → i~ – “Unsa pa’y gusto nimo’ng isulat?” “Wala; 
tama na usa.” “Was noch das will von dir dass geschrieben? 
≈Willst du noch etwas aufschreiben?” “Nein; das ist jetzt 
genug.” gisulat • war, wurde geschrieben → gi~ – Unsa ang 
gisulat sa imo’ng igsoon? Was wurde von deinem Bruder 
geschrieben? | Was hat dein Bruder geschrieben? – Wala 
gisulat nga “lalaki” ug “babae”. Es war nicht geschrieben 
“Männer” und “Frauen”. gisulatan • wurde geschrieben, 
beschrieben → gi~ ~an – Nagpadala ko sa iyaha og litrato ug 
gisulatan ko... Hab geschickt ich zu ihm ein Foto und wurde 
von mir geschrieben... ≈ Ich schickte ihm ein Foto und ich 
schrieb... – Ngano’ng gisulatan man nimo ang bungbong? 
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Warum dass wurde beschrieben von dir die Wand? ≈ Warum 
hast du an die Wand geschrieben? magsusulat • Autor → 
ma*~ – Usa siya ka magsusulat nga wala’y ingon. Er ist ein 
Autor ohnegleichen. makasulat • schreiben können → 
maka~ – Makabasa na ka ug makasulat? Kannst du lesen 
und schreiben? misulat • hat geschrieben → mi~ – 
Nangayo’g sulatanan si Zacarias ug misulat, “Juan ang 
iya’ng ngalan.” Zacharias fragte nach einer Tafel und 
schrieb: “Sein Name ist Johannes.” mosulat • wird 
schreiben → mo~ – Mosulat usab ako kanimo. Ich werde dir 
wieder schreiben. – Mosulat ko nimo kon makahigayon. Ich 
werde dir schreiben wenn ich dazu eine Gelegenheit habe. 
nagsulat • hat geschrieben → nag~ – Imo’ng igsoon nga 
lalaki nagsulat. Dein Bruder hat geschrieben. nakasulat • 
ist aufgeschrieben → naka~ – May nakasulat sa karton ang 
presyo sa ila’ng baligya ug may usa ka baso para sa halin. 
Auf einem Karton ist der Preis ihrer Waren aufgeschrieben 
und da ist ein Glas für das Geld. nasulat • ist geschrieben 

→ na~ – Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron 
ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. 
Also brachten sie das Kind nach Jerusalem, um es Gott zu 
präsentieren, wie es in Gottes Gesetzen geschrieben ist. 
nisulat • hat geschrieben → ni~ – Gikan ato’ng nisulat ka. 
Wie Du uns gerade schreibst. – Ug ang opisina sa pensyon 
nisulat pod. Und der Renten-Dienst hat auch geschrieben. 
pagsulat • zu schreiben → pag~ – Lapisa lang pagsulat. 
Schreib mit dem Bleistift. – Iduot ang lapis pagsulat. Drück 
den Bleistift wenn du schreibst. – Abtika ang pagsulat! 
Schreib schnell! sinulat • Literatur, geschrieben → ~in~ – 
Sinulat ni Juan V. Irles. Geschrieben von Juan V. Irles. 
sulata • Brief (!) → ~a – Naglagot ko ato’ng mga sulata. Diese 
Briefe machen mich wütend. sulatan • wird geschrieben → 
~an – Gikan ato’ng nisulat ka, sulatan tika pareha ra sa atoa 
og diri nga lugar. Wie Du uns gerade schreibst, so schreibe 
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ich Dir nun von uns hier. – Sulatan pa nako si Dodong. Wird 
geschrieben noch von mir dem Dodong. ≈ Ich muss Dodong 
noch schreiben. sulatanan • Tafel, Schreibpult → ~anan – 
Nangayo’g sulatanan si Zacarias ug misulat, “Juan ang 
iya’ng ngalan.” Zacharias fragte nach einer Tafel und 
schrieb: “Sein Name ist Johannes.” sulati • schreib → ~i – 
Palihog, sulati ako! Bitte schreib mir! 

sulaw • blenden, stechen – Sulaw kaayo ang suga sa awto. 

Das Licht des Auto blendet sehr. – Sulaw sa ako’ng mga 
mata ang sidlak sa adlaw. Die Sonnenstrahlen stechen mir 
in die Augen. 

sulay • suway • versuchen, probieren, prüfen – Sulay lang 
to’ng ako og mahimo ba gyod. Das war nur mein Versuch zu 
sehen ob du das kannst. | Ich wollte nur mal sehen ob du 
das kannst. ginasulayan • prüft dauernd → gina~ → ~an – 
Permente ko niya ginasulayan sa ako’ng binisaya. Er prüft 
immer wieder mein Visayan. gisulay • wurde versucht → 
gi~ – Si Jesus gisulay sa yawa. Jesus wurde vom Teufel 
versucht. makasulay • kann versuchen → maka~ – 
Moestorya ka puhon, para pod makasulay ka’g tuon og 
tagalog. Du musst sagen, dass du später versuchen kannst 
Tagalog zu lernen. misulay • hat versucht, probiert → mi~ 
– Priso ang usa ka ulitawo nga misulay pagsukol sa mga 
personahe sa Agora Police Station. Eingesperrt wurde ein 
Junggeselle, der versuchte gegen das Personal der Agora 
Polizeistation Widerstand zu leisten. – Misulay siya 
pagtindog samtang nanggunit sa ako’ng bukton. Er 
versuchte aufzustehen, wobei er sich an meinem Arm 
festhielt. – Misulay siya pagyawi, ug - salamat na lang - 
naigo ang yawi. Er probierte den Schlüssel, und - 
glücklicherweise - der Schlüssel passte. ningsulay • hat 
versucht → ning~ – Ningsulay ko’g tawag ro’ng buntaga ug 
nagtext. Ich hab den ganzen Morgen versucht anzurufen 
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und gesimst. pagsulay • Versuchung, zu versuchen → 

pag~ – Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Und mach, dass 
wir der Versuchung nicht nachgeben. – Sa ako’ng 
hunahuna, inay pagsulay sa Danish, mas maayo pa “spring 
roll” ang ako’ng gisulti. Ich meine, statt mich in Dänisch zu 
versuchen, hätte ich besser “spring roll” gesagt. pagsulayon 
• wird in Versuchung bringen → pag~ → ~on – Dili nimo 
siya pagsulayon. Bring ihn nicht in Versuchung. sulayi • 
versuch, probier → ~i – Sulayi lang ni’ng tambala, basi’g 
makatabang. Nimm mal diese Medizin, vielleicht hilft sie. – 
Sulayi ni’g palit kong maayo o dili. Kauf dies mal ob es gut ist 
oder nicht. – Ayaw ko’g sulayi! Gusto ka binuang? Dili nimo 
na mahimo sa akoa. Versuch das nicht! Willst du mich 
veralbern? Das kannst du mit mir nicht machen. sulayan • 
wird versuchen → ~an – Sulayan ta og paandar ang 
makina. Lass uns versuchen den Motor zu starten. – Ako’ng 
sulayan nga maton-an ko ni’ng isa. Ich versuche diese zu 
lernen.  

sulbad • lösen, Lösung (d\r) pagsulbad • zu lösen → pag~ 

– Bahin ini’ng problema naglisod sila sa pagsulbad. Es fiel 
ihnen schwer dieses Problem zu lösen. sulbáron • wird 
lösen → ~on – Ato’ng sulbaron ni’ng kahimtanga, kay di ni 
madala nato og hilak-hilak. Wir werden eine Lösung für 
diesen Zustand finden, weil Weinen uns nichts bringt. 
kasulbáran • Lösung → ka~ ~an – Wala’y kasulbaran ni’ng 
sulirana. Es gibt keine Lösung für dieses Problem.  

suliran • Problem – Suliran nako ang pagpakaon sa ako’ng 

pamilya. Für mich ist es ein Problem meine Familie zu 
ernähren. – Linaw ato’ng hunahuna og wala ta’y mga 
suliran. Unsere Gedanken sind ruhig wenn wir keine 
Probleme haben. – Nagpakitambag siya bahin sa iya’ng 
suliran. Er fragte um Rat zu seinem Problem. sulirána • 
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Problem (!) → ~a – Wala’y kasulbaran ni’ng sulirana. Es gibt 
keine Lösung für dieses Problem. 

sul-ob • anziehen, tragen, einsetzen ginasul-ob • trägt 
gewöhnlich, zieht wieder an → gina~ – Wala na mo’y lai’ng 
sinina? Mao lang gihapon gabalik-balik ang inyo’ng 
ginasul-ob? Habt ihr keine anderen Kleider? Zieht ihr immer 
wieder dasselbe Zeug an? gisul-ob • hat getragen → gi~  – 
Ang iya’ng singsing guot na kaayo, mao’ng iya’ng gisul-ob sa 
kumingking. Der Ring war ihr viel zu eng, deshalb trug sie 
ihn auf dem kleinen Finger. – Unya nag-estorya siya nga ang 
gisul-ob sa katabang nga sinina hinimo sa lino nga gidan-ok 
niya. Da erzählte sie, dass das Kleid das die Helferin trug 
von dem Flachs gemacht war der von ihr achtlos 
fortgeworfen wurde. isul-ob • trage → i~ – Isul-ob ang imo’ng 
singsing. Trag deinen Ring. – Mawala ka’y angay og itom 
isul-ob. Das steht dir nicht wenn du schwarz trägst. 
mosul-ob • wird anziehen → mo~ – Di gyod na siya mosul-ob 
og sinina nga mansado. Sie würde nie ein Kleid mit Flecken 
anziehen. nagsul-ob • anziehen → nag~ – Banda alas 
nuwebe, nagsul-ob na ako’ng igsoon nga babae og trahi di 
boda. Gegen Neun zog meine Schwester ihr Hochzeitskleid 
an. sul-óbi • ziehe an → ~i – Sul-obi ang bata sa puti niya 
nga sinina. Lass das Kind ihr weißes Kleid anziehen. 
sul-óbon • anzuziehen → ~on – Manglaba si lola sa mga 
sinina kay wala’y sul-obon ang mga bata. Oma wäscht die 
Kleider weil die Kinder nichts anzuziehen haben.  

sulod • su’d • innen, Inneres – Gitan-aw niya pag-ayo ang 
sulod. Er schaute sorgfältig ins Innere. – Manilhig sa gawas 
ug sulod sa balay. Fege draußen und im Haus. – Naa sa 
sulod sa atoa. Es ist in uns. – Panaksan nga naa’y sulod 
karne. Eine Schüssel Fleisch. – Sulod! Komm rein! – Wa’y 
sulod ang pitaka. Das Portemonnaie ist leer. – Ako’y tag-an 
sa sulod sa kahon. Ich rate was in der Kiste ist. – Ang basket 
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nga mabaw og lubot diyotay’g sulod. Ein Korb mit einem 
flachen Boden hat wenig Innenraum. – Duha ka sundalo 
gipatay su’d sa ospital. Zwei Soldaten im Hospital getötet. – 
Su’d sa duha ka adlaw. Für zwei Tage. | Binnen zwei Tagen. 
gipasulod • hat herein gelassen → gipa~ – Imo ba siya’ng 
gipasulod? Hast du sie herein gelassen? gisulod • wurde 
eingelassen → gi~ – Iya’ng gisulod sa bulsa ang iya’ng 
singsing, apan naa’y marka ang iya’ng singsingan. Von ihm 
dass wurde eingelassen in Hosentasche der sein dass 
Ring,... ≈ Er hat seinen Ring in der Hosentasche 
verschwinden lassen, aber da ist der Abdruck auf seinem 
Ringfinger. isulod • tue hinein → i~ – Isulod sa sako ang 
kopras. Pack die Kopras in den Sack. – Palihog ra’g isulod og 
balik ana’ng hunos sa lamesa. Bitte tue die Schublabe 
zurück in den Tisch. makasulod • kann einfädeln, 
hereinkommen → maka~ – Dili gyud ko makasulod og hilo 
sa dagom. Ich kann wirklich keinen Faden in eine Nadel 
einfädeln. – Korali ang tugkaran aron dili makasulod ang 
sapat. Zäune den Hof ein dass keine Tiere hereinkommen. 
mipasulod • hat eingesperrt → mi~ → pa~ – Ako’y 
mipasulod sa manok sa tangkal. Ich habe die Hühner in den 
Käfig gesperrt. misulod • ist hinein gegangen, herein 
gekommen → mi~ – Busa misulod siya sa Templo sa Ginoo. 
Deshalb ging er in den Tempel Gottes. – Tan-awa og unsa’ng 
sapat ni’ng misulod sa ako’ng mata. Schau ob mir da ein 
Insekt ins Auge gekommen ist. – Misulod sa karabana ang 
tindero, ug nipreparar ang amo’ng order nga duha ka 
lumpya. Der Verkäufer ging in den Wagen, und bereitete 
unsere Bestellung zu, zwei Frühlingsrollen. misud • kam 
hinein {misulod} → mi~ – Klaro kaayo gatan-aw nga may 
angkas nga babae’ng nakaputi ang ako’ng anak diha’ng 
misud sa gate sa balay gikan sa sementeryo. Ganz klar hab 
ich gesehen wie diese Frau, die war ganz weiß, mit meinem 
Sohn zusammen hier durch das Hoftor fuhren als sie vom 
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Friedhof kamen. mosulod • wird reinkommen → mo~ – Og 

mag-abri ang purtahan, mosulod gyod ang lamok. Wenn die 
Tür offen ist, kommen bestimmt die Mücken rein. – Motindog 
mi og mosulod siya. Wir stehen auf wenn er herein kommt. 
nasudlag • drang ein → na~ – Unya mihuros ang usa ka 
kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan busa 
namiligro sila pag-ayo. Da erhob sich plötzlich ein starker 
Sturm und Wasser lief ins Boot sodass es sehr gefährlich 
wurde. pasudla • tue hinein, lass hinein → pa~ – 
Gipahimangnoan ko siya nga dili pasudla’g init ang fridge. 
Ich habe ihn gewarnt nichts Heisses in den Kühlschrank zu 
legen. – Pasudla siya ug pahulata lang kadiyot. Lass sie 
herein und einen Moment warten.  

súlod • Läusekamm 

sulti • sagen, reden, erzählen (s\n) – Mao’y sulti! Mein 
Reden! | Sag ich doch! – Usa ka sulti husto na. Ein Wort 
genügt. – Sige ka lang og sulti, wa’y buhat. Du redest immer 
nur, aber du tust nichts. – Sulti sa tinuod, wala’y lipod-lipod! 
Sag die Wahrheit, red nicht drum herum! gisulti • wurde 
erzählt, gesagt → gi~ – Okey, kapila na nimo gisulti karon. 
In Ordnung, ein paarmal das von dir wurde erzählt nun. ≈ In 
Ordnung, das hast du nun schon ein paarmal erzählt. – 
Unsa’y imo’ng gisulti? Was das von dir dass wurde gesagt? ≈ 
Was hast du gesagt? – Unsa to’ng imo’ng gisulti ganina? Was 
das dass von dir dass wurde gesagt gerade? ≈ Was hast du 
da grad vorher gesagt? gisultian • wird erzählt → gi~ ~an – 
Pag-abot nako sa balay, gisultian dayon ko sa gamay. ..., 
wird erzählt sofort mir von Kleine. ≈ Wenn ich nach Hause 
komme, dann erzählt mir die Kleine nun alles. ikasulti • 
wird sagen können → ika~ – “Unsa’y imo’ng ikasulti bahin 
niana?” “Sa ako’ng bahin, wa ko’y ikasulti niana.” “Was 
kannst du dazu sagen?” “Was mich angeht, ich hab dazu 
nichts zu sagen.” isulti • wird gesprochen, gesagt → i~ – 
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Ako’ng isulti sa polis? Soll ich mit der Polizei sprechen? – 
Lisod isulti! Das ist schwer auszusprechen! – Unsa imo’ng 
paglaom sa ako’ng isulti? Was erwartest du, dass ich sagen 
werde? – Wala ko’y isulti niya. Ich hab ihm nichts zu sagen. 
isulti • sprich → i~ – Ayaw na’g isulti niya! Erzähl ihm das 
nicht! – Isulti! Erzähl! kasulti • kann sprechen → ka~ – 
Bantog ra’ng dili kasulti, kay amang di-a’y. Kein Wunder 
dass er nicht sprechen kann, er ist stumm. magsulti • wird 
sagen → mag~ – “Moanhi siya?” “Wala siya magsulti.” 
“Kommt er?” “Hat er nicht gesagt.” – Og magsulti ko, di ka 
mosakgaw. Wenn ich spreche, unterbrich mich nicht. 
makasulti • kann sagen, kann erzählen → maka~ – Ang 

presyo dili makasulti bahin sa kalami. Der Preis sagt nichts 
über den Geschmack.– Kong makasulti ka’g estorya. Ob du 
eine Geschichte erzählen kannst. – Makasulti na di-a’y siya? 
Sie spricht schon? makigsulti • miteinander sprechen → 

makig~ – Gusto ko makigsulti nimo kadali. Ich würde dich 
gern einen Moment sprechen. – Sukad karon di na gyod ko 
makigsulti nimo. Von jetzt an werde ich kein Wort mehr mit 
dir reden. manulti • kann sprechen → ma~ – Sakit kaayo 

siya nga manulti. Er spricht in einer sehr verletzenden 
Weise. – Hilas kaayo ka’ng manulti. Du redest richtig 
versaut. masulti • wird sagen → ma~ – Puwede nako 

masulti ang “sinangag nga naa’y sapayan”. Ich könnte 
“gebratenen Reis mit Ursache” sagen. – Unsa’y imo’ng 
masulti ani? Was willst du damit sagen? misulti • hat 
gesagt → mi~ – Unya napuno sa Espiritu Santo si Elisabet ug 
misulti sa kusog nga tingog. Da wurde Elisabeth vom 
Heiligen Geist erfüllt und sprach mit lauter Stimme. mosulti 
• wird sprechen → mo~ – Manaligsik iya’ng laway kon 
mosulti. Er versprüht Speichel wenn er spricht. – Wala siya 
mosulti. Er würde es nicht sagen. – Paspas siya mosulti, dili 
ko makasabot dayon. Sie spricht so schnell, dass ich das 
nicht sofort verstehen kann. – Si kinsa ba siya nga mosulti 
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sa ingon? Was glaubt er wer er ist so etwas zu sagen? 
nagasulti • spricht → naga~ – Ngano’ng mosakgaw ka 
dayon nga nagasulti pa ko? Warum unterbrichst du, wo ich 
noch spreche? nagsulti • hat erzählt, gesagt → nag~ – 
Nagsulti ang bata sa akoa. Hat mir das Kind erzählt. – 
Kinsa’y nagsulti kanimo? Wer hat dir das gesagt? – Nagsulti 
siya sa iya’ng kaugalingon. Sie sprach mit sich selbst. 
nakasulti • sprechen können → naka~ – Wala ko kasabot, 

ngano ang Pilipino dili sila nakasulti o wala sila kabati sa 
ilaha’ng trabaho. Ich kann nicht verstehen, warum die 
Filipinos nicht über ihre Arbeit sprechen oder davon hören 
können. nisulti • hat gesagt → ni~ – Paghuman nisulti siya, 
magtuon ko’g tagalog. Dann sagte sie, ich solle Tagalog 
lernen. – Tapos, wala’y balay nga nahabilin wa’y lugaw, ang 
gamay’ng bata’ng babae ninguli sa balay, ug nisulti lang, 
‘Gamay’ng kaldero, tama na!’ Schließlich, als kein Haus 
mehr ohne Brei übrig war, kam das Mädchen nach Hause 
zurück und sagte nur, ‘Kleiner Topf, genug jetzt!’ pagsulti • 
erzählen, sprechen, sagen → pag~ – Pagsulti og isa nga 
imo’ng gusto. Erzähl etwas, das dir gefällt. – Ayaw pagsulti 
niana! Sag sowas nicht! – Laktora pagsulti ang imo’ng tuyo. 
Sag direkt was du willst. – Ang pagsulti’g kusog supak sa 
maayo’ng batasan. Laut zu sprechen widerspricht gutem 
Benehmen. – Ayaw ibundak pagsulti ang ngalan sa imo’ng 
magulang. Tawga siya’g ate. Sprich deine ältere Schwester 
nicht direkt mit dem Namen an. Nenne sie Ate. pagkasulti • 
Worte → pagka~ – Kana siya binisaya nga pagkasulti. Das 
waren Visayan-Worte. – Wala ko kabalo sa tama nga 
pagkasulti. Ich weiss die richtigen Worte nicht. – Sa laktod 
nga pagkasulti - bakakon siya. Um es direkt zu sagen - er ist 
ein Lügner. – Sa wala’y lipod-lipod pagkasulti tikasan ka. 
Ohne drum herum zu reden, du bist ein Betrüger. panagsulti 
• Unterhaltung → pa~ → nag~ – Hingbatian ko’ng ila’ng 
panagsulti. Ich habe ihre ganze Unterhaltung gehört. 
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sinultíhan • Sprache, Art des Sprechens → ~in~ → ~han – 
Kabalo siya kada lugar, ang mga tawo ug ang sinultihan. Sie 
kennt jeden Platz, die Leute und die Sprache. – Kalma siya’g 
sinultihan. Er spricht ruhig. – Problema sa sinultihan. 
Sprachprobleme. sultían • wird gesagt → ~an – Kong 
sultian tika karon, unya ako ang nagkalat sa ilaha. Denn 
wenn ich es dir jetzt sage, dann verbreite ich sie. – Puwede 
nimo sila sultian. Du kannst sie erzählen. sultíhan • wird 
erzählen → ~han – Di na siya mistil sultihan. Das muss man 
ihm nicht erzählen. sultíhi • wird gesagt, erzählt → ~hi – 
Kadaghan ko na siya sultihi. Ich hab es ihr zig-mal gesagt. – 
Sultihi ko sa inyo’ng tuyo. Ayaw na lang iliko-liko. Sagt mir 
was ihr wollt. Redet nicht drum herum. sultihi • sag → ~hi – 
Sultihi na sila! Sag es ihnen!  

súmad • der Tag ein Jahr nach einem Ereignis (d\r) 
kasumáran • Geburtstag, Jahrestag → ka~ ~an – Asa man 

ta magsaulog sa imo’ng kasumaran? Wo werden wir deinen 
Geburtstag feiern? 

sumálà • nach, gemäß – Ang kinabuhi ni Jesus sumala ni 

Lucas. Das Leben Jesu nach Lukas. – Naa kuno’y bagyo 
sumala sa balita. Man sagt, gemäß den Nachrichten gibt es 
einen Sturn. – Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari. 
Gemäß dem Brauch, der von den Priestern befolgt wurde. 

súman • Suman (Klebreis mit Kokosmilch im Bananenblatt) 
– Tanan pagkaon iya’ng gipreparar bihon, suman, puto ug 
dinugoan. All das Essen, das von ihr vorbereitet wurde, 
Bihon, Suman, Puto und Dinugoan. 

sumbag • boxen, hauen, schlagen sumbagay • Boxkampf 
→ ~ay – Sumbagay ta, usahan ta ka. Lass uns einen 
Boxkampf machen, ich schlag dich mit einer Hand. 
sumbagon • wird gehauen → ~on – “Ihatag na sa ako!” “Dili 

ko.” “Ihatag lagi sa ako!” “Dili ko, oy; sumbagon (na)ko ikaw, 
ako baya ni!” “Gib mir das!” “Mach ich nicht.” “Gibst du mir 
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das wohl!” “Nicht ich, ey, wird gehauen von mir du, meins 
dies! ≈ Mach ich nicht, ey; ich hau dich, das ist meins!” 
misumbag • schlägt → mi~ – Misumbag ang tawo nako. Der 
Mann schlägt mich. nagsumbag • hat gehauen → nag~ – 
Nagsumbag siya sa ako. Sie hat mich gehauen. nisumbag • 
hat gehauen → ni~ – “Ngano man ka nisumbag niya?” 
“Ginganglan ko niya’g ‘unggoy’!” “Warum hast du ihn 
gehauen?” “Weil er mich ‘Affe’ genannt hat!” 

sumbong • beschweren, anklagen isumbong • wird 
angeklagt, beschwert → i~ – Isumbong ta ka’g pangawat. 
Wird angeklagt wir du ein Diebstahl. ≈ Ich werde dich wegen 
Diebstahl anklagen. – Isumbong ta kang papa. Wird 
beschweren wir bei Papa. ≈ Ich werde mich bei Papa über 
dich beschweren. nagsumbong • beschweren → nag~ – 
Nagsumbong siya nako, pagwala na ang katabang. Sie 
beschwert sich bei mir, wenn die Helferin nicht da ist. 
sinumbong • Angeklagter, Beschuldigter → ~in~ – Tudloa 
sa sinumbong! Zeige auf den Angeklagten! – Mitug-an ang 
sinumbong sa iya’ng salaod. Der Angeklagte gab sein 
Verbrechen zu.  

sum-ol • langweilig, monoton 

sunda → sunod 

sunda → sundog 

sundálo • Soldat – Gipusil ang usa ka kanhi’ng sundalo. Ein 
Ex-Soldat wurde erschossen. – Sundalo sa marines, 
gipang-it sa halas. Marinessoldat, von Schlange gebissen. – 
Duha ka sundalo gipatay su’d sa ospital. Zwei Soldaten im 
Hospital getötet.  

sundang • Haumesser (mit Spitze → bolo) – Tumoy sa 

sundang. Die Spitze des Haumessers. – Walo ka sundang 
ang iya’ng gipanday. Acht Haumesser wurden von ihm 
geschmiedet.   



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 672 

 

sundog • imitieren, kopieren mosundog • wird 
nachmachen → mo~ – Kusog kita’ng mosundog sa moda sa 
mga kano. Wir sind schnell dabei die Mode der Amerikaner 
nachzumachen. – Di ko mosundog sa bag-o’ng alot. Ich 
mache diesen neumodischen Haarschnitt nicht mit. sunda • 
imitiere, mach nach {sundoga} → ~a – Ayaw og sunda 
na’ng batasana. Imitiere dieses Benehmen nicht. | Nimm 
solche Manieren nicht an. – Sunda ang ako’ng linaktan. 
Imitiere meine Art zu gehen. | Mach nach wie ich gehe. 

sungag • Hornstoß (von Büffel, Kuh, Ziege...) gisungag • 
hat einen Hornstoß bekommen → gi~ – Luwas na sa 
makuyaw nga kahimtang ang anak sa mag-uuma nga 
gisungag sa ila’ng kabaw. Sicher nach dem kritisch 
werdenden Zustand ist das Kind eines Farmers, das einen 
Hornstoß von ihrem Büffel bekommen hatte. nagkasungag 
• stießen sich → nagka~ – Nagkasungag ang duha ka 
kabaw. Die zwei Büffel stießen sich mit den Hörnern. 
sungagon • wird mit dem Horn gestoßen → ~on – 
Sungagon ka ana’ng kanding og moduol ka. Wird mit dem 
Horn gestoßen du... ≈ Die Ziege wird dich mit den Hörnern 
stoßen, wenn du zu nahe kommst. 

sunglog • ärgern, triezen – Iya’ng magulang nga lalaki 

sige’g sunglog. Ihr älterer Bruder ärgert sie dauernd. 
mosunglog • wird ärgern → mo~ – Di siya mosunglog nako 
kay di man ko masuko. Er wird mich nicht ärgern, weil ich 
nicht wütend werde. 

sunod • folgen, nächster, befolgen – Sa sunod. Nächstes 
Mal. – Sa sunod bulan. Nächster Monat. Sunod semana. 
Nächste Woche. – Sunod ugma. Übermorgen. – Mintras 
naghulat mi sa sunod tawag sa doktor. Während wir als 
nächste auf den Aufruf zum Arzt warteten. – Sunod na pod. 
Bis dann auch. – Imo na’ng problema; sunod ayaw na 
pangutang. Das ist dein Problem; mach nächstens keine 
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Schulden. – Maligo ta sa sunod Dominggo. Lass uns 
nächsten Sonntag Schwimmen gehen. gisunod • wird 
befolgt → gi~ – Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari. 
Gemäß dem Brauch, der von den Priestern befolgt wurde. 
misunod • folgten → mi~ – Ug sa nadala na nila ang mga 

sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug 
misunod sila kang Jesus. Und sie holten ihre Boote auf den 
Strand, ließen alles zurück und folgten Jesus. mopasunod • 
ein Beispiel geben, dem gefolgt wird → mo~ → pa~ – Ikaw 
kay magulang, ika’y mopasunod sa imo’ng mga manghod. 
Weil du der ältere Bruder bist, solltest du ein Beispiel sein 
dem deine jüngeren Geschwister folgen. mosunod • wird 
folgen → mo~ – Dili siya mosunod sa bag-o’ng moda. Sie folgt 
dieser neuen Mode nicht. | Sie macht diese neue Mode nicht 
mit. mosunod-sunod • wird dauernd folgen → mo~ – 
Kini’ng iroa mosunod-sunod bisan asa ko molakaw. Dieser 
Hund folgt mir dauernd, wo auch immer ich hingehe. 
nisunod • ist gefolgt, ist eine Folge → ni~ – Igo ra ko 
nisunod sa ako’ng asawa. Ich folgte nur meiner Frau. – 
Tibuok ebolusyon nisunod sa mga sayop. Die ganze 
Evolution ist eine Folge von Fehlern. nagsunod • sind 
gefolgt → nag~ – Usahay makurat ta sa anino sa gabii, kay 
morag may dauta’ng nagsunod. Manchmal beunruhigt uns 
ein Schatten am Abend, als ob uns etwas Böses folgt. sunda 
• folge {sunoda} → ~a – Sunda ni’ng awtoha! Folge diesem 
Wagen! – Sunda siya kong asa moadto! Folge ihr wohin sie 
geht! – Sunda siya dayon, kay basin matalang na pod. Geh 
ihr gleich nach, vielleicht verläuft sie sich wieder. – Sunda 
dayon si lolo nimo, kay mopalit siya pan de sal. Geh gleich 
mit Opa, er kauft Brötchen. sundon • wird gefolgt 
{sunodon} → ~on – Usba ang imo’ng batasan kay sundon sa 
imo’ng mga anak. ...sonst wird gefolgt das ein von dein dass 
Kinder. ≈ Ändere dein Benehmen sonst folgen dir deine 
Kinder darin.   
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súnog • brennen, verbrennen, Feuer – Sunog! Feuer! – 
Sunog man ni’ng mani. Diese Erdnüsse sind verbrannt. – 
Balay ugdaw sa sunog. Haus abgebrannt. – Wa ko’y 
nahibaw-an sa sunog gabii. Ich weiss nichts von dem Feuer 
heute Nacht. – Mao kadto’y kinadak-a’ng sunog nga nahimo 
sa siyudad. Das war das größte Feuer das in der Stadt 
geschehen war. – “Nagkalayo man didto sa unahan?” “Basi’g 
may sunog.” “Brennt da vorn etwas?” “Vielleicht ist da ein 
Feuer.” gisunog • wurde verbrannt → gi~ – Boarding house 

nasunog o gisunog? Boarding Haus, ist abgebrannt oder 
wurde abgebrannt? masúnog • konnte in Brand geraten → 

ma~ – Ugdaw sa sunog ang panimalay sa usa ka Cecilia L., 
75 anyos, taga Purok Kaunlaran, human kini masunog. 
Vollständig abgebrannt ist das Haus einer Cecilia L., 75 
Jahre, aus dem Distrikt Kaunlaran, nachdem dies in Brand 
geraten konnte. mosúnog • wird verbrennen → mo~ – Napili 

siya nga mao’y mosunog sa insenso didto sa halaran. Er war 
ausgewählt, den Weihrauch dort am Altar zu verbrennen. 
nasúnog • brennt → na~ – Nasunog ang tanom sa init sa 
ting-uga. Die Pflanzen sind in der Hitze der Trockenzeit 
verbrannt. – Ako’ng luwason ang bata sa balay nga 
nasunog. Ich werde das Kind aus dem brennenden Haus 
retten. sunóga • verbrenne → ~a – Sunoga ang mga laya’ng 
dahon. Verbrenn die trockenen Blätter. sunógon • wird 
verbrannt → ~on – Sunogon nato ni’ng mga sagbot. Wird 
verbrannt von uns... ≈ Lass uns das Unkraut verbrennen.  

sunoy • Kampfhahn – Gibalhog sa selda sa kapulisan ang 

usa ka lalaki kinsa akto’ng nasakpan sa iya’ng 
pagpangawat tungod sa tuktugaok sa mga sunoy nga 
manok. In eine Zelle der Polizei wurde ein Mann eingesperrt, 
der bei seinem Diebstahl überrascht wurde weil die 
Kampfhähne krähten. – Puti ang balhibo sa ako’ng sunoy. 
Mein Kampfhahn hat weiße Federn. 
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suntuk • mit der Faust schlagen, boxen nagsuntukay • es 
gab einen Faustkampf → nag~ → ~ay – Diha’ng 
nagsuntukay na mipatunga matod pa si Emelda apan 
nawakli kini hinungdan naparok ang ulo sa bato. Als es zum 
Faustkampf kam, heisst es, geriet Emelda mitten hinein, 
wurde aber beiseite gestoßen, wodurch sie mit dem Kopf auf 
einen Stein stieß.  

suod • eng, nah, vertraut – Suod kaayo mi’ng amigo. Wir 
sind enge Freunde. – Ang ako’ng suod nga higala, si Diding, 
moabot gikan sa Manila. Meine beste Freundin, die Diding, 
kommt von Manila. pakigsuod • möchte vertraut sein → 
pakig~ – Likayan ang pakigsuod sa mga tambayan. 
Vermeide es mit diesen Eckenstehern vertraut zu werden.  

suok • Ecke, Gegend – Upat ka suok sa kalibotan: sidlakan, 
kasadpan, amihanan, habagatan. Die vier Gegenden der 
Welt: Osten, Westen, Norden, Süden. – Ayaw idan-ok sa 
suok ang inyo’ng mga bulingon! Schmeisst eure dreckige 
Wäsche nicht einfach in die Ecke!  

suol • schmerzen, immer wieder, öfter nagasuol • 
schmerzen wieder → naga~ – Manang A. dili makauban 
ugma kay ang iya’ng mga tuhod nagasuol. Manang A. kann 
morgen nicht mit uns gehen, weil ihre Kniee wieder 
schmerzen. nagsuol • schmerzen wieder → nag~ – Nagsuol 

ang ako’ng tutonlan kay naghubag ang ako’ng tonsil. Mein 
Hals schmerzt wieder weil meine Mandeln geschwollen sind.  

súpak • dagegen sein, brechen, missachten – Ang 
pagsulti’g kusog supak sa maayo’ng batasan. Laut zu 
sprechen widerspricht gutem Benehmen. mosúpak • wird 
dagegen sein → mo~ – Dili ko mosupak sa sugo sa maistro. 
Ich werde die Anweisungen des Lehrers nicht missachten. – 
Mosupak ko sa imo’ng plano. Ich werde gegen deinen Plan 
sein. supáka • missachte → ~a – Ayaw supaka ang balaod. 
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Verstoß nicht gegen das Gesetz. | Missachte nicht das 
Gesetz. 

súpil • nicht gehorchen masupílon • Ungehorsamer → 

ma~ → ~on – Ang mga masupilon iya’ng pabalikon sa 
matarong nga dalan. Er wird die Ungehorsamen zurück 
führen auf den rechten Weg. 

supply • Versorgung (engl.) – Gibawi sa National Food 

Authority ang kabalaka sa publiko ilabi sa dinhi sa siyudad 
sa General Santos nga kulang ang supply sa bugas. Eine 
Sorge der Öffentlichkeit wurde von der National Food 
Authority zurück gewiesen, dass hier in der Stadt General 
Santos der Mangel an Reisversorgung größer wird.  

suporta • unterstützen, helfen (span.) suportahan • wird 
unterstützt → ~han – Sa ospital si Pedro naka-oxygen aron 
suportahan ang iya’ng pagginhawa. Im Hospital bekam 
Pedro Sauerstoff, um seine Atmung zu unterstützen. 

súpot • Beutel, Tüte – Ang supot nga naa’y sulod nga mais. 
Ein Beutel voll mit Mais. – Wala siya kabalo ang iya’ng supot 
dako’g buslot, mao’ng nangahulog ang iya’ng gipamalit. Sie 
wusste nicht dass ein großes Loch im Beutel war, deshalb ist 
rausgefallen was sie gekauft hatte. isúpot • gib in eine Tüte 
→ i~ – Isupot lang na’ng asukar. Gib den Zucker in eine Tüte. 

supsop • lutschen, saugen isupsop • lutsch → i~ – Isupsop 
ang tableta morag kendi. Lutsch die Tablette wie ein Bonbon. 
nagsupsop • lutscht → nag~ – Nagsupsop lang gihapon 

siya’ng kumagko. Sie lutscht immer noch am Daumen. 
nakasupsop • konnten saugen → naka~ – Ang lamok payat 

kay wala nakasupsop og dugo. Die Mücken waren dünn weil 
sie kein Blut saugen konnten. supsopon • wird gesaugt 
werden → ~on – Supsopon sa lamok ang dugo. Wird gesaugt 
werden von Mücke das Blut. ≈ Mücken saugen Blut. 
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súroy • wandern, spazieren – Gimingaw ko’g suroy sa 

kalasangan sa siyudad sa Fürth. Ich vermisse es im Fürther 
Stadtwald zu spazieren. isúroy • spaziere → i~ – Isuroy ang 

bata sa Oval Plaza. Geh mit dem Kind an der Oval Plaza 
spazieren. magsuroy-súroy • wird spazieren → mag~ – 
Magsuroy-suroy ta sa baybay. Lass uns am Strand 
spazieren. – Magsuroy-suroy ko sa gawas diri lang sa duol sa 
silingan. Ich geh ein bißchen draußen spazieren nur hier in 
der Nähe bei den Nachbarn. makasuroy-súroy • wird 
spazieren können → maka~ – Dili pa makasuroy-suroy ka 
sa gawas kay init kaayo. Du kannst nicht draussen 
herumspazieren weil es zu heiss ist. nakasúroy • konnte 
hingehen → naka~ – Wala pa ko nakasuroy sa ila ka Diding. 
Ich konnte noch nicht zu ihnen bei Diding gehen. nasúroy • 
ist gegangen → na~ – Di-in ka nasuroy gabii? Wo bist du 
gestern abend hingegangen? – Unsa’y kalibotan ko kon di-in 
ka nasuroy? Woher soll ich wissen wo du rumspazierst? 
pagsúroy • herumlaufen → pag~ – Wa ka’y mapu’po sa 
pagsuroy. Herumlaufen bringt dir nichts. suroy-súroy • 
herumwandern, spazieren – Suroy-suroy lang ko! Ich 
spaziere nur so!  

súsi • nachschauen, herausfinden, neugierig nagsúsi • 
schauten nach → nag~ – Nagsusi mi sa mangga human sa 
bagyo. Wir schauten nach was mit dem Mangobaum nach 
dem Sturm war. susíhan • neugierig → ~han – “Ngano’ng 
nangutana ka?” “Susihan lang ko.” “Warum fragst du?” “Ich 
bin nur neugierig.”  

susì • Schlüssel (tag.) – Oy, Dodong, imo’ng susi nakalimtan! 
Ey, Dodong, du hast deinen Schlüssel vergessen! 

susmarihósip • sus • Jesus, Maria und Joseph, Jesse – 
Sus! Dalaga ka na kaayo’ng tan-awon. Jesse, du siehst 
wirklich wie eine junge Frau aus.  
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suspek • Verdächtiger (engl.) – Kanhi’ng pulis, suspek sa 

tulis? Ex-Polizist, verdächtigt des Raubes? – Ang naandan 
nga mga suspek. Die üblichen Verdächtigen. 

suspetsádo • Verdächtiger (span.) – Giransak sa wala pa 

mailhi’ng suspetsado ang laundry shop. Eine Wäscherei 
wurde von einem unbekannten Verdächtigen ausgeraubt.  

súso • Brust, saugen ipasúso • gib die Brust / Flasche → 
ipa~ – Ayaw ni ipasuso sa bata kay daan ni’ng gatasa. Gib 
dies nicht dem Kind, weil die Milch alt ist. magpasúso • 
wird die Brust geben → mag~ → pa~ – Gisakitan siya sa 
atngal human magpasuso. Ihre Nippel schmerzten nachdem 
sie dem Baby die Brust gegeben hatte. masúso • bekommt 
die Brust → ma~ – Usa ka bata’ng masuso. Ein Säugling. | 
Ein kleines Kind.   

susò • <eine Süßwassermuschel> 

sútà • herausfinden, feststellen ginasúta • wurde 
herausgefunden → gina~ – Wala pa mabutyag sa kapolisan 
ang motibo sa mao’ng krimen og ginasuta pa kinsa ang 
responsable niini. Die Polizei äußerte sich nicht zum Motiv 
des Verbrechens und ob herausgefunden wurde, wer dafür 
verantwortlich ist. gisúta • wurde herausgefunden → gi~ – 
Dali pa’ng gisuta ni Nilo, anak sa biktima ang lawas sa 
amahan apan gahi na gyod kini ug gituohan’g patay na. 
Schnell wurde von Nilo, dem Sohn des Opfers, 
herausgefunden, dass der Körper seines Vaters wirklich 
starr war, und dass er vermutlich tot war. masúta • wird 
feststellen → ma~ – Gikinahangla’ng sila ang bag-o’ng 
kahimanan aron nga dali’ng masuta ugaling nagpositibo ang 
usa ka indibidwal sa sakit nga dengue. Sie brauchen eine 
neue Ausrüstung um rasch festzustellen ob vielleicht 
jemand Dengue-positiv ist. nasúta • hat herausgefunden, 
festgestellt → na~ – Ugdaw ang usa ka purok hall sa 
barangay Calumpang sa diha’ng nasuta ni kagawad Javier 
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M. sa purok Lower Acharon. Abgebrannt ist eine Bezirkshalle 
in der Gemeinde Calumpang, wie der Ratsherr Javier M. 
vom Bezirk Lower Acharon feststellte. sutáa • stelle fest → 

~a – Sutaa didto og pila’y baligya sa iya’ng kabayo. Geh hin 
und stell fest für wieviel er sein Pferd verkaufen will. sutáon 
• wird festgestellt → ~on – Sutaon nato og kinsa’y talawan 

nato’ng duha. Wird festgestellt von uns... ≈ Wir werden 
feststellen wer von uns beiden der Feigling ist. 

suweldo • Gehalt – Mitapol siya’g trabaho kay gamay’g 
suweldo. Er wurde faul mit seiner Arbeit, weil er ein 
niedriges Gehalt hatte. – Hayahay na siya karon kay dako 
siya’g suweldo. Ihm geht’s jetzt gut weil er ein hohes Gehalt 
hat. – Binulanon ko sila’g suweldo. Sie werden monatlich 
von mir bezahlt. – Modoble ko sa imo’ng suweldo og takos ka. 
Ich verdoppele dein Gehalt wenn du es wert bist. 
gisuweldóhan • wird Gehalt bekommen → gi~ ~han – 
Busog ron ang iya’ng pitaka kay bag-o’ng gisuweldoan. 
Seine Brieftasche ist jetzt voll weil er gerade sein Gehalt 
bekommen hat. – Gisuweldohan sila’g sinemana. Sie 
bekamen ihr Gehalt wöchentlich. 

suwerte • Glück (span.) – Suwerte nga nahitabo to kay 
nahibal-an na ko ang iya’ng binuang. Zum Glück geschah 
dies sodass ich seinen Blödsinn bemerkte. – Suwerte na lang 
kong mahalinan og duha ka motor sa isa ka semana. Mit 
etwas Glück kannst du zwei Motorräder in der Woche 
verkaufen.  

swiming pul • Swimmingpool (engl.) – Kit-an nako og 

landong sa ilalom sa swiming pul. Ich sah einen Schatten am 
Boden des Swimmingpools. 

 

T 
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ta → kita 

ta → unta 

taas • lang, hoch, oben – Adto ko kadali sa taas. Ich gehe 
rasch nach oben. – Liwat siya sa amahan nga taas og ilong. 
Vom Vater hat er die lange Nase bekommen. – Sa taas sa 
balay. Im oberen Stockwerk. – Taas kaayo nga bukid. Der 
Berg ist sehr hoch. – Taas na kaayo nga estorya. Das ist eine 
lange Geschichte. – “Asa ang lolo?” “Natulog sa taas.” “Wo ist 
Opa?” “Der schläft oben.” – Taas kaayo ang iya’ng hilanat. 
Sein Fieber ist sehr hoch. – Kanila’ng duha, kinsa’y mas 
taas? Von ihnen beiden, wer ist größer? – May usa ka hari 
nga taas kaayo og bungot. Da war einmal ein König, der 
hatte einen sehr langen Bart. gipataas • wurde gehoben → 

gi~ → pa~ – Ako’ng gipataas ang ako’ng duha ka tudlo nga 
ako’ng ipasabot sa tindero nga duha’y ako’ng paliton ug 
ingon: “Forårsrulle”. Von mir dass wurde gehoben die meine 
dass zwei Finger... ≈ Ich hob zwei Finger um dem Verkäufer 
zu zeigen dass ich zwei kaufen wollte und sagte: 
“Forårsrulle”. gitas-on • Höhe {gitaas-on} → gi~ → ~on – 
Kuwatro ka metros ang sukod sa gitas-on sa miracle-tree. 
Vier Meter ist die Höhe des Kalabassenbaumes. | Der 
Kalabassenbaum ist vier Meter hoch. mitáas • hielt hoch, 
reckte → mi~ – Mitaas iya’ng liog og pinangita nako. Sie 
reckte ihren Hals um sich nach mir umzusehen. 
magpataas • wird hochheben → magpa~ – Magpataas sa 

kamot ang duna’y pangutana. Wer eine Frage hat soll seine 
Hand heben. motaas • wird größer → mo~ – Motaas pa siya 

kay nagtubo pa. Sie wird noch größer weil sie noch wächst. 
nagkataas • steigt weiter → nagka~ – Nagkataas ang 
iya’ng hilanat. Sein Fieber steigt weiter. pataas • aufwärts 

→ pa~ – Singko mil pataas. Fünftausend aufwärts. | Mehr 
als fünftausend. tag-as • lang, hoch (pl.) → ~g~ – Adto ang 
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mga manok mangitlog sa tag-as nga mga sagbot. Die Hühner 
legen ihre Eier ins hohe Gras.   

tabà • Fett vom Schwein – Human siya sa iya’ng pagkaon, 

nagsuka tungod sa sobra’ng taba sa sud-an. Mao’ng butod 
ang tiyan. Nachdem sie gegessen hatte, erbrach sie sich weil 
zuviel Schweinefett im Essen war. Deshalb hatte sie 
schmerzhafte Blähungen.  

tában • durchbrennen, ausreissen makigtában • wird 
durchbrennen → makig~ – Unsaon man? Gugma man ang 
nagsugo sa babae nga makigtaban gyod siya. Und was war? 
Die Liebe gab der Frau ein, dass sie durchgebrannt ist. 
nagtában • sind durchgebrannt → nag~ – Nagtaban ang 

duha ug wa na lang pakasal. Die beiden sind durchgebrannt 
und sind noch nicht verheiratet. – Nagtaban ang duha. 
Karon nag-ipon lang sila, wa pa’y kasal. Die beiden sind 
durchgebrannt. Sie leben jetzt zusammen, und haben noch 
nicht geheiratet. pagtában • durchbrennen → pag~ – 
Gidungog sa tibuok lungsod ang ila’ng pagtaban. Die ganze 
Stadt weiss dass sie durchgebrannt sind.  

tábang • helfen – Tabang! Hilfe! – Nangayo ko’g tabang para 

makauli ko sa Davao sa ako’ng mga ginikanan. Ich frage um 
Hilfe, um nach Davao zurück zu kehren zu meinen Eltern. – 
Ang kabaw dako’ng tabang sa mga mag-uuma. Der 
Wasserbüffel ist eine große Hilfe für die Bauern. 
gitabangan • wurde geholfen → gi~ ~an – Gitabangan sila 
pagpugong ang buang nga gusto’ng mogawas. Sie halfen den 
Wahnsinnigen aufzuhalten der abhauen wollte. ikatabang • 
wird helfen können → ika~ – Kon may ikatabang ko sangpit 
lang. Wenn ich helfen kann, ruf mich einfach. katábang • 
Helfer, helfen → ka~ – Amo’ng kauban nangutana sa imo’ng 
katabang. Unser Kollege hat deinen Helfer gefragt. – Naa 
ka’y bag-o’ng katabang? Du hast einen neuen Helfer? – 
Siya’y ako’ng katabang sa panimalay. Sie ist meine Helferin 
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im Haushalt. – Makaatiman nako ang tanan ako’ng mga 
anak bisa’g wa ko’y katabang. Ich kann mich auch ohne 
Helferin um meine Kinder kümmern. makatabang • kann 
helfen → maka~ – Sulayi lang ni’ng tambala, basi’g 
makatabang. Nimm mal diese Medizin, vielleicht hilft sie. – 
Mao na’y makatabang. Das kann helfen. – Seguro si Mama 
Mary ang makatabang, naa siya sa amoa’ng balay karon. 
Vielleicht kann Mutter Maria helfen, wo sie nun bei uns im 
Haus ist. matabangan • wird geholfen → ma~ → ~an – 
“Matabangan ko nimo manglimpyo sa atop?” “Wala ko’y oras 
ron. Tawaga si Dodong, hawod siya ana.” “Wird geholfen mir 
von dir... ≈ Hilfst du mir das Dach sauber zu machen?” “Ich 
hab jetzt keine Zeit. Ruf Dodong, der kann das gut.” 
mitabang • hat geholfen → mi~ – Ang Ginoo mitabang 
gayod kanako! Gott hat mir wirklich geholfen! – Si Dodong ra 
ang mitabang nako. Nur Dodong hat mir geholfen. 
motabang • wird helfen → mo~ – Busa gikamay nila ang 

ila’ng mga kauban didto sa lai’ng sakayan aron moduol ug 
motabang kanila. Also winkten sie ihren Kollegen dort in 
dem anderen Boot dass sie kommen und ihnen helfen. 
nagpatabang • fragt um Hilfe → nag~ → pa~ – 
Nagpatuskig lang siya sa liog kong nagpatabang ang iya’ng 
silingan. Sie war hochmütig als ihre Nachbarin sie um Hilfe 
fragte. nakatabang • hat geholfen → naka~ – Unya, 
nakatabang na? Und, hat es geholfen? – Sa iya’ng 
pagkahimantayon, nakatabang siya sa kapolisan nga 
madakpan ang kawatan. Mit ihrer Nachbarn-Kontrolliererei 
half sie der Polizei den Dieb zu schnappen. nitabang • hat 
geholfen → ni~ – Wala’y nitabang nako sa oras sa ako’ng 
kalisod. Niemand half mir in der Zeit, als ich es schwer 
hatte. patabang • hol Hilfe → pa~ – Patabang og lusad sa 
piyano ngadto sa silong. Hol Hilfe um das Klavier nach unten 
zu bringen. tabánga • hilf → ~a – Tabanga siya kay hapit na 
malumos. Hilf ihm, er ist am Ertrinken. tabángi • hilf → ~i – 
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Tabangi Ginoo! Gott steh dir bei! – Tabangi ko bi. Bitte hilf 
mir. – Tabangi mi kay di katultol mi’g balik. Hilf uns weil wir 
den Weg zurück nicht finden. – Tabangi ko ani’g pagsilhig. 
Hilf mir beim Fegen. 

tabì • schwätzen, Gerücht (t\n) – Mapanghimakak nako 
ang imo’ng tabi. Ich kann deine Gerüchte Lügen strafen. 
gipanabì • wurde geschwätzt, Schwätzerei → gipa~ – 
“Ikaw ang hinungdan nga nagaaway ang silingan!” 
“Ngano’ng ako man?” “Tungod sa imo’ng gipanabi.” “Wegen 
dir streiten sich die Nachbarn!” “Warum wegen mir?” “Wegen 
deiner Schwätzerei.” itabì • erzähl weiter → i~ – Ayaw ni 
itabi kay makauolaw. Erzähl dies nicht weiter, denn es 
macht Schande. nagtábì • schwätzen → nag~ – Giluratan 

sa maistro ang mga estudyante’ng nagtabi. Der Lehrer sah 
die schwätzenden Schüler mit großen Augen an. – Nia na 
ang duha, nagtabi na pod. Da sind die Zwei, schwätzen 
schon wieder. pagkatabian  • Geschwätz, Schwätzerei → 
pagka~ → ~an – Tungod sa imo’ng pagkatabian 
nag-away-away ang mga silingan. Wegen deines 
Geschwätzes sind die Nachbarn zerstritten. – Mao na’y 
hinungdan ngano’ng nag-away-away ang mga silingan, 
tungod sa imo’ng pagkatabian. Das ist die Ursache warum 
die Nachbarn zerstritten sind, wegen deiner Schwätzerei. 
tabía • Gerücht (!) → ~a – Kinsa’y miingon nimo ana’ng mga 
tabia? Wer hat dir diese Gerüchte erzählt? tabían • 
Schwätzer, geschwätzig → ~an – Tabian sa tana’ng tabian. 
Der geschwätzigste aller Schwätzer.  

tábì • <Ausdruck des Entschuldigens> – Tabi, kinsa’y imo’ng 

ngalan? Entschuldigung, wie war doch dein Name? – Tabi 
usa, agi ko? Verzeihung, kann ich vorbei? 

tabili • Eidechse (die große, grüne Eidechse lebt im Garten, 
im Gegensatz zum kleinen, weißen Gecko, der meist im oder 
am Haus zu finden ist) – Diding nagsinggit gahapon: “Ate, 
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ate, may bitin!” Ako’ng gikuha dayon ang pala ug ako’ng 
giduol sa iyaha. “Asa?” nangutana ko. Gitudlo ni Diding sa 
eskina sa bungbong. Susmarihosip! Gamay di-a’y tabili ug 
nakurog sa kahadlok. Diding schrie gestern: “Ate, ate, da ist 
eine Schlange!” Ich nahm sofort den Spaten und ging zu ihr. 
“Wo?” fragte ich. Diding zeigte zur Ecke der Wand. Jesus, 
Maria und Joseph! Da war eine kleine Eidechse und zitterte 
vor Angst. 

tabiòs • Tabios (Kleine Fischlein, werden zu → torta 
verbacken.) – Torta’ng tabios. Fisch-Pfannkuchen. 

tabla • Brett (span.) – Ang amo’ng lamesa hinimo sa baga 

nga tabla. Unser Tisch ist aus dicken Brettern gemacht. – 
Ang mga bata maglatay-latay sa tabla. Die Kinder 
balancieren über das Brett. – Wala pa masipilyahan ang 
mga tabla. Ayaw mo magdula diha! Die Bretter sind noch 
nicht gehobelt. Spielt da nicht rum! tabláha • Brett (!) → 
~ha – Sipilyahan nato ni’ng tablaha. Dieses Brett wird von 
uns gehobelt.   

tabla • gleich, unentschieden – Tabla ra ang ila’ng dula, 
pareha sila’g puntos. Ihr Spiel war unentschieden, sie hatten 
gleichviel Punkte. – Tabla ang resulta sa eleksiyon. Das 
Ergebnis der Wahl war unentschieden.  

tabléta • Tablette (span. pl. tabletas) – Tonla ang tableta. 
Schluck die Tablette. – Tabletas nga pakatulog. 
Schlaftabletten.  

tábò • treffen hitabo • Geschehen, Ereignis → hi~ – 
Gisaysay niya ang hitabo. Das Ereignis wurde von ihm 
erzählt. – Giimbestigahan pa sa kwerpo sa kapolisan ang 
hitabo. Die Polizeikräfte untersuchen noch das Geschehen. – 
Gikasubo ko ang hitabo. Ich bin traurig über das, was 
geschehen ist. hitabóa • Ereignis (!) → hi~ → ~a – 
Pagkahuman ana’ng mga hitaboa. Nach jenen Ereignissen. 
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mahitabo • wird geschehen, wird tun → hi~ → ma~ – Ang 

estorya mahitabo. Geschichten geschehen. – Ang sayop 
mahitabo gyod na. Ein Fehler geschieht einfach so. – Dili na 
mahitabo diri. Das passiert hier nicht. – Ang mga pulong nga 
gikan sa iya’ng ba‘ba - wala mahitabo sa iya’ng 
kaugalingon. Die vielen Worte aus ihrem Mund - nichts 
davon macht sie selbst. – Bisan unsa’y mahitabo, wa ko’y 
labot. Was auch immer geschieht, es geht mich michts an. 
nahitabo • geschehen, ist geschehen → hi~ → na~ – 
Gikalipay ko’g dako ang nahitabo. Ich bin sehr froh über 
das, was geschehen ist. – Wala’y nahitabo diha. Nichts ist 
dort geschehen. – Ngano’ng nahitabo man ni? Wie konnte 
das geschehen? – Wa ko’y labot sa nahitabo. Ich habe nichts 
mit dem zu tun, was geschehen ist. – Baligtad ang nahitabo. 
Grad das Gegenteil geschah. – Nahitabo ang pagpangawat 
alas 10:00 sa gabii. Der Diebstahl geschah um zehn Uhr 
abends. – Ginoo ko, unsa kaha’y nahitabo? Mein Gott, was 
ist wohl passiert? – Unsa’y nahitabo nga nagmika ka man? 
Was ist passiert dass du so lustlos bist? tabóon • wird 
getroffen → ~on – Taboon nato siya sa plaza. Wird getroffen 
von uns er ... ≈ Wir werden ihn auf der Plaza treffen. 

tábon • Deckel – Hain man ang tabon niana’ng kahon? Wo 
ist der Deckel von dieser Schachtel? – Hapit wala’y tabon 
ang iya’ng dughan. Ihre Brust war fast unbedeckt. – Iya’ng 
giabrihan ang kahon, giaswat ang tabon ug gitan-aw niya 
pag-ayo ang sulod. Er schloss die Kiste auf, hob den Deckel 
und schaute sorgfältig hinein. tabóni • bedecke → ~i – 
Taboni ang kan-on aron dili langawon. Deck das Essen zu 
dass die Fliegen nicht drangehen. – Taboni ang mga libro 
aron dili maabogan. Deck die Bücher zu dass sie nicht 
staubig werden. 

tadyaw • großer Tonkrug – Ako’y tag-an sa sulod sa 
tadyaw. Ich rate was in dem Krug ist. – Nabasa ang lamesa 
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kay gihunoban sa tubig sa tadyaw. Der Tisch wurde nass 
weil Wasser aus dem Tonkrug sickerte. 

tag~ • bildet den Bezug einer Person zum Stamm: iya sein / 
tag-iya Besitzer – Na minyo siya sa tag-iya nga naa’y 
dako’ng tindahan sa Lagao. Sie ist verheiratet mit dem 
Besitzer, der den großen Laden in Lagao hat. lawas 
Gesundheit / tagilawas Person, Konsitution – Naara sa 
tagilawas og makaagwanta ba sa bug-at nga trabaho. Es 
liegt an der Person, ob sie eine harte Arbeit durchstehen 
kann. 

tag~ • bildet einen zahlenmäßigen Zusammenhang: usa 
eins / tagsa je eins – Tagsa ang mga bata. Eins für jedes 
Kind. dos zwei / tagdos je zwei – Tagdos pesos. Zwei Peso 
eines. 

tágà • geben (vis. von → hatag; siehe auch → tag. hingi) 
gitagaan • wurde gegeben → gi~ ~an – Gitagaan ko niya’g 

kendi. Wurde gegeben ich von ihr ein Bonbon. ≈ Sie hat mir 
ein Bonbon gegeben. – Gitagaan ka na’g paagi di gihapon ka 
katubag? Wurde gegeben du schon ein Hinweis nicht noch 
du Antwort? ≈ Du hast einen Hinweis bekommen und hast 
immer noch keine Antwort? – Nasayod na ang tigulang sa 
ila’ng kalisod, ug gitagaan og gamay’ng kaldero ang bata. 
Hat gewusst schon die Alte von ihrer Not, und wurde 
gegeben ein klein dass Topf das Kind. ≈ Die Alte wusste 
schon von ihrer Not, und gab dem Kind einen kleinen Topf. 
matagaan • wird gegeben → ma~ → ~an – Ang bata 
nagligid-ligid og hinilak kay wala matagaan og icecream. Das 
Kind wälzte sich schreiend am Boden weil es kein Eis 
bekommen hatte. – Kapin pa, ang mga iro dili matagaan og 
karne sa lamesa sa liyon, bukog ra. Mehr noch, die Hunde 
würden kein Fleisch mehr am Tisch des Löwen bekommen, 
nur noch Knochen. – Wala matagaan sa ginikanan og 
maayo’ng edukasyon, mao’ng nagdako nga makalolooy. Sie 
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haben von ihren Eltern keine gute Erziehung bekommen, 
deshalb sind sie bemitleidenswert aufgewachsen. tagáan • 
wird gegeben → ~an – Gusto ko pod nako tagaan og 
pangalan. Ich wollte auch einen Namen geben. – Kong 
tagaan (na)ko nimo og baynte pesos. Wenn wird gegeben mir 
von dir... ≈ Wenn du mir zwanzig Peso gibst. tagái • gib → ~i 

– Ayaw tagai og pangalan ang hayop, kay puhon imo na’ng 
kan-on. Gib einem Tier keinen Namen, denn irgendwann isst 
du es. – Palihog lang, tagai ko’g isa! Ach bitte, gib mir eine! – 
Lolo, tagai ko gamay! Opa, gib mir etwas! – Tagai ko bi. Bitte 
gib mir etwas. – Sige lang, tagai lang ko. Oh bitte, gib mir 
eins. – Tagai ko, bisan na lang singko. Gib mir etwas, und 
wenn es nur fünf Peso sind. – Tagai og mangga ang silingan. 
Gib dem Nachbarn eine Mango. tagái • wird, wurde 
gegeben → ~i – Ako di’a’y - wa ko tagai? ...nichts mir wird 
gegeben? ≈ Was ist mit mir - gibst du mir nichts? – Wa ko 
tagai bisan usa. Nicht mir wurde gegeben irgend eins. ≈ Er 
hat mir nicht mal eins gegeben. – Nanghiwi siya nako kay 
wa siya tagai nako og mansanas. ...weil nicht ihm wurde 
gegeben von mir ein Apfel. ≈ Er sieht mich schief an, weil ich 
ihm keinen Apfel gegeben habe.  

taga • zugehörig, abstammend, aus – Taga Mindanaw. 
Stammt von Mindanao. – Taga-sentrong. Vom Zentrum 
kommend. – Taga-asa ka? Woher stammst du? – ...taga 
Purok Kaunlaran, Barangay San Isidro ni’ng dakbayan. 
...aus dem Distrikt Kaunlaran, Gemeinde San Isidro in 
dieser Stadt. 

tagad • sich verhalten, auf etwas achten – Wa siya’y 

tagad sa iya’ng pagkaon. Er ist nicht wählerisch mit seinem 
Essen. magtagad • wird auf etwas achten, wird sich 
kümmern → mag~ – Wa na siya magtagad sa iya’ng 
panglawas. Er achtet nicht mehr auf seine Gesundheit. – 
Pastilan, dili ka magtagad ana’ng mga tsismis. Herrjeh, 
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kümmer dich nicht um die Gerüchte. motagad • wird sich 
kümmern, beachten → mo~ – Hitagman ka’g bisita kon di 
ka motagad. Du schreckst die Besucher ab wenn du dich 
nicht um sie kümmerst. – Di ka motagad nako kay wa man 
ko’y nada nimo. Du beachtest mich nicht weil ich nichts für 
dich bin. makatagad • kann kümmern → maka~ – 
Pasayloa, wa ko makatagad nimo dayon. Tut mir Leid, ich 
konnte mich nicht gleich um dich kümmern. nagtagad • 
hat darauf geachtet → nag~ – Ang ako’ng asawa wala 
nagtagad sa ngalan sa mga tanom, kon mopalit siya sa Oval 
Plaza. Meine Frau hatte nicht auf den Namen der Pflanzen 
geachtet, als sie sie an der Oval Plaza gekauft hat. pagtagad 
• Verhalten → pag~ – Espesyal ang imo’ng pagtagad sa 
imo’ng higala nga dugay na’ng wala nimo nakita. Du hast 
ein besonderes Verhalten gegenüber Freunden die du lange 
nicht gesehen hast. tagda • pass auf {tagada} → ~a  – Ayaw 

tagda ang tulo sa ulan. Kümmer dich nicht um die 
Regentropfen. – Ayaw na tagda. Achte nicht darauf. | 
Ignorier das. tinagad • angesehen → ~in~ – Usa siya sa mga 
tinagad nga tawo sa lungsod. Er ist einer von den 
angesehenen Leuten in der Stadt. tinagdan • Verhalten 
{tinagadan} → ~in~ → ~an – Bugnaw kaayo siya’g tinagdan 
sa iya’ng inaina. Ihr Verhalten ist kühl gegenüber ihrer 
Stiefmutter. – Init siya’g tinagdan nako. Sie begegnete mir 
mit großer Wärme. 

tágak • fallen hitagákan • “wurde befallen” → hi~ ~an – 
Namatay siya kay hitagakan sa lubi. Ist gestorben er weil 
wurde befallen von Kokosnuss. ≈ Er starb weil ihm eine 
Kokosnuss auf den Kopf gefallen ist. itágak • lass fallen → 

i~ – Itagak na’ng tsinilas kay naglisod ka pagsaka. Lass die 
Slipper fallen sonst hast du es schwer zu klettern. katágak 
• fallen → ka~ – Para ang tulo dili katagak. So können die 
Tropfen nicht fallen. matágak • wird fallen → ma~ – 
Matagak ang mga dahon. Die Blätter werden herunterfallen. 
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natágak • ist gefallen → na~ – Human sa ulan ako dayon 

silhigon ang mga bulak nga natagak, delikado kay basi’g 
madakdak ta. Nach dem Regen fege ich gleich die 
heruntergefallen Blüten fort, es ist gefährlich weil wir 
ausrutschen und fallen könnten. patágak • kann herunter 
laufen → pa~ – Para ang tubig moagi sa kadina patagak. So 
kann das Wasser die Kette entlang nach unten laufen. 

tagála • Tagalin (eine Frau aus dem tagalischen 
Sprachraum) – Tagala siya. Sie ist eine Tagalin.  

tagálog • Tagale, Tagalog (Ein Mann aus dem tagalischen 
Sprachraum, Tagale, oder die Sprache auf Luzon, Tagalog, 
die als Nationalsprache auch → pilipino genannt wird.) – 
Paghuman nisulti siya, magtuon ko’g tagalog. Dann sagte 
sie, ich solle Tagalog lernen. katagalúgan • Tagalog-Gebiet 
→ ka~ ~an – Sa katagalugan karon? Ist das Tagalog-Gebiet 
jetzt? 

tagam • jemand belehren etwas nicht wieder zu tun, 
abhalten etwas zu tun hitagman • wird abgeschreckt 
{hitagaman} → hi~ ~an – Hitagman ka’g bisita kon di ka 
motagad. Wird abgeschreckt von dir ein Besucher... ≈ Du 
schreckst die Besucher ab wenn du dich nicht um sie 
kümmerst. matagam • wird abhalten → ma~ – Wala sab 

kuno sila nagmahay sa ilaha’ng gibuhat tungod aron 
matagam ang amahan nga dili mausab ang dili maayo’ng 
binuhatan kong mahubog. Dennoch, sagt man, bereuen sie 
nicht, was sie getan haben, um es ihrem Vater beizubringen, 
wenn er sein schlechtes Verhalten nicht ändert, wenn er 
betrunken ist. mitagam • hat abgehalten → mi~ – Mitagam 

siya’g pangawat human mapriso. Er beging keinen 
Diebstahl mehr nachdem er einmal im Gefängnis war.  

tag-an • raten, vorhersagen – Ako’y tag-an sa sulod sa 
kahon. Ich rate was in der Kiste ist. hitag-anan • hat richtig 
geraten → hi~ → ~an – Hitag-anan nako’ng ikaw to’ng 
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nagmaskara. Ich habe richtig geraten dass du es warst der 
eine Maske trug. tag-ána • rate → ~a – Ipiyong ang imo’ng 
mata; unya tag-ana ni. Schließe deine Augen; dann rate was 
dies ist. tag-ánon • wird vorhersagen → ~on – Tag-anon 

niya ang imo’ng kaugmaon. Sie wird dir deine Zukunft 
vorhersagen.  

tagána • vorbereiten, beiseite tun – Andam og tagana na 
siya sa eksamin. Er ist bereit und vorbereitet für das 
Examen. – Dako’ng baboy ang ako’ng tagana sa pista. Ich 
habe ein großes Schwein für das Fest vorbereitet. itagána • 
wird beiseite tun → i~ – Itagana ko ang kuwarta sa inyo’ng 
pagtuon. Ich lege das Geld beiseite für euer Studium. 

tagaw • wandern, herumgehen → latagaw 

tágay • Getränke einschenken, austauschen – Ika’y tagay 

kay imo ni’ng selebrasyon. Du schenkst ein weil das deine 
Feier ist. naghinatágay • hat Geschenke ausgetauscht → 

hina~ → nag~ – Nag-inom mi gamay, ug naghinatagay ug 
pipila ka estorya. Wir haben ein bisschen getrunken, 
Geschenke ausgetauscht und etwas erzählt. 

tagbò • treffen nagkatagboanay • trafen sich zufällig → 
nagka~ → ~anay – Nagkatagboanay sila Diding ug Dodong 
sa bakery. Diding und Dodong trafen sich zufällig in der 
Bäckerei. tagbóa • triff, geh zu → ~a – Tagboa ang imo’ng 
manghod sa balay sa iya’ng amiga. Geh zu deiner jüngeren 
Schwester bei ihrer Freundin zu Hause. tagbóon • wird 
getroffen → ~on –Tagboon namo sila Dodong ug Diding sa 
Davao Airport. Wird getroffen von uns... ≈ Wir werden 
Dodong und Diding am Flughafen Davao treffen. 

taghoy • pfeifen gitaghoyan • wurde angepfiffen → gi~ 

~an – Nasuko siya kay gitaghoyan. Wurde ärgerlich sie weil 
wurde angepfiffen. ≈ Sie wurde ärgerlich weil jemand nach 
ihr gepfiffen hatte. – Gitaghoyan nako ang iro para mobalik 
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siya diri. Wurde angepfiffen von mir der Hund dass wird 
zurückkommen er hier. ≈ Ich habe nach dem Hund gepfiffen 
dass er hierher zurück kommt. 

tagnà • vermuten – Sa ako’ng tagna. Wie ich vermute. – 
“Ang tagna sa panahon ingon wala’y ulan.” “Apan, ngano’ng 
man ulan karon?” “ Ah, tingali ang tagna sa panahon ay 
bahaw nga kadto.” “Die Wettervorhersage sagt es gibt 
keinen Regen.” “Aber, warum regnet es dann jetzt?” “Mmh, 
vielleicht war die Vorhersage schon alt.” 

tágò • tágù • verborgen, versteckt, geheim, beiseite tun, 
aufbewahren – Tago kaayo ila’ng balay gikan sa dalan. Ihr 
Haus kann von der Straße aus nicht eingesehen werden. – 
Tago luyo sa bato. Versteckt hinter dem Felsen. gitágò • 
wird verborgen, hat versteckt → gi~ – Gitago niya ang 
rebolber ilalom sa unlan. Wurde verborgen von ihm... ≈ Er 
versteckte den Revolver unter dem Kissen. gitagóan • 
wurde versteckt → gi~ ~an – Wala’y gipangita, pero morag 
may gitagoan sa balas. Nicht das wurde gesucht, aber ist 
eher ein da wurde versteckt im Sand. ≈ Nicht gesucht, 
sondern eher wie etwas im Sand versteckt. motágò • wird 
verstecken → mo~ – Bisa’g asa pa motago ang kriminal, 
lutoson gyod sa balaod. Wo auch immer der Verbrecher sich 
verstecken wird, das Gesetz verfolgt ihn. nagtágò • hat 
beiseite gestellt → nag~ – Nagtago ka’g sud-an para ugma? 
Hast du etwas Essen für morgen beiseite gestellt? tagóa • 
versteck → ~a – Tagoa ang iya’ng bisikleta! Versteck sein 
Fahrrad! – Tagoa ni’ng manyika sa luyo sa parador aron dili 
makit-an. Versteck diese Puppe hinter dem Schrank sodass 
sie sie nicht finden. tagói • tue das beiseite → ~i – Tagoi 

lang usa, kay kong magkinahanglan ko mangayo lang ko sa 
imoha! Tue das erstmal beiseite, und wenn ich es brauche 
werde ich dich schon danach fragen! tagói • wurde 
versteckt → ~i – Wa ko tagoi ang sulat. Nicht von mir wurde 
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versteckt der Brief. ≈ Ich habe den Brief nicht versteckt. 
tagúan • wird aufbewahrt → ~an – Ang kahon maayo’ng 
taguan og mga dulaan. ...dass wird aufbewahrt die 
Spielsachen. ≈ Die Kiste ist gut um die Spielsachen 
aufzubewahren. taguánan • Versteck → ~anan – 
Hikaplagan na ang taguanan sa tulisan. Sie haben das 
Versteck der Räuber gefunden. taguánay • tagù-tágù • 
Verstecken (Kinderspiel) → ~anay – Nagdula sila og 
taguanay. Sie spielen Verstecken. tinagóan • Geheimnis → 
~in~ → ~an – Ayaw ibutyag ang ako’ng tinagoan! Sag nichts 
zu meinem Geheimnis! – Nasayod na ko sa imo’ng tinagoan. 
Ich kenne dein Geheimnis. – Mao na’y iya’ng tinagoan. Das 
ist sein Geheimnis. 

táhap • verdächtigen (t\n) natáhap • war verdächtig → 
na~ – Nagduhaduha siya kay natahap sa ako’ng tuyo. Sie 
zögerte weil ihr meine Absicht verdächtig war. – Daan na 
siya’ng natahap nga nagluib siya. Sie hatte schon vorher 
den Verdacht dass er betrügt. panáhap • Verdacht → pa~ – 
Ang ako’ng panahap nga minyo to’ng tawhana natinuod 
gyod. Mein Verdacht dass dieser Mann verheiratet ist hat 
sich bewahrheitet. 

tahì • nähen (t\n) – Dagom para tahi. Nähnadel. – 
Magkinamot na lang ko’g tahi. Ich nähe nur mit der Hand. – 
Usba ni’g tahi. Näh da nochmal drüber. ipatahi • wird 
nähen → ipa~ – Ako’ng gipahatod kang Diding ang panapton 
para ipatahi’g punda sa mananahi. Ich habe Diding das 
Tuch um die Kissenbezüge zu nähen zum Schneider bringen 
lassen. mananahi • Schneider → m**~ motahi • wird 
nähen → mo~ – Ang sastre na mao’y motahi sa ako’ng 
karsones ay nagsakit. Der Schneider, der meine Hosen 
nähen soll, ist krank. pagtahi • zu nähen → pag~ – Ayaw’g 
kinamota na pagtahi, makinaha na. Näh das nicht mit der 
Hand, nimm die Nähmaschine. panahi • nähen → pa~ – Wa 
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ko’y lai’ng buhat ron, panahi ra. Ich hab jetzt nichts anderes 
zu tun als zu nähen. – Makina’ng panahi. Nähmaschine. 
tahion • wird genäht → ~on – Kinahangla’ng tahion ni’ng 

samad. Diese Wunde muss genäht werden. 

taho • Taho (Eine Art Soja-Joghurt) 

tahò • Information – Sa taho sa Police Station. Nach 
Informationen der Polizeistation. – Takdo gyod sa nahitabo 
ang iya’ng taho. Genau das ist geschehen was er berichtet 
hat. itaho • informiere → i~ – Itaho kini niya aron siya 
mahibalo. Informier ihn über dies so dass er es weiss.  

táhod • gehorchen, Respekt motáhod • wird respektieren 

→ mo~ – Ngano’ng dili ka motahod? Warum bist du so 
respektlos? pagtáhod • respektieren → pag~ – Wala siya 
pagtahod sa akoa. Er respektiert mich nicht. tahóra • 
gehorche, respektiere → ~a – Tahora ang imo’ng ginikanan. 
Gehorche deinen Eltern. | Respektiere deine Eltern. 

tahom • schön katahom • schön (!), Schönheit → ka~ – 
Katahom sa kabuntagon! So ein schöner Morgen! – Gidayeg 
sa tanan ang iya’ng katahom. Jeder pries ihre Schönheit. 
nagkatahom • ist schön geworden → nagka~ – 
Nagkatahom ang kalibotan sukad ko ikaw makita. Die Welt 
ist schöner geworden seit ich dich getroffen habe.  

tai • Kot, Aa – Iiih, tatay, ang baboy napuno og tai. Iiih, 
Papa, die Schweine haben alles mit Aa voll gemacht. 

tak-ang • etwas zum Kochen aufsetzen gitak-ang • wurde 
zum Kochen aufgesetzt → gi~ – Ako’ng gitak-ang ang 
takore. Ich habe den Wasserkessel aufgesetzt. 

takda • planen, bezeichnen, bestimmen – Matod ni Vilma 
Q., asawa ni Pedro, takda’ng mopauli na ang iya’ng bana 
uban ang kaubanan. Gemäß Vilma Q., der Frau von Pedro, 
sollte ihr Ehemann mit seinen Begleitern nach Hause 
kommen. 
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takdò • exakt, genau – Takdo gyod sa nahitabo ang iya’ng 

taho. Genau das ist geschehen was er berichtet hat. – Takdo 
sa gikasabotan. Genau nach der Vereinbarung. | Wie 
vereinbart. nagkatakdò • stimmen überein, fallen 
zusammen → nagka~ – Ang iya’ng kamatayon ug ang 
imo’ng damgo nagkatakdo lang. Sein Tod und dein Traum 
fallen nur zufällig zusammen.  

takiang • humpeln nagtakiang • humpelt → nag~ – 
Nagtakiang siya kay natunok ang iya’ng tiil. Er humpelt weil 
er einen Dorn im Fuß hat.  

taklob • bedecken, Deckel, Schutzhaube – Ang taklob 

niini’g bolpen nadaut. Die Haube von diesem Kuli ist kaputt 
gegangen. motaklob • wird Deckel zumachen → mo~ – 
Ako’y motaklob sa basurahan. Ich mach den Deckel auf den 
Mülleimer. taklobi • bedecke → ~i – Taklobi lang og karton 
ang lungag. Deck einen Karton über das Loch.  

taknà • Stunde, Zeitpunkt – Samtang nag-ampo ang panon 

sa mga tawo didto sa gawas sa takna nga gisunog ang 
insenso. Unterdessen betete eine große Menge Menschen 
dort draußen in der Zeit, als der Weihrauch verbrannt 
wurde. 

takorè • Wasserkessel – Ako’ng gitak-ang ang takore. Ich 
habe den Wasserkessel aufgesetzt. – Nadunggan ko ang 
tingog sa takore. Ich höre es wenn der Wasserkessel pfeift. 

takos • fähig, messen, Maß (t\n) – Modoble ko sa imo’ng 
suweldo og takos ka. Ich verdoppele dein Gehalt wenn du es 
wert bist. gitakos • wurde gemessen, geprüft → gi~ – 

Gitakos niya ang ako’ng kahibalo kon madawat ba. Wurde 
geprüft von ihm... ≈ Er prüfte mein Wissen ob er mich 
akzeptieren kann. katakos • Fähigkeit → ka~ – Dudoso 
man god siya sa iya’ng katakos. Er zweifelte an seiner 
Fähigkeit. – Ang iya’ng talagsao’ng katakos. Seine 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 695 

 

bemerkenswerte Fähigkeit. panaksan • Schüssel → pa~ → 

~an – Imo’ng anak nagdala og panaksan. Deine Kinder 
brachten eine Schüssel. – Ang usa ka panaksan’g sabaw. 
Eine Schüssel Suppe. – Mikaon lang niya ang usa ka 
panaksan’g pansit. Er hat eine ganze Schüssel Pansit 
gegessen. – Mabaw nga panaksan. Eine flache Schüssel. – 
Nalipay kaayo ang ako’ng asawa pagpalit ini’ng mga seresa, 
gihugasan ug gibutang sa panaksan. Meine Frau freute sich 
sehr als sie die Kirschen gekauft, gewaschen und in eine 
Schüssel getan hatte.  

taksi • Taxi (span.) – Nagaras ang pintal sa taksi. Die Farbe 
des Taxis ist zerkratzt.  

taktak • herunter lassen, fallen lassen gitaktak • wurden 
herunter gelassen, ausgeworfen → gi~ – Ila’ng gitaktak ang 
mga pukot ug daghan gayod kaayo’ng isda ang ila’ng 
nakuha ug tungod niini ang ila’ng mga pukot hapit na magisi. 
Von ihnen wurden die Netze ausgeworfen... ≈ Sie warfen die 
Netze aus und sie holten dabei derart viele Fische, dass 
davon ihre Netze fast reißen werden. itaktak • lasst 
herunter, werft aus → i~ – Palawod kamo ug itaktak ang 
inyo’ng mga pukot aron makakuha kamo. Fahrt ihr auf die 
See hinaus und werft eure Netze aus um einen Fang zu 
machen. itaktak • wird ausgeworfen werden → i~ – Ako’ng 
itaktak ang mga pukot. Ich werde die Netze auswerfen. 
nagtaktak • hat fallen lassen → nag~ – Kinsa’y nagtaktak 

og agiw sa salog? Wer hat die Asche auf den Boden fallen 
lassen? nataktak • ist heruntergefallen → na~ – Punita 

ang mga nataktak nga dahon! Sammel die 
heruntergefallenen Blätter auf! 

tálà • berichten natálà • hat berichtet → na~ – Lai’ng 
biktima na usab sa mga manglabnihay ang natala sa 
Pendatun Police office. Wieder berichtete ein anderes Opfer 
von Dieben im Pendatun Polizeirevier. nagpatálà • hat 
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berichtet → nag~ → pa~ – Gilayo’ng nagpatala sa kapolisan 
ang inahan niini, gumikan kay wa sa niya makita sa ila’ng 
balay ang iya’ng anak ug wala sab ila’ng katabang. Sofort 
berichtete die Mutter dies der Polizei, weil sie bei sich zu 
Hause weder ihr Kind noch ihren Helfer gefunden hatte. 
pagpatálà • zu berichten → pagpa~ – Dali usab nga 
nahanaw sa iyaha’ng panan-aw ang kawatan di-in 
pagpatala na lamang ang nahimo sa dalaga. Rasch 
verschwand der Dieb wieder aus ihrem Blickfeld, so dass die 
junge Frau nicht mehr tun als nur berichten konnte. 

tálad • Tafel – Talad misahan. Altar.  

tálang • einen dummen Fehler machen, sich verlaufen 
matálang • wird sich verlaufen → ma~ – Sunda siya 
dayon, kay basin matalang na pod. Geh ihr gleich nach, 
vielleicht verläuft sie sich wieder.  

tálaw • feige mitálaw • ist feige → mi~ – Mitalaw siya 
mao’ng wa mosukol. Er ist feige, deshalb wehrt er sich nicht. 
taláwan • Feigling → ~an – Sutaon nato og kinsa’y talawan 
nato’ng duha. Wir werden feststellen wer von uns beiden der 
Feigling ist.  

talay • nebeneinander sitzen, stellen nagtálay • hat 
nebeneinander gesessen → nag~ – Kinsa man to’ng 
nagtalay nimo? Wer war das der neben dir gesessen hat? – 
Nagtalay mi og lingkod sa bangko. Wir saßen nebeneinander 
auf der Bank. taláyon • wird nebeneinander gestellt → 

~on – Talayon ta ni’ng duha ka lamesa. Wird 
nebeneinandergestellt von uns... ≈ Lass uns die beiden 
Tische nebeneinander stellen. 

taligsik • Nieselregen, leichter Regen (t/n) manaligsik • 
macht Regen → ma~ – Manaligsik iya’ng laway kon mosulti. 
Er versprüht Speichel wenn er spricht. | Es regnet wenn er 
spricht. mitaligsik • nieselt → mi~ – Buklasa ang hinayhay 
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kay mitaligsik na. Hol die Wäsche von der Leine, es nieselt 
jetzt. nagtaligsik • nieselt → nag~ – Nagtaligsik na. Es 
nieselt. – Paspas ang amo’ng paglakaw kay nagtaligsik. Wir 
gingen schneller weil es zu nieseln begann. 

talikdan • den Rücken zudrehen (von → likod) – Ayaw 
talikdan ang nangayo og tabang! Dreh keinem den Rücken 
zu, der um Hilfe fragt! 

talíwan • sterben mitalíwan • ist gestorben → mi~ – 
Mitaliwan na ang ako’ng mga ginikanan. Meine Eltern sind 
schon verstorben.  

talong • Aubergine – Relyeno’ng talong. Gefüllte Aubergine.  

támà • richtig, genau, genug – Kinse pesos tama ra. 
Fünfzehn Peso sind genug. – Tama! Genau! – Tama gyod! 
Richtig! – Tama na ana’ng imo’ng binuang. Das ist jetzt 
genug mit deinem Blödsinn. – “Tama ni?” “Tama na!” “Ist 
das richtig?” “Das ist richtig!” – Para ibutang sa tama’ng 
lugar. Um sie am richtigen Platz aufzustellen. – Mikaon siya 
sa iya’ng bahin, buot siya’ng mohunong ang kaldero, pero - 
nakalimot siya sa tama’ng saysay. Sie aß ihr Teil, und dann 
wollte sie dass der Topf aufhört, aber - sie hatte die richtigen 
Worte vergessen.  

tamad • faul, lustlos (d\r) – Sukad pa sa una hangtod 
karon, mao lang gihapon ang imo’ng batasan - tamad 
gihapon ka! Von Anfang an bis jetzt, du hast immer dasselbe 
Benehmen - du bist immer faul! – May usa ka tawo 
nangulitawo sa tamad nga dalaga, ug dili madugay 
magpakasal sila. Ein Mann warb um die faule junge Frau, 
und es dauerte nicht lang bis sie heiraten sollten. 
gitamaran • hat keine Lust → gi~ ~an – Gitamaran ko’ng 
moadto sa lungsod kay init. Ich habe keine Lust in die Stadt 
zu gehen weil es heiss ist. pagkatamad • Faulheit → 

pagka~ – Ningtukar ang pagkatamad sa tawo. Der Kerl hat 
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mal wieder seinen Faulheits-Anfall. tamaran • faul → ~an – 
Tamaran, gusto la’g sige’ng katulog. Er ist faul, er mag nur 
immer schlafen. – Gwapa siya - pero tamaran ug damak. Sie 
ist schön - aber faul und nachlässig. 

tamátis • kamátis • Tomate – Kong sa Sugbo ‘tamatis’ ang 
ila’ng pulong sa ‘kamatis’. In Cebu sagen sie ‘tamatis’ für 
‘kamatis’. 

tambag • Rat geben – Mao na galagot ang ginikanan sa 

babae kay dili maminaw sa ila’ng mga tambag. Da ärgerten 
sich die Eltern der Frau dass die nicht auf ihre Ratschläge 
gehört hatte. – Inigsoon tambag. Brüderlicher | 
Schwesterlicher Rat. – Gago ka gyod kon motuman sa iya’ng 
dauta’ng tambag. Du bist wirklich blöd wenn du seinen 
schlechten Rat befolgst. mitambag • hat geraten → mi~ – 
Mitambag ang doktor nga mopahulay siya. Der Doktor hat 
ihr Ruhe empfohlen. motambag • wird Rat geben → mo~ – 
Ang tigpamaba nangita na sa mga ginikanan para motambag 
sa bag-o’ng kinasal bahin sa kinabuhi’ng minyo. Der 
Sprecher bat dann die Eltern, dem neuen Ehepaar einen Rat 
für das Eheleben zu geben. nagpakitambag • fragt um Rat 
→ nag~ → paki~ – Nagpakitambag siya bahin sa iya’ng 
suliran. Er fragte um Rat zu seinem Problem.  

tambal • Medizin (t\n) – Gisuka niya ang tambal. Die 
Medizin wurde von ihr erbrochen. – Palit tambal. Medizin 
kaufen. – Tambal batok sa sip-on. Medizin gegen Schnupfen. 
– Tambal ang nakaluwas nimo. Die Medizin hat dich 
gerettet. – Ako’y nagtapig sa tambal aron di dulaan. Ich habe 
die Medizin versteckt dass damit nicht gespielt wird. – Wa 
pa’y nakabuhat og tambal pagpugong sa katigulangon. Noch 
hat niemand eine Medizin gemacht die das Altern aufhält. – 
“Asa ka man nag-adto? Ganina pa ko’ng pinangita nimo.” 
“Nangita ko’g tambal nga tanom.” “Wo bist du hingegangen? 
Ich hab dich dauernd gesucht.” “Ich habe Heilpflanzen 
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gesucht.” gipatambalanan • wird ärztlich versorgt → 

gipa~ → ~anan – Dali’ng gipatambalanan ang biktima didto 
sa ospital. Das Opfer wurde schnell im Hospital ärztlich 
versorgt. gitambalan • wird behandelt → gi~ → ~an – 
Padayon pa nga gitambalan sa ospital ang usa ka bata nga 
gipaak og bitin samtang nagdula sa fishpond duol lamang sa 
ila’ng panimalay sa Tampakan. Ein Kind wird noch weiter 
im Hospital behandelt, das von einer Schlange gebissen 
wurde, als es bei einem Fischteich ganz nah bei seinem 
Haus spielte. itambal • wird behandeln → i~ – Gihapon pa 

siya’ng pinangita og tanom para itambal sa iya’ng ubo-ubo. 
Sie sucht immerzu Kräuter um ihren Dauerhusten zu 
behandeln. katambali • hat Medizin genommen → ka~ → 
~i – Hayahay na ang iya’ng paminaw human katambali. Sie 
fühlt sich jetzt besser nachdem sie ihre Medizin genommen 
hat. mananambal • Arzt → ma*~ → doktor – Ang resulta sa 
eksaminasyon sa mga mananambal. Das Ergebnis der 
ärztlichen Untersuchung. – Bantogan nga mananambal. Ein 
gut bekannter Arzt. matambalan • wird behandelt → ma~ 
→ ~an – Nakaangkon og samad sa nawong ug lawas ang 
biktima butang nga sila sab nga magpamilya ang nagdala sa 
ilaha’ng amahan sa ospital aron kini matambalan. Das Opfer 
erhielt Wunden im Gesicht und am Körper, sodass, weil man 
ja auch wieder eine Familie war, sie ihren Vater ins Hospital 
zur Behandlung brachten. tambála • Medizin (!) → ~a – 
Paliton ko ni’ng tambala. Ich werde diese Medizin kaufen. – 
Sulayi lang ni’ng tambala, basi’g makatabang. Nimm mal 
diese Medizin, vielleicht hilft sie. – Og motumar ka ani’ng 
tambala ayaw og usapa, isupsop lang. Wenn du diese 
Medizin einnimmst, kau nicht drauf rum, lutsch sie nur.  
tambálan • Behandlung → ~an – Sa karon, nagpaalim pa sa 
mao’ng tambalan ang biktima og giobserbahan pa kini sa 
mga doktor. Solange die Behandlung dauert, ist das Opfer 
unter ärztlicher Bobachtung. tambáli • wird behandelt → 
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~i – Nagkagrabe ang iya’ng sakit kay wa tambali. Seine 
Krankheit wird schlimmer weil sie nicht behandelt wird.  

tambok • dick, fett – Tambok ka ra. Du bist zu dick. – 
Tambok siya. Er ist dick. – Tambok ang yuta sa amo’ng 
hardin. Wir haben fruchtbaren Boden in unserem Garten. – 
Baboy’ng tambok. Ein fettes Schwein. – Tambok ang yuta’ng 
daplin sa suba. Das ist fetter Boden nahe dem Fluss. | Das 
ist fruchtbarer Boden am Flussufer. tambokon • ein 
Dicker, eine Dicke → ~on – Niagi ang tambokon nga babae. 
Eine dicke Frau kam vorbei. | Eine Dicke kam vorbei.  

tambong • teilnehmen motambong • wird teilnehmen → 

mo~ – Motambong ta sa iya’ng lubong. Lass uns an seiner 
Beerdigung teilnehmen. nakatambong • hat 
teilgenommen → naka~ – Didto ipadayon ang pagsaulog sa 
kasal, kay naa pod mi mga ig-agaw ug paryente nga wala 
nakatambong. Dort ging es dann mit dem Feiern der 
Hochzeit weiter, denn da waren meine Cousins und 
Verwandten, die nicht hatten teilnehmen können. 

tambutso • Auspuff – Napaso ko kay nasaghiran sa kamot 
ko ang init nga tambutso. Ich hab mich verbrannt als ich mit 
der Hand den heissen Auspuff berührte.  

tam-is • süß – Ang saging tam-is kaayo. Die Bananen sind 
sehr süß. – Mangaon ta’g mangga kay tam-is kaayo ni. Lass 
uns die Mango essen weil die so süß ist. – Ayay, ka’tam-is! 
Oh, wie süß! – Ang tam-is nga lugaw. Der süße Brei.  

tamod • gehorchen, beachten magtamod • wird sich an 
etwas halten → mag~ – Kinahangla’ng magtamod ka sa 
ato’ng gikasabotan. Du musst dich an unsere Vereinbarung 
halten.  

tampisaw • im flachen Wasser plantschen (tag.) 
nagtampisaw • plantscht im Wasser → nag~ – Paghunong 
sa ulan nagtampisaw ang tamsi sa dako’ng dahon sa tanom. 
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Wenn der Regen aufhört plantscht der Tamsi auf den großen 
Blättern der Pflanzen. 

tamsi • Tamsi (Kleiner Vogel, gelber Bauch, oliver Rücken, 
Nectarinia jugularis, saugt Nektar aus den Blüten.) – “Sa 
amo’ng hardin may nakita mi’ng naligo.” “Pero sa tinuod lang 
dili maayo’ng magtan-aw sa usa ka - naligo.” “Pero kami’ng 
mag-asawa nahimuot nga nagtan-aw sa iyaha. Siya si 
‘Tamsi’ - ang nindot nga langgam - nagtampisaw sa dako’ng 
dahon sa amo’ng tanom nga bulak sa hardin.” “In unserem 
Garten haben wir beim Baden zugeschaut.” “Aber es ist nun 
wirklich nicht gut, jemandem beim Baden zuzuschauen.” 
“Aber meine Frau und ich amüsieren uns wenn wir ihr 
zuschauen. Sie ist ‘Tamsi’ - ein hübscher Vogel - und 
plantscht auf den großen Blättern von unseren Blumen im 
Garten.” 

tanan • alles, alle – Ang tanan nalisang, bisan ako. Alle 
hatten Angst, auch ich. – Dili tanan. Überhaupt nicht. – 
Ikumusta ko sa tanan. Ich grüße alle. – Kumusta kaninyo’ng 
tanan. Grüße an euch alle. – Andam na ang tanan. Alles ist 
bereit. – Para sa tanan klaro. Dann ist alles klar. – Pero sa 
tanan ang gusto... Aber vor allem mag ich... – Sila pod 
responsable sa tanan. Die sind auch für alles verantwortlich. 
– Ug nahibulong kaayo sila’ng tanan. Und alle wunderten 
sich sehr. – Dili ta’ng tanan maigo sa awto. Wir passen nicht 
alle zusammen in das Auto. – Sa usa lang ka lurat ni tatay 
hilom mi’ng tanan. Mit nur weit geöffneten Augen lässt Papa 
uns alle still werden. – Tana’ng bulak nagtanom ang ako’ng 
asawa. All die Blumen, die meine Frau gepflanzt hat. – 
Sakay na ang tana’ng pasahero. Alle Passagiere sind an 
Bord. – Maldito siya sa tanan. Von allen Lümmeln ist er der 
größte. – Tabian sa tana’ng tabian. Der geschwätzigste aller 
Schwätzer.  
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tan-aw • schauen, sehen – Sa ako’ng tan-aw. Wie ich das 
sehe. – Tan-aw nako sa imoha gikapoy. Du siehst müde aus. 
– Daklitan ko’g tan-aw ang libro. Ich schaue mir das Buch 
einen Moment lang an. – Ngano’ng sigehan man ko nimo og 
tan-aw? Warum schaust du mich dauernd an? – Nalingaw 
mi’g tan-aw sa mga langgam. Wir freuten uns den Vögeln 
zuzuschauen. gatan-aw • hat gesehen → ga~ – Samtang 
gatan-aw ko’g TV. In der Zwischenzeit habe ich Fernsehen 
geschaut. – Tungod kay ganina ra ko diri galingkod gatan-aw 
sa gawsanan sa simbahan. Darum sitze ich hier schon eine 
Weile und beobachte den Ausgang der Kirche. ginatan-aw • 
wurde gesehen → gina~ – Tingali kasagaran ginatan-aw ko 
niya moadto didto nga wala’y newspaper. Vielleicht wurde 
ich von ihm gesehen, wie ich dort ohne Zeitung hinging. 
gitan-aw • wurde geschaut → gi~ – Gitan-aw niya pag-ayo 
ang sulod. Wurde geschaut von ihm... ≈ Er schaute sorgfältig 
ins Innere. – Paguli namo sa balay, ako’ng gitan-aw sa 
internet kong unsa ni’ng tanom nga “Pandakaki”. Als wir 
wieder zu Hause waren schaute ich im Internet was diese 
Pflanze “Pandakaki” sei. mitan-aw • sah → mi~ – Mitan-aw 
siya nako, unya midagan, seguro tungod kay nagunit ko’g 
bunal. Er sah mich an, dann lief er weg, sicher weil ich einen 
Stock in der Hand hielt. motan-aw • wird sehen → mo~ – 
Motan-aw ko’g sine karon gabii. Ich werde heute abend einen 
Film anschauen. – Wala ako motan-aw og TV kagabii. Ich 
habe gestern abend nicht Fernsehen geschaut. – Mosugot ba 
si mama nimo nga motan-aw ka’g sine? Wird deine Mutter 
zustimmen dass du ins Kino gehst? nagkatinan-away • 
sahen einander an → nagka~ → ~in~ → ~ay – Unya 
nagkatinan-away ang bana ug iya’ng asawa ug gisugdan 
na’g paghilak. Da sahen Mann und Frau einander an und 
begannen zu weinen. nagtan-aw • hat geschaut → nag~ – 
Nagtan-aw siya kanako. Er schaute zu mir. – Nahiubos 
siya’ng nagtan-aw sa lamesa ug nagtulo ang iya’ng luha sa 
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mga mata. Gedemütigt blickte er zum Tisch und Tränen 
tropften aus seinen Augen. – Pero kami’ng mag-asawa 
nahimuot nga nagtan-aw sa iyaha. Aber meine Frau und ich 
amüsieren uns wenn wir ihr zuschauen. natan-aw • 
wurden gesehen → na~ – Pagabot namo didto, amo’ng 
natan-aw ang mga dako’ng sakayan sa layag. ...von uns 
dass wurden gesehen die... ≈Dort angekommen, haben wir 
die großen Segelschiffe gesehen. pagatan-awa • schau 
regelmäßig → paga~ → ~a – Pagatan-awa ang linat-an 
kanunay. Schau immer regelmäßig nach dem Eintopf. 
pagtan-aw • um zu sehen → pag~ – Mikuot siya sa iya’ng 

bulsa pagtan-aw og naa pa ba’y sensilyo. Er suchte in seiner 
Tasche um zu sehen ob er noch mehr Kleingeld hatte. 
panan-aw • Sicht, Blickfeld → pa~ – Klaro pa ang ako’ng 
panan-aw. Ich kann noch klar sehen. – Hanap ang 
panan-aw sa ilalom sa tubig. Die Sicht unter Wasser ist 
verschwommen. – Dili pa man daut kini’ng ako’ng mata aron 
ingnon nga nalibat ra ang ako’ng panan-aw. Meine Augen 
sind noch nicht so kaputt dass man sagen kann ich schiele 
nur mit meiner Sicht. panan-awon • Vision, Erscheinung 
→ pa~ → ~on – Busa nagtuo sila nga nakakita siya’g 
panan-awon sa sulod sa templo. Daher glaubten sie, dass er 
eine Erscheinung im Tempel gesehen hatte. talan-awon • 
Aussicht → ~al~ → ~on – Nindot kaayo ang talan-awon. Das 
ist eine sehr schöne Aussicht. – Nindot kaayo talan-awon 
ang lanaw sa Lake Sebu. Wunderschön ist die Aussicht auf 
den See von Lake Sebu. tan-áwa • schau → ~a – Tan-awa 
imo’ng kaugalingon. Schau du doch selbst. – Tan-awa sa 
babaw, naa’y agila! Schau dort oben, ein Adler! – Ayaw 
siya’g tan-awa. Schau nicht nach ihm. – Tan-awa! Bugnaw 
na ang pagkaon. Siehste! Jetzt ist das Essen kalt. tan-awon 
• wird geschaut → ~on – Ako lang tan-awon. Ich werde mal 
schauen. – Tan-awon nako. Wird geschaut von mir. ≈ Ich 
schaue nach. – Tan-awon nato. Wir werden sehen. 
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tinan-awon • Sicht → ~in~ → ~on – Mubo og tinan-awon 

siya. Er ist kurzsichtig.  

tandò • nicken tandóa • nicke, stimme zu → ~a – Tandoa 

na’ng iya’ng sugyot. Nimm seinen Vorschlag an.  

tandog • berühren hitandogan • kann berühren → hi~ → 
~an – Ayaw og apil sa dula kay hitandogan nya ang imo’ng 
samad. Mach bei dem Spiel nicht mit, denn jemand könnte 
dann deine Wunde berühren. makatandog • kann 
berühren → maka~ – Wa gani siya makatandog sa iya’ng 
pagkaon. Er hat sein Essen nicht einmal berührt. 
motandog • wird berühren → mo~ – “Unsa’y nahitabo sa 

miracle-tree?” “Ako’ng gipaputlan ang mga sanga kay taas 
na og motandog sa linya sa kuryente. Delikado kaayo!” “Was 
ist mit dem Kalabassenbaum geschehen?” “Ich habe ihn 
beschnitten weil die Äste oben schon die elektrische Leitung 
berührten. Das ist zu gefährlich!” tandóga • berühr → ~a – 
Ayaw siya tandoga kay natulog na. Berühr sie nicht weil sie 
jetzt schläft. 

tangag • nehmen, rauben natangag • hat geklaut → na~ – 
Lai’ng biktima na usab sa mga manglabnihay ang natala sa 
Pendatun Police office asa natangag ang mahalo’ng cellphone 
ug importante’ng mga dokumento lakip na ang salapi. Wieder 
berichtete ein anderes Opfer von Dieben im Pendatun 
Polizeirevier, welche (Diebe) ein teures Handy und wichtige 
Dokumente zusammen mit dem Bargeld geklaut hatten. 

tanggong • einsperren natanggong • wurde eingesperrt 
→ na~ – Natanggong ang habalhabal drayber human kini’ng 
nagmaneho’ng hubog sa iyaha’ng motorsiklo ug nag-dirty 
finger pa nagsunod niini’ng motorista. Eingesperrt wurde ein 
Motorradtaxi-Fahrer, als dieser betrunken auf seinem 
Motorrad fuhr und nachfolgenden Fahrern den Stinkefinger 
zeigte. 
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tangkal • Koben, Käfig – Tangkal sa baboy. 
Schweinekoben. – Ako’y mipasulod sa manok sa tangkal. Ich 
habe die Hühner in den Käfig gesperrt. – Nakabuhi ang bigal 
sa tangkal. Die Sau ist aus dem Koben raus gekommen. – 
Aboga ang baboy ngadto sa tangkal! Treib das Schwein in 
den Stall! motangkal • wird in den Käfig sperren → mo~ – 
Malooy ko’ng motangkal sa langgam. Mir tut der Vogel zu 
Leid um ihn in den Käfig zu sperren. 

tangke • Tank, Panzer, Behälter (span.) – May tulo ka 

tangke ang ila’ng pispan. Ihr Fischteich hat drei Behälter. – 
Silit kaayo ni’ng tangke. Dieser Tank ist total undicht. 
nagtangke • züchtet im Fischteich → nag~ – Daghan’g 

nagtangke og bangos niini’ng dapita. Viele in dieser Gegend 
züchten Bangos in Fischteichen. 

tanglad • tangad • Zitronengras – Molasa ko’g tanglad sa 
linat-a’ng manok. Ich würze den Hühner-Eintopf mit 
Zitronengras. 

tanod • zahm – Tanod ang iya’ng langgam mao’ng binuhian. 
Sein Vogel ist zahm, deshalb ist er nicht im Käfig.  

tanom • Pflanze, pflanzen – Badbari ang higot sa tanom nga 
ningkatay. Löse die Anbindung von der Kletterplanze. – 
Kaisa sa semana siya magbu’bo sa mga tanom. Einmal in 
der Woche gießt er die Pflanzen. – Gihapon pa siya’ng 
pinangita og tanom para itambal sa iya’ng ubo-ubo. Sie sucht 
immerzu Kräuter um ihren Dauerhusten zu behandeln. – 
Ang kanding sa silingan mao’y nakahurot sa mga dahom sa 
ako’ng tanom. Die Ziege des Nachbarn hat alle Blätter von 
meinen Pflanzen weggefressen. – Ang ulan nakabuhi sa mga 
tanom. Der Regen brachte wieder Leben in die Pflanzen. 
gitamnan • ist gepflanzt {gitanoman} → gi~ → ~an – Ang 
paso nga gitamnan sa bougainvillea. Der Topf in dem die 
Bougainvillea gepflanzt war. katanom • Pflanze → ka~ – 

Ang tubag sa mga tawo usa ni katanom. Die Leute sagten 
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das sei eine Pflanze. makatanom • pflanzen können → 

maka~ – Makatanom ta kon duna’y igo’ng ulan. Wir können 
pflanzen wenn es genug Regen gibt. nagtanom • hat 
gepflanzt → nag~ – Tana’ng bulak nagtanom ang ako’ng 
asawa. All die Blumen, die meine Frau gepflanzt hat. 
tamnan • wird gepflanzt {tanoman} → ~an – Unsa ka dako 

ang lungag nga tamnan og saging? Was groß das Loch dass 
wird gepflanzt ein Banane? ≈ Wie groß ist das Loch um 
Bananen zu pflanzen?  

tao • jemand, Mensch, Leute (tag. → tawo) – Ingon sa mga 

tao. Viele sagen. | Die Leute sagen. – Lai’ng tao. Jemand 
anders. – Naa ba’y tao... Ist da jemand... | Hat jemand...– 
Wala’y tao. Niemand.  

tápa • Tapa (mariniertes Fleisch, gebraten oder gegrillt) – 

Unod sa baka lami’ng himuo’ng tapa. Rindfleisch schmeckt 
wenn man Tapa daraus macht. magtápa • wird marinieren 
und Tapa machen → mag~ – Magtapa ko’g unod sa kabaw. 
Ich werde Büffelfleisch marinieren für Tapa. 

tape • aufnehmen (engl.) itape • wird aufgenommen → i~ – 
Sa sunod ako’ng itape to. Bei nächstens von mir dass wird 
aufgenommen das. ≈ Nächstes Mal nehme ich das auf. 

tapad • tupad • nebeneinander, flankieren (d\r) – Ang 
amo’ng balay tapad sa ila. Unser Haus ist neben ihrem. 
tapára • setze nebeneinander → ~a – Ayaw sila tapara! 
Setz sie nicht nebeneinander! gitaparan • wurde flankiert 
→ gi~ ~an – Sa taho sa Tambler Police Station nagsakay sa 
ila’ng motorsiklo ang duha ug kalit gitaparan sa mga 
nakamotorsiklo’ng tulisan. Nach Informationen der Tambler 
Polizeistation fuhren die Beiden auf ihrem Motorrad, als sie 
plötzlich von Mototorrad fahrenden Räubern flankiert 
wurden. 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 707 

 

tápig • verstecken, verwahren – Ako’y tapig aron di 

mawaa. Ich verwahre es dass es nicht verloren geht. 
nagtápig • hat versteckt → nag~ – Ako’y nagtapig sa 

tambal aron di dulaan. Ich habe die Medizin versteckt dass 
damit nicht gespielt wird. – Ang kagahapon nagtapig og mga 
katawa ug kasakit. Die Vergangenheit verbirgt Freud und 
Leid. tapígi • versteck → ~i – Tapigi iya’ng sapatos aron di 
siya kalakaw. Versteck seine Schuhe dass er nicht 
fortgehen kann.  

tápol • faul mitápol • wurde faul → mi~ – Mitapol siya’g 
trabaho kay gamay’g suweldo. Er wurde faul mit seiner 
Arbeit, weil er ein niedriges Gehalt hatte. pagkatapólan • 
Faulheit → pagka~ → ~an – Ningtukar ang iya’ng 
pagkatapolan kay puwerte’ng huboga gabii. Er hat mal 
wieder seinen Faulheits-Anfall weil er gestern abend total 
besoffen war. tapólan • faul, Faulpelz → ~an – Gamay 

kaayo siya’g agi kay tapolan. Er bewegt wenig, weil er ein 
Faulpelz ist. – Tapolan ang iya’ng mga anak wa’y mapili. 
Seine Kinder sind ausnahmslos faul. 

tápos • danach, beendet, nachdem, das iss’es – Tapos... 
Und dann... (beim Erzählen) – Pagkahuman ini maligo ko; 
tapos ko’g ligo moadto sa kapilya. Wenn dies fertig ist bade 
ich; und nach dem Bad gehe ich zur Kapelle. – Tapos prito. 
Nach dem Braten. | Wenn es gebraten ist. – Kon masuko 
siya hagki lang! Tapos. Wenn sie ärgerlich wird, küss sie! 
Das hilft. – Tapos na. Schluss. | Das war’s. – Tapos sa gubat. 
Nach dem Krieg. katapósan • Ende, Schluss, Frist, letzte, 
letzter → ka~ ~an – Ang kataposan. Zum Schluss. – Niagi’ng 
kataposan sa semana. Letztes Wochenende. – Mao ni 
mopatay sa atoa sa kataposan. Das bringt uns am Ende um. 
– Sa sunod sa kataposan. Vorletzter. – Sa kataposan sa 
Yumang Street. Am Ende der Yumang Street. – Ang sulat 
kong kataposan na sa duha o tulo ka semana. Ein Brief mit 
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einer Frist von zwei oder drei Wochen. – Kataposan nahilom 
ra! Endlich ist Ruhe! – Ang kataposa’ng pulong. Das letzte 
Wort. – Kasub-anan nga wa’y kataposan. Sorgen ohne Ende. 
makatápos • kann beenden → maka~ – Wala kami 

makatapos sa amo’ng trabaho kay nag-ulan. Wir konnten 
unsere Arbeit wegen des Regens nicht beenden. motápos • 
wird beenden → mo~ – Wa ko motapos sa sine. Ich werde 
den Film nicht zu Ende anschauen. – Wa ko’y motapos sa 
sine kay wa’y lami. Ich habe den Film nicht zu Ende 
geschaut weil er nicht gut war. nakatápos • hat beendet, 
abgeschlossen → naka~ – Kumusta ang imo’ng anak? 
Nakatapos na ba sa iya’ng pagtuon? Wie steht’s mit deinem 
Kind. Hat es sein Studium schon abgeschlossen? 
pagkatápos • danach, nachdem → pagka~ – Pagkatapos 

sa iya’ng turno sa pag-alagad sulod sa Templo. Nachdem 
seine Schicht mit dem Dienst im Tempel beendet war. 
tapósa • beende → ~a – Taposa ang imo’ng sulat. Beende 
deinen Brief. – Taposa na siya aron mahilom. Bring ihn um 
damit Ruhe ist. 

tapot • anstecken, bekommen mataptan • wird 
bekommen {matapotan} → ma~ → ~an – Kay kon mahitabo 
kana, dili layo nga ikaw mataptan og sakit sama sa sip-on, 
ubo, ug labad sa ulo. Weil wenn du das machst, dann holst 
du dir leicht eine Krankheit wie Schnupfen, Husten oder 
Kopfschmerzen. 

taranta • sich aufregen kataranta • Panik, Aufregung → 
ka~ – Ayaw og kataranta! Keine Panik! | Reg dich nicht auf! 
mataranta • wird sich aufregen → ma~ – Dili daw ko 

mataranta. Ich soll mich nicht aufregen. – Wa ka’y mabuhat 
nga tarong kon mataranta ka. Du machst nichts recht wenn 
du herumpanikst. nataranta • wurde panisch → na~ – 
Nataranta siya diha’ng nagpusil na. Er wurde panisch als 
die Schießerei begann. – Nataranta siya ug di na 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 709 

 

makahinultol og unsa’y buhaton. Sie wurde panisch und 
wusste nicht was zu tun war.  

tárong • richtig, recht – Wala’y tawo nga makahimo ana og 

tarong. Niemand kann es ihr recht machen. – Wa ka’y 
mabuhat nga tarong kon mataranta ka. Du machst nichts 
recht wenn du herumpanikst. – Tarong nga dalan. Ein 
gerader Weg. – Kaon og tarong. Iss anständig. katárong • 
Recht → ka~ – Ang katarong modaog gyod sa dautan. Das 
Recht wird über das Böse siegen. magtárong • wird sich 
benehmen → mag~ – Magtarong ka kon duna’y bisita. 
Benimm dich wenn Gäste da sind. matárong • gerecht, 
richtig, aufrecht → ma~ – Sila’ng duha nagkinabuhi nga 
matarong ug dalaygon sa atubangan sa Dios. Die Beiden 
führten ein aufrechtes und lobenswertes Leben vor Gott. 
pagtárong • zu benehmen → pag~ – Pagtarong kamo! 
Benehmt euch! – Pagtarong sa imo’ng paglakaw; ayaw ka 
maglingi-lingi kay madagma ka. Benimm dich wenn du 
gehst; dreh dich nicht immer um sonst fällst du hin. 
tarónga • mach richtig → ~a – Taronga ang esplikar nga dili 

ka masayop sa ihangyo. Erkläre das richtig damit du nicht 
falsch sagst was du wünscht. tarong-tárong • vorzeigbar, 
präsentabel – Usa ra ka parisan ang akung sapatos nga 
tarong-tarong. Ich habe nur ein Paar vorzeigbare Schuhe. 

tása • Tasse (span.) – “Unsa ato’ng kan-onon?” “Karo’ng 

panihapon cup-noodles ang ato’ng kaonon.” “Ah, init nga 
tasa!” “May tubig init nako’ng giandam sa thermos.” “Was 
gibt es zu essen?” “Heute abend gibt es Cup-Nudeln.” “Ah, 
heisse Tasse!” “Ich habe heisses Wasser in der 
Thermoskanne vorbereitet.”  

tátay • Papa (vis.) → nanay – Nagsindi si tatay sa kandila 
kay ngitngit na. Papa zündet eine Kerze an,weil es dunkel 
wird. – Kon buhi pa si tatay. Wenn Papa noch lebte. – Sa usa 
lang ka lurat ni tatay hilom mi’ng tanan. Mit nur weit 
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geöffneten Augen lässt Papa uns alle still werden. – Ako ang 
nag-ingon kang tatay. Ich hab es Vater gesagt.  

táub • Flut → hunas – Taub kaayo ang dagat ron. Die See 
hat jetzt Hochwasser. 

taudtaod • später, gleich – Ugma taudtaod nako mag-anhi. 

Morgen komme ich später. – Taudtaod gitawag sila sa 
doktor. Etwas später wurden sie zum Arzt gerufen. – Mihigda 
ko, unya taudtaod nakatulog. Ich legte mich hin, und kurz 
darauf konnte ich einschlafen. – Taudtaod ka na’ng wa 
mobisita nako. Du hast mich schon einige Zeit nicht 
besucht. – Mogawas ko taudtaod. Ich komme gleich raus. 
pagkataudtaod • wenig später, kurz darauf → pagka~ – 
Pagkataudtaod niagi ang bata nga lalaki. Wenig später kam 
ein Junge vorbei. – Pagkataudtaod nagteks siya kay Diding. 
Kurz darauf simst sie Diding. 

tawa • freundliches Gesicht, lachen katawa • Lachen, 
Freude → ka~ – Nakaahat lang ko’g katawa kay nangutot 
man god ka! Ich konnte nur lachen weil du gefurzt hast! – 
Ang kagahapon nagtapig og mga katawa ug kasakit. Die 
Vergangenheit verbirgt Freud und Leid. – Maayo pa’y 
katawa kay sa mohilak. Lachen ist besser als Weinen. 
kataw-an • wird lachen {katawa-an} → ka~ → ~an – Imo 

kong kataw-an sa ako’ng mga mali. Du wirst über meine 
Fehler lachen. kataw-anan • wird zum lachen, lustig, 
komisch → ka~ → ~an – Kataw-anan kaayo nga ton-an. 
Eine lustige Art zu lernen. – Kataw-anan nga tawo, kini’ng 
Germans. Komische Leute, diese Deutschen. – Nahimuot ko 
sa imoha tungod sa imo’ng kataw-anan nga dagway. Du 
siehst komisch aus mit deinem lustigen Gesicht. 
magkinatawanay • Heiterkeit, heiter sein → mag~ → ka~ 
→ ~in~ → ~ay – Maayo pa’y magkinatawanay ta, kay sa 
magsinuboay. Es ist besser wir amüsieren uns als ein 
Trauerkloß zu sein. mangatawa • werden lachen → mang~ 
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– Libata imo’ng mata aron ang mga bata mangatawa. Schiele 
mit deinen Augen damit die Kinder lachen. – Muota na’ng 
imo’ng mga lihok aron mangatawa sila. Beweg dich komisch 
damit sie lachen. mokatawa • wird lachen → ka~ → mo~ – 
Dili ko mokatawa. Ich werde nicht lachen. – Kinahanglan 
makabalo siya mokatawa, unya dili dayon mohilak. Sie 
muss lernen, darüber zu lachen, und nicht gleich losheulen. 
nagkatawa • hat gelacht → nag~ → ka~ – Nagkatawa sila 

sa muot kaayo’ng sine. Sie lachten über den äußerst 
komischen Film. nagkinatawa • sehr lachen → nag~ → 
ka~ → ~in~ – Mamatay nagkinatawa. Ich lach mich tot. 
nakatawa • lacht → na~ → ka~ – “Ngano’ng nakatawa ka?” 

“Gusto lang nako.” “Warum lachst du?” “Ich hab grad Lust 
dazu.” nikatawa • hat gelacht → ni~ → ka~ – Nikatawa ko. 

Ich habe gelacht. – Ngano man nikatawa ka? Warum lachst 
du? –  “Ah, Forårsrulle!” gisulti siya ug nikatawa. “Ah, 
Forårsrulle!” sagte er und lachte. 

tawag • anrufen, rufen, nennen (t\n) – Ngano man nga 
kasagaran sa pilipino “Dodong” ang tawag? Warum werden 
fast alle Filipinos “Dodong” genannt? – Wala may tawag. Da 
war kein Anruf. – Wa nako madungog ang iya’ng tawag. Ich 
habe seinen Anruf nicht gehört. ginatawag • nennen → 
gina~ – Ako’ng ginatawag ang puntikpuntik og “Adobo”. Ich 
nenne das scheckige “Adobo”. gitawag • wurde herbei 
gerufen → gi~ – Ako siya’ng gitawag. Sie wurde von mir 
herbei gerufen. – Taudtaod gitawag sila sa doktor. Etwas 
später wurden sie zum Arzt gerufen. – Gitawag dayon sa 
iya’ng asawa ang katabang. Gleich wurde die Helferin von 
seiner Frau angerufen. manawag • wird rufen → ma~ – Sa 
ako’ng hunahuna ang lain tawo manawag og polis. Ich 
glaube, einige Leute würden die Polizei rufen. matawag • 
kann nennen → ma~ – Sa ingon matawag pod nato og 
langgam ang kabug. Auf die Weise könnten wir den 
Flughund auch einen Vogel nennen. matawagan • wird 
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anrufen → ma~ → ~an – Dili tika matawagan. Ich konnte 
dich nicht anrufen. – Para dili tika matawagan. Dann musst 
du nicht anrufen. motawag • wird anrufen → mo~ – 
Motawag ko karo’ng hapon. Ich werde heute Nachmittag 
anrufen. nagtawag • hat gerufen, berufen → nag~ – 
Nagtawag si Jesus sa una’ng mga tinun-an. Jesus beruft die 
ersten Jünger. – Natingala na amo’ng anak ngano’ng wala 
na nagtawag ilaha’ng papa. Unsere Kinder hätten sich 
gewundert warum ihr Papa nicht angerufen hat. natawag • 
Aufruf, hat gerufen → na~ – “Ate, natawag ka nako?” 
“Wala, naa lang ko’y gitudlo og timing nga niagi ka.” “Ate, 
hast du mich gerufen?” “Nein, ich zeigte nur grad auf etwas 
als du vorbei gingst.” nitawag • hat angerufen, rief → ni~ – 
Kinsa nitawag nimo? Wer hat dich angerufen? – Nitawag 
siya sa akoa gahapon. Sie hat mich gestern angerufen. – 
Ngano’ng dili nitawag siya? Warum ruft sie nicht an? – 
Ngano’ng wala man ka nitawag sa akoa? Warum rufst du 
mich nicht an? – Dayon nitawag ang liyon sa iro nga 
nagalingkod sa dako’ng lamesa ug gisugo niya magdali sa 
duol nga siyudad nga magkuha og paminta. Sofort rief der 
Löwe den Hund, der am großen Tisch saß, und trug ihm auf, 
dass er zur nahen Stadt eilt um Pfeffer zu holen. pagtawag 
• anrufen, Anruf → pag~ – “Sorry gabii nga sa imo’ng 

pagtawag, natulog na mi. Ngano man di-a’y to, Ding? 
Ningsulay ko’g tawag ro’ng buntaga ug nagtext. Balitai lang 
ko kong unsa’y imo’ng gitawag gabii.” “Wala man ko 
nitawag, Ate!” “Tut mir Leid wegen deinem Anruf gestern 
abend, wir haben schon geschlafen. Warum hast du denn, 
Ding? Ich hab den ganzen Morgen versucht anzurufen und 
gesimst. Schreib mir weswegen du abends angerufen hast.” 
“Ich hab dich nicht angerufen, Ate.” tawaga • ruf → ~a – 
“Matabangan ko nimo manglimpyo sa atop?” “Wala ko’y oras 
ron. Tawaga si Dodong, hawod siya ana.” “Hilfst du mir das 
Dach sauber zu machen?” “Ich hab jetzt keine Zeit. Ruf 
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Dodong, der kann das gut.” tawagon • wird gerufen → ~on 

– Tawagon lang nako kamo. Ihr werdet von mir gerufen. | 
Ich werde euch rufen. tawga • ruf an {tawaga} → ~a – 
Inig-abot niya, tawga ko! Wenn er ankommt, ruf mich an! – 
Tawga siya kay mangaon na. Ruf ihn, wir essen jetzt. – 
Tawga lang ko’g Dong. Sag einfach Dong zu mir. tawgon • 
wird genannt, gerufen {tawagon} → ~on – Ampay kaayo 
niya nga tawgon siya og lolo. Er hat es sehr gern wenn man 
ihn Opa nennt. – Usa pa kay ako’ng tawgon. Ein Moment ich 
rufe sie. – Daw ikaulaw niya nga tawgon sila’ng magsoon si 
Diding. Offensichtlich schämt sie sich dass sie Didings 
Schwester gerufen wurde.  

táwo • jemand, Mensch, Leute (vis.) – Naa’y tawo, nga 
maminaw sa estorya, ug naa po’y tawo, nga dili. Es gibt 
Leute, die hören die Geschichten, und es gibt Leute, die 
nicht. – Sa imo’ng bana’bana, maayo ba siya’ng tawo? Wie 
schätzt du ihn ein, ist er ein guter Mensch? – Kada tawo lahi 
sa usa. Alle Menschen sind unterschiedlich. – Ayaw undaka 
imo’ng tiil kay naa’y tawo sa silong. Hör auf mit den Füßen 
zu trampeln, es sind Leute da unten. – Isig pauli ang mga 
tawo. Jeder ging zu sich nach Hause. – Gihimo’ng maayo’ng 
ehemplo ang iya’ng nabuhat sa isa ka tawo. Mit seinem Tun 
hat er ein gutes Beispiel für die anderen gegeben. – Nawala 
ang ila’ng dagway tawo ug nahimo sila’ng iro. Sie verloren 
ihre menschliche Form und verwandelten sich in Hunde. – 
Mikaon siya sama sa tawo’ng gutom. Er aß wie ein 
Ausgehungerter. – Lamdag og kaugmaon ang tawo’ng 
kugihan. Ein fleißiger Mensch hat eine glänzende Zukunft. – 
May tulo ka tawo’ng nangita nimo. Da waren drei Leute die 
dich gesucht haben. – Unsa’y tawag nimo na’ng tawo’ng 
hambogon? Was sagst du für einen angeberischen 
Menschen? katáwhan • Menschen, Menge, Volk, Bürger 
{katawohan} → ka~ ~han – Ug andamon niya ang katawhan 
alang sa Ginoo. Und er wird die Menschen für Gott 
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vorbereiten. – Mipuyo siya sa dapit nga awa-aw hangtod sa 
adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel. Er lebte 
an einem Ort in der Wildnis bis zu dem Tag, als er vor das 
Volk von Israel trat. kinatáwo • Natur, Angeborenes, 
Geschlecht (umschreibend) → kina~ – Kinatawo na nila nga 
mga dako sila kaayo. Es ist ihre Natur, dass sie sehr groß 
sind. – Gidakop sa kapolisan ang usa ka lalaki human 
nanguot og kinatawo sa tindera og prutas. Von der Polizei 
geschnappt wurde ein Mann, nachdem er das Geschlecht 
einer Obstverkäuferin berührt hatte. (Wörtlich ist der Kerl 
“ihrer Natur nahe gekommen“, auf deutsch “er hat ihr 
zwischen die Beine gegriffen“.) matáwo • wird geboren → 

ma~ – Unsa’ng anyoha ka matawo? In welchem Jahr 
wurdest du geboren? natáwhan • Geburt {natawohan} → 
na~ → ~han – Adlaw natawhan sa imo’ng silingan. Der 
Geburtstag deines Nachbarn. – Giimbitar ko’ng ako’ng mga 
barkada sa ako’ng adlaw natawhan. Ich habe meine 
Kumpel zu meinem Geburtstag eingeladen. – Lugar 
natawhan. Geburtsort. – Ang mga bayani nagmahal sa ila’ng 
yuta’ng natawhan. Helden lieben ihre Heimat. natáwo • 
wurde geboren → na~ – “Natawo ko sa Werries.” “Asa na?” 
“Sa Alemanya.” “Layo kaayo na ba?” “Layo kaayo, ug dugay 
na to.” “Ich wurde in Werries geboren.” “Wo ist das?” “In 
Deutschland.” “Das ist weit weg?” “Sehr weit, und das ist 
lange her.” pagkatáwo • Geburt, Charakter, Ehre → 
pagka~ – Gikan sa iya’ng pagkatawo. Von seiner Geburt an. 
– Gipahibalo ang pagkatawo. Die Geburt wird angekündigt. 
– Sagpa sa ako’ng pagkatawo ang iya’ng gisulti. Was er 
gesagt hat ist eine Beleidigung meiner Ehre. taw-an • 
bewohnt {tawoan} → ~an –Taw-an na’ng payag kay duna’y 
suga. Die Hütte ist bewohnt weil da Licht ist. tawhána • 
Mensch {tawohana} → ~han → ~a – Ihatag niadto’ng 
tawhana. Gib das diesem Mann. – Kasaligan kaayo’ng 
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tawhana. Ein sehr vertrauenswürdiger Mensch. – Malas 
kaayo na’ng tawhana. Der Mann hat großes Pech.  

tayà • Rost – Ang asido mokaon og taya. Die Säure frisst den 
Rost. – Gikaon ang tubo sa taya. Das Rohr ist vom Rost 
zerfressen. tayáon • rostig → ~on – Duna’y ra man mga 
tayao’ng lansang sa kahon. Da sind nur rostige Nägel in der 
Kiste. – Pagpili og alambre nga dili tayaon. Such einen Draht 
aus der nicht rostig ist.  

T’boli • T’boli (Ein Stamm im Süden Mindanaos, der im 
Bergland um Lake Sebu angesiedelt ist) 

tea • Tee (engl.) → tsa – Tapos mag-inom ko’g green tea. 

Danach trinke ich einen grünen Tee.  

tekniko • technisch – Sa tekniko. Zur Technik. | 
Technisches. 

teks • text • simsen (engl.) nagteks • hat gesimst → nag~ – 
Pagkataudtaod nagteks siya kay Diding. Kurz darauf simst 
sie Diding.  

telepono • Telefon (span.) – Naputol ang linya sa telepono. 
Die Telefonleitung war zerschnitten. 

Templo • Tempel (span.) – Napili siya nga mao’y mosunog sa 

insenso didto sa halaran busa misulod siya sa Templo sa 
Ginoo. Er war ausgewählt, den Weihrauch am Altar zu 
verbrennen, deshalb ging er in den Tempel Gottes.  

temporaryo • vorübergehend, vorläufig (span.) – 
Temporaryo’ng nagpuyo sa Rajah Muda, barangay Bula. 
Vorübergehend wohnhaft in Rajah Muda in der Gemeinde 
Bula.  

terása • Terasse (span.) – Galingkod mi sa ako’ng asawa sa 
terasa. Ich setze mich mit meiner Frau auf die Terasse. – 
Adto ta magpahayahay sa terasa. Lass uns auf der Terasse 
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frische Luft schnappen. – Mag-inom ko’g kape sa terasa. Ich 
trinke Kaffee auf der Terasse. 

testigo • Zeuge (span. pl. testigos) → saksi   

text • teks • simsen (engl.) – Text san lang tika. Du wolltest 
irgendwas simsen. nagtext • hat gesimst → nag~ – Lain 

pa’y ato, adto’ng diri ka usa ka ninggikan, pila ka adlaw ay 
nagtext si Diding nangutana sa imo’ng c.p. number. Aber 
abgesehen davon, als du hier warst bevor du gingst, da 
simst doch ein paar Tage später Diding und fragte nach 
deiner Handy-Nummer. sigtext • dauernd simsen → sig~ – 
Siya sigtext. Er simste dauernd. 

thermos • Thermoskanne (engl.) – May tubig init nako’ng 
giandam sa thermos. Ich habe heisses Wasser in der 
Thermoskanne vorbereitet.  

tíaw • necken, veralbern, einen Streich spielen – Di tiaw 

nga buhat. Die Arbeit ist kein Spaß. – “Unsa’y nahitabo sa 
miracle-tree?” “Nagmilagro!” “Tiaw lang na?” “Oo, ako’ng 
gipaputlan ang mga sanga kay gulang na haron motubo usab 
og bag-o’ng sanga.” “Was ist mit dem Wunderbaum 
passiert?” “Es ist ein Wunder!” “Du machst Spaß?” “Ja, ich 
habe die Äste abgeschnitten weil sie jetzt alt waren und 
damit wieder neue Äste wachsen.” gitiáwan • wird 
veralbert → gi~ ~an – Ayaw’g tuo, kay gitiawan ka lang 
niya. Unterlass ein Glauben, weil wird veralbert du nur von 
ihm. ≈ Glaub das nicht, er veralbert dich nur. 

tiáyon • verheiratet magtiáyon • Ehepaar → mag~ – 
Mintras nagpaabot mi sa doktor may nakaestorya ko nga 
magtiayon. Während wir auf den Arzt warteten unterhielt ich 
mich mit einem Ehepaar. – Wa’y anak ang magtiayon. Das 
Ehepaar hat keine Kinder. – Samtang nagbakasyon mi sa 
Denmark nakit-an namo ang magtiayo’ng tigulang. Als wir 
Urlaub in Dänemark machten sahen wir ein altes Ehepaar.  
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tibulaag • verstreut, auseinander gehen nagkatibulaag • 
gehen auseinander, eigene Wege → nagka~ – Ang sistema 
sa iya’ng pamuyo mao’y hinungdan nga nagkatibulaag ang 
mga anak. Die Art und Weise ihres Lebens ist der Grund 
dass ihre Kinder nun eigene Wege gehen. – Nagkatibulaag 
ang mga piso pagpaghot sa iro. Die Küken rannten 
auseinander als der Hund bellte.  

tibuok • alle, ganz, überall – Dili na’ng tibuok. Nicht im 
Ganzen. – Para ko kasabot sa mga tawo sa Manila ug sa 
tibuok Pilipinas. Damit ich die Leute in Manila und überall in 
den Philippinen verstehe. – Tibuok ebolusyon nisunod sa 
mga sayop. Die ganze Evolution ist eine Folge von Fehlern.  

tidlom • sinken, tauchen mitidlom • sank, tauchte → mi~ 

– Mitidlom ang angkla. Der Anker sank. – Dayon mitidlom ko 
sa lawon. Sofort tauchte ich hinab. 

tig~ • bildet einen Täter des Stammes: maneho fahren / 
tigmaneho Fahrer – Danghag nga tigmaneho siya. Er ist ein 
rücksichtsloser Fahrer. balita Nachrichten / tigbalita 
Nachrichtensprecher, Reporter – Bisan pa ang tigbalita 
gasinggit, maski’g wala’y mikropono. Sogar der 
Nachrichtensprecher schreit, als ob er kein Mikrofon hätte. 

tigayon • Werte, Besitz, Erfolg matigayon • wird Erfolg 
haben → ma~ – Matigayon ang tawo nga kugihan. Ein 
eifriger Mensch wird Erfolg haben. nagpatigáyon • etwas 
selbständig können → nag~ → pa~ – Nagpatigayon ang 
bata og himo og dulaan. Das Kind kann sich selbst ein 
Spielzeug machen. patigayon • Geschäft → pa~ – 23 

patigayon gikandado. 23 Geschäfte geschlossen. – Patigayon 
giransak. Geschäft geplündert.  

tígom • sich treffen, sammeln, sparen – Tinuig nga tigom. 
Jährliches Treffen. magtígom • wird sich treffen, will 
sparen → mag~ – Magtigom ko kay aron makapalit ko’g 
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motor. Ich will sparen, damit ich ein Motorrad kaufen kann. 
– Nakadungog ko sa mga paghot sa iro sa mga tagbalay, 
kong ang myembro sa grupo moagi og magtigom didto. Ich 
habe nur das Bellen der Hunde der Hausbewohner gehört, 
als die Mitglieder der Gruppe vorbeigingen um sich dort zu 
treffen. nakatígom • konnte sparen → naka~ – Nakatigom 

ko’g diyotay sa ako’ng paglangyaw. Ich habe etwas gespart 
von meiner Arbeit im Ausland. tigóma • sammel, 
versammel → ~a – Tigoma ang mga basiyo kay ato’ng 
ibaligya. Sammel das Leergut damit wir es verkaufen 
können. – Tigoma ang mga estudiyante. Versammel die 
Schüler.  

tiil • Bein, Fuß – Mga panapton sa higdaan nagbangan sa 

ako’ng tiil. Die Bettdecke hatte sich um meine Füße 
gewickelt. – Tan-awa ako’ng tiil. Schau dir meine Füße an. – 
Ako’y motudlis sa imo’ng tunok sa tiil. Ich werde den Dorn 
mit einer Nadel aus deinem Fuß herauspulen. – Sakit ang 
ako’ng mga tiil. Meine Füße tun weh. – Ilakang pag-una ang 
wala’ng tiil. Mach den ersten Schritt mit dem linken Fuß. – 
Duna’y mga marka sa tiil sa kawatan didto. Da sind 
Fußabdrücke des Einbrechers. magtiniil • wird barfuß 
gehen → ~in~ → mag~ – Magtiniil siya kon magsaka’g lubi. 
Er klettert barfuß auf die Kokospalme. nagtiniil • barfuß 
gehen → ~in~ → nag~ – Nagtiniil ko’g kaon. Ich esse barfuß. 
(Witzig: mit der Hand essen.) 

tíkas • betrügen tikasan • Betrüger → ~an – Sa wala’y 
lipod-lipod pagkasulti tikasan ka. Ohne drum herum zu 
reden, du bist ein Betrüger.  

tiket • Ticket, Eintrittskarte (engl.) – Sayo nga molinya 

ang mga tawo pagpalit og tiket sa sine. Die Leute stellten 
sich früh an um Eintrittskarten für den Film zu kaufen.  

tikì • Gecko (vis.) → butiki (tag.) – Daghan og tiki diri sa 
amo’ng balay. Hier sind viele Geckos in unserem Haus. – 
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Naa og tiki tungod sa imo’ng plato - pagbantay! Da ist ein 
Gecko über deinem Teller - pass auf! 

tikig • tuskig • steif – Tikig og liog siya. Sie ist hochmütig. 
makatikig • kann steif machen → maka~ – Ang 
kalamposan makatikig sa liog. Erfolg kann hochmütig 
machen. mitikig • ist steif → mi~ – Di ko kahangad kay 
mitikig ako’ng liog. Ich kann meinen Kopf nicht nach oben 
heben weil ich einen steifen Nacken habe. nagkatikig • 
wird starr → nagka~ – Nagkatikig ang bag-o’ng minatay. Ein 
gerade Verstorbener wird starr. natikig • ist steif → na~ – 
Natikig ako’ng liog og hinangad. Ich habe einen steifen 
Nacken vom Nach-oben-Schauen. patikig • steif → pa~ – 
Ayaw’g patikig sa liog. Sei nicht hochmütig. 

tikod • Absatz – Nawala ko’y tikod sa ako’ng sapatos. Ich 
hab den Absatz von meinem Schuh verloren. 

tilap • lecken makatilap • kann lecken → maka~ – 
Makahilo na bisa’g makatilap ka lang. Das ist giftig auch 
wenn du nur daran leckst. tilapi • leck → ~i – Tilapi imo’ng 
ngabil. Leck deine Lippen.  

tilapia • Tilapia (Tilapia mossambica, populär in Lake 
Sebu, wo er massenhaft gezüchtet wird.) 

tilaw • probieren, erleben – Kong pananglit gusto ka tilaw 
sa desert diri. Wenn du zum Beispiel die Wüste hier erlebt 
hättest. makatilaw • wird probieren → maka~ – Makatilaw 

ka’g bunal? Soll ich dir den Hintern versohlen? – Wala pa 
god ako makatilaw og santol. Ich habe noch nie eine Santol 
probiert. nakatilaw • hat probiert → naka~ – Nakatilaw na 
ko niana. Ich hab das schon probiert. tilawi • probier → ~i – 
Tilawi ang sabaw kon parat ba. Probier die Suppe ob sie 
salzig ist.  
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tilíis • schrill natilíis • wurde schrill → na~ – Natiliis ang 

iya’ng tingog tungod sa depekto sa tutonlan. Seine Stimme 
wurde schrill wegen eines Defekts am Kehlkopf.  

timáan • sich erinnern motimáan • wird sich erinnern → 
mo~ – Maayo siya’ng motimaan og ngalan. Sie erinnert sich 
gut an Namen. nakatimáan • erinnert sich → naka~ – 
Nakatimaan ka ba sa ato’ng agi-anan niadto? Erinnerst du 
dich an den Weg den wir vorher genommen haben? timán-i • 
gib acht, denk dran {timaani} → ~i – Timan-i unsaon 
pagbuhat ini. Gib acht wie man das macht. – Timan-i nga 
sinagop ka lang. Denk dran dass du nur ein Stiefkind bist. 

timbang • wiegen timbánga • wiege → ~a – Timbanga ang 
baboy! Wiege das Schwein! timbángan • Waage → ~an – Ang 

timbangan mohilak kong ako’y motimbang sa akoa. Die 
Waage wird weinen wenn ich mich selbst wiege. motimbang 
• wird wiegen –> mo~ – Ako’y motimbang sa mangga. Ich 
werde die Mangos wiegen.  

timbre • Stempel, Türglocke, Klingel (span.) – Iduot ang 

timbre! Drück auf die Klingel! – Kinsa’y mipislit sa timbre? 
Wer hat auf die Klingel gedrückt? timbréhi • siegel → ~hi – 
Timbrehi ang sulat! Siegel den Brief! | Mach das Siegel auf 
den Brief! 

timing • grad, im passenden Moment (engl.) – “Ate, 
natawag ka nako?” “Wala, naa lang ko’y gitudlo og timing 
nga niagi ka.” “Ate, hast du mich gerufen?” “Nein, ich zeigte 
nur grad auf etwas als du vorbei gingst.”  

timpla • mischen, zubereiten, würzen – Paita ang timpla 
sa ako’ng kape. Mach meinen Kaffee stark. – Parat ni kay 
nalabian nako’g timpla’g asin. Dies ist salzig weil ich zu viel 
Salz dran getan habe. gitimpla • wurde zubereitet → gi~ – 
Espeso ra kaayo ang kakaw nga imo’ng gitimpla. ...von dir 
zubereitet wurde. ≈ Der ist aber dick der Kakao den du 
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gemacht hast. magtimpla • wird zubereiten → mag~ – 
Kadiyot lang, kay magtimpla pa ko’g kape. Einen Moment, 
ich mach mir nur rasch einen Kaffee. nagatimpla • gibt 
immer → naga~ – Nagatimpla ko’g dugos sa tsa. Ich gebe 
immer Honig in den Tee. nagtimpla • hat zubereitet → 

nag~ – Nagtimpla ko’g kape ug nagtrabaho ko sa computer. 
Ich habe mir einen Kaffee gemacht und am Computer 
gearbeitet. – Himarat ang nagtimpla sa sabaw. Wer die 
Suppe zubereitet hat mag Salz. pagkatimpla • Zubereitung 
→ pagka~ – Maayo ang iya’ng pagkatimpla sa salad. Ihre 
Zubereitung des Salats ist gut.  

tinápay • Brot – Ako’ng nakaon ang tinapay gabii. Ich habe 
das Brot in der Nacht gegessen. – Ang pamahaw tinapay. 
Wir frühstücken Brot. – Ang ilaga nagkitkit og tinapay. Die 
Maus knabbert am Brot. – “Tinapay, Ding?” “Human na.” 
“(Möchtest du ein) Brot, Ding?” “Hab schon (gefrühstückt).” 
magtinápay • wird es Brot geben → mag~ – Permanente 
magtinapay kada panihapon. Immer gibt es Brot zu jedem 
Abendessen. 

tinda • verkaufen, Ware (t\n) – Kusog ba ang palit sa imo’ng 

tinda? Verkaufen sich deine Waren gut? – Plastaran ko sa 
ako’ng tinda kini’ng imo’ng lamesa, ha? Kann ich meine 
Waren hier auf deinen Tisch stellen, ja? motinda • wird 
verkaufen → mo~ – Motinda siya’g bahaw’ng pan. Das Brot 
das er verkauft ist nicht frisch. naninda • hat verkauft → 

na~ – Gipanakop ang naninda sa asiras. Die Leute die auf 
dem Bürgersteig was verkauft haben wurden verhaftet. 
tindáhan • Laden → ~han – Giablihan nako ang tindahan. 

Ich habe den Laden geöffnet. – Kumusta ang dagan sa 
imo’ng tindahan? Wie läuft dein Laden? – May yawi gyod 
ang nagtulis sa tindahan. Der den Laden ausgeraubt hat, 
hatte sicher einen Schlüssel. – Ako’ng suki’ng tindahan. Ich 
bin Stammkunde in dem Laden. tindéra • Verkäuferin 
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(tindero männlich) – Ang tindera nakiglalis sa kustomer 
tungod sa presyo. Die Verkäuferin stritt mit dem Kunden 
über den Preis. – Nag-atang ang silingan nga molabay ang 
nagsinggit: “Mais!” Der Nachbar passt auf ob einer vorbei 
kommt der ruft: “Mais!” – Ako’ng gipataas ang ako’ng duha 
ka tudlo nga ako’ng ipasabot sa tindero nga duha’y ako’ng 
paliton ug ingon: “Forårsrulle”. Ich hob zwei Finger um dem 
Verkäufer zu zeigen dass ich zwei kaufen wollte und sagte: 
“Forårsrulle”.  

tindog • stehen, aufstehen – Tindog ra na siya. Sie steht 
auch wieder auf. – Tindog ka! Steh auf! | Stell dich hin! 
gipatindog • stehen lassen → gipa~ – Gipatindog pa ko nila. 
Sie lassen mich dann stehen. magatindog • wird dauernd 
stehen → maga~ – Og magatindog ang mga tawo sa 
atubangan, di mi makakita. Wenn die Leute vor uns dauernd 
stehen, können wir nichts sehen. magtindog • wird stehen 

→ mag~ – Dinhi ta magtindog. Lass uns hier stehen. 
motindog • wird stehen → mo~ – Naa’y usa ka tawo nga 

motindog atubangan sa amo’ng purtahan. Da wird jemand 
direkt vor unserem Tor stehen. – Motindog mi og mosulod 
siya. Wir stehen auf wenn er herein kommt. nagtindog • 
stand, hat gestellt → nag~ – Ako si Gabriel nga nagtindog 
atubangan sa Dios. Ich bin Gabriel und stehe vor Gott. – 
Nagtindog siya sa tuo’ng bahin sa halaran. Er stand an der 
rechten Seite des Altars. – Kinsa’y nagtindog sa poste? Wer 
den Pfosten aufgestellt? – Nagtindog ang uba’ng pasahero. 
Einige Fahrgäste mussten stehen. nitindog • ist 
aufgestanden → ni~ – Mao nga nitindog ko ug nikaon og pan. 
Daher stand ich auf und aß das Brot. pagtindog • 
aufzustehen → pag~ – Misulay siya pagtindog samtang 
nanggunit sa ako’ng bukton. Er versuchte aufzustehen, 
wobei er sich an meinem Arm festhielt. tindóga • stell hin 
→ ~a – Tindoga ang botelya’ng natumba. Stell die 
umgefallene Flasche wieder hin.  
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ting~ • bildet eine zeitliche Bedeutung des Stammes: uga 
trocken / ting-uga Trockenzeit – Nihit kaayo ang tubig kon 
ting-uga. Wasser ist knapp in der Trockenzeit. bunga Frucht 
/ tingbunga Reifezeit – Tingbunga sa mangga ron. Jetzt ist 
Mango-Saison.  

tingála • sich wundern, überrascht sein, staunen 
katingaláhan • verwundert, wunderbar → ka~ → ~han – 
Ako lang katingalahan. Ich bin nur verwundert. – 
Katingalahan ang buhat sa Diyos. Gottes Wege sind 
wunderbar. – Naa’y katingalahan na. Das ist erstaunlich. 
nagtingála • war überrascht → nag~ – Nagtingala ko nga 
ako’ng asawa nagdali-dali. Ich war überrascht, dass meine 
Frau losrannte. natingála • war erstaunt, hat sich 
gewundert → na~ – Ako wala natingala. Ich war nicht 
erstaunt. – Natingala ko nga ang Pinoy makakaon og karne 
na wala’y kutsilyo. Ich habe mich gewundert, wie die 
Filipinos ohne Messer Fleisch essen können. – Natingala 
pag-ayo ang ila’ng mga silingan. Ihre Nachbarn wunderten 
sich sehr. – Ngano man natingala ikaw? Warum wunderst 
du dich? – Natingala ko sa iya’ng pagkausab. Ich bin 
erstaunt über seine Veränderung.   

tingáli • vielleicht – Pero tingali, mao naa’y kalahian. Aber 
vielleicht ist das der Unterschied. – Tingali kasagaran 
ginatan-aw ko niya moadto didto. Vielleicht wurde ich von 
ihm gesehen, wie ich dort hinging. – “Wa na pod tingali na’y 
kuwarta.” “May lain pa?” “Wahrscheinlich hat er kein Geld.” 
“Klar, was denn sonst?” – Kaluha tingali ni’ng ako’ng 
gisabak. Vielleicht bin ich mit Zwillingen schwanger. – 
Hatagi ko’g diyotay nga panahon tingali’g mamangnoan ko. 
Gib mir etwas Zeit, vielleicht erinnere ich mich. – Tingali’g 
moulan ron kay nanag-om. Wahrscheinlich regnet es denn 
da ziehen dunkle Wolken auf. – Tingali’g moanhi siya ugma. 
Vielleicht kommt sie morgen.  
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tingkagol • einsperren nagtingkagol • wurden 
eingesperrt → nag~ – Sa kasamtangan si Haidee ug si Pedot 
ang anaa sa selda sa Fatima Police nagtingkagol di-in 
pasakahan gayod og kaso ni Carmin. In der Zwischenzeit 
sind Heidi und Pedot in eine Zelle bei der Fatima Polizei 
eingesperrt, wo Carmin in dem Fall Klage einreichen wird. 

tíngog • klingen, Ton, Stimme – Mao’y tingog sa pilosopiya. 

Das klingt philosophisch. – Maski’g wala’y tingog. Ohne 
einen Ton. – Hait og tingog. Eine schrille Stimme. – Hapit dili 
madungog ang iya’ng tingog. Seine Stimme ist kaum zu 
hören. – Ang sayo’ng tingog sa langgam. Der frühe Gesang 
der Vögel. – Nadunggan ko ang tingog sa takore. Ich höre es 
wenn der Wasserkessel pfeift. – Ang iya’ng tingog maluya. 
Seine Stimme ist schwach. – Ang iya’ng tingog kusog. Seine 
Stimme ist kräftig. – Ang imo’ng tingog morag diyotay sa 
hunghong. Deine Stimme ist fast wie Flüstern. magtíngog • 
etwas, einen Ton von sich geben → mag~ – Maglingkod 
lang siya didto ug wala magtingog. Er saß nur dort ohne 
einen Ton von sich zu geben. mitíngog • gab einen Ton von 
sich, sagte etwas → mi~ – Inay motingog mihiyom na hinuon 
sa ba‘ba. Statt etwas zu sagen presste sie ihre Lippen fest 
zusammen. tínggan • wird gesagt {tingogan} → ~an – Unsa 
pa’y tinggan nako nga di ka man maminaw? Was noch das 
wird gesagt von mir dass nicht du hörst zu? ≈ Warum sollte 
ich etwas sagen, wo du mir nicht zuhörst? tingóga • 
Stimme (!) → ~a – Daw sinati nako kaayo na’ng tingoga. Ich 
bin wohl vertraut mit dieser Stimme. | Ich meine ich kenne 
diese Stimme.  

tingsì • lächeln, kichern – Ang gamay nga bata’ng babae 
sige’g tingsi. Die kleinen Mädchen kichern dauernd. tingsíi 
• lächle → ~i – Tingsii lang sila kon kabsan ka’g isulti. Lächle 
sie einfach an wenn dir nichts zu sagen einfällt. 
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tingub • zusammengefasst sein katilingbanon • 
Gemeinschaft {katiningubanon} → ka~ → ~in~ → ~on – 
Kana katilingbanon paginaway-awayon. Das ist soziale 
Kriegsführung. 

tinidor • Gabel (span.) – Tinidor ug kutsara. Gabel und 
Löffel. – Hiwi kaayo ang tinidor sa imo’ng bisikleta. Die Gabel 
von deinem Fahrrad ist sehr schief. – Ang gamay dili 
kinahanglan sa tinidor; tagai siya og kutsara. Die Kleine 
braucht keine Gabel; gib ihr einen Löffel.  

tintà • Tinte (span.)  

tintal • versuchen, ablenken gitinlan • wurde versucht 
{gitintalan} → gi~ ~an – Mao na’ng bukira ang gitinlan ni 
Jesus. Auf dem Berg wurde Jesus versucht. gitintal • war 
abgelenkt → gi~ – Gitintal siya mao’ng nagkasayop. Er war 
abgelenkt sodass er einen Fehler machte. 

tintura • Tinktur (span.)  – Tintiura di yodo.  Jod-Tinktur. 

tipàk • brechen, zerbrechen nakatipak • hat zerbrochen 

→ naka~ – Kinsa’y nakatipak sa baso? Wer hat das Glas 
zerbrochen? natipak • ist zerbrochen → na~ – Usa ka 
adlaw nagkurog ang iya’ng kamot kaayo, ug ang kulon 
mibuto sa salog ug natipak. Eines Tages zitterte seine Hand 
so sehr, dass die Schüssel auf den Boden knallte und 
zerbrach. tipaka • Bruchstück – Pagpunit nako ang tipaka 

man di-a’y gahapon sa itlog nga amo’ng gipamahaw. Als ich 
es nahm war es ein Bruchstück von dem Ei das wir gestern 
zum Frühstück hatten. tipka • zerbrich {tipaka} → ~a – 
Ayaw’g tipka na’ng baso. Zerbrich das Glas nicht. 

típig • aufbewaren, sammeln, verbergen gitipigan • 
wurde aufbewahrt → gi~ – Gitipigan ni Maria kini’ng tanan 
sa iya’ng kasingkasing ug namalandong siya pag-ayo 
mahitungod niini’ng mga butanga. Wurden aufbewahrt von 
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Maria... ≈ Maria bewahrte all dies in ihrem Herzen und 
grübelte sehr über diese Dinge. 

tíra • schießen (span.) tirador • Scharfschütze, 
Auftragskiller – Wa’y tirador sa GenSan. Keine 
Auftragskiller in GenSan. 

tiwas • beenden – Tiwas na ang ako’ng papil. Mein Papier 
ist zu Ende. | Ich hab kein Papier mehr. – Ako na la’y tiwas 
ani, kay madugay og lai’ng tawo. Lass mich das fertig 
machen, sonst dauerts wenn es ein anderer macht. gitiwas 
• wurde beendet → gi~ – Dugang pa sa anak, dugay nga 

ginaantos sa biktima ang iyaha’ng sakit nga Prostate Cancer 
ug Rayoma hinungdan nga gitiwas na lamang niini ang 
iyaha’ng kinabuhi. Auf der anderen Seite, so der Sohn, 
wurde die Erkrankung an Prostatakrebs und Rheuma lange 
vom Opfer ertragen, was nun der Grund war, sein Leben zu 
beenden. makatiwas • konnte beenden → maka~ – Wa ko 

makatiwas og kaon kay nabukog ko. Ich konnte nicht zu 
Ende essen weil ich eine Gräte im Hals hatte. tiwasa • 
beende → ~a – Tiwasa usa ang eskuyla una ka magminyo. 
Beende zuerst dein Studium bevor du heiratest. tiwasi • 
beende, töte → ~i – Og molihok pa gani tiwasi. Wenn er sich 
noch bewegt mach ihn alle.  

tíya • Tante (span. In Visayan eigentlich → iyaan, ist hier 
nicht üblich; man sagt tiya, oder → aunt, auntie; → tiyo) 

tíyan • Bauch – Ako’ng tiyan sakit. Mein Bauch tat weh. – 
Pikpika ang tiyan sa bata og di ba butod! Klopfe auf den 
Bauch des Kindes ob es nicht Blähungen hat! – May sakit ka 
ba sa tiyan? Hast du Bauchschmerzen? – May bitok na’ng 
bataa kay dako’g tiyan. Das Kind hat Würmer, weil es einen 
dicken Bauch hat. – Dili nimo kinahanglan ang dako’ng 
bakos; madiyeta para mogamay imo’ng tiyan. Du brauchst 
keinen größeren Gürtel; mach eine Diät um deinen Bauch 
zu verkleinern.  
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tíyo • Onkel (span. In Visayan eigentlich → uyoan, ist hier 
nicht üblich; man sagt tiyo, oder → uncle; → tiya) – Tiyo 
Dodong maglimpyo ana. Onkel Dodong macht das sauber. 

to-alya • Handttuch – Ako’ng gisagbay ang to-alya ug habol. 
Ich habe das Handtuch und das Betttuch aufgehängt. – 
Putsa’g to-alya ang bata human na kaligo. Wickel das Kind 
nach dem Bad in ein Handtuch. – Ibutang sa labhanan ang 
gamay nga to-alya! Tue das kleine Handtuch in die Wäsche! 
– Ako’ng gipitkan ang iya’ng tiil og to-alya. Ich schnipste mit 
dem Handtuch gegen seine Beine.  

tomboy • lesbisch (engl.) → bayot 

tonsil • Mandeln (engl., die medizinischen Mandeln im Hals; 
die zum Essen → almindras) – Nagsuol ang ako’ng tutonlan 
kay naghubag ang ako’ng tonsil. Mein Hals schmerzt wieder 
weil meine Mandeln geschwollen sind.  

tool-box • Werkzeugkasten (engl. In Visayan butanganan og 

himan, sagt aber keiner.) – Ako’ng gibalik sa tool-box. Ich 
habe ihn in den Werkzeugkasten zurück gelegt. 

toron • <Banane im Teigmantel frittiert> 

torótot • Tröte (nach Kaufmann eine Pfeife aus 
Palmblättern, nach Wolff alles, was an den Mund gesetzt 
und geblasen Lärm macht; im Ruhrgebiet würde man Tröte 
sagen, das passt auch klanglich) – Niagi ang tawo 
nagsidecar nga naa’y torotot sa atubangan. Da kam jemand 
mit einem Fahrrad mit Beiwagen und mit einer Tröte vorn 
dran vorbei. 

torta • Torte, Omelette (span., bezeichnet alles, Was mit 
einigen Gewürzen in geschlagenem Ei gewendet 
ausgebacken wird.) – Torta’ng talong. Gebackene Aubergine. 
– Torta’ng tabios. Fisch-Pfannkuchen. 

tosino • Pökelfleisch (span.)  
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total • immerhin, sowieso – Pahaloka ko bi. Total, kaslonon 

na man ta. Lass mich dich küssen, bitte. Immerhin sind wir 
jetzt verlobt. – “Ngano ba’g mag-ulan?” “Total, di-a’y ako’ng 
payong.” “Was ist wenn es regnet?” “Ich hab sowieso meinen 
Regenschirm dabei.”  

tótoy • Brust, an der Brust saugen – “Ang ako’ng totoy 
ngano’ng imo’ng gipislit?” “Giganahan lang ko.” “Warum 
kneifst du in meine Brust?” “Wollte ich grad so.” nagtotoy • 
saugt an der Brust → nag~ – Di pa mabulag ang itoy sa 
inahan kay nagtotoy pa. Du kannst den Welpen nicht von 
der Mutter nehmen, weil er noch saugt.  

toyo • Sojasoße – Humoli sa toyo ug kalamansi ang isda 
usab iprito. Mariniere den Fisch in Sojasoße und Kalamansi 
bevor du ihn brätst. – “Sultihi ko sa imo’ng tuyo.” “Ang 
ako’ng tuyo karon nangayo’g toyo.” “Sag was deine Absicht 
ist.” “Meine Absicht ist jetzt, um Sojasoße zu bitten” (Das 
Beispiel ist als Witz zu verstehen, weil ‘tuyo’ und ‘toyo’ in 
Visayan fast gleich klingen.) 

trabáho • Arbeit (span.) – Daghan og trabaho. Das ist viel 
Arbeit. – Inoras ang imo’ng trabaho. Du arbeitest auf 
Stundenbasis. – Nagkasakit siya sa iyaha’ng trabaho. Er 
wurde krank von seiner Arbeit. – Nangita og trabaho wala 
kauli. Von Arbeitssuche nicht zurück gekommen. – 
Daghan’g mga batan-on karon nga wala’y trabaho. Viele 
junge Leute sind jetzt ohne Arbeit. – Hana, nakakita ka na 
ba’g trabaho? Wie sieht’s aus, hast du Arbeit gefunden? – 
Dili ko makasaad nimo og trabaho. Ich kann dir keine Arbeit 
versprechen. – May utang ko nimo’ng duha ka adlaw’ng 
trabaho. Ich schulde dir zwei Tage Arbeit. magtrabáho • 
arbeitet → mag~ – Hain man magtrabaho ang imo’ng mister? 
Wo arbeitet dein Mann? – Maayo pa’y magtrabaho ko kay sa 
magsige’g pinungko. Ich arbeite lieber als dauernd herum zu 
sitzen. makatrabáho • kann arbeiten → maka~ – Moluwas 
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ta sa kalisod og makatrabaho na ko. Wir werden aus den 
Schwierigkeiten gerettet wenn ich Arbeit finde. motrabáho • 
wird arbeiten → mo~ – Mahuman ni dayon kong abtik ang 
motrabaho. Dies ist gleich erledigt, wenn du tüchtig 
arbeitest. – Wala na siya nitungha para motrabaho. Er 
erschien nicht mehr zur Arbeit. nagtrabáho • arbeiten → 

nag~ – Nagtrabaho kita sa ato’ng pagpuyo. Wir arbeiten für 
unser Leben. – Nagtimpla ko’g kape ug nagtrabaho ko sa 
computer. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und am 
Computer gearbeitet. – Kasagaran ang nagtrabaho sa parlor 
ay bayot. Die meisten die beim Friseur arbeiten sind schwul. 
pagtrabáho • Arbeit → pag~ – Ug ang resulta dili maayo 

pagtrabaho. Und das Ergebnis ist schlechte Arbeit. 
trabahante • Arbeiter, Angestellte – Dako og epekto 

ngadto sa mga trabahante ug negosyante ang padayon nga 
kagubot sa Zamboanga City tungod sa pagsarado sa mga 
canning industry. Groß wird die Wirkung für Arbeiter und 
Geschäftsleute, wenn der Aufruhr in Zamboanga City 
weitergeht, wegen der geschlossenen Konservenfabriken. 
trabahóa • Arbeit (!) - ~a – Kini’ng trabahoa kutob ra sa 
Disyembre. Diese Arbeit geht nur bis Dezember. – 
Pangabuhian ba kana’ng trabahoa? Kannst du mit der 
Arbeit ein Leben führen? trabahóon • wird bearbeitet → 

~on – Malasang ni’ng yuta og di nimo trabahoon. ...wenn 
nicht von dir wird gearbeitet. ≈ Dieses Land wird ein Wald 
wenn du nichts daran machst.  

tráhi • Anzug – Trahi di boda. Hochzeitskleid. 

trák • Lastwagen, Bus (engl.) – Ang isa ka trak guba. Der 
andere Lastwagen ist kaputt. – Dili ta makauli kay wala’y 
trak. Wir können nicht nach Hause, weil kein Bus da ist. – 
Ikarga sa lubot sa trak. Lade es hinten auf den Lastwagen. – 
Hapit na mogikan ang trak. Der Lastwagen fährt gleich los. – 
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Miungot ang trak sa lawon nga lapok. Der Lastwagen ist im 
tiefen Schlamm stecken geblieben.  

trangka • verriegeln, einschließen tragkahi • verriegele 
→ ~hi – Trangkahi ang bintana kay duna unya’y kawatan. 
Verriegele das Fenster weil ein Dieb kommen könnte. 

trapal • wasserdichte Plane gitrapalan • wurden mit 
Plane bedeckt → gi~ ~an – Gitrapalan ang mga sinako’ng 
semento pag-ulan. Die Zementsäcke wurden mit einer Plane 
bei Regen bedeckt.  

trapiko • Verkehr (span.) – Dili ko ganahan og hugot nga 

trapiko. Ich mag nicht in dem dichten Verkehr. – Trapiko 
kaayo alas dose. Um zwölf ist viel Verkehr. 

trápo • Staubtuch, Wischlappen (span.) – Ang trapo 

napalid sa kakusog sa hangin sa ubos sa hagdanan. Der 
starke Wind hat den Lappen die Treppe hinunter geweht. 
nagtrápo • wischen → nag~ – Nagtrapo siya sa singot sa 
bata. Sie wischte dem Kind den Schweiss ab. pagtrápo • 
wischen → pag~ – Ang kataposan, ay, ang paglimpyo sa 
salog o pagtrapo. Zum Schluss, bitte nicht vergessen, den 
Boden reinigen oder wischen. trapóhan • wird Staub 
gewischt → ~an – Trapohan ang mga purtahan ug ang mga 
aparador. Staub wischen die Türen und Schränke. trapóhi • 
wisch → ~hi – Trapohi ni’ng lipstik sa ako’ng ngabil. Wisch 
den Lippenstift von meinen Lippen. – Humda ang trapo usa 
trapohi ang salog. Mach den Aufnehmer nass bevor du den 
Boden wischt.  

tráto • Freund, Freundin, Verlobte – Duawon nimo ang 
imo’ng trato? Besuchst du deine Freundin? managtráto • 
Verlobte → ma~ → nag~ – Nagbulag ang managtrato. Das 
verlobte Paar hat sich getrennt. manaráto • hat einen 
Freund → ma~ → pa~ – Unsa? Manarato ka na nga wa pa ka 
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gani pamukoli? Was? Du hast einen Freund wo du noch 
nicht mal eine Brust hast?   

traysikad • sikad •  Traysikad (Der kleine Bruder vom → 
traysikol: ursprünglich Fahrrad mit Beiwagen, → sikad, → 
sidecar, nun motorisiert mit Lizenz für einen Ortsteil.) – 
Kaya ra nako bayaran ang traysikad. Ich kann ein 
Traysikad leicht bezahlen. – Permi ko gabayad og treynta 
pesos sa traysikad. Ich zahle immer dreißig Peso für’s 
Traysikad. – Mountol ang sikad kong daghan ang karga. Das 
Sikad hüpft wenn es voll beladen ist. 

traysikol • Traysikol (Motorrad mit Beiwagen und Lizenz 
für den ganzen Stadtbereich.) – Ako’ng binisaya dili pa 
puwede nga makigdiskusyon sa traysikol driver kong may 
aksidente nga nahitabo. Mit meinem Visayan kann ich nicht 
mit einem Traysikol-Fahrer diskutieren wenn es einen 
Unfall gibt.  

trés • drei (span.) – Ako’ng asawa nimata og sayo alas tres 

sa kaadlawon. Meine Frau stand heute früh um Drei in der 
Morgendämmerung auf. 

trése • dreizehn (span.)   

treséntos • dreihundert (span.) – Tresentos pesos ra. Nur 
dreihundert Peso. 

treynta • dreißig (span.) – Nihatag ka’g treynta pesos sa 
driver. Du hast dem Fahrer dreißig Peso gegeben. 
tagtreynta • je dreißig → tag~ – Tagtreynta ang bugkos sa 
kahoy. Jedes Bündel Holz kostet dreißig Peso.  

tsá • Tee → tea – Ibilin ang tsa sa lamesa. Lass den Tee auf 
dem Tisch. – Nagatimpla ko’g dugos sa tsa. Ich tue immer 
Honig in den Tee. magtsá • wird Tee trinken → mag~ – 
Magtsa ta og wa’y kape. Wir werden Tee trinken wenn kein 
Kaffee da ist. 
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t-shirt • T-Shirt (engl.) – Hugaw na ang iya’ng t-shirt. Sein 
T-Shirt ist schmutzig. – Naa unta ko’y t-shirt nga 
nakabutang “30 pesos“. Ich sollte ein T-Shirt mit “30 pesos“ 
darauf haben.  

tsikà • Essen motsikà • wird essen → mo~ – Adto ta 
motsika sa restawran. Lass uns im Restaurant essen. 

tsiks • “Hühnchen“, attraktive junge Frau (engl.) – Bana 
ug tsiks, gipapriso sa asawa. Ehemann und attraktive junge 
Frau, von der Ehefrau ins Gefängnis gebracht. 

tsinílas • sinilas • Slipper, Schlappen – Kinawat nga 
tsinilas. Gestohlene Slipper. – Itagak na’ng tsinilas kay 
naglisod ka pagsaka. Lass die Slipper fallen sonst hast du es 
schwer zu klettern. – Naukayan ang pikas tsinilas sa 
basura. Er fand den anderen Slipper nachdem er den Müll 
durchwühlt hatte. 

tsismis • Gerücht – Ang amiga nagpakalat og tsismis. Eine 
Freundin streut Gerüchte. – Nagpakasal na lang sila para 
maglikay sa tsismis. Sie haben nur geheiratet, um Gerüchte 
zu vermeiden. – Unsa nga tsismis? Was für Gerüchte? – Ang 
tsismis mabantog sa tibuok lungsod. Das Gerücht wurde in 
der ganzen Stadt bekannt. – Pastilan, dili ka magtagad 
ana’ng mga tsismis. Herrjeh, kümmer dich nicht um die 
Gerüchte. itsismis • wird weiter erzählt werden → i~ – 
Bisa’g unsa la’y itsismis niya nako bahin sa ila’ng bag-o’ng 
silingan. Was auch immer nur das wird weiter erzählt 
werden von ihr mir über von ihre dass neu dass Nachbarn. ≈ 
Sie wird mir alles über ihre neuen Nachbarn erzählen. 
magtsismis • wird weiter erzählen → mag~ – Magtsismis 
siya nako bisa’g unsa la’y bahin sa ila’ng bag-o’ng silingan. 
Sie wird mir alles über ihre neuen Nachbarn erzählen. 
nangtsismis • Gerüchte streuen → nang~ – Pero kong ikaw 

nangtsismis, human ang biktima nagpamatuod nga siya 
inosenti. Aber wenn du Gerüchte streust, dann muss das 
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Opfer seine Unschuld beweisen. tsismósa • Schwatztante, 
Tratsche – Bintahusa nga tsismosa. Die Schwatztante ist 
gemein. 

tsitsaro • Zuckererbse (span.)  

tsitsaron • <Cracker aus gegrillter Schweinehaut> 

tsokoleyt • Schokolade (engl.) – Batila ang tsokoleyt usa ka 
isagol. Schlag die Schokolade schaumig bevor du sie 
einmischst. – Nagkamuritsing man lang na’ng nawong nimo 
sa tsokoleyt. Dein Gesicht ist ganz mit Schokolade 
eingeschmiert. – Angay-angay pagbahin sa tsokoleyt para sa 
mga bata. Teil die Scholade gleichmäßig auf für die Kinder. 
nagkatsokoleyt • ist voll Schokolade → nagka~ – 
Nagkatsokoleyt ang mantil sa lamesa. Das Tischtuch ist voll 
Schokolade. 

tubà • Palmwein – Dili makuha ang mansa sa tuba. Flecken 
von Palmwein kriegt man nicht raus. – Ang tuba maayo’ng 
himoon og suka. Palmwein ist gut um daraus Essig zu 
machen. 

tubag • antworten – Husto ang imo’ng tubag. Deine Antwort 
war richtig. – Kana ako’ng tubag lang. Das war nur meine 
Antwort. – Kong ang uban dili ganahan sa ako’ng tubag, dili 
na lang mangutana. Wenn einer meine Antwort nicht mag, 
dann soll er nicht fragen. – Ang imo’ng tubag dili mao. Deine 
Antwort ist nicht richtig. – Layo ra kaayo ang imo’ng tubag 
sa pangutana. Deine Antwort war von der Frage weit 
entfernt. – Nangutana ko pero wa’y tubag. Ich hab gefragt 
aber es gab keine Antwort. – Sa ako’ng hunahuna dili kauyon 
ikaw sa tubag. Ich meine du wirst die Antwort nicht mögen. 
– Pulos eksakto ang tubag niya. Seine Antworten waren alle 
richtig. gitubag • wurde geantwortet → gi~ – Ako’ng 
gitubag, “Sa simbahan.“ Von mir wurde geantwortet... ≈ Ich 
habe geantwortet: “In der Kirche.“ – Lain man ang imo’ng 
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gitubag sa ako’ng pangutana. Das ist eine seltsame Antwort 
auf meine Frage. itubag • wird geantwortet → i~ – Nagpuga 
ko sa ako’ng utok og unsa’y itubag. Ich zermartere mir das 
Hirn für eine Antwort. – Unsa’y ako’ng itubag? Was soll ich 
antworten? katubag • Antwort → ka~ – Gitagaan ka na’g 
paagi di gihapon ka katubag? Du hast einen Hinweis 
bekommen und hast immer noch keine Antwort? 
makatubag • wird, kann antworten → maka~ – Kong dili 

ko makatubag. Wenn ich nicht antworte. – Wa ko makatubag 
dayon sa imo’ng sulat. Ich konnte nicht gleich auf deinen 
Brief antworten. mitubag • hat geantwortet, Widerworte 
gegeben → mi~ – Ang anghel mitubag, „Ako si Gabriel.“ Der 
Engel antwortete: „Ich bin Gabriel.“ – Hisagpaan siya kay 
mitubag sa inahan. Sie bekam einen Schlag ins Gesicht weil 
sie ihrer Mutter Widerworte gegeben hatte. motubag • wird 
antworten → mo~ – Ako’y motubag sa pangutana. Ich werde 
die Frage beantworten. pagtubag • zu antworten → pag~ – 
Andam ka na sa pagtubag? Bist du bereit zu antworten? – 
Unsaon pagtubag og amang siya? Wie kann er antworten, 
wenn er stumm ist? pagtubag-tubag • Widerworte geben 
→ pag~ – Pagsukol sa ginikanan kana’ng pagtubag-tubag. 
Du widersetzt dich den Eltern wenn du Widerworte gibst. 
tubaga • antworte → ~a – Tubaga ang nangutana. Antworte 
dem der gefragt hat. tubagon • wird beantwortet → ~on – 
Tubagon ko ba na’ng sulat? Soll ich den Brief beantworten? 
tubag-tubag • Widerworte geben – Ayaw’g tubag-tubag sa 

mga tigulang. Gib älteren Leuten keine Widerworte. 

túbig • Wasser – Gusto ka usa ka baso’ng tubig? Möchtest 
du ein Glas Wasser? – Nagpabukal ko’g tubig para sa kape. 
Ich habe Wasser gekocht für den Kaffee. – Para ang tubig 
moagi sa kadina patagak. So kann das Wasser die Kette 
entlang nach unten laufen. – Magbaldi ako didto og tubig. 
Ich werde dort einen Eimer Wasser holen. – Nihit kaayo ang 
tubig kon ting-uga. Wasser ist knapp in der Trockenzeit. – 
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Motuhod na ang tubig sa dalan. Das Wasser auf der Strasse 
reicht bis zum Knie. – Wala na’y tubig. Es gibt kein Wasser 
mehr. – Nag-agas na ang tubig. Das Wasser fließt jetzt.  

tubo • Zuckerrohr – Mopang-us ka’g tubo? Willst du eine 
Zuckerrohrstange kauen? tubohan • Zuckerrohrfeld → 
~han – Luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang anak sa 
mag-uuma nga gisungag sa ila’ng kabaw nga gamit sa 
pag-uma sa ila’ng mga tubohan. Sicher nach dem kritisch 
werdenden Zustand ist das Kind eines Farmers, das einen 
Hornstoß von ihrem Büffel bekommen hatte, mit dem sie 
ihre Zuckerrohrfelder beackern. 

túbò • wachsen, Zins – Lakip niini’ng bayad ang tubo. In 
dieser Zahlung ist der Zins enthalten. mitúbò • ist 
gewachsen → mi~ – Mitubo ang bata ug nalig-on diha sa 
espiritu. Das Kind wuchs und wurde stark im Geist. motúbò 
• wird wachsen → mo~ – “Unsa’y nahitabo sa miracle-tree?” 

“Nagmilagro!” “Tiaw lang na?” “Ako’ng gipaputlan ang mga 
sanga kay gulang na haron motubo usab og bag-o’ng sanga.” 
“Was ist mit dem Wunderbaum passiert?” “Es ist ein 
Wunder!” “Du machst Spaß?” “Ich habe die Äste 
abgeschnitten weil sie jetzt alt waren und damit wieder neue 
Äste wachsen.” nagtúbò • ist aufgewachsen → nag~ – 
Nagtubo siya sa kamingawan sa kabukiran. Er ist in der 
Einsamkeit im Bergland aufgewachsen. – Motaas pa siya 
kay nagtubo pa. Sie wird noch größer weil sie noch wächst. 

túbo • Rohr – Sukad sa pikas tumoy hangtod diri parehas 
ang sukod sa tubo sa tubig. Von dem Ende drüben bis hier 
ist es dasselbe Maß für die Wasserleitung. – Gikaon ang tubo 
sa taya. Das Rohr ist vom Rost zerfressen. – Balikoon ta 
ni’ng tubo. Lass uns das Rohr biegen.  

tubol • harter Stuhlgang, Verstopfung gitubol • hat 
Verstopfung → gi~ – Gitubol siya mao’ng dugay’ng nalibang. 
Er hat Verstopfung deshalb sitzt er lange auf dem Klo. 
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tudlis • mit einer Nadel öffnen, herauspulen motudlis • 
wird herauspulen → mo~ – Ako’y motudlis sa imo’ng tunok 
sa tiil. Ich werde den Dorn mit einer Nadel aus deinem Fuß 
herauspulen. tudlisa • pule heraus - ~a – Tudlisa ang 
tunok. Pule den Dorn mit einer Nadel heraus. – Tudlisa ang 
hubag aron mogula ang nana. Öffne die Beule mit einer 
Nadel dass der Eiter heraus kann. 

tudlò • zeigen, Finger, Zeigefinger, lehren (t\n) – Ihapa 

ang imo’ng mga tudlo! Zähl’s an deinen Fingern ab! – Ako’ng 
gipataas ang ako’ng duha ka tudlo nga ako’ng ipasabot sa 
tindero nga duha’y ako’ng paliton ug ingon: “Forårsrulle”. Ich 
hob zwei Finger um dem Verkäufer zu zeigen dass ich zwei 
kaufen wollte und sagte: “Forårsrulle”. gatudlò • hat 
gezeigt → ga~ – Kinsa’y gatudlo nimo’ng nia ko magpuyo? 
Wer hat dir gezeigt dass ich hier wohne? gikatudlò • 
aufweisen → gi~ → ka~ – Wala pa’y gikatudlo’ng suspetsado 
ang kapolisan kong si kinsa mikawat sa bunga sa saging. 
Bisher kann die Polizei noch keinen Verdächtigen 
aufweisen, der Bananenstauden gestohlen hat. gitudlò • 
wurde gezeigt → gi~ – “Ate, natawag ka nako?” “Wala, naa 
lang ko’y gitudlo og timing nga niagi ka.” “Ate, hast du mich 
gerufen?” “Nein, ich zeigte nur grad auf etwas als du vorbei 
gingst.” – Gitudlo ni Diding sa eskina sa bungbong. Wurde 
gezeigt von Diding... ≈ Diding zeigte zur Ecke der Wand. – 
Kabugo ra gyod nimo. Wa ka pa makat-on sa inyo’ng 
leksiyon nga gitudlo sa inyo’ng maistra. Du bist wirklich zu 
dumm. Du hast eure Lektion nicht gelernt die eure Lehrerin 
gezeigt hat. gitudlóan • lehrte → gi~ ~an – Unya milingkod 
si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tawo. Dann 
saß Jesus im Boot und er lehrte die Menschen. magtutudlò 
• Lehrer, Meister → ma*~ – Magtutudlo, tibuok gabii kami’ng 
nangisda ug wala gayod kami nakuha. Meister, wir haben 
die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. nagtudlò • 
zeigte → nag~ – Busa nagtudlo nako sa litrato ibabaw sa 
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iyaha ug niusab sa kusog og klaro’ng tingog: “Forårsrulle”. 
Daher zeigte ich mit dem Finger auf das Bild über ihm und 
wiederholte mit fester und klarer Stimme: “Forårsrulle”. 
pagpanudló • Vorlesung, Rede → pagpa~ – Sa nakahuman 
na siya sa pagpanudlo. Nachdem er seine Vorlesung beendet 
hatte. tudlóa • zeige → ~a – Tudloa sa sinumbong! Zeige auf 
den Angeklagten! tudlóan • wird gezeigt → ~an – “Dali, apil 
diri sa amo’ng dula!” “Di lang ko, kay dili ko kabalo sa 
inyo’ng dula.” “Mao gani’ng apil ka diri para makabalo ka. 
Tudloan ka namo.” “Komm, mach bei unserem Spiel mit!” 
“Lieber nicht, weil ich euer Spiel nicht kenne.” “Mach mit 
damit du es lernst. Wird gezeigt dir von uns. ≈ Wir zeigen es 
dir.” tudlói • zeige, lehre → ~i – Ginoo, tudloi kami sa 
pag-ampo. Herr, lehre uns zu beten. – Ayaw ko’g tudloi; 
naglibog ka lang nako. Versuch nicht mir etwas zu erklären; 
du bringst mich nur durcheinander. 

tug-an • zugeben, offenbaren mitug-an • hat zugegeben → 
mi~ – Mitug-an ang sinumbong sa iya’ng salaod. Der 
Angeklagte gab sein Verbrechen zu. pagtug-an • zu 
offenbaren → pag~ – Naa’y tinagoan ka kay naglipod-lipod 
ka sa pagtug-an nako. Du hast ein Geheimnis weil du um 
den heißen Brei herumredest statt es mir zu offenbaren. 
tug-ani • erzähle → ~i – Tug-ani ko sa imo’ng sekreto. 
Offenbare mir dein Geheimnis.  

tugkad • den Boden berühren (d\r) makatugkad • kann 
den Grund berühren → maka~ – Makatugkad ka ba diha? 
Kannst du dort den Grund berühren? | Kannst du dort 
stehen? (im Wasser) tugkaran • Vorplatz, Hof → ~an – 
Samtang ako’ng asawa nanilhig sa tugkaran. Während 
meine Frau den Hof fegte. – Silhigan nato ang tugkaran. Lass 
uns den Hof fegen. – Korali ang tugkaran aron dili makasulod 
ang sapat. Zäune den Hof ein dass keine Tiere 
hereinkommen. 
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tugnaw • bugnaw • kalt – Di ko’ng kaagwanta sa tugnaw. 
Ich kann die Kälte nicht vetragen. – Tugnaw kaayo sa 
Bagyo. In Bagio ist es sehr kalt. – Isirado ang bintana kay 
tugnaw. Schließ das Fenster, es ist kalt. gitugnaw • kalt 
sein → gi~ – Morag ko’g gitugnaw da. Mir ist kalt. katugnaw 
• Kälte → ka~ – Nagkurog ko sa sobra’ng katugnaw. Ich 
zitterte weil es zu kalt war. – Namaol ang ako’ng lawas 
tungod sa katugnaw gabii. Ich habe Muskelschmerzen am 
ganzen Körper wegen der Kälte heute nacht. – Gibati siya og 
katugnaw. Ihr war kalt. matugnaw • wird kalt → ma~ – 
Matugnaw ang panahon inigka Disyembre. Das Wetter wird 
kalt im Dezember. tingtugnaw • Winter, kalte Jahreszeit 
→ ting~ – Sa una’ng panahon milabay sa Alemanya, lalom 
kaayo nga niyebe sa tingtugnaw, kinahanglan mogawas ang 
usa ka bata’ng lalaki para pagpunit og sugnod. Es war 
einmal in Deutschland, der Schnee war tief im Winter, da 
musste ein Junge hinaus um Brennholz zu sammeln.  

túgot • erlauben, gewähren gitugótan • gitugtan • wurde 
erlaubt → gi~ ~an – Gipahimangnoan sa France ang ila’ng 
katawhan nga dili mobiyahe sa Western Mindanaw, ..., 
South Cotabato, Sarangani apan gitugotan ang ila’ng 
katawhan nga mobisita sa General Santos City. Frankreichs 
Bürger wurden gewarnt nach Western Mindanao, ..., South 
Cotabato, Sarangani zu reisen, aber seinen Bürgern wurde 
erlaubt General Santos City zu besuchen. – Wala siya 
gitugtan sa gipangayo niya’ng extension sa visa. Seine Bitte 
um Verlängerung des Visums wurde nicht gewährt. itúgot • 
wird gewährt → i~ – Pakyawon ko ang tana’ng saging basta 
itugot og barato. Ich kaufe dir all deine Bananen ab wenn mir 
ein guter Preis gewährt wird. tugoti • erlaube → ~i – Tugoti 

siya sa iya’ng hangyo nga motan-aw og sine uban sa iya’ng 
mga amiga. Gewähre ihre Bitte zusammen mit ihren 
Freundinnen ins Kino zu gehen. 
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tugpa • landen – Tugpa sa Medical Center ang usa ka 

amahan human gitabangan ug puspos sa mga anak og 
kahoy sa ilaha’ng balay. In der Klinik landete ein Vater, dem 
seine Kinder halfen, nachdem sie ihn in ihrem Haus mit 
Knüppeln verprügelt hatten. mitugpa • ist gelandet → mi~ 

– Mitugpa ang salampati sa atop. Die Taube ist auf dem 
Dach gelandet. nagtugpa • ist gelandet → nag~ – Nagtugpa 
na ang eroplano. Das Flugzeug ist nun gelandet. 

tugtog • ein Instrument spielen – Ug naa po’y isa nga 

tugtog og gitara. Und einer hat auf der Gitarre gespielt. 
gatugtog • spielt ein Intrument → ga~ – Galingkod mi sa 
ako’ng asawa sa terasa ug gatugtog ko’g German folk. Ich 
setze mich mit meiner Frau auf die Terasse und spiele 
deutsche Volkslieder. inigtugtog • wenn sie spielen → inig~ 

– Mobarog kita inigtugtog sa nasodno’ng awit. Lass uns 
aufstehen wenn die Nationalhymne gespielt wird. tugtoga • 
spiel → ~a – Tugtoga ang „Anak“! Spiel „Anak“! 

tugway • <den Strick verlängern, mit dem ein Tier zum 
Grasen angeleint ist> itugway • weide → i~ – Itugway ang 
mga kanding! Bring die Ziegen zum Grasen! itugway • 
werden geweidet → i~ – “21 anyos lang ko, pero may tulo ka 
anak. Gusto ko dose ang ako’ng anak.” “Unsa’y ipakaon sa 
imo’ng mga anak?” “Wa’y problema na. Ako lang itugway sa 
kasagbutan.” “Ich bin erst 21, aber ich habe schon drei 
Kinder. Ich möchte zwölf Kinder haben.” “Wie willst du deine 
Kinder ernähren?” “Kein Problem! Ich schicke sie einfach auf 
die Weide.” tugwayanan • Weide → ~anan – Kinsa may 

mohipos sa mga kanding didto sa tugwayanan? Wer holt die 
Ziegen von der Weide?  

tugyan • nachgeben, aufgeben itugyan • wird nachgeben 
→ i~ – Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Und mach, dass 
wir der Versuchung nicht nachgeben. – Ayaw’g itugyan niya 
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ang imo’ng kaugalingon usa nimo makasal. Gib dich ihm vor 
der Hochzeit nicht hin. 

túhod • Knie – Manang A. dili makauban ugma kay ang 

iya’ng mga tuhod nagasuol. Manang A. wird morgen nicht 
mit uns gehen, weil ihre Kniee wieder schmerzen. – Hanap 
na ang iya’ng panan-aw, dili maayo ang iya’ng pagdungog, 
ug ang iya’ng mga tuhod nagkurog, kay tigulang na man 
siya. Seine Sicht war verschwommen, er hörte nicht gut, 
und seine Kniee zitterten weil er schon so alt war. motúhod 
• reicht bis ans Knie → mo~ – Motuhod na ang tubig sa 

dalan. Das Wasser auf der Strasse reicht bis zum Knie. 

túig • Jahr (vis.) – Hapit nako isa ka tuig diri sa Pilipinas. Ich 
bin nun fast ein Jahr auf den Philippinen. – Mga isa ka gatos 
ka tuig ang milabay. So vor hundert Jahren. – Sa isa ka tuig. 
Für ein Jahr. – Ang iya’ng adlaw atol sa bag-o’ng tuig. Sein 
Geburtstag fällt auf Neujahr. – Sibo’ng duha ka tuig. Genau 
zwei Jahre. katuígan • Jahre → ka~ ~an – Milakat ang 
dagha’ng katuigan. Viele Jahre sind vergangen. tinuig • 
jährlich → ~in ~ – Ang ikaupat nga tinuig nga Lechon 
Festival. Das vierte jährliche Lechon Festival. – Tinuig nga 
tigom. Jährliches Treffen. tuiga • Jahr → ~a – Kadto’ng mga 
tuiga. So viele Jahre. | All diese Jahre. – Karon tuiga, tuig sa 
mga kabus. Dies Jahr ist das Jahr der Armen.  

tukar • ein Instrument spielen, etwas wiederholt haben – 
Tukar na pod ni ay! Schon wieder dasselbe! motukar • wird 
wiederkommen → mo~ – Motukar ang rayoma kon ting-ulan. 
Rheuma flammt in der Regenzeit wieder auf. ningtukar • 
hat mal wieder → ning~ – Ningtukar ang pagkatamad sa 
tawo. Der Kerl hat mal wieder seinen Faulheits-Anfall.  

tukaw • wachen, in der Nacht wach bleiben nagtukaw • 
ist wach geblieben → nag~ – Niadto’ng dapita may mga 
magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion. An 
diesem Ort waren Schafhirten, die zur Nachtzeit wachten. 
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tukmo • Turteltaube – Usa ka paris nga tukmo. Ein Paar 
Turteltauben. 

túkod • bauen, gründen pagtúkod • zu bauen → pag~ – 
Pakyawon ko ang pagtukod sa balay. Ich lasse ein Haus 
zum Gesamtpreis bauen. tukóron • wird gebaut werden → 
~on – Ikaw si Pedro ug ibabaw nini’ng bato tukoron ko ako’ng 
iglesia. Du bist Petrus und auf diesen Fels werde ich meine 
Kirche bauen. 

tukog • Reisig (aus den Rippen von Palmblättern) – Silhig 
tukog. Reisigbesen.  

tuktugáok • krähen – Gibalhog sa selda sa kapulisan ang 

usa ka lalaki kinsa akto’ng nasakpan sa iya’ng 
pagpangawat tungod sa tuktugaok sa mga sunoy nga 
manok, In eine Zelle der Polizei wurde ein Mann eingesperrt, 
der bei seinem Diebstahl überrascht wurde weil die Hähne 
krähten. mituktugáok • hat gekräht → mi~ – Hapit na 
mabuntag kay mituktugaok na’ng manok. Es ist fast schon 
Morgen, weil der Hahn gekräht hat. motuktugáok • wird 
krähen → mo~ – Ug motuktugaok ang manok diri, og tulog na 
sila. Und wenn hier die Hähne krähen, schlafen sie. 

túla • Eintopf machen magtúla • wird Eintopf machen → 

mag~ – Magtula ta kon duna’y lab-as nga isda. Wir können 
Fisch-Eintopf machen wenn es frischen Fisch gibt. tinúla • 
Eintopf → ~in~ – Ang malunggay ug papaya lami sa 
tinula’ng manok. Malunggay und Papaya schmecken im 
Hühner-Eintopf. – “Di ba nimo ahusan ang tinula’ng isda?” 
“Dili, luy’a ang maayo’n ibutang.” “Wirst du den 
Fisch-Eintopf nicht mit Knoblauch würzen?” ”Nein, Ingwer 
passt besser dazu.”  

tulay • Brücke – Guba ang tulay. Die Brücke ist kaputt. – 
Moagi pa ka’g tulay? Wirst du noch über die Brücke fahren? 
nagtulay • eine Brücke bauen → nag~ – Kinsa’y nagtulay 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 742 

 

og lubi sa kanal? Wer hat den Kokosstamm (als Brücke) über 
den Kanal gelegt? tulayan • wird Brücke bauen → ~an – 
Kinahangla’ng tulayan ni’ng subaa kay di malabang. Dieser 
Fluss braucht eine Brücke, weil man ihn sonst nicht 
überqueren kann. 

tulay • Tulay (Ein Meeresfisch ähnlich dem Hering. Er ist 
übrigens nicht billig, wie ich in einer Geschichte behaupte, 
Tulay ist teurer als Bangos, Borot oder Tilapia, aber das 
wusste ich da noch nicht.) – Pero sa tanan ang gusto nako 
ang tulay. Aber vor allem mag ich Tulay. – Tulay - barato na 
nga isda. Tulay - das ist ein billiger Fisch.  

túlì • beschneiden pagtúlì • wird beschnitten → pag~ – Sa 

walo na ka adlaw ang bata, gihimo ang seremonyas sa 
pagtuli kaniya. Als das Kind dann eine Woche war, führten 
sie die Zeremonien der Beschneidung an ihm aus. 

tul-id • gerade – Tul-id nga linya. Eine gerade Linie. 
motul-id • wird gerade machen → mo~ – Ako’y motul-id sa 

balikog alambre. Ich mach den verbogenen Draht gerade.  

túlis • rauben, Raub – Kanhi’ng pulis, suspek sa tulis? 
Ex-Polizist, verdächtigt des Raubes? magtúlis • wird 
rauben → mag~ – “Puwede ba’ng makahulam og bara 
dekabra?” “Ngano man; magtulis ka sa tindahan?” “Dili; naa 
ko’y luag nga ngipon.” “Buang ka?” “Atik-atik lang!” “Kann 
ich das Brecheisen borgen?” “Warum; willst du den Laden 
ausrauben?” “Nein; ich habe einen lockeren Zahn.” “Bist du 
verrückt?” “War nur Spaß!” mitúlis • hat geraubt → mi~ – 
Usa ka grupo’ng armado ang mitulis sa balo. Eine bewaffnete 
Gruppe hat die Witwe beraubt. nagtúlis • hat ausgeraubt → 
nag~ – May yawi gyod ang nagtulis sa tindahan. Der den 
Laden ausgeraubt hat, hatte sicher einen Schlüssel. 
pagtúlis • zu rauben → pag~ – Nagmapa sila unsaon 
pagtulis ang bangko. Sie planen wie sie die Bank ausrauben 
können. tulísan • Räuber → ~an – Ang mga tulisan 
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midangop sa bukid. Die Räuber suchten Schutz in den 
Bergen. – Duha ka gidudaha’ng mga tulisan. Zwei 
vermutliche Räuber. – Nagtuo ang mga tulisan nga kadto 
patay na. Die Räuber glaubten dass der schon tot sei.  

tulo • drei (vis.) – Naa ka’y tulo ka baboy? Du hast drei 
Schweine? – Usa ug duha mahimo’ng tulo. Eins und zwei 
macht drei. | Eins plus zwei ist gleich drei. – Tulo ka tawo. 
Drei Personen. – Oo, tulo ka buok, ug nangka nga salad. Ja, 
drei Stück, und Jackfrucht-Salat. 

túlò • Tropfen – Ayaw tagda ang tulo sa ulan. Denk nicht an 
die Regentropfen. – Bisan usa ka tulo nga luha. Eine einzelne 
Träne. – Permi ko disturbo sa tulo sa ulan sa atop. Ständig 
hat mich das Tropfen des Regens auf dem Dach gestört. 
nagtúlò • tropft → nag~ – Ang ako’ng ilong permi’ng nagtulo 

ang sip-on. Meine Nase läuft immer. – Nahiubos siya’ng 
nagtan-aw sa lamesa ug nagtulo ang iya’ng luha sa mga 
mata. Gedemütigt blickte er zum Tisch und Tränen tropften 
aus seinen Augen.  

tulod • schieben, stoßen itulod • schieb → i~ – Itulod ang 
kotse kay di moandar. Schieb das Auto an, weil es nicht 
anspringen wird. pagtulod • zu schieben → pag~ – Misakay 

si Jesus sa usa niini’ng sakyanan nga iya ni Simon ug 
gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og diyotay ngadto 
sa tubig. Jesus stieg in eines dieser Boote das Simon gehörte 
und er bat Simon, dieses etwas auf das Wasser hinaus zu 
schieben. 

túlog • schlafen – Ako’ng asawa tulog pa. Meine Frau 
schläft noch. – Maayo ba ang imo’ng tulog? Hast du gut 
geschlafen? – Wala ko’y tulog gabii. Ich hatte keinen Schlaf 
in der Nacht. – Tulog pa ko paglakat niya. Ich habe noch 
geschlafen als sie gegangen ist. gipatúlog • schlafen lassen 

→ gipa~ – Ug wala ka niya gipatulog? Und sie hat dich nicht 
schlafen lassen? katúlog • konnte schlafen, hat 
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geschlafen → ka~ – Dili ka katulog? Konntest du nicht 
schlafen? – Kumusta ang imo’ng katulog? Wie hast du 
geschlafen? – Maayo ako’ng katulog. Ich habe gut 
geschlafen. – Lain ang ako’ng paminaw kay kulang sa 
katulog. Ich bin nicht gut drauf, weil ich zu wenig Schlaf 
hatte. – Diskansado kaayo ko human sa katulog. Ich bin 
sehr ausgeruht nachdem ich geschlafen habe. katulogon • 
könnte schlafen → ka~ – Kay kapoy kaayo, katulogon ko. 
Weil ich so müde bin, könnte ich so schlafen. magtúlog • 
bringt ins Bett → mag~ – Ang yaya mao’y permi’ng 
magtulog sa bata. Das Kindermädchen bringt das Kind 
immer ins Bett. makatúlog • kann schlafen → maka~ – 
Gusto nako mohigda para makatulog gamay. Ich wollte mich 
nur hinlegen, weil ich wenig schlafen konnte. – Dili ko 
makatulog kong magkape ko human sa panihapon. Ich kann 
nicht schlafen wenn ich nach dem Abendessen Kaffee trinke. 
makapakatúlog • macht schläfrig → maka~ → pa~ → ka~ 

– Makapakatulog ang imo’ng mga istorya. Deine Geschichten 
lassen mich einschlafen. matúlog • wird schlafen, kann 
schlafen → ma~ – Pasagdii nga matulog og usab og isa ka 
gatos ka tuig! Lass ihn noch hundert Jahre weiterschlafen! – 
Mohagok ka ba’ng matulog? Schnarchst du wenn du 
schläfst? – Mohayang lang siya sa bangko ug matulog. Er 
wird sich auf die Bank legen und schlafen. nakatúlog • 
konnte einschlafen → naka~ – Mihigda ko, unya taudtaod 
nakatulog. Ich legte mich hin, und kurz darauf konnte ich 
einschlafen. – Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. 
Während sie im Boot fuhren, schlief Jesus ein. natúlog • 
schläft, hat geschlafen → na~ – Natulog na ba siya? Schläft 
sie jetzt? – Psst, ang gamay natulog. Psst, die Kleine schläft. 
– Natulog ka na ba, palangga? Schläfst du, Liebling? – Dugay 
mi’ng natulog. Wir sind spät schlafen gegangen. – Ayaw siya 
tandoga kay natulog na. Berühr sie nicht weil sie jetzt 
schläft. pagkatúlog • Schlafen → pag~ → ka~ – Lagmit 
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makapanuhot ang pagkatulog nga dili maghabol. Schlafen 
ohne sich zuzudecken kann wohl Muskelschmerzen 
bereiten. pakatúlog • zum Schlafen → pa~ → ka~ – 
Tabletas nga pakatulog. Schlaftabletten 

tulon • schlucken tonla • schluck {tulona} → ~a – Tonla ang 
tableta. Schluck die Tablette. tonlan • Kehle, Hals {tulonan} 
→ ~an – Huot kaayo ang ako’ng tonlan tungod sa kahadlok. 
Die Angst schnürte mir die Kehle zu. tunlon • wird 
schlucken {tulonon} → ~on – Usapa pag-ayo ang imo’ng 
gikaon usa tunlon. Kau gut was du isst bevor du es 
schluckst. tutonlan • Kehle, Hals → ~an – Permanente ko 
ughan og tutonlan. Ich habe immer eine trockene Kehle. – 
Ipahid kini sa tutonlan. Reib das auf die Kehle. – Natiliis ang 
iya’ng tingog tungod sa depekto sa tutonlan. Seine Stimme 
wurde schrill wegen eines Defekts am Kehlkopf.  

tultol • den Weg, den Ort zeigen, finden (t\n) gatultol • 
hat den Weg gezeigt, geführt → ga~ – Kinsa’y gatultol nimo 
sa amo’ng bag-o’ng balay? Wer hat dir den Weg zu unserem 
neuen Haus gezeigt? katultol • kann Weg finden → ka~ – 
Tabangi mi kay di katultol mi’g balik. Hilf uns weil wir den 
Weg zurück nicht finden. mahinultol • wird wissen was zu 
tun ist → ma~ → hi~ – Di ko mahinultol kay gubot ang ako’ng 
hunahuna. Ich weiss nicht was zu tun ist weil meine 
Gedanken durcheinander sind. makahinultol • kann 
wissen was zu tun ist → maka~ → hi~ – Nataranta siya ug 
di na makahinultol og unsa’y buhaton. Sie wurde panisch 
und wusste nicht was zu tun war. makatultol • kann den 
Weg zeigen → maka~ – Pangutan-a lang siya’g makatultol sa 
ila. Frag sie halt ob sie uns den Weg zu ihnen zeigen kann. 
mitultol • hat gefunden → mi~ – Ang mga guwardiya 
mitultol dayon sa ila’ng puwesto. Die Wachen fanden gleich 
ihren Platz. motultol • wird den Weg zeigen → mo~ – Sunda 
si Diding kay siya ra ang motultol kong asa ang balay ni 
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Dodong. Folge Diding, sie wird dir den Weg zu Dodongs Haus 
zeigen. natultolan • Ort wurde gefunden → na~ ~an – 
Natultolan (na)ko siya sa kasilyas nagpungko nga natulog. 
Ort wurde gefunden von mir sie... ≈ Ich hab sie entdeckt, sie 
sitzt auf dem Klo und schläft. 

túman • befolgen, beachten, wahr werden gatúman • hat 
befolgt → ga~ – Ang tawo’ng wala gatuman sa iya’ng saad, 
ay dili na makausab. Jemand der sein Versprechen nicht 
gehalten hat, braucht nicht nochmal zu kommen. 
katumanan • Verwirklichung → ka~ ~an – Matag usa 

kanato niini’ng kalibotana nangita sa katumanan sa ato’ng 
mga damgo. Jeder von uns auf dieser Welt sucht die 
Verwirklichung seiner Träume. magtúman • wird befolgen 
→ mag~ – Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria 
magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa 
Balaod ni Moises. Es kam die Zeit für Joseph und Maria die 
Zeremonien der Reinigung zu befolgen, wie das die Gesetze 
des Moses vorschreiben. matúman • wird wahr werden, 
verwirklichen → ma~ – “Ato’ng buhaton!” “Matuman na.” 
“Das machen wir!” “Einverstanden.” – Matuman ang imo’ng 
gihangyo, kamahalan. Euer Wunsch wird erfüllt, Majestät. – 
Libolibo ang kinahanglan nga matuman ang iya’ng 
pangandoy. Es braucht Abertausende um seinen 
Wunschtraum zu verwirklichen. motúman • wird beachten 

→ mo~ – Matag lungsoranon kinahanglan motuman sa 
balaod. Jeder Bürger muss die Gesetze beachten. – Puro na 
lang balibad, wala motuman sa mga saad. Immer nur 
Entschuldigungen, nie hältst du die Versprechen. 
nagtúman • beachten → nag~ – Nagtuman si Zacarias sa 

iya’ng katungdanan. Zacharias versah seinen Dienst. – Unsa 
may ikabasol nimo nako nga nagtuman man ko? Was kannst 
du mir vorwerfen wo ich getan habe was mir gesagt wurde? 
pagpatúman • Befolgung  → pagpa~ – Pagpatuman sa 
hugot nga curfew sa tibuok siyudad, gisugdan na. Die 
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Befolgung der strikten Ausgangssperre in der ganzen Stadt 
hat nun begonnen. tumána • befolge → ~a – Tumana ang 
ako’ng mando. Führe meinen Befehl aus. tumanon • wird 
befolgt, gemacht → ~on – Tumanon nako na. Das wird von 
mir gemacht. | Ich werde das machen. – Tumanon ba nimo 
ang saad? Wird befolgt von dir das Versprechen? ≈ Wirst du 
dein Versprechen halten? 

tumar • einehmen – Tumar og Aspirin og labdan ka sa ulo. 
Nimm ein Aspirin wenn du Kopfschmerzen hast. ginatumar 
• wird regelmäßig eingenommen → gina~ – Wa ko kabalo 

kong unsa’y hinungdan basi’g, ang tabletas na ako’ng 
ginatumar. Ich weiss nicht, ob der Grund vielleicht die 
Tabletten sind, die ich immer einnehme. motumar • wird 
einnehmen → mo~ – Og motumar ka ani’ng tambala ayaw 
og usapa, isupsop lang. Wenn du diese Medizin einnimmst, 
kau nicht drauf rum, lutsch sie nur. nakatumar • hat 
eingenommen → naka~ – Diskansado na ang masakiton 
kay nakatumar na og tambal. Der Kranke ist erleichtert weil 
er seine Medizin eingenommen hat.  

tumba • fallen, hinfallen matumba • konnte umwerfen → 

ma~ – Lig-on kaayo ni’ng balaya kay wala matumba sa 
bagyo. Das ist ein haltbares Haus, weil der Sturm es nicht 
umwerfen konnte. – Ayaw’g sandigi ang koral kay matumba. 
Lehn dich nicht an den Zaun weil er umfallen könnte. 
motumba • wird fallen → mo~ – Moabante ka’g diyotay, 

motumba ka sa bangag. Wenn du noch etwas vorwärts 
gehst, fällst du in das Loch. natumba • ist gefallen → na~ – 
Ang gamay natumba. Die Kleine ist hingefallen. – 
Nakuyapan siya ug natumba sa yuta. Sie wurde ohnmächtig 
und fiel zu Boden. – Tindoga ang botelya’ng natumba. Stell 
die umgefallene Flasche wieder hin. tumba-tumba • 
verstellbar – Ang paborito’ng nako’ng silya’ng tumba-tumba 
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ang hinimo sa uway. Mein verstellbarer Lieblingssessel ist 
aus Rattan gemacht.  

tumban • auf etwas treten (ilg.) natumban • ist auf etwas 
getreten → na~ – Milagiti ang laya’ng sanga nga ako’ng 
natumban. Der trockene Ast knackte als ich darauf trat. 

tumong • Ziel – Wa’y tumong sa ato’ng lakaw ron. Wir haben 
kein Ziel bei unserem Spaziergang jetzt. – Ang uban nanakita 
sa ila’ng tumong sa kinabuhi diha sa ila’ng propesyon. Die 
anderen finden das Ziel ihres Lebens in ihrem Beruf. 
itumong • ziel → i~ – Ayaw’g itumong nako na’ng pistola. 

Ziel nicht mit der Pistole auf mich.  

tumòtúmò • Geschichten erfinden magtumòtúmò • wird 
Geschichten erfinden → mag~ – Dili nako gawi 
magtumotumo og sulti, sa usa ka butang nga wala’y 
hinungdan. Es ist nicht meine Art Gerede von Dingen zu 
erfinden, die keinen Sinn machen.  

tumoy • Spitze, Ende – Ang tumoy sa bukid. Die Spitze des 
Berges. – Tumoy sa karsada. Ende der Straße. – Sukad sa 
pikas tumoy hangtod diri parehas ang sukod sa tubo sa 
tubig. Von dem Ende drüben bis hier ist es dasselbe Maß für 
die Wasserleitung. – Di gyod ko’ng kahinundom og kinsa to 
ka apan nia ra gyod sa tumoy sa ako’ng dila. Ich kann mich 
nicht genau erinnern wer du bist, aber es liegt mir auf der 
Zunge. nagtumoy • sind an den Enden → nag~ – 
Nagaaway sila mao’ng nagtumoy paglingkod sa bangko. Sie 
streiten und deshalb sitzen sie an den Enden der Bank.  

tuna-steak • Thunfisch-Steak (engl.) – Gusto ko’g 

tuna-steak, palihog! Ich hätte gern ein Thunfisch-Steak, 
bitte! 

tungà • Mitte, Hälfte – Tunga ra sa oras. Nur eine halbe 
Stunde. – Ang naa sa tunga. Die in der Mitte. – Tunga’ng 
gabii. Mitten in der Nacht. katungà • Hälfte → ka~ – “Gusto 
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ka’g mansanas?” “Oo, katunga lang ang ako, kay dako ra 
na.” “Möchtest du einen Apfel?” “Ja, für mich nur einen 
halben, der ist sehr groß.” mipatungà • geriet dazwischen, 
war mittendrin → mi~ → pa~ – Diha’ng nagsuntukay na 
mipatunga matod pa si Emelda apan nawakli kini hinungdan 
naparok ang ulo sa bato. Als es zum Faustkampf kam, heisst 
es, geriet Emelda mitten hinein, wurde aber beiseite 
gestoßen, wodurch sie mit dem Kopf auf einen Stein stieß. 
tungà-túngà • in der Mitte – Nagkaabot sila sa 

tunga-tunga. Sie trafen sich in der Mitte. 

tunghà • erscheinen, auftauchen, da sein mitunghà • 
erschien → mi~ – Mitungha kanila ang usa ka anghel sa 
Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa 
nalisang kaayo sila. Da erschien ihnen ein Engel Gottes und 
der Ruhm Gottes leuchtete über ihnen, weshalb sie sich 
sehr fürchteten. nitunghà • ist erschienen → ni~ – 
Gahapon sa gabii imo’ng anak nitungha sa amoa’ng 
purtahan. Gestern Abend erschienen deine Kinder vor 
unserem Tor. – Wala na siya nitungha para motrabaho 
maskin kanus-a. Er erschien auch nicht mehr zur Arbeit 
seither. ningtunghà • ist da → ning~ – Kalit lang siya 
ningtungha. Plötzlich war er da. – Nakuratan ko kay may 
kalit lang ningtungha sa ako’ng likod. Ich erschrak weil da 
plötzlich etwas hinter meinem Rücken war. motunghà • 
wird erscheinen → mo~ – Motungha ko’g sayo para 
motrabaho. Ich werde früh zur Arbeit erscheinen. 

tungod • darüber, wegen, über, unter, vor, bei (t\n) – Dili 

na tika estoryahan tungod. Ich werde nicht mit dir darüber 
reden. – Ang tindera nakiglalis sa kustomer tungod sa 
presyo. Die Verkäuferin stritt mit dem Kunden über den 
Preis. – Tungod kay nalisang ko. Weil ich Angst hatte. – 
Tungod sa imo’ng sinultihan nga sakit kaayo, dili na siya 
mopakita nimo. Weil dein Reden sehr schmerzlich war, wird 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 750 

 

sie dich nie wieder treffen. – Mag-amping sila tungod sa 
dako’ng tabili. Sie müssen vorsichtig sein wegen der großen 
Eidechse. – Ihunong ang dyip tungod ana’ng balay. Halte 
den Jeep bei dem Haus an. hinungdan • Grund, Ursache 
{hitungodan} → hi~ → ~an – Wa ko kabalo kong unsa’y 
hinungdan basi’g, ang tabletas na ako’ng ginatumar. Ich 
weiss nicht, ob der Grund vielleicht die Tabletten sind, die 
ich immer einnehme. – Mao kini ang matuod nga hinungdan. 
Das ist der wahre Grund. – Dili pa mabutyag siya ang ugat 
hinungdan sa mao’ng insidente. Er äußerte sich nicht zur 
grundlegenden Ursache von diesem Unglück. – Mao na’y 
hinungdan ngano’ng nag-away-away ang mga silingan, 
tungod sa imo’ng pagkatabian. Das ist die Ursache warum 
die Nachbarn zerstritten sind, wegen deiner Schwätzerei. 
katungdánan • Pflicht, Aufgabe, Dienst {katungodanan} 
→ ka~ ~anan – Nagtuman si Zacarias sa iya’ng 
katungdanan. Zacharias versah seinen Dienst. mahitungod 
• über, wegen, davon – Sa diha nga ang mga magbalantay 

nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel 
mahitungod kaniya. Als die Hirten das Kind dort sahen, 
wurde von ihnen erzählt, was ihnen von dem Engel davon 
gesagt wurde.  

tungtong • oben auf etwas treten, stellen itungtong • stell 
oben auf → i~ – Itungtong ni’g kahon sa parador. Stell diese 
Schachtel oben auf den Schrank. – Ayaw itungtong sa koral! 
Stell dich nicht auf den Zaun! nakatungtong • stellte sich 
oben auf → naka~ – Nakatungtong siya sa dako’ng bato. Er 
stellte sich oben auf den großen Felsen. patonganan • 
Sockel, etwas sich drauf zu stellen → pa~ → ~anan – 
Itungtong sa patonganan aron maabot nimo ang sanga. Stell 
dich auf den Sockel damit du an den Ast kommst. 
tungtongan • wird darauf gestellt → ~an – Mobanggi na’ng 

palwa og imo’ng tungtongan. ...ein von dir dass wird 
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daraufgestellt. ≈ Der Palmenzweig wird abbrechen wenn du 
dich darauf stellst.  

tunok • Dorn – Tunok ang migaras sa iya’ng nawong. Ein 
Dorn hat ihm das Gesicht zerkratzt. – Tudlisa ang tunok. 
Pule den Dorn mit einer Nadel heraus. – Ikaw ang tunok sa 
ako’ng kinabuhi. Du bist der Stachel in meinem Leben. 
natunok • hat einen Dorn, auf Spitzes getreten → na~ – 
Nagtakiang siya kay natunok ang iya’ng tiil. Er humpelt weil 
er einen Dorn im Fuß hat. – Sakita kaayo sa ako’ng tiil, 
natunok ko sa lansang. Mein Fuß tut schrecklich weh, weil 
ich auf einen Nagel getreten bin. tunokon • dornig → ~on – 
Kinsa’y nagkoral og tunoko’ng alambre sa lote? Wer hat das 
Grundstück mit Stacheldraht eingezäunt? 

túnol • mit der Hand geben itúnol • wird gegeben → i~ – 
Hapit lang ko bi? May itunol lang (na)ko sa imoha. Kann ich 
kurz vorbeikommen, ja? Da ist wird gegeben nur von mir für 
dich. ≈ Ich will dir nur was geben. itúnol • gib → i~ – Itunol ra 
nako na’ng libro. Gib mir das Buch da. – Palihog, itunol 
kini’ng sulat didto kang Dodong. Bitte, gib Dodong diesen 
Brief. pakitúnol • möge geben → paki~ – Pakitunol sa 
ako’ng pitaka. Gibst du mir bitte meine Börse. 

túo • glauben, meinen, vermuten – Tuo ka gyod? Glaubst 
du das wirklich? – Ayaw’g tuo, kay gitiawan ka lang niya. 
Glaub das nicht, er veralbert dich nur. gituohan • wird 
gemeint → gi~ → ~han – Kalag sa kanhi hinigugma ang 
gituohan’g miangkas sa motor. ...Ex-Freundin die wird 
gemeint ein ist mitgefahren auf Motorrad. ≈ Die Seele der 
Ex-Freundin fuhr vermutlich auf dem Rücksitz des 
Motorrades mit. mitúo • hat geglaubt → mi~ – Lugi ka kay 

mituo mobayad siya’ng utang. Du bist angeschmiert, weil du 
geglaubt hast dass er seine Schulden bezahlt. motúo • wird 
glauben → mo~ – Asa god siya motuo nimo? Wie könnte sie 
dir jemals glauben? – Dili ko motuo ana. Das glaub ich nicht. 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 752 

 

– Motuo ka ba’g anting-anting? Glaubst du an 
Glücksbringer? – Ilaron gyod ka kay dali ka ra motuo. Du 
wirst sicher betrogen weil du leichtgläubig bist. nagtúo • 
glauben, glaubten → nag~ – Busa nagtuo sila nga nakakita 
siya’g panan-awon sa sulod sa templo. Daher glaubten sie, 
dass er eine Erscheinung im Tempel gesehen hatte. – Nagtuo 
gyod ako nga kana mao. Ich glaube, das da ist es. – Nagtuo 
ang mga tulisan nga kadto patay na. Die Räuber glaubten 
dass der schon tot sei. – Nagtuo siya sa mga saysay sa mga 
bakakon. Er glaubte die Geschichten der Lügner. pagtúo • 
dachte → pag~ – Pag-abri nako sa basurahan, may itlog 
ko’ng nakita. Ang pagtuo nako ang manok sa silingan 
mang-itlog na pod. Als ich den Müllcontainer öffnete sah ich 
dort ein Ei. Ich dachte dass das Huhn des Nachbarn das 
auch gelegt hatte. tuo-túo • Aberglaube – Tuo-tuo lang nga 
naa’y aswang diri. Es ist bloß Aberglaube, dass es hier einen 
Aswang gibt. 

tuo • rechts (vis.) → wala – Ang tuo’ng kamot naa sa 

manobela, ang wala naa sa selpon. Die rechte Hand am 
Lenker, und in der linken das Handy. – Moliko ta sa tuo, di 
ba? Wir biegen rechts ab, nicht wahr? – Sa tuo! Nach rechts! 
– Lingkod ngari sa tuo. Setz dich her zu mir an meine rechte 
Seite.  

túod • <zeigt Zustimmung an> (d\r) – Moanhi tuod ang 

mayor ugma? Kommt morgen wirklich der Bürgermeister? 
kamatuóran • Wahrheit, Beweis → ka~ → ma~ → ~an – 
Duna’y kamatuoran ang iya’ng gisulti. Da ist etwas Wahres 
an dem was er sagt. – Molutaw ra ang kamatuoran. Die 
Wahrheit wird herauskommen. – Ayaw’g akosar og wa ka’y 
kamatuoran. Verklag niemanden wenn du keine Beweise 
hast. matúod • wahr, wirklich sein → ma~ – Aba, matuod 
ini? Oh, ist das wirklich so? – Mao kini ang matuod nga 
hinungdan. Das ist der wahre Grund. makapamatúod • 
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beweisen können → ma~ → pa~ → maka~ – Dili 
makapamatuod ka nga inosenti ka. Du kannst deine 
Unschuld nicht beweisen. nagpamatúod • beweisen → 

ma~ → pa~ → nag~ – Human ang biktima nagpamatuod nga 
siya inosenti. Dann muss das Opfer seine Unschuld 
beweisen. natinúod • hat sich als wahr erwiesen → na~ → 

~in~ – Ang ako’ng panahap nga minyo to’ng tawhana 
natinuod gyod. Mein Verdacht dass dieser Mann verheiratet 
ist hat sich bewahrheitet. pamatuóran • wird 
nachgewiesen → ma~ → pa~ → ~an – Human imo’ng 
pamatuoran nga siya sad-an. Dann ihm dass wird 
nachgewiesen dass er schuldig. ≈ Dann musst du ihm seine 
Schuld nachweisen tinúod • wahr, wahrhaftig, tatsächlich 
→ ~in~ – Dili, manang, bag-o lang siya, tinuod. Nein, 
Manang, er ist neu, wirklich. – Mao ni ang tinuod na peligro. 
Das da ist die wahre Gefahr. – Sa tinuod naa mi gamay’ng 
pista sa gahapon. Tatsächlich hatten wir gestern eine kleine 
Feier. – Tinuod ka? Bist du sicher? – Tinuod na. Das ist wahr. 
– Unsaon man nako pagkahibalo nga tinuod ang imo’ng 
giingon? Wie kann ich wissen, dass das wirklich so ist, wie 
du sagst? – Agi, ka’nindot, kon tinuod! Oh, wie schön, wenn 
es wahr ist! – Molutaw ra ang tinuod. Die Wahrheit wird 
herauskommen. tinud-on • wird wahr machen {tinuodon} 
→ ~in~ → ~on – Pastilan, og tinud-on niya to’ng iya’ng hulga! 
Herrjeh, was ist wenn er seine Drohung wahr macht? 

tuon • lernen, lehren, beibringen – Magsugod na ta og tuon. 

Wir lernen weiter. – Nagsugod pa lang siya og tuon og 
English. Sie hat gerade angefangen Englisch zu lernen. 
makat-on • lernen können, hat gelernt {makatuon} → 

maka~ – Makat-on ta sa ato’ng sayop. Wir können aus 
unseren Fehlern lernen. – Paningkamota nga makat-on ka’g 
binisaya! Streng dich an dass du Visayan lernen kannst! – 
Kabugo ra gyod nimo. Wa ka pa makat-on sa inyo’ng 
leksiyon nga gitudlo sa inyo’ng maistra. Du bist wirklich zu 
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dumm. Du hast eure Lektion nicht gelernt die eure Lehrerin 
gezeigt hat. magtuon • wird lernen → mag~ – Paghuman 
nisulti siya, magtuon ko’g tagalog. Dann sagte sie, ich solle 
Tagalog lernen. – Nagsakit ang ako’ng dughan ana’ng bataa 
kay di magtuon. Ich bin besorgt über das Kind weil es nicht 
lernt. – Samok ra. Magtuon ko. Lass mich in Ruhe. Ich will 
lernen. – Angay ka’ng magtuon aron makapasar ka. Du 
solltest lernen wenn du bestehen willst. makatuon • wird 
lernen → maka~ – Primero kinahanglan gyod ka makatuon 
og binisaya. Zuerst musst du unbedingt Visayan lernen. 
maton-an • wird lernen → ma~ → ~an – Ako’ng sulayan nga 
maton-an ko ni’ng isa. Ich versuche diese zu lernen. matuon 
• wird lernen → ma~ – Ngano’ng gusto man niya nga 
magtuon ko’g lai’ng lingguwahi? Warum will sie, dass ich 
eine andere Sprache lerne? nagtuon • lernt → nag~ – 
Nagtuon ko’g binisaya. Ich lerne Visayan. – Si kuya nagtuon 
nako’g bisikleta. Mein älterer Bruder hat mir das Radfahren 
beigebracht. naton-an • wurde gelernt → na~ → ~an – Wa 
siya’y naton-an sa iya’ng tulo ka tuig nga paglangyaw. 
Nichts von ihm das wurde gelernt... ≈ Er hat nichts gelernt in 
seinen drei Jahren im Ausland. pagtuon • Lernen, Studium 

→ pag~ – Atimana ang imo’ng pagtuon! Kümmere dich um 
dein Studium! – Itagana ko ang kuwarta sa inyo’ng pagtuon. 
Ich tue das Geld beiseite für euer Studium. – Puwede ba 
panagsa ko’g mangutana usab sa ako’ng pagtuon og 
binisaya? Ist es in Ordnung wenn ich ab und zu wieder 
wegen meiner Visayan-Lernerei frage? – Nagbasol ko’ng 
wala mopadayon pagtuon. Ich habe bereut dass ich mein 
Studium nicht fortgesetzt habe. ton-an • Lernen {tuonan} → 

~an – Kataw-anan kaayo nga ton-an. Eine lustige Art zu 
lernen. ton-i • lehre, bring bei {tuoni} → ~i – Ton-i siya’g 

langoy. Lehre sie Schwimmen. | Bring ihr das Schwimmen 
bei. tinun-an • Schüler, Jünger {tinuon-an} → ~in~ → ~an – 
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Nagtawag si Jesus sa una’ng mga tinun-an. Jesus beruft die 
ersten Jünger.  

tupad • tapad • neben, bei – Sa kosina sa ilalom sa lababo, 

tupad sa kandila. In der Küche unter dem Ausguss, neben 
den Kerzen. – Kon kanunay siya’g tuyok sa lino, maglagot 
kaayo siya kada lambud sa higot, ug ang tibuok bugkos sa 
lino iya’ng ilabay sa salog tupad niya. Immer wenn sie 
Flachs spann, geriet sie in Wut wenn es sich in Knoten 
verwickelte, und sie warf das ganze Bund Flachs neben sich 
auf den Boden. 

turista • Tourist, Urlauber (span.) – Sa mga beach resorts 
sa General Santos gidagsa kini og mga turista lakip na ang 
mga lokal nga residente sa siyudad aron maglingaw-lingaw 
kauban ang mga pamilya. Die Strandreviere in General 
Santos wurden überflutet von Touristen zusammen mit 
Stadtbewohnern, die sich gemeinsam mit ihren Familien 
erholten. – Ang mga halapad nga baybayon sa puti’ng balas 
sa kasadpan sa North Sea napuno sa mga turista gikan sa 
Alemanya. Die weiten Strände mit weißem Sand im Westen 
an der Nordsee sind voller Touristen aus Deutschland.  

turno • Turnus, Schicht, an der Reihe sein (span.) – Imo 

na’ng turno pagluto karon. Du bist an der Reihe zu kochen. – 
Turno kadto sa ila’ng hut-ong. Es war die Schicht seiner 
Gruppe. – Ako’ng turno kay una kaayo ko nimo. Jetzt bin ich 
dran, weil ich viel früher da war als du. 

tuskig • tikig • steif – Tuskig kaayo ang bulak, bag-o’ng 

putol. Die Blumen sind knackig, wenn sie frisch geschnitten 
sind. nagpatuskig • ist hochmütig  → nag~ → pa~ – 
Nagpatuskig lang siya sa liog kong nagpatabang ang iya’ng 
silingan. Sie hatte einen steifen Nacken als... ≈ Sie war 
hochmütig als ihre Nachbarin sie um Hilfe fragte. 
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tuwad • tief gebeugt, kopfüber magtuwad • ist kopfüber 
→ mag~ – Magtuwad ang kabug kon magbatog. Der 
Flughund ist kopfüber wenn er an dem Ast hängt. 

túyò • Absicht, Zweck – Unsa’y imo’ng tuyo? Was ist deine 
Absicht? – Laktora pagsulti ang imo’ng tuyo. Sag direkt was 
du willst. – Sa wa’y daghan’g liko-liko mipadayag siya sa 
iya’ng tuyo. Ohne viel Umschweife offenbarte er seine 
Absicht. gitúyò • ist, war beabsichtigt → gi~ – Wala nila 

gituyo. Nicht von ihnen ist beabsichtigt. ≈ Es ist nicht ihre 
Absicht. – Gituyo god niya ana. Ist beabsichtigt (!) von ihm 
das. ≈ Er hat das mit Absicht getan. tuyóa • wird 
beabsichtigt → ~a – Pasayloa ko, kay wala nako tuyoa. 
...weil nicht von mir wird beabsichtigt. ≈ Verzeih mir, das 
war nicht meine Absicht. – Wa lagi nako tuyoa. Ayaw 
kasuko! Es war wirklich nicht meine Absicht. Reg dich nicht 
auf! – “Ngano’ng gisipa man ko nimo?” “Wala nako tuyoa 
pagsipa sa imoha.” “Warum trittst du mich?” “War nicht 
meine Absicht dich zu treten.”  

túyok • spinnen, drehen – Kon kanunay siya’g tuyok sa 

lino, maglagot kaayo siya kada lambud sa higot. Immer 
wenn sie Flachs spann, geriet sie in Wut wenn es sich in 
Knoten verwickelte. pagtúyok • spinnen → pag~ – Ang 
katabang naghipos sa sali’ng lino, nalimpyohan na ug 
pino’ng pagtuyok, ug naglala usa ka nindot nga sinina. Die 
Helferin sammelte den restlichen Flachs, reinigte ihn, spann 
es fein und wob es zu einem schönen Kleid.   

TV • Fernsehen (engl.) – Samtang gatan-aw ko’g TV. In der 
Zwischenzeit habe ich Fernsehen geschaut. – Wala ako 
motan-aw og TV kagabii. Ich habe gestern abend nicht 
Fernsehen geschaut.  

 

U 
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uban • zusammen, andere, mit – Ang plastik ug uban nga 
basura. Die Plastik zusammen mt dem anderen Müll. – Ang 
uban dili makabuhat ana. Die anderen können das nicht. – 
Ang uban dili moestorya og ing-ana. Das sagt man nicht so. – 
Iya’ng bana uban niya? Ihr Mann ist bei ihr? – Uban ang 
pamilya. Zusammen mit der Familie. – Kinsa’y imo’ng uban? 
Mit wem bist du zusammen? – Unya uban ta moadto sa 
restawran. Dann gehen wir zusammen ins Restaurant. – 
Hain na man ang uban? Wo sind die anderen? – Pero dili 
nako isulti sa uban. Aber ich werde es keinem anderen 
erzählen. – Ang dili uban kanako batok kanako. Wer nicht 
mir mir ist ist gegen mich. – Unsa pa’y uban? Was noch? | 
Sonst noch was? – Ug uban pa. Und so weiter. (Abgekürzt: → 
ubp.) – Ayaw og uban namo kay wa ka’y pananghid ni papa. 
Wag nicht mit uns zu gehen, du hast nicht Papas Erlaubnis. 
– Espesyal ni, dili ingon sa uba’ng kasagaran nga bolpen. 
Dies ist besonders, nicht wie die anderen gewöhnlichen 
Kulis. – Ang protektado sa uba’ng estorya. Ein Schutz gegen 
andere Geschichten. – Nagtindog ang uba’ng pasahero. 
Manche Fahrgäste mussten stehen. – Lupdon lang sa uba’ng 
langgam ang lai’ng kontinente. Manche Vögel fliegen in 
andere Kontinente. giúban • mit → gi~ – Mao ni atay ug 
kasingkasing sa manok giuban og pinabukalan nga itlog. 
Dies ist Leber und Herz vom Hähnchen mit einem gekochten 
Ei. inubanan • zusammen mit → ~in~ → ~an – Inubanan sa 

espiritu ug gahom sama sa nabatonan ni propeta Elias. 
Zusammen mit dem Geist und der Stärke, wie sie dem 
Propheten Elias zu eigen ist. kaúban • Kollege, gemeinsam 

→ ka~ – Amo’ng kauban nangutana sa imo’ng katabang. 
Unser Kollege hat deinen Helfer gefragt. – Kong makabalik 
na ako’ng mga kauban gikan sa bakasyon. Wenn meine 
Kollegen aus dem Urlaub zurück kamen. kaubánan • 
Begleiter → ka~ ~an – Matod ni Vilma Q., asawa ni Pedro, 
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takda’ng mopauli na ang iya’ng bana uban ang kaubanan. 
Gemäß Vilma Q., der Frau von Pedro, sollte ihr Ehemann 
mit seinen Begleitern nach Hause kommen. makauban • 
kann mitgehen → maka~ – Manang A. dili makauban ugma 
kay ang iya’ng mga tuhod nagasuol. Manang A. kann 
morgen nicht mit uns gehen, weil ihre Kniee wieder 
schmerzen. mouban • werden zusammen gehen, 
kommen, dabei sein → mo~ – Gusto nila mouban sa atoa sa 
baybay. Sie wollen mit uns zusammen an den Strand. – Sa 
ako’ng panghunahuna mouban ka sa iyaha. Ich dachte, du 
kommst mit ihr zusammen. – “Diding, mouban ka ba?” 
“Mouban ko nimo”. “Kon mouban ka, pag-ilis na.” “Diding, 
willst du mitgehen?” “Ich werde mit dir gehen.” “Wenn du 
mitgehst, zieh dich jetzt um.” – Ako’ng asawa nimata og 
sayo para mouban sa pangharana. Meine Frau stand früh 
auf um bei dem Ständchen dabei zu sein. nag-uban • wird 
zusammen sein → nag~ – Ang Ginoo nag-uban. Der Herr ist 
mit dir. – Kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo nag-uban 
kaniya. Denn sie sahen, dass die Macht Gottes bei ihm war. 
nauban • zusammen sein → na~ – Nauban na sa ako’ng 

lista. Das ist auch auf meiner Liste. | Ich hab das auf meiner 
Liste. niuban • zusammen sein, bei jemand sein → ni~ – 
Wala ka niuban sa iyaha? Du bist nicht bei ihr? pag-uban • 
Beziehung → pag~ – Wala nagdugay ilaha’ng pag-uban. Ihre 
Beziehung war nicht dauerhaft. ubánan • wird begleitet 
werden → ~an – Ubanan nato siya sa paglibot sa siyudad. 
Wird begleitet von uns sie... ≈ Wir begleiten sie bei ihrem 
Rundgang durch die Stadt. ubp. • usw. (Abkürzung für ug 

uban pa wie usw. für “und so weiter” im Deutschen.) 

úban • graues Haar – Daghan na ko’g mga uban. Ich hab 
schon viel graue Haare. nag-uban-úban • hat graue Haare 

→ nag~ – Nag-uban-uban kanunay sa iya’ng papa. Ihr Vater 
hatte immer schon graues Haar. ubánon • grauhaarig → 

~on – Ubanon na ang tigulang. Der Alte ist jetzt grauhaarig. 
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ubay • übereinstimmen mit, nebeneinander – Ang dalan 
nga ubay sa suba. Der Weg am Fluss entlang. pagpanubay 
• in Übereinstimmuing mit → pagpa~ – Sa pagpanubay sa 

otoridad pinakaduol nga motibo’ng ilaha’ng ginatan-aw ang 
kalabot sa usa ka luna’ng yuta sa barangay Apopong. In 
Übereinstimmung mit den Behörden dürfte das Motiv am 
nächsten im Zusammenhang mit einem leeren Grundstück 
in der Gemeinde Apopong zu sehen sein. 

ubo • Husten – Uga’ng ubo. Trockener Husten. – May ubo 
siya. Er hat Husten. moubo • wird husten → mo~ – Sap-ongi 

ang imo’ng ba‘ba og moubo ka. Halt die Hand vor deinen 
Mund wenn du hustest. nag-ubo • hustet → nag~ – Nag-ubo 
siya. Er hustet. ubhon • wird Husten bekommen {ubohon} 
→ ~hon – Ayaw pagpungko diha kay kusog ang hangin, 
basin ubhon ka. Setz dich dort nicht hin weil es dort stark 
zieht, vielleicht kriegst du einen Husten. ubo-ubo • 
Tuberkulose, Dauerhusten – Gihapon pa siya’ng pinangita 
og tanom para itambal sa iya’ng ubo-ubo. Sie sucht immerzu 
Kräuter um ihren Dauerhusten zu behandeln.  

ubos • unten, niedrig – Bisi ka sa taas, bisi pod ko diri sa 

ubos. Du bist oben beschäftigt, und ich bin auch fleißig hier 
unten. – Ubos sa kahoy may tawo nga naglingkod. Unter 
dem Baum saß ein Mann. – Ubos sa usa ka kondisyon. Unter 
einer Bedingung. – Ang trapo napalid sa kakusog sa hangin 
sa ubos sa hagdanan. Der starke Wind hat den Lappen die 
Treppe hinunter geweht. – Di ko makapresyo og ubos pa 
niana. Ich kann dir dafür keinen niedrigeren Preis machen. – 
Ubos kaayo ang presyo. Der Preis ist sehr niedrig. 
magpaubos • fliegt tief → mag~ → pa~ – Ang banog talagsa 

ra magpaubos ang lupad. Der Habicht fliegt selten so tief. 
nahiubos • war erniedrigt, verletzt, gedemütigt → na~ → 

hi~ – Nahiubos ko sa iya’ng sulti. Ich war verletzt von seinen 
Worten. – Nahiubos siya’ng nagtan-aw sa lamesa ug nagtulo 
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ang iya’ng luha sa mga mata. Gedemütigt blickte er zum 
Tisch und Tränen tropften aus seinen Augen.  

udto • Mittag – Maayo’ng udto! Guten Mittag! naniudto • 
hat zu Mittag gegessen → na~ – Naniudto mi. Wir haben zu 
Mittag gegessen. paniudto • Mittagessen → pa~ – Daghan 
og tawo nga gakaon og paniudto diri. Eine Menge Leute 
essen hier zu Mittag. – Dugay ang amo’ng paniudto. Wir 
haben spät zu Mittag gegessen. – Magpalit siya’g sud-an 
para paniudto nila. Sie soll ein Gericht für ihr Mittagessen 
kaufen. – “Naa mo’y kinahanglan unya?” “Ugma na lang kay 
mangaon pa mi og paniudto.” “Braucht ihr was?” “Morgen 
erst weil wir dann zu Mittag essen werden.”  

ug • und, plus – Husto, ug unya? Gut, und dann? – Paminta 

ug asin. Pfeffer und Salz. – Usa ug duha mahimo’ng tulo. Eins 
plus zwei ist gleich drei. – Lakaw ug ayaw pagbalik! Geh und 
komm nicht zurück! – Ang gitarista mao’y nagkanta ug 
nagsayaw. Der Gitarrist hat gesungen und getanzt.  

uga • trocken – Uga’ng ubo. Trockener Husten. hiughan • 
ist trocken {hiugahan} → hi~ → ~han – Hiughan na ang 
imo’ng linabhan. Deine Wäsche ist jetzt trocken. mauga • 
wird trocken → ma~ – Lubagi ang linabhan aron dali’ng 
mauga. Wring die Wäsche aus sodass sie schnell trocken 
wird. – Pahiri ang lamesa aron mauga. Wisch den Tisch ab 
damit er trocken wird. – Mauga ra na og ihayhay. Das 
trocknet wenn du es aufhängst. nagauga • ist trocken → 

naga~ – Nagauga na ang mais. Der Mais ist jetzt trocken. 
nagkauga • trocknet, wird trocken → nagka~ – Nagkauga 
na ang atabay. Der Brunnen trocknet aus. nag-uga • wird 
trocken, trocknet → nag~ – Nag-uga ang iya’ng panit kay 
gikagid. Ihre Haut wird trocken wegen Kagid. – Nag-uga ko’g 
isda. Ich trockne Fisch. nauga • ist trocken → na~ – 
“Nauga na ba ang panti?” “Wala pa.” “Pasagdahi lang usa sa 
hayhayan.” “Ist die Unterhose jetzt trocken?” “Noch nicht.” 
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“Lass sie noch auf der Leine.” paugahon • wird trocknen → 

pa~ → ~hon – Ayaw paglingkod kay basa pa! Ato’ng 
paugahon usa. Setz dich nicht hin, das ist noch nass! Das 
muss erst trocknen. ting-uga • Trockenzeit, Dürre → ting~ 

– Nihit kaayo ang tubig kon ting-uga. Wasser ist knapp in der 
Trockenzeit. – Nasunog ang tanom sa init sa ting-uga. Die 
Pflanzen sind in der Hitze der Trockenzeit verbrannt. – Ang 
ting-uga gipasanginlan sa kangihit sa bugas. Die Trockenzeit 
wurde für den Mangel an Reis verantwortlich gemacht. 
ughan • trocken, ausgetrocknet {ugahan} → ~han – 
Permanente ko ughan og tutonlan. Ich habe immer eine 
trockene Kehle.  

ugáling • vielleicht – Gikinahangla’ng sila ang bag-o’ng 

kahimanan aron nga dali’ng masuta ugaling nagpositibo ang 
usa ka indibidwal sa sakit nga dengue ug madala sa ospital 
aron nga dili na mohamtong sa kamatayon. Sie brauchen 
eine neue Ausrüstung um rasch festzustellen ob vielleicht 
jemand Dengue-positiv ist und ins Hospital gebracht werden 
muss, damit dies nicht zum Tode führt. – “Naglaom ko’ng 
maigo ang yawi!” hunahuna niya, “ugaling duna’y mahal 
nga butanga sa kahon.” “Ich hoffe der Schlüssel passt,” 
dachte er, “vielleicht ist etwas Wertvolles in der Kiste.” 
kaugalíngon • selbst, eigen → ka~ → ~on – Kani’ng lakaw 
parte sa ako’ng kaugalingon pag-atiman sa lawas. Diese 
Wege zu Fuß sind Teil meiner eigenen Gesundheitsvorsorge. 
– May kaugalingon’g banyo ang kuwarto. Das Zimmer hat 
ein eigenes Bad. – Linawa ang imo’ng kaugalingon! Beruhige 
dich erstmal! – Tan-awa imo’ng kaugalingon. Schau du 
selbst. – Nagsulti siya sa iya’ng kaugalingon. Sie sprach mit 
sich selbst. – Iya’ng gipaila-ila ang iya’ng kaugalingon nga 
sila paryente. Sie stellte sich ihr als Verwandte vor.  

ugdaw • zu Asche verbrennen – Balay ugdaw sa sunog. 
Haus abgebrannt. – Ugdaw ang usa ka purok hall sa 
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barangay Calumpang. Abgebrannt ist eine Bezirkshalle in 
der Gemeinde Calumpang. kaugdaw • Brand → ka~ – Lolo 
naapil kaugdaw. Opa im Brand eingeschlossen. naugdaw • 
war abgebrannt → na~ – Naugdaw na ang amo’ng balay 
pag-uli nako. Unser Haus war abgebrannt als ich zurück 
kam. 

ugat • Adern (vis. + tag.) – Pagpapuwersa maapektohan 
ato’ng kasingkasing, ang ugat, ang tiyan. Der Stress geht an 
unser Herz, unsere Adern, unseren Magen. 

ugat • Wurzel, Ursprung (tag.) → gamot – Dili pa mabutyag 
siya ang ugat hinungdan sa mao’ng insidente. Er äußerte 
sich nicht zur grundlegenden Ursache von diesem Unglück. 
nag-ugat • verwurzelt sein → nag~ – Gibungkag ni Dodong 

ang paso nga gitamnan sa bougainvillea kay puno nag-ugat. 
Dodong hat den Topf zerbrochen in dem die Bougainvillea 
gepflanzt war weil er voller Wurzeln war. 

ugmà • morgen – Binlan ka namo’g bugas usa mi mohawa 

ugma. Wir lassen dir Reis hier, bevor wir morgen gehen. – 
Moadto ko sa Bureau of Immigration ugma sayo. Ich gehe 
morgen früh zum Bureau of Immigration. – Ugma taudtaod 
nako mag-anhi. Morgen komme ich später. – Sugod ugma wa 
na’y biyahe sa Glan. Ab morgen gibt es keine Fahrten nach 
Glan mehr. – Nagtago ka’g sud-an para ugma? Hast du 
etwas Essen für morgen beiseite gestellt? – Kinsa’y nasayod 
sa ato’ng ugma? Wer weiss was morgen mit uns ist? – Mistil 
pa ba nimo buhaton? Wa na ba’y ugma? Musst du das 
machen? Gibt es kein morgen mehr? kaugmáan • wird 
morgen leben → ka~ → ~an – Grabe siya, di tingali 
kaugmaan. Er ist in kritischem Zustand, vielleicht wird er 
morgen nicht mehr leben. kaugmáon • Zukunft → ka~ → 
~on – Wa ka’y kaugmaon dinhi sa baryo. Du hast keine 
Zukunft hier im Dorf. – Lamdag og kaugmaon ang tawo’ng 
kugihan. Ein fleißiger Mensch hat eine glänzende Zukunft. – 
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Tag-anon niya ang imo’ng kaugmaon. Sie wird dir deine 
Zukunft vorhersagen. – Wa’y seguro ang imo’ng kaugmaon. 
Deine Zukunft ist ungewiss. ugmáon • wird morgen getan 

→ ~on – Ugmaon na lang na nako. Wird morgen getan das 
nur das von mir. ≈ Ich mach das erst morgen. 

uhaw • Durst giuhaw • ist durstig → gi~ – Gigutom nako ug 
giuhaw. Ich habe Hunger und Durst. – Morag giuhaw ko. Ich 
bin ziemlich durstig. 

ukay • rühren, um und um drehen naukayan • 
durchgewühlt → na~ ~an – Naukayan ang pikas tsinilas sa 
basura. Er fand den anderen Slipper nachdem er den Müll 
durchwühlt hatte. ukaya • rühr → ~a – Ukaya ang lugaw, 
bi. Rührst du bitte den Brei um. ukayon • wird um und um 
drehen → ~on – Naa ra na diha og imo na’ng ukayon. Es ist 
schon da wenn du alles mal um und um drehst.  

ukay-ukay • Gebrauchtwaren-Laden /-Markt (Oft finden 
sich da Dinge, die in Deutschland in die 
Altkleider-Sammlung gegeben wurden – sagt man.) 

uk-ok • Kakerlake, sich klein machen, einlaufen, 
zusammenrollen – Ang dili nako gusto ang mga uk-ok. Was 
ich nicht mag, das sind Kakerlaken. miuk-ok • rollt sich 
zusammen, macht sich klein → mi~ – Ang ulod nga gihikap 
miuk-ok. Der Wurm rollt sich zusammen wenn er berührt 
wird. – Miuk-ok ang ulo sa bao pag-agi nako. Die Schildkröte 
zog den Kopf ein als ich vorbei ging. – Miuk-ok ang ako’ng 
patadyong human ihumol. Mein Rocktuch ist nach dem 
Einweichen eingelaufen. mouk-ok • wird versinken → mo~ 

– Gusto na lang ko’ng mouk-ok sa kaulaw. Ich wollte vor 
Scham im Boden versinken. 

úlag • lüstern, heiss, läufig, rollig (ilg.) mangúlag • ist 
rollig → mang~ – Kusog momiyaw ang iring nga mangulag. 
Eine Katze die rollig ist miaut laut.  
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ulahi • spät, letzte, letzter – Ang ulahi nga pagbuto. Der 
letzte Ausbruch. – Permi lang nako madawat ulahi na. Ich 
kriege sie immer zu spät. – Ulahi na kaayo ka. Du warst zu 
spät. – Ulahi ka man, wa na’y pagkaon. Du bist spät, es ist 
kein Essen mehr da. – Sa ulahi’ng mga panahon sa iya’ng 
kinabuhi nabuang siya. In den letzten Jahren seines Lebens 
wurde er verrückt. naulahi • war spät → na~ – Naulahi si 
Dodong og abot, pagtan-aw niya sa kaldero wa na’y pagkaon 
nahabilin. Dodong kam erst spät an, als er in die Töpfe 
schaute war kein Essen mehr übrig.  

ulan • uwan • Regen – Dili man ni ulan, inday-inday pa man 
ni. Das ist kein Regen, es tröpfelt nur ab und zu. – Moayo 
ang mais dinhi kay husto sa ulan. Mais wird hier gut, weil es 
genug Regen gibt. – Naa ta’y ulan niagi’ng gabii. Wir hatten 
Regen letzte Nacht. –Tulo sa ulan. Regentropfen. – Wa gyod 
mapalong ang amo’ng daig sa ulan. Der Regen hat unser 
Feuer nicht löschen können. – “Wa’y ulan ron.” “Maayo na 
lang kay nagbu’bo ko gabii.” “Heut’ regnet’s nicht.” “Nur gut 
dass ich abends schon gegossen habe.” gaulan-ulan • ist 
regnerisch → ga~ – Tungod sa panahon ron nagsige’ng 
gaulan-ulan dili mawad-an ko’g sip-on. Weil das Wetter jetzt 
weiter so regnerisch ist werd ich meinen Schnupfen nicht 
los. kaulanon • regnerisch → ka~ → ~on – Ang panahon 
kaulanon. Es ist regnerisch. moulan • wird regnen → mo~ – 
Basi’g moulan. Vielleicht wird es regnen. – Isilong ang 
kanding og moulan. Stell die Ziege unter wenn es regnet. – 
Nagduda ko’ng moulan. Ich bezweifle dass es regnet. – Pusta 
ko sa moulan. Ich wette es regnet. mag-ulan • wird regnen 
→ mag~ – Molapok lang dinhi kon mag-ulan. Hier wird es 
schlammig wenn es regnet. – Pisik duol sa bintana og 
mag-ulan. Es spritzt nah beim Fenster wenn es regnet. – Dili 
na mag-ulan basta mobangaw. Es wird nicht weiter regnen 
wenn da ein Regenbogen ist. nag-ulan • hat geregnet → 

nag~ – Nag-ulan sa oras sa ila’ng pag-abot. Es regnete in der 



Heiko & Ofelia Eckard: Ich lerne Visayan  Seite 765 

 

Zeit als sie ankamen. – Sa buntag tiadlaw, apan sa hapon 
nag-ulan. Am Morgen war es sonnig, aber am Nachmittag 
hat es geregnet. – Wala kami makatapos sa amo’ng trabaho 
kay nag-ulan. Wir konnten unsere Arbeit wegen des Regens 
nicht beenden. pag-ulan • Regen → pag~ – Mga pag-ulan 
padayong laoman. Weiterer Regen steht zu erwarten. – 
Gitrapalan ang mga sinako’ng semento pag-ulan. Die 
Zementsäcke wurden mit einer Plane bei Regen bedeckt. 
ting-ulan • Regenzeit → ting~ – Mokalakala gyod ang mga 

baki sa panahon sa ting-ulan. Die Frösche quaken bei 
Regenwetter. – Molunhaw og balik ang sagbot inig-abot sa 
ting-ulan. Das Gras wird wieder grün wenn die Regenzeit 
zurück kommt. – Motukar ang rayoma kon ting-ulan. 
Rheuma flammt in der Regenzeit wieder auf. ulana • Regen 
(!) → ~a – Puwerte’ng ulana gahapon! Das war ein Regen 
gestern! ulanon • wird regnen → ~on – Moabog ang karsada 

og dugay’ng ulanon. Die Straße wird staubig wenn es erst 
spät regnet. – Moliki ang yuta og dugay nga wa’y ulan. Der 
Boden bricht auf, wenn es lange nicht geregnet hat.  

ulang • trennen, anhalten giulang • wurde abgebrochen 
→ gi~ – Giulang ang kasal kay miabot ang asawa sa 
pamanhonon. Die Hochzeit wurde abgebrochen weil die 
Ehefrau des Bräutigams erschien. miulang • trennte → mi~ 
– Kurtina ra ang miulang sa duha. Nur ein Vorhang trennte 
die beiden.  

ulang • <ein Süßwasserkrebs> 

úlaw • beschämend, empörend, peinlich – Wa ka ba’y 
ulaw pagbuhat sa ingon? Schämst du dich nicht dich so zu 
benehmen? | ...so etwas zu tun? ikaúlaw • wird sich 
schämen → ika~ – Daw ikaulaw niya nga tawgon sila’ng 
magsoon si Diding. Offensichtlich schämt sie sich dass sie 
Didings Schwester gerufen wurde. kaúlaw • schämen, sich 
zieren, Scham, Schamgefühl → ka~ – Kaon Diding, basin 
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gigutom ka na! Ayaw ka’g kaulaw! Iss Diding, du hast doch 
sicher Hunger! Keine falsche Scham! – Gusto na lang ko’ng 
mouk-ok sa kaulaw. Ich wollte vor Scham im Boden 
versinken. – Ang babae nga makig-ipon og lalaki nawad-an 
na sa kaulaw. Eine Frau, die mit einem Mann zusammen 
leben will, hat ihr Schamgefühl verloren. kauláwan • 
Scham, Schande → ka~ ~an – Karon gikuha niya ang 
naghatag kanako’g kaulawan atubangan sa mga tawo. Jetzt 
hat er die mir vor den Menschen gegebene Schande 
genommen. makauólaw • macht Schande, empörend → 
maka~ – Ayaw ni itabi kay makauolaw. Erzähl dies nicht 
weiter, denn es macht Schande. – Makauolaw ang batasan 
ana’ng tawhana. Das Benehmen dieses Menschen ist 
wirklich beschämend. – Kana’ng imo’ng batasan makaoulaw 
kaayo. Dieses Benehmen von dir ist wirklich empörend. 
maúlaw • wird peinlich, bloß gestellt → ma~ – Maulaw ko 

og ibalik na’g pangutana na. Es wäre mir peinlich wenn 
diese Frage nochmal kommt. – Maulaw ta sa kadaghanan. 
Wir werden öffentlich bloß gestellt. naúlaw • schämt sich, 
war peinlich → na~ – Wa ka ba naulaw sa imo’ng gibuhat? 
Schämst du dich nicht für das was du getan hast? – Ang 
dalaga naulaw nga nagpahiyom, pagkakita sa iya’ng hilom 
nga nagustoha’ng ulitawo. Die junge Frau lächelte 
verschämt, als sie den von ihr heimlich geliebten jungen 
Mann erblickte. – Ako’y naulaw diha’ng miburara siya 
atubangan sa bisita. Mir war es peinlich wie taktlos sie sich 
vor den Gästen aufführte. pagpakaúlaw • beschämen, 
bloß stellen → pag~ → paka~ – Ngil-aran ako sa imo’ng 
pagpakaulaw niya. Ich finde es schlecht wie du sie bloß 
stellst. uláwa • schämte sich (!) → ~a – Hasta’ng ulawa 
nako diha’ng nadiskobrehan ko. Wie ich mich geschämt 
habe als sie mich entdeckten.  

úlay • keusch, jungfräulich – May mensahe siya alang sa 
usa ka batan-on’g dalaga nga ulay ginganlag Maria. Er hatte 
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eine Botschaft für eine junge Frau, die war keusch und hieß 
Maria. 

úlì • zurück, zueinander – Uli na ta? Zurück nach Hause? | 
Gehn wir zurück? – Uli na ko. Ich gehe jetzt zurück. ipaúlì • 
wird zurück gegangen werden → ipa~ – Sayo pa gani ipauli. 
Es ist noch früh zurück zu gehen. iúlì • gib zurück → i~ – 
Iuli sa tag-iya kong asa nimo gihulaman ang dulaan. Gib es 
dem Besitzer zurück von dem du das Spielzeug geliehen 
hast. iúlì • wird zurück gegeben → i~ – Mas maayo pa’y 
ihatag kay sa hulaman nga dili iuli. Ich gebe lieber etwas weg 
als zu leihen, was nicht zurück gegeben wird. kaúlì • ist 
zurück → ka~ – Nangita og trabaho wala kauli. Von 
Arbeitssuche nicht zurück. magkaúlì • zueinander 
kommen → magka~ – Himoon niya nga magkauli ang mga 
amahan ug mga anak. Er wird bewirken, dass Vater und 
Kinder zueinander kommen. makaúlì • kann zurück → 

maka~ – Dili ta makauli kay wala’y trak. Wir können nicht 
nach Hause, weil kein Bus da ist. mamaúlì • wird nach 
Hause gehen → ma~ → pa~ (p\m) – Isayaw ta ka’g 
makaduha ug mamauli na ta. Ich tanze mit dir zweimal, und 
dann gehen wir nach Hause. mangúlì • wird zurück gehen 

→ mang~ – Alas tres na nagandam na mi kay manguli na pod 
sa balay. Um Drei waren wir dann bereit, um wieder nach 
Hause zu fahren. maúlì • wird zurück sein → ma~ – 
Nahapon na lang wa pa siya mauli. Es wird schon Abend 
und er ist noch nicht zurück. – Duol na alas dose siya mauli. 
Es war fast zwölf als sie zurück kam. – Naghulat usa ka oras 
ang mga hayop, ug labay pa, pero wa pa mauli ang iro. Die 
Tiere warteten eine Stunde und noch mehr, aber der Hund 
kam nicht zurück. mipaúlì • nach Hause gehen → mi~ → 
pa~ – Nasuko siya pag-ayo sa iya’ng bana kay dugay’ng 
mipauli. Sie wurde fürchterlich wütend auf ihren Mann weil 
er spät nach Hause kam. – Mipauli na lang siya kay 
gila-ayan na’g pinaabot nimo. Er ist nach Hause gegangen 
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weil es ihm zu lang war auf dich zu warten. mopaúlì • wird 
zurück, nach Hause kommen → mo~ → pa~ – Sulod sa tulo 
ka tuig mopauli ko. Innerhalb drei Jahren komme ich 
zurück. – Mopauli mi sa di pa panihapon. Vor dem 
Abendessen gehen wir nach Hause. moúlì • wird zurück 
gehen → mo~ – Karon mouli nako sa balay. Jetzt muss ich 
nach Hause. – Mouli siya aron mamalantsa. Sie ging nach 
Hause um zu bügeln. nag-úlì • gibt zurück → nag~ – Nag-uli 

ko ani’ng libro nga hinulaman. Ich gebe dieses geborgte Buch 
zurück. namaúlì • ist zurück gegangen → na~ → pa~ (p\m) 
– Unya namauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga 
pagdayeg sa Dios. Dann gingen die Hirten zurück und 
sangen zum Lobpreis Gottes. niúlì • ist zurück gegangen → 
mi~ – Ngano man nga niuli ka? Warum bist du zurück 
gegangen? – Niuli lang siya wa gani ko hulata. Sie ging 
einfach zurück ohne auf mich zu warten. ningúlì • ist 
zurück gekommen → ning~ – Sukad ganina sa buntag na, 
hangtod karon wa pa siya ninguli. Seit heute morgen schon, 
bis jetzt ist er nicht zurück gekommen. – Sayo si Dodong 
ninguli sa balay. Dodong kam früh nach Hause. – Tapos, 
wala’y balay nga nahabilin wa’y lugaw, ang gamay’ng 
bata’ng babae ninguli sa balay, ug nisulti lang, ‘Gamay’ng 
kaldero, tama na!’ Schließlich, als kein Haus mehr ohne Brei 
übrig war, kam das Mädchen nach Hause zurück und sagte 
nur, ‘Kleiner Topf, genug jetzt!’ pagpaúlì • geh → pagpa~ – 
Ayaw usa pagpauli. Adlawan pa bitaw. Geh jetzt nicht. Es 
ist noch hell. pag-úlì • zurück legen, kommen → pag~ – 
Nakalimot sa pag-uli si Dodong. Dodong hat vergessen ihn 
zurück zu legen. – Naugdaw na ang amo’ng balay pag-uli 
nako. Unser Haus war abgebrannt als ich zurück kam. 
paúlì • ging nach Hause, zurück → pa~ – Isig pauli ang mga 

tawo. Jeder ging zu sich nach Hause. – Nahunong ang 
kaldero’g luto, ug bisan kinsa mouli sa iya’ng balay 
kinahanglan kaonon ang lugaw sa dalan para makaagi pauli 
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sa ila. Der Topf hörte auf zu kochen, und jeder der zurück 
nach Hause wollte, musste seinen Weg durch den Brei essen 
um zu sich gehen zu können. – Subaya ang dalan nga 
imo’ng giagian pauli. Folge dem Weg den du gegangen bist 
zurück.  

úling • Holzkohle – Naa pa’y uling? Ist noch Holzkohle da? – 
Mao’y nakamuritsing sa ako’ng sinina ang uling nga ako’ng 
gidala. Die Holzkohle die ich gebracht habe hat mein Hemd 
schmutzig gemacht. – Ayaw ipaagiw ang uling. Lass die 
Holzkohle nicht zu Asche verbrennen.  

ulitáwo • Junggeselle, junger Mann – Ang dalaga naulaw 

nga nagpahiyom, pagkakita sa iya’ng hilom nga 
nagustoha’ng ulitawo. Die junge Frau lächelte verschämt, 
als sie den von ihr heimlich geliebten jungen Mann erblickte. 
– Ang iyaha’ng ulitawo’ng anak. Ihr unverheirateter Sohn. 
nagulitáwo • hat um eine Frau geworben → nag~ – May 
usa ka tawo nangulitawo sa tamad nga dalaga, ug dili 
madugay magpakasal sila. Ein Mann warb um die faule 
junge Frau, und es dauerte nicht lang bis sie heiraten 
sollten. 

úlo • Kopf, Schädel – Ako’ng ulo morag mobuto. Mir platzt 
der Schädel. – Samad sa ulo. Kopfverletzung. – Mibulag ang 
ulo sa iya’ng lawas. Sein Kopf wurde vom Körper getrennt. – 
Unsa na’ng bukol sa imo’ng ulo? Was ist das für eine Beule 
an deinem Kopf? – Milabaw ang iya’ng ulo sa mga tawo. Sein 
Kopf überragte die Leute. – Puno ang imo’ng ulo sa binuang. 
Dein Kopf ist voller Blödsinn. – Dos pesos ra ang bayad sa 
kada ulo. Die Gebühr ist nur zwei Peso pro Kopf. – Mao na’y 
imo’ng gidangat ang bunga sa imo’ng pagkagahi’g ulo. Was 
dir zugestoßen ist, ist die Frucht deiner Sturheit. ulóhan • 
Haupt..., Kopfende (von Bett, Sofa, Sessel) → ~han – Kuhaa 
ang ako’ng patadyong, nga gisagbay sa ulohan sa katre. Hol 
mein Rocktuch, es hängt am Kopfende vom Bett. – Ang 
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Dakbayan sa Manila mao ang uloha’ng dakbayan sa 
Pilipinas. Die Stadt Manila ist die Hauptstadt der 
Philippinen.  

úlod • Wurm, Larve – Ang ulod nga gihikap miuk-ok. Der 
Wurm rollt sich zusammen wenn er berührt wird. giulod • 
ist verwurmt, voll Würmer → gi~ – Ginamos nga giulod. Die 
Anchovis sind voller Würmer.  

ulul • Arschloch (Tabu; Wolff bezeichnet ul-ul als 
Abwandlung von → lulo, masturbieren, wichsen. So müsste 
ulul mit “Wichser” übersetzt werden, was für den 
Angesprochenen kein großer Unterschied ist. Meine Leute 
haben ulul jedoch stets mit “asshole” übersetzt.) 

uma • Acker, Feld, Weideland – Siya’y ako’ng katabang sa 
uma. Er ist mein Helfer in der Landwirtschaft. | Er ist mein 
Knecht. – Abonohi ang uma! Dünge das Feld! umahan • Feld 

→ ~han – Patay ang usa ka mag-uuma human napaakan og 
bitin sa mismo’ng umahan. Tot ist ein Bauer, nachdem er auf 
seinem eigenen Feld von einer Schlange gebissen wurde. – 
Kon mokusog ang ulan, ianas kana’ng imo’ng umahan. Wenn 
es einen heftigen Regen gibt, wird dein Feld fortgewaschen. 
kaumahan • Feld → ka~ ~han – Niadto’ng dapita may mga 

magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron 
pagatiman sa ila’ng mga hayop didto sa kaumahan. An 
diesem Ort waren Schafhirten, die zur Nachtzeit wachten 
und für die Tiere auf den Feldern sorgten. mag-uuma • 
Bauer, Farmer → ma*~ – Giila ang biktima nga si Labrador 
C., mag-uuma ug residente sa mao’ng lugar. Bekannt ist das 
Opfer als Labrador C., Bauer und Einwohner von diesem 
Ort. – Ang kabaw dako’ng tabang sa mga mag-uuma. Der 
Wasserbüffel ist eine große Hilfe für die Bauern. pag-uma • 
beackern → pag~ – Ila’ng kabaw nga gamit sa pag-uma sa 
ila’ng mga tubohan. Ihr Büffel, mit dem sie ihre 
Zuckerrohrfelder beackern. 
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umaabot • umalabot • werden erwartet, teilnehmen (von 
→ abot) – Nag-abiso ang radyo nga aduna’y bagyo’ng 
umaabot. Im Radio wurde gemeldet, dass ein Sturm 
bevorsteht. – Nagpanon ang mga batan-on kay may liga sa 
basketbol tungod sa umalabot nga pista sa Sto. Nino. Die 
Jugendlichen kommen in Gruppen zusammen weil da ein 
Basketball-Turnier ist wegen des bevorstehenden Sto. 
Nino-Festes. – May umaabot nga mga bisita. Einige 
Besucher werden erwartet. – Dagha’ng bisita’ng umalabot sa 
pista. Viele Gäste werden an dem Fest teilnehmen. – Sa 
umalabot na pasko puhon, bisita pod sa amoa. Diese 
kommenden Weihnachten dann, besucht uns doch auch.  

umágad • Schwieger-sohn/tochter – Sa kosina nga bahin 

kansa’ng ang usa ka umagad ni nanay L. ang nagluto 
niadto’ng higayona. In der Küche, wo zu dieser Zeit eine von 
Mama L.s Schwiegertöchtern gerade kochte. – Adlaw 
natawhan sa amo’ng umagad nga lalaki. Der Geburtstag 
unseres Schwiegersohnes.  

úna • anay • zuerst, früher, eins, erst (span.) – Ako sa’ng 
bangagan una para makabuhat og gamay bangag. Ich muss 
zuerst ein kleineres Loch bohren. – Ala una. Um Eins. → ala, 
alas – Ang una sa lamesa. Der Erste am Tisch. – Ako’ng 
turno kay una kaayo ko nimo. Jetzt bin ich dran, weil ich viel 
früher da war als du. – Ato’ng oras diri una og pito ka oras sa 
Europe. Unsere Uhrzeit hier ist sieben Stunden früher als in 
Europa. – Mahimo ba nga ako una ang moestorya? Kann ich 
nicht mal erst meine Geschichte erzählen? – Sa una’ng gabii 
bulan sa Hunyo. Am ersten Abend im Monat Juni. – Sa 
una’ng mga milabay. Vor einiger Zeit. – Sa una’ng panahon 
milabay may ... Es war einmal ... mag-una • wird 
vorangehen → mag~ – Mag-una siya sa Ginoo. Er wird dem 
Herrn vorangehen. nahauna • war zuerst → na~ – Ngano’ng 
mosapaw man mo’g dula nga kami may nahauna? Warum 
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wollt ihr auf demselben Platz spielen, wo wir zuerst hier 
waren? pag-una • zuerst machen → pag~ – Ilakang pag-una 
ang wala’ng tiil. Mach den ersten Schritt mit dem linken 
Fuß. pangánay • Erstgeborenes → pang~ – Nanganak siya 
sa iya’ng panganay nga lalaki. Sie gebar ihr erstes Kind, 
einen Sohn. – Ang tana’ng panganay nga lalaki 
kinahangla’ng ihalad ngadto sa Ginoo. Alle männlichen 
Erstgeborenen müssen Gott geweiht werden. pasiuna • 
Vorwort → pa~ unáhan • vor uns, da vorne → ~han – 
Kadto’ng balay sa unahan kang Dodong to. Das Haus da vor 
uns, das gehört Dodong. – Unsa man ang naa diha sa 
unahan? Was ist da vorne los? – Lakaw ngadto sa unahan. 
Geh voran. – “Nagkalayo man didto sa unahan?” “Basi’g 
may sunog.” “Brennt da vorne etwas?” “Vielleicht ist da ein 
Feuer.”  

uncle • Onkel (engl.) → tiyo – Maayo’ng buntag, uncle! Guten 
Morgen, Onkel! 

undak • mit den Füßen hart auftreten, trampeln, 
aufschlagen miundak • schlägt auf → mi~ – Miundak ni’ng 

trak tungod sa batsi. Der Bus schlägt auf wegen der 
Schlaglöcher. undáka • zu trampeln → ~a – Ayaw undaka 
imo’ng tiil kay naa’y tawo sa silong. Hör auf mit den Füßen 
zu trampeln, es sind Leute da unten. 

undan • bewusst – Wa siya’y undan nga gidala sa ospital. 
Er war bewusstlos als er ins Krankenhaus gebracht wurde. 
hiundanan • wurde sich voll bewusst → hi~ → ~an – 
Hiundanan na niya ang iya’ng sayop. Er wurde sich nun 
seines Fehlers voll bewusst. makaundan • konnte merken 

→ maka~ – Wa ko makaundan nga gikuot ang ako’ng 
kuwarta. Ich habe nicht gemerkt dass mir mein Geld aus der 
Tasche geklaut wurde.  

undang • aufhören – Undang na ta kay gikapoy man ko. 
Lass uns aufhören, weil ich jetzt müde bin. giundangan • 
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ist ausgeblieben → gi~ ~an – Giundangan na siya sa iya’ng 
dugo. Ihre Menstruation ist ausgeblieben. miundang • hat 
aufgehört → mi~ – Unsa’y rason nga miundang ka? Aus 
welchem Grund hast du aufgehört? undangon • wird 
aufhören → ~on – Kon dili ila’ng undangon ang pagbalhin sa 
kuwarta sa ako’ng account. Sonst werden sie aufhören, Geld 
auf mein Konto zu überweisen. 

undas • Allerseelen (tag.) → kalag-kalag  

unggoy • Affe – Ang tawo kuno gikan sa unggoy. Man sagt 
der Mensch stammt vom Affen ab. – Milukso ang unggoy sa 
kalipay. Der Affe hüpfte vor Freude.  

úngò • Hexe 

úngot • stecken bleiben miúngot • ist stecken geblieben 

→ mi~ – Miungot ang trak sa lawon nga lapok. Der 
Lastwagen ist im tiefen Schlamm stecken geblieben. – 
Miungot ang iya’ng ba‘ba sa diha’ng gipangutana siya. Ihr 
blieb die Sprache weg als sie befragt wurde. – Miungot ang 
iya’ng mata sa dughan sa dalaga. Seine Augen klebten an 
der Brust der jungen Frau.  

uniporme • Uniform (span.) – “Gisugo nako mopalit siya og 

uniporme sa eskuylahan para sa gamay. Duha ka blouse ug 
usa ka palda.” “Ngano’ng duha ka blouse?” “Mansado kaayo 
ang blouse nga puti.” “Ich habe sie geschickt eine 
Schuluniform für die Kleine zu kaufen. Zwei Blusen und ein 
Rock.” “Warum zwei Blusen?” “Eine weiße Bluse wird leicht 
schmutzig.”  

unlan • Kissen  – “Magsakit ako’ng lubot og kalingkod nga 

gahi.” “Ibutang ang unlan sa silya.” “Magdala ba ko’g 
unlan?” “Magsakit ba imo’ng lubot?” “Mir tut der Hintern 
weh, wenn der Sitzplatz hart ist.” “Leg ein Kissen auf den 
Stuhl.” “Soll ich ein Kissen mitnehmen?” “Soll dir der 
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Hintern weh tun?” – Gitago niya ang rebolber ilalom sa 
unlan. Er versteckte den Revolver unter dem Kissen.  

unod • Fleisch – Unod sa baka lami’ng himuo’ng tapa. 
Rindfleisch schmeckt wenn man Tapa daraus macht. – Unod 
sa mangga. Fruchtfleisch der Mango. 

unom • sechs (vis.) – Sa unom na ka bulan ang gisabak ni 

Elisabet. Als Elisabet sechs Monate schwanger war. 

unos • plötzlicher Sturm, Unheil – Gipahunong ni Jesus 

ang unos. Jesus beendet einen Sturm. – Human sa unos, ang 
ulan na sa’y mibundak. Nach dem Sturm, kam dann noch 
ein heftiger Regen. – Dako’ng unos ang ningabot sa ila’ng 
pamilya. Großes Unheil hat ihre Familie getroffen. 

unsa • sa • was, wie – Unsa ato’ng kaonon? Was essen wir? – 
Unsa ba ni? Was ist dies? – Unsa di-a’y? Was ist da? | Was 
gibt es? – Unsa imo’ng gamitan sa martilyo? Wofür brauchst 
du den Hammer? – “Unsa man?” “Wala man.” “Was ist los?” 
“Nichts.” – Unsa man ang tindahan? Wie ist der Laden so? – 
Unsa na? Was ist das? | Wie sieht’s aus? – Unsa’y ngalan 
man na? Wie heisst das? – Unsa na, Ding? Ganiha ka ra? Wie 
sieht’s aus, Ding? Bist du schon länger hier? – Unsa pa’y 
uban? Sonst noch was? – Nangutana ako og unsa na. Ich 
hab gefragt was das ist. – Bisa’g unsa mahal ron. Alles ist 
teuer heute. – Unsa’ng tabletas? Was für Tabletten. – 
Unsa’ng isdaa ang nabukgan nimo? Was für ein Fisch war 
das von dem du eine Gräte im Hals hattest? – Unsa’ng 
adlawa ron? Welcher Tag ist heute? – Unsa’ng anyoha ka 
matawo? In welchem Jahr wurdest du geboren? – Unsa’y 
ato’ng pamahaw? Was gibt es zum Frühstück? – Unsa’y 
imo’ng gibuhat? Was machst du? – Unsa’y mali sa litrato? 
Welches falsche Foto? – Unsa’y problema? Was ist das 
Problem? – Unsa may imo’ng gikabalak-an? Worüber machst 
du dir Sorgen? – Bisan unsa’y mahitabo. Was auch immer 
geschieht. – Unsa’y barato? Mahal oy! Was heisst hier billig? 
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Das ist teuer, ey! – Nag-ipon kami, ug diha ko mahibalo kon 
unsa’y kalipay. Wir lebten zusammen, und in der Zeit lernte 
ich was Glück ist. – Sa man? Was ist los? | Was gibt’s? 
giunsa • was hat gemacht → gi~ – Giunsa man ninyo ang 

bata’ng naghilak man? Was habt ihr angestellt dass das 
Kind weint? mag-unsa • was wird sein → mag~ – Mag-unsa 

man lang ka’g wa na ko? Was wird mit dir sein, wenn ich 
nicht mehr bin? maunsa • was wird → ma~ – Maunsa kaha 

ni’ng bataa inigkadako niya? Was wird wohl aus diesem 
Kind, wenn es groß ist? – Maunsa man ang ato’ng lawas og 
patay na ta? Was geschieht mit unserem Leib wenn wir tot 
sind? naunsa • was ist, wie steht es → na~ – Naunsa ka? 

Was ist los mit dir? – Nagdumdom ko sa humayan og naunsa 
na. Ich ging um zu sehen wie es mit dem Reisfeld steht. – 
Nangutana ko’g naunsa na. Ich hab gefragt was los ist. 
nag-unsa • wie war → nag~ – Nag-unsa ka? Was machst 
du? – Nag-unsa man ka samtang wa ko dinhi? Was hast du 
gemacht als ich nicht hier war? – “Nag-unsa ka diha, 
Manang A.?” “Nag-atang ko nga molabay ang namaligya og 
mais.” “Was machst du da, Manang A.?” “Ich pass auf ob 
jemand vorbei kommt und Mais anbietet.” unsáon • wie 
kann, wie wird → ~on – Unsaon kini? Wie kann das sein? | 
Wie das? – Unsaon nimo pagbinisaya kini? Wie wird von dir... 
≈ Wie kannst du das in Visayan sagen? – Unsaon pagtubag 
og amang siya? Wie kann er antworten, wenn er stumm ist? 
– Bisa’g unsaon, kang Dodong kami gihapon. Was auch 
geschieht, wir sind immer für Dodong. – Timan-i unsaon 
pagbuhat ini. Gib acht wie das gemacht wird. – Dili ko kuripot 
pero kabalo ko unsaon pagasto sa kuwarta. Ich bin nicht 
geizig aber ich weiss was ich ausgeben kann. – Unsaon 
(na)ko kaha pagbayad sa utang? Wie kann von mir... ≈ Wie 
kann ich jemals die Schulden bezahlen?  

untà • ta • wollen, müssen – Dili unta ing-ana. Das muss so 
nicht sein. – Dili unta ko moadto sa Pilipinas. Ich wollte nicht 
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auf die Philippinen gehen. – Mao unta imo’ng giingon. Du 
musst sagen. – Unta modagan ko. Ich wollte weglaufen. – Dili 
unta ka magbinuang. Ich hoffe du machst keinen Blödsinn. – 
Maayo unta og madala nimo ro’ng hapon. Es wäre schön 
wenn du es heute nachmittag bringst. – Wala unta ko 
moanhi og wa pa ko imbitaha. Ich wäre nicht gekommen, 
wäre ich nicht eingeladen worden. – Ako unta’ng ayohon ang 
bangko. Ich wollte die Bank reparieren. – Nindot ta og nadala 
pa nimo. Es wäre nett wenn du es gebracht hättest. – Dili 
ako, kay kong ako pa, nahuman na ta ron. Das war ich nicht, 
sonst wäre es jetzt fertig. – Dinhi ta ka gahapon. Wa na nuon. 
Du hättest gestern kommen sollen. Jetzt sind keine mehr 
da. 

untol • hüpfen, springen miuntol • schreckte zurück → 

mi~ – Miuntol ko pagkakita ko sa anino. Ich schreckte zurück 
als ich den Schatten sah. mountol • wird springen → mo~ – 
Maayo’ng mountol ang gahi’ng bola. Harte Bälle springen 
gut. – Mountol ang sikad kong daghan ang karga. Das Sikad 
hüpft wenn es voll beladen ist.  

unyà • nya • dann, und dann – Husto, ug unya? Gut, und 
dann? – Unya, iyaha’ng naayo? Und, hat er repariert? – 
Unya molakaw ko sa Malakas. Dann gehe ich nach Malakas. 
– Unya unsa? Was dann? – Naa mo’y kinahanglan unya? 
Braucht ihr was? – Unya ra na nako buhaton. Ich mach das 
später. – Makaon ko unya. Ich esse später. – Kita ta unya. 
Wir treffen uns dann. | Wir sehen uns dann. – Mitan-aw siya 
nako, unya midagan. Er sah mich an, dann lief er weg. – 
Matag karon ug unya molili siya sa bintana. Immer wieder 
späht er aus dem Fenster. – Ayaw og apil sa dula kay 
hitandogan nya ang imo’ng samad. Mach bei dem Spiel nicht 
mit, denn jemand könnte dann deine Wunde berühren.  

upat • vier (vis.) – Sulata sa Mindanaw modagan na og upat 

ka semana. Ein Brief nach Mindanao braucht vier Wochen. 
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upáton • wird in vier geteilt → ~on – Upaton ang keyk. Ich 
werde den Kuchen in vier Stücke teilen.  

upo • setzen (tag.) → lingkod (vis.) – Upo! Setz dich! 

upo • Flaschenkürbis (Lagenaria siceraria) 

úrom • Albtraum giurom • hat einen Albtraum → gi~ – 
Giurom, giluwas sa iro. Vom Albtraum gefangen, vom Hund 
gerettet. – Duha na ka higayon nga giurom ko. Zweimal 
erlebte ich einen Albtraum.  

usa • eins (vis. Die Visayan-Zahlen sind: usa, duha, tulo, 

upat, lima, unom, pito, walo, siyam, pulo.) – Usa ka gatos 
metros. Hundert Meter. – Wala gyod bisan usa. Wirklich 
niemand. | Kein einziger. – Sa usa na ka semana ang bata. 
Als das Kind dann eine Woche alt war. – Mamahaw nako usa 
ra. Ich esse allein. – Diri makalingkod pa ang usa. Hier kann 
noch einer sitzen. – Nagmingaw ka man, ikaw ra ba’ng usa? 
Du siehst einsam aus, bist du allein? – Diri usa siya 
mopuyo? Sie will hier allein leben? – Usa sa ako’ng mga 
sakop. Einer von meinen Leuten. – Sa usa ka pulong siya’y 
midaog. Mit einem Wort, sie hat gewonnen. – Isig usa ninyo 
mobayad nako og singko pesos. Jeder von euch zahlt mir 
fünf Peso. giusa • eins machen, zusammenwerfen → gi~ – 
Ug ngano’ng giusa man ninyo og kuha ang plastik ug uban 
nga basura? Und warum werft ihr die Plastik und den 
anderen Müll zusammen? kausa • einmal → ka~ – Kausa 

miadto siya sa amo’ng balay. Er kam einmal zu unserem 
Haus. – Kausa sa amo’ng pagbiyahe paingon ana’ng 
baryoha nakit-an namo ang magtiayo’ng tigulang, nga 
nagpagawas sa ila’ng mga prutas ug utanon. Als wir einmal 
durch diese Gegend fuhren, sahen wir ein altes Ehepaar, 
das sein Obst und Gemüse nach draußen brachte. tagsa • 
je eins {tag-usa} → tag~ – Tagsa ang mga bata. Eins für 
jedes Kind. tagsa-tagsa • jeder für sich allein, jeder zu 
sich selbst {tag usa tag usa} → tag~ – Busa ang tanan 
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miadto sa ila’ng tagsa-tagsa ka lungsod aron sa pagpalista. 
Daher gingen alle je zu sich in ihre Stadt um sich zu 
registrieren. tagpila • wieviel für je eines {tagsa pila} → 

tag~ – Tagpila ang kantidad sa “Kotelett“ didto. Wieviel ein 
Kotelett dort kostete. – Tagpila ang isda? Was kostet der 
Fisch? – Tagpila ang bangan sa kahoy? Was kostet ein 
Bündel Holz? talagsa • selten, wenig → tag~ → ~al~ – 
Talagsa ka ra man mamisita nako. Du besuchst mich nur 
sehr selten. – Talagsa ra’y pulong. Nur ein paar Worte. – Ang 
banog talagsa ra magpaubos ang lupad. Der Habicht fliegt 
selten so tief. talagsaon • selten, bemerkenswert {tag 
usaon} → tag~ → ~al~ → ~on – Ang iya’ng talagsao’ng 
katakos. Seine bemerkenswerte Fähigkeit. – Talagsaon na 
kaayo nga naa pa sila’y naandan diri. Es ist bemerkenswert, 
dass sie diese Tradition hier noch haben. – Tambal nga 
mohatag sab og talagsao’ng sagang sa mga sakit sa panit. 
Medizin, die einen besonderen Schutz gegen 
Hautkrankheiten gibt. – Talagsaon ra ang asawa nga 
makaagwanta sa iya’ng pagkabana. Nur wenige Frauen 
würden diese Sorte Ehemann ertragen. usa’g usa • eins ein 
jeder, für jeden einzelnen {usa og usa} – Eksakto na’ng 
imo’ng gibuhat. Wala’y pabor-pabor, pareha tanan ang bahin 
sa usa’g usa. Das hast du genau richtig gemacht. Keine 
Begünstigung, für alle wird gleich aufgeteilt. usáhan • wird 
mit einer Hand tun → ~han – Gaan ra ni’ng aswaton, 
usahan ra nako ni. Das ist leicht zu heben, ich mach das mit 
einer Hand. – Sumbagay ta, usahan ta ka. Lass uns einen 
Boxkampf machen, ich schlag dich mit einer Hand. usáhay 
• manchmal, bald → ~hay – Unya, usahay naa’y bag-o’ng 
katabang na pod? Und, habt ihr dann bald eine neue 
Helferin? – Usahay sa ako’ng hunahuna. Manchmal glaube 
ich. – Usahay di ko makadungog. Manchmal kann ich nicht 
hören.  
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úsà • erst, bevor – Usa ka molakaw hiposa ang imo’ng 

kuwarto. Bevor du gehst räum erst dein Zimmer auf. – Hulat 
usa, ha? Warte erst, gell? | Warte ein wenig, gell? – 
Magdiskanso usa ko kay gikapoy ko sa ako’ng trabaho. Ich 
muss mich erst ausruhen weil ich von der Arbeit müde bin. – 
Tiwasa usa ang eskuyla una ka magminyo. Beende zuerst 
dein Studium bevor du heiratest. – Isa ka oras usa. Eine 
knappe Stunde. – Ibutang usa diri. Leg es erst mal hierhin. – 
Usa pa kay ako’ng tawgon. Ein Moment ich rufe sie. – Usa 
ka maligo paputol ang mga sanga. Bevor du badest 
schneiden wir die Äste ab. 

usab • sab • sad • wieder, auch, ändern – Nagkamali ko’g 
usab sa peligro. Ich hatte mich auch mit der Gefahr geirrt. – 
Gipatay usab ang mga bata. Sie töteten auch die Kinder. – 
Nagkita siya usab sa iyaha’ng klasmet. Sie hat ihren 
Schulfreund wieder getroffen. – Ang iya’ng anak mao’y 
nakabikil sa iya’ng pagminyo og usab. Ihr Kind machte es 
schwer für sie wieder zu heiraten. – Mosulat usab ako 
kanimo. Ich werde dir wieder schreiben. – Dili sab ko moadto. 
Ich werde auch nicht gehen. – Tambal nga mohatag sab og 
talagsao’ng sagang sa mga sakit sa panit. Medizin, die auch 
einen besonderen Schutz gegen Hautkrankheiten gibt. – 
Piskat, mabdos na sad ko! Mist, ich bin wieder schwanger! – 
Nasayop na sad ko. Ich hab schon wieder einen Fehler 
gemacht. – Dili lang sad kay moinom siya, sugal pod. Er 
säuft nicht nur, er spielt auch noch. – Ka’gwapo ba sad! Wie 
schön aber auch! ipausab • wird wiederholen → ipa~ – Og 

mahiwi ang linya, ipausab. Wenn die Linie krumm wird, 
mach’s nochmal. mag-usab • wird wieder tun → mag~ – 
Mag-usab pa ta og dula? Werden wir nochmal zusammen 
spielen? makausab • kann wiederholen → maka~ – Ang 
tawo’ng wala gatuman sa iya’ng saad, ay dili na makausab. 
Jemand der sein Versprechen nicht gehalten hat, braucht 
nicht nochmal zu kommen. mausab • wird sich ändern → 
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ma~ – Naglaom ko nga mausab na siya. Ich hoffe, dass er 
sich noch ändert. mousab • wird wiederholen, ändern → 
mo~ – Ayaw na! Dili na ko mousab! Halt! Ich mach das nicht 
nochmal! – Di ko mousab sa ako’ng hukom. Ich werde meine 
Entscheidung nicht ändern. nausab • hat geändert → na~ – 
Sukad nga ningdaog sa loto nausab ang iya’ng batasan. Seit 
er im Lotto gewonnen hat hat er sein Verhalten geändert. 
nagusab • ändert → nag~ – Ang sastre mao’y nagusab sa 

ako’ng karsones kay luag na kaayo tungod kay ningpayat 
ko. Der Schneider ändert meine Hose, sie ist viel zu weit, weil 
ich schlank bin. niusab • wiederholte → ni~ – Busa 

nagtudlo nako sa litrato ibabaw sa iyaha ug niusab sa kusog 
og klaro’ng tingog: “Forårsrulle”. Daher zeigte ich mit dem 
Finger auf das Bild über ihm und wiederholte mit fester und 
klarer Stimme: “Forårsrulle”. pagkausab • Veränderung → 

pag~ → ka~ – Natingala ko sa iya’ng pagkausab. Ich bin 
erstaunt über seine Veränderung. pag-usab-usab • ändert 
sich immer wieder → pag~ – Sige sa pag-usab-usab ang 
panahon. Das Wetter ist weiter veränderlich. sa’y • auch 
der, die, das {usab ang} – Human sa unos, ang ulan na sa’y 
mibundak. Nach dem Sturm, kam dann noch ein heftiger 
Regen. usba • wiederhol, ändere {usaba} → ~a – Usba daw! 
Wiederhol das! | Noch mal! – Usba palihog. Bitte nochmal. – 
Usba ako’ng karsones, piit kaayo. Ändere meine Hose, sie ist 
zu eng. – Usba ni’g tahi. Näh da nochmal drüber. – Usba ang 
imo’ng batasan kay sundon sa imo’ng mga anak. Ändere 
dein Benehmen sonst folgen dir deine Kinder darin. usbon • 
wird wiederholt {usabon} → ~on – Usbon (na)ko’g basa, 
pamati! Wird wiederholt von mir... ≈ Ich lese es nochmal, hör 
zu! – Ang usa ka sayop na imo’ng nabuhat, usbon nimo. 
...wird wiederholt von dir. ≈ Der einzige Fehler, den du 
machen kannst, ist, ihn wiederholen. – Gipahibalo nako nga 
dili niya usbon, pero nagpatigayon siya gihapon sa dili 
maayo’ng buhat. ...nicht von ihm wird wiederholt... ≈ Ich 
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habe ihm angekündigt dass er das lässt, aber er macht 
weiter mit seinen schlechten Taten.  

úsap • kauen, beißen – Nagbisi ang iya’ng ba’ba og usap sa 

mani. Sein Mund war beschäftigt die Erdnüsse zu kauen. 
giúsap • wurde gekaut → gi~ – Giluwa niya ang iya’ng 
giusap. Er spuckte aus was er gekaut hatte. nagúsap • kaut 
→ nag~ – Dili mamayo’ng pamatasan ang tawo nagusap nga 
may kaestorya. Es ist kein gutes Benehmen wenn ein 
Mensch kaut während er spricht. usapa • kau → ~a – Usapa 
pag-ayo ang imo’ng gikaon usa tunlon. Kau gut was du isst 
bevor du es schluckst. – Og motumar ka ani’ng tambala 
ayaw og usapa, isupsop lang. Wenn du diese Medizin 
einnimmst, kau nicht drauf rum, lutsch sie nur. usápon • 
wird gebissen → ~on – Gahi kaayo usapon ni’ng karneha. 
Dieses Fleisch ist schwer zu beißen. usaponon • was zum 
Knabbern → ~onon – Dala ko’g usaponon. Ich bring was zum 
Knabbern. 

útan • Gemüse – Mopalit ko’g utan ug sibuyas sa palengke. 
Ich werde Gemüse und Zwiebeln im Markt kaufen. – Di 
molasa ang utan kong sobra ang sabaw. Gemüse schmeckt 
nicht wenn es zu wässrig ist. utánan • wird mit Gemüse 
gekocht → ~an – Ako’ng utanan ang prito’ng isda. Von mir 
dass wird mit Gemüse gekocht... ≈ Ich werde den gebratenen 
Fisch mit Gemüse kochen. utánon • Gemüse → ~on – 
“Nakita nako si Diding sa gamay nga tindahan sa utanon.” 
“Oo, gisugo nako mopalit siya og talong.” “Ich habe Diding an 
dem kleinen Gemüseladen gesehen.” “Ja, ich habe sie 
geschickt um Auberginen zu kaufen.” – Human nimo, 
moadto sa palengke palit ka’g isda ug utanon. Wenn du fertig 
bist, geh zum Markt und kaufe Fisch und Gemüse.  

útang • Schulden, Kredit – Di ko responsable sa imo’ng mga 
utang. Ich bin für deine Schulden nicht verantwortlich. – 
Unsaon ko kaha pagbayad sa utang? Wie kann ich jemals 
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die Schulden bezahlen? – Balansehan ta ka sa imo’ng utang. 
Wir werden deine Schulden bilanzieren. – “Ihatod ni’ng sulat 
nga may lakip nga kuwarta didto kay Diding.” “Para unsa 
ni?” “Pangbayad sa ako’ng utang sa tindahan.” “Bring 
diesen Umschlag mit Geld zu Diding.” “Wofür ist das?” “Um 
meine Schulden aus dem Laden zu bezahlen.” pangútang • 
Schulden → pang~ – Imo na’ng problema; sunod ayaw na 
pangutang. Das ist dein Problem; mach nächstens keine 
Schulden.  

útin • Penis, männliches Geschlechtsorgan → boto tintin 
• Piephahn (Kindersprache für das männliche 
Geschlechtsorgan) 

utitod • ganz kleine rote Ameisen (beißen auch → 
humigas) 

utog • Erektion – Hikapa ang ako’ng utog. Fass meinen 
Harten an. giutgan • hat Erektion {giutogan} → gi~ – 
Giutgan ko. Ich habe eine Erektion. | Er steht mir. moutog • 
wird erigieren → mo~ – Di na moutog bisan pa’g luloon. Ich 
bekomme keine Erektion, auch wenn ich onaniere.  

útok • Gehirn, Hirn, Verstand – Gamita imo’ng utok! 

Benutze dein Hirn! | Denk nach! – Nagpuga ko sa ako’ng 
utok og unsa’y itubag. Ich zermartere mir das Hirn für eine 
Antwort.  

utot • Pups, Furz, einen fahren lassen mangutot • wird 
furzen → mang~ – Mangutot ka? Hast du gefurzt? – 
Mangutot ka man lang bisa’g naa’y mga tawo? Wie kannst 
du furzen vor so vielen Leuten? nangutot • hat gepupt → 

nang~ – Kinsa’y nangutot? Wer hat gepupt? – Nakaahat lang 
ko’g katawa kay nangutot man god ka! Ich konnte nur 
lachen weil du gefurzt hast! pagpangutot • ließ einen 
fahren → pag~ → pang~ – Nag-agik-ik sila pagpangutot sa 
maistra. Sie kicherten als die Lehrerin einen fahren ließ.  
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uwan • ulan • Regen – Kusog nga bundak sa uwan. Ein 
heftiger Regenguss.  

uway • Rattan – Ang paborito’ng nako’ng silya’ng 

tumba-tumba ang hinimo sa uway. Mein verstellbarer 
Lieblingssessel ist aus Rattan gemacht.  

uyab • Liebhaber mag-úyab • ist verliebt → mag~ – 

Mag-uyab na sila kay sige sa sine. Sie sind wohl  verliebt 
weil sie immer ins Kino gehen.  

uyoan • Onkel → tiyo  

úyog • schütteln, rütteln, schwanken miuyog • 
schwankte → mi~ – Miuyog ang balay paglinog. Das Haus 
schwankte als die Erde bebte. | Das Haus schwankte bei 
dem Erdbeben. niuyog • hat geschüttelt → ni~ – Ang 

tindero niuyog ang ulo ug gikiboan ang iya’ng abaga. Der 
Verkäufer schüttelte den Kopf und hob die Schultern. uyoga 
• rüttel → ~a – Uyoga siya og kusog aron momata. Rüttel ihn 
kräftig dass er aufwacht. 

úyon • zustimmen, parallel, der Länge nach – Uyon ko! 
Einverstanden! ipauyon • mach der Länge nach → i~ – 
Ipauyon paghiwa ang patatas. Schneide die Kartoffeln der 
Länge nach. kauyon • wird zugestimmt → ka~ – “Unsa may 
imo’ng panghunahuna bahin sa ato’ng nasod karon?” “Sa 
ako’ng hunahuna dili kauyon ikaw sa ako’ng tubag.” “Was 
denkst du über unser Land heute?” “Ich meine du wirst 
meine Antwort nicht mögen.” mouyon • wird zustimmen → 

mo~ – Dili ko mouyon sa inyo’ng plano. Ich werde eurem Plan 
nicht zustimmen. 

 

V 
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videoke • Karaoke – Gidala sa ospital ang tulo ka tawo 

human sila’ng gipangdunggab samtang nag-inom su’d sa 
usa ka Videoke bar. Ins Hospital gebracht wurden drei 
Leute, nachdem sie beim Trinken in einer Karaoke Bar 
niedergestochen wurden. 

 

W 

 

wakli • beiseite wischen, stoßen → aparta nawakli • hat 
beiseite gestoßen → na~ – Diha’ng nagsuntukay na 
mipatunga matod pa si Emelda apan nawakli kini hinungdan 
naparok ang ulo sa bato. Als es zum Faustkampf kam, heisst 
es, geriet Emelda mitten hinein, wurde aber beiseite 
gestoßen, wodurch sie mit dem Kopf auf einen Stein stieß. 

walà • wà • nicht, nein, ohne, kein – Pasayloa, wala na 
gyod. Leider nichts. – Wala ko kabalo. Weiss ich nicht. – 
Wala man didto sa tool-box. Er ist nicht dort im 
Werkzeugkasten. – Wala na’y nabilin. Keine mehr da. – Wala 
sila’y baligya. Sie sind ausverkauft. – “Unsa man?” “Wala 
man.” “Was ist los?” “Nichts.” – Wala madugay miabot ang 
amahan. Wenig später kam der Vater. – Wala’y kuryente! 
Kein Strom! – Wala’y problema! Kein Problem! – Wala’y 
pinagbag-o. Nichts Neues. – Wala’y tawo. Niemand. | 
Keiner. – Kong wala’y panganod. Wenn keine Wolken da 
sind. – Kay alang sa Dios wala’y dili mahimo. Denn da ist 
nichts, was Gott nicht machen kann. – Wa ko kabalo. Weiss 
ich nicht. – Wa’y kuryente! Kein Strom! – Wa’y kuwarta si 
Dodong. Dodong hat kein Geld. – Wa’y sapayan. Keine 
Ursache. | Bitte schön. – Wa’y mahimo! Nichts zu machen! – 
“Pila’y kuwarta nimo?” “Wa’y gyod!” “Wieviel Geld hast du?” 
“Gar keins!” kawaláan • Nichts → ka~ ~an – Unya mibalik 

ang lalom nga tingog sa kawalaan. Dann kam eine tiefe 
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Stimme aus dem Nichts zurück. mawàa • wird verloren 
gehen {mawala} → ma~ – Ako’y tapig aron di mawaa. Ich 
verwahre es dass es nicht verloren geht. – Kumkoma pag-ayo 
ang sensilyo aron di mawaa. Halte das Kleingeld fest in 
deiner geschlossenen Hand damit du es nicht verlierst. 
mawad-an • wird loswerden → ma~ ~an – Tungod sa 

panahon ron nagsige’ng gaulan-ulan dili mawad-an ko’g 
sip-on. Weil das Wetter jetzt weiter so regnerisch ist werd ich 
meinen Schnupfen nicht los. mawalà • wird nicht mehr 
sein, verschwinden → ma~ – Naghaw-ang ang ako’ng 
kinabuhi sukad ka mawala. Mein Leben ist leer seit du nicht 
mehr da bist. – Masaheon ta ka aron mawala ang imo’ng 
pamaol. Ich massiere dich dass deine Muskelschmerzen 
verschwinden. – Mawala ka’y angay og itom isul-ob. Das 
steht dir nicht wenn du schwarz trägst. – Ayaw’g lat-a 
pagluto ang kamote kay mawala ang lami. Koch die 
Süßkartoffeln nicht zu weich weil sie dann ihren Geschmack 
verlieren. nawad-an • hat verloren → na~ ~an – Naglisod 

sila sa ila’ng kahimtang karon, sukad nga nawad-an og 
trabaho si Dodong. Sie sind jetzt in einer schwierigen Lage, 
nachdem Dodong seine Arbeit verloren hat. – Nawad-an 
siya’g balanse. Er hat das Gleichgewicht verloren. nawalà • 
hat verloren, war weg → na~ (verlieren im Spiel, 
Wettbewerb → pildi) – Nawala ang ako’ng pay-pay. Ich habe 
meinen Fächer verloren. – Nawala ang libro. Das Buch ist 
weg. – Gikasuk-an ko ni papa kay nawala ang libro. Papa hat 
sich über mich aufgeregt weil ich das Buch verloren habe. – 
Kalit lang siya nawala. Plötzlich war sie weg. pagkawala • 
Verschwinden, Abwesenheit → pagka~ – Dako’ng gibhang 
sa ako’ng kinabuhi ang iya’ng pagkawala. Sein 
Verschwinden hinterließ eine große Lücke in meinem Leben. 
pagwalà • nicht da sein → pag~ – Nagsumbong siya nako, 
pagwala na ang katabang. Sie beschwert sich bei mir, wenn 
die Helferin nicht da ist. pakawalà • verlieren, 
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verschwinden → paka~ – Ayaw’g pakawala sa paglaom. 
Verliere nie die Hoffnung. | Gib die Hoffnung nicht auf. 

wala • links (vis.) → tuo – Ang tuo’ng kamot naa sa 

manobela, wala naa sa selpon. Die rechte Hand am Lenker, 
und in der linken das Handy. – Moliko ta sa wala, di ba? Wir 
biegen links ab, nicht wahr? – Sa duha’ng kanto sa wala. An 
der zweiten Ecke nach links. – Biraha na sa wala. Zieh das 
nach links.  

walis • Besen (tag.) – Nisiyagit siya og “walis! pay-pay!” Er 
rief “Besen! Fächer!” 

walo • acht – Sa walo na ka adlaw ang bata, gihimo ang 

seremonyas sa pagtuli kaniya. Als das Kind dann eine 
Woche war, führten sie die Zeremonien der Beschneidung 
an ihm aus. – Walo ka sundang ang iya’ng gipanday. Acht 
Haumesser wurden von ihm geschmiedet.   

waswas • reinigen, spülen waswási • spüle → ~i – 
Waswasi usa’g maayo usa ihayhay. Spül es erst gut bevor 
du es auf die Leine hängst. nangwaswas • reinigten → 

nang~ – Didto sa daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka 
sakyanan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay 
nangwaswas man sila sa ila’ng mga pukot. Dort am Ufer des 
Sees sah er zwei Boote die die Fischer dort gelassen hatten, 
weil sie ihre Netze reinigten. 

 

X 

 

Xmas • Weihnachten (engl.) → Pasko – Bahin sa Xmas 

nakuyapan siya. Um Weihnachten brach er zusammen. – 
Marami’ng salamat sa imo’ng Xmas card. Vielen Dank für 
deine Weihnachtskarte. 
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Y 

 

‘y → ang  

yabag • blöd, den Ton nicht treffen, unpassend – Yabag 
gyud ni ay! Das ist richtig blöd! – Naghilas ka’g kanta kay 
yabag nimo. Du machst dich lächerlich wenn du singst weil 
du keinen Ton triffst. – Yabag nga piyano. Das Klavier ist 
nicht gestimmt. 

yabo • überschwappen, ausschütten – Ngano’ng 
magpasagad ka man og yabo og tubig sa bintana? Warum 
schüttest du Wasser ohne hinzuschauen aus dem Fenster? 
– Yabo diha sa daplin ang tubig kay hugaw. Schütt das 
Wasser da an die Seite weil es dreckig ist. mayabo • wird 
überschwappen → ma~ – Ayaw kuroga ang lamesa kay 
mayabo ang sabaw. Wackel nicht am Tisch sonst schwappt 
die Suppe über. nayabo • wurde verschüttet → na~ – Ang 
usa ka panaksan’g sabaw nayabo sa dalan. Eine Schüssel 
Suppe wurde auf der Straße verschüttet.  

yáwà • Teufel – Si Jesus gisulay sa yawa. Jesus wurde vom 
Teufel versucht. – Peste’ng yawa, gikawat ang mga bunga! 
Zum Teufel aber auch, das Obst wurde geklaut! yawán-on • 
teuflisch → ~on – Yawan-on’g hunahuna. Teuflische 
Gedanken. 

yáwi • Schlüssel (vis.) – Naa ba diha ang yawi? Hast du den 
Schlüssel dabei? – Naa kaniya ang yawi. Er hat den 
Schlüssel. – Mao pa di-a’y ato, wa ko’y yawi. Was mir grad 
einfällt, ich hab den Schlüssel nicht. – May yawi gyod ang 
nagtulis sa tindahan. Der den Laden ausgeraubt hat, hatte 
sicher einen Schlüssel. pagyáwi • zu schließen → pag~ – 
Misulay siya pagyawi, ug - salamat na lang - naigo ang yawi. 
Er probierte den Schlüssel, und - glücklicherweise - der 
Schlüssel passte. yawihánan • Schlüsselloch → ~hanan – 
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“Kong duna’y yawi,” nakabalo siya, “duna’y yawihanan 
pod.” “Wenn es einen Schlüssel gibt,” wusste er, “dann gibt 
es auch ein Schlüsselloch.” – Unya pagkahuman nakita niya 
ang yawihanan nga gamay kaayo. Und endlich fand er ein 
ganz kleines Schlüsselloch.  

yawyaw • nörgeln yawyawan • nörglerisch → ~an – Mibiya 
ang bana sa asawa’ng yawyawan. Der Mann verließ seine 
nörglerische Frau. 

yáya • Kindermädchen – Ang yaya mao’y permi’ng 
magtulog sa bata. Das Kindermädchen bringt das Kind 
immer ins Bett. 

yáyay • Aua-aua (Kindersprache) – Yayay ka ba? Hast du 
Aua-aua? 

yellow • gelb (engl. vis. eigentlich → dalag, aber yellow wird 
oft besser verstanden) – Ang santol nga yellow ang kolor, 
hapit na mahinog. Die Santol bekommt eine gelbe Farbe, sie 
ist bald reif.  

yódo • Jod (span.) – Mihapdos ang ako’ng samad nga 

gidapata’g tintura di yodo. Meine Wunde brennt weil sie mit 
Jod behandelt wurde.  

yukaliptus • Eukalyptus – Asyete di yukaliptus. 
Eukalyptus-Öl.  

yútà • Land, Boden, Erde – Tambok ang yuta sa amo’ng 
hardin. Wir haben fruchtbaren Boden in unserem Garten. – 
Moliki ang yuta og dugay nga wa’y ulan. Der Boden bricht 
auf, wenn es lange nicht geregnet hat. – Nakuyapan siya ug 
natumba sa yuta. Sie wurde ohnmächtig und fiel zu Boden. – 
Mikurog ang yuta sa paglinog. Die Erde zitterte bei dem 
Erdbeben. – Ang amo’ng yuta busak sa lubi. Auf unserem 
Land sind überall Kokospalmen. – Wa’y dokumento ang 
pagpalit ko sa yuta. Da wurde kein Dokument erstellt als ich 
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das Land kaufte. – “Unsa’y ila’ng giawayan?” “Bahin sa 
ila’ng yuta.” “Worüber streiten sie?” “Über ihr Land.”  

 

Z 

 

zoological • zoologisch (engl.) – Seguro sa imo’ng hunahuna 
kami nagpuyo sa zoological nga hardin. Sicher denkst du 
jetzt, wir wohnen im Zoo. 

 

 


