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Wortliste der Sipäia-Sprache.
Von

Kurt Nimuendajü,

Belem do Para, Brasilien.

(Schluß.)

XVII. Verben.
abfahren
(das Dampfboot) fährt ab
ich bin im Begriff abzufahren
abprallen
angeln
hier ist der Ort zum angeln
ich fange Fische
anlegen (Boot)

antworten
das Jabuty antwortete ihm
anzünden
zünde Feuer an
arbeiten
geh arbeiten!
warum arbeitest du nicht?
wer krank ist, kommt nicht arbeiten
aufheben

stehe auf!

aufziehen, erziehen
er hat ihn aufgezogen
es ist ein Kind, das ich aufgezogen
habe
ausbreiten (Decke und dgl.)
breite es aus!
ausladen (Boot)
ausreißen (Haar)
ausrotten

sind'ausgerottet

rudern)

uruku sa

’na ’zu

esu se (s. zurückkehren)

asi si pinä nda da
’na

sitd padlku

tarn
kame-kämenu (s. sprechen)
takurari de kame-kämenu
manu
asi manu he
käriku (s. machen)

ta he käriku
’nvL kuseri-seri ü (s.
heiß)
azu ja
tand na kanema ndea dju ha äpä
na kuseri wia md

djiu de

aufstehen

sie

(s.

awä nde

(vom Boden)
(in die Flöhe)

baden
er geht baden
sie gehen baden
befehlen
er befahl mir, zu jagen
ich befehle dir
er befahl, mich zu töten

uruku

jazuruku ärm

au
au he
a md ku
mandeu
mandeu de

sawizi mandeu äpä
setaku
setaku he de
kanemdi l pizä se dji
dahu
jasehu (s. beenden)
jasehu de da

etaitä
’nu ta
etaitä
’nu ta
etaitä da
ada
kaa dju ze u ada u ze
ada ’na e ze
e

abäka ku de a jäpud’ u ze

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org
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Nimuendajü,

begraben
sie haben ihn begraben
er wurde begraben
behauen, zuhacken
behaue es!
beischlafen
bei wem schläfst du?
geh bei ihm schlafen!
beißen
die Fledermaus hat ihn gebissen
die Schlange hat ihn gebissen
er hat ihn gebissen
er hat mich gebissen
er hat sich gebissen
sie beißen einander
beladen
das Boot beladen

berühren
er hat es berührt
binden
es ist zusammengeknotet
er ist angebunden
angebundene Schlange (Ornament)
ich habe (die Hängematte) angebun¬
den

Fadenspiel
losbinden
es ist losgebunden
blasen
der Zauberer bläst
bleiben
er ist im Dorf geblieben
er ist dort geblieben
ich mache, daß er bleibt
bluten
braten
brate es!
oh, es ist schon gebraten

katü (s. pflanzen)
katü da de
katü dadita
katü ja ha pi da dita
ta-tä
ta-tä du he de
mäku dju
ma ndju t’ ena mäka hi
ta he dju mäku
tu
taku
asä taku de
(futa tu de
tu de
’ze
u atu

jatü

jatü-jatü da ’nu
nanu

pizä nanu
duku
duku de

ani
ani nde
nambu nt nde
pani nde
(fulä ipani
hä pani ’na.

ani-ani
japaku
japaku de
sä

ziapä sä-sa de
awü
te ki kuazä he awü
awü ähu
una nduä disu

pitü
jatühu
aiühu he de
ma,

jaiühu käna ba

bringen
her-

wi dju

hinbringe es
bringe mir Wasser

ta dju dju ze
wia he dju
iä dju ’ze wi

(s. kommen,

mit)

(s. gehen,

mit, nach)

Wortliste der Sipäia-Sprache.

er

bringt Stoff

was hast du gebracht?
bringe ihm Bacaba hin!
ich habe ihm Bacaba gebracht
denken
während er hier saß, dachte er nach
drehen (sich im Kreis —)

durchbohren
mit dem Pfeil
er ist durchbohrt
er hat es durchgebohrt
einfallen (mit Krieg)
die Kaiapö sind eingefallen
eintreten
in das Haus treten
ich trat ein
ich mache, daß er eintritt
enden, beenden
ich bin fertig

ist noch nicht fertig
es wird morgen fertig
es ist gestern fertig geworden
er hat sein Haus beendet
entkommen
erinnern
ich erinnere mich seiner
ermüden
ich habe ihn ermüdet
er ist ermüdet
erzählen
ich hörte, wie er es erzählte
es

essen

ich esse

wir

essen

issest du?
hast du gegessen
ich gehe essen
für das Rind zu fressen
sie essen Fische
Essen
ich will Essen haben
jetzt ist es Zeit zum Essen

gib ihm Mais zu essen!
es

ist kein Essen da

hakä dja änu wi
apd dju t’ ena wi
ßanakurd dja dja ze ta ka
ta ’na ßanakarä dja dja ze
il kamena (s. sprechen)
asi bika dade ä kamena

warl-warl
naka
mbikäraha (s. hindurchgehen)
naka de
mbikäraha de
ta (s. gehen)
takamamäi ta
sa

akä me sa
’na sa
akd me
’na
nde
asa a
jaseha
jaseha ’na nda
ne ana nda jaseha de
kaha käde jase pa
maidji nanda jaseha
jaseha d’ akä da
tapena
kada
kada ’na nde dza
ma kaseri ’na nde
kaseri äna
enda dpa dinamba de pe
etäka
sa
etdka ’na pe
etdka se dza
etdka ja pe
etdka ja
ana ta etdka wi
aifaä m’ etdka
’na, sitä sa
etdka da

etdka
’na
etdka sa
masi tand da ti de etdka
maidji ta dad’ etdka
makati kaa he de, etdka ta na
kaä po d’ etdka
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Nimuendajü,

ich mache, daß er ißt

wir wollen ihm

zu essen geben

Eßtisch
der Hund hat alles gefressen
den Urubü ißt man nicht
ich aß es
iß es nicht!

iß!
esse ich es?

issest du es?
ißt er es?
essen wir es?
Esser

Schlangenesser
Maisesser
Menschenfresser
die Kaiapö sind Menschenfresser
Speise, Mahlzeit

meine Speise sind Bacaba und Anajä

Angelköder
Jagdbeute
fallen
er ist aus der Hängematte gefallen
(vom Wasserspiegel)
das Wasser fällt
fällen, roden
den Baum fällen
fangen, ergreifen
ich fange Fliegen
ich habe diesen gefangen
fange mich auf, ich bin schwer be¬
trunken
Krieger, der einen Feind gefangen
hat
Kriegsgefangener

una käi de etuka miä (s. Braten)
una kai m’ etuka dine
m’ etü-m’ etuka sa de pe
etuk’ apa
apa kiwi su de
kuzuhu se ze s’ ü
’na nde
su
sa mä ku de
isu te
sa ta una de bi
1

si-si ja de
si-si te de
sa ta ude de bi
iwa
(futä iwa
makati iwa
äwa si-si (s. Leute)
tukamamai saiüsi-si
ßutäpa
ßanakurä u ßutäpa, wakanapd daikin
u ßutäpa
pina ßutäpa
ßutäpa ’bäka (s. töten)
azd

nambatd he azd kard
c azäku (s. öffnen)
ia (f azäku änu ta
dayäku
ipa daifäku

padiku

’na
XUyärü padiku
padiku ’na ’nase
u

padiku se u ze, warilikau ’na
ari v u pe

padika
pimäza
umbiu
um bin sede du iapika de
tapenu (s. entkommen)
epupiku (s. halten, Umwicklung)

fasten
er hält die Couvade
fehlen (Schuß)
fesseln
Feuer anzünden
zünde Feuer an!
das Feuer ist erloschen
da ist kein Feuer

asi manu ne
asi jamihu
kaa asi

finden (auflesen)

ta

Wortliste der Sipäia-Sprache.
es sind Cajä, die ich auf dem Boden

gefunden habe
ich habe es gefunden
ich habe ein Jabuty gefunden
das, welches ich gefunden habe, ist
groß
(was man suchte)
ich fand ein Jabuty
fliegen
fliehen
er ist geflohen
der Tapir ist davongelaufen
er entkommt

fließen
das Wasser fließt
fragen
er hat nach dir gefragt
frage ihn!
fortgehen
gehst du fort?
ich gehe fort
fürchten
ich fürchte mich
ich fürchte dich
ich fürchte ihn
du fürchtest dich
du fürchtest ihn
er fürchtet sich
er fürchtet dich
er fürchtet uns
wir fürchten uns
wir fürchten ihn
ich fürchte mich vor Candao
ich mache ihm Furcht
ein gefürchteter Mann
gebären, geboren werden
sie ist im Begriff zu gebären
das Kind ist geboren
ich bin am Curuä geboren
geben
ich gebe ihm einen Fisch
ich gebe euch Bananen

ich gebe

es

dir nicht

Anthropos XXIV.
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’na ’na side
katä ta
’na
nde
ta hi
’na
takurari ta hi
ana ta l äpä urapä hi
da (s. sehen)
’na takurari he
da
a d (s. aufstehen)
taha
tahu jap ade
enea

masakd jäpad’ enea
’na
tä-tä pe
tapenu
maci ä
ia maci ä
de pe
e ze de pe
de he pe
sabäha
sabdha ja
’na
sabäha
sene
’na
sene

’na sene dza
ba
’na
ba
sene dza
ena sene
ena mba sene äna
sene ana
ani e ba sene ana
se ba sene ana
sene se dza
se i ba sene dza
’na sene
Kandö ba
ana käi ma sena-sena nina
äwdi ba sen’ äpä
d’ äwai de dji pi ana
sä (s. herauskommen)
’na
da mambia sä sa
sawizi sä
’na sä
taa ia he

e

i

kaä
ana sitä na kad de
ana ese ze päkaä na kaa
kaä mä n’ e ze de

Kurt
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gib
gib
gib
gib
gib
gib
gib
gib

mir Bananen!
mir das Messer!
ihm!
ihm Bananen!
es Cadao!
ihm einen!
diesem Bananen!
uns Bananen!
es

gib uns das Messer!
geben, Vorkommen, vorhanden sein

gibt es?
es gibt nicht
dort gibt es Fische
gibt es Tapire?
gehen

ich gehe
ich gehe nicht
bist du nicht gegangen?
ist er nicht gegangen?
also, gehen wir!
gehe ich?
geh!
geh nicht!

geht!
geht nicht!
laßt uns gehen!
laßt uns nicht gehen!
sie gehen fort
gehst du?
bist du noch nicht gegangen?
du solltest schon gegangen sein
ich gehe von hier nicht fort
geh nur!
sage ihm, er soll gehen
laß ihn gehen!
gehören
dieses Messer gehört mir
dieses Messer gehört ihnen
wem gehört dies?
gerade richten (Pfeil und dgl.)
graben
haben
wir haben ein Messer
-

Nimuendajü,
u ze he päkuä na kuä
u ze he kuapd kuä
kuä ku de
päkuä na kuä he de
Kandö ze kuä de*
na kuä he du dl
aml ze päkuä na kuä he
se ze päkuä na kuä
uzu he päkuä na kuä
uzu ze he kuapd kuä

awu (s. bleiben, sein)
awu te
kaä ’wu
ähu sitä ’wu
awu ja masakä ze änu
ta
una ta
ta mä ’na
ta ä ja
ta u te
mä, ta ta st
ta ta una bi
ta ku
ta he
ta mä ku
ta ü he
ta si-si
ta ii si-si
ta sea se
ta u basi
ta da ’nu
ta t’ ena
mea ja ta ’nu
ta mlsi ba na ze hede
ta mä ’na ’se de
ta edia (veraltet)
ta kuä ku de
pa du ta na
am de kuapd u me
aki kuapd i me se
ma me na

jüsisihu
pe
(s.

mit)

se se me

kuapd dju äzu
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tukäie dju da

sie haben Pfeile
hacken

üti
ü-ti

hacke es hier durch!

halten
er hält einen Stock in der Hand
heiraten
sie ist verheiratet
er ist verheiratet
die, der ist verheiratet
dieser ist nicht verheiratet
er wird heiraten
heißen (sich nennen)
wie heißt das?
wie heißt du?
dieser heißt Topa
es heißt, du gingest (verlauten)
heraus- (herauf-) kommen
die Sonne ist im Aufgehen
ich war beim Essen, als er (vom
Hafen) heraufkam
die Pium wollen heraus und können

nicht
hindurchgehen
hören
er hat es gehört
hast du es gehört?
ich hörte, wie er es erzählte
jagen

’na

he se de

padiku (s. ergreifen)
ipä dju änu du popi ze
Gattin, mit)
apika änu
ania ’nu
ani d’ anie ndju dnu
ani d’ ani’ u änu
ani d’ ania ti
(s. Gatte,

(s. Name)

apä tupa iä
apä t’ e iä
amäe iä Tupa
ena jdpude ta
sä
kwazadi sä wi täde

etuku awii hä kdde, wi sä
mapi ’ra<fU-(fU na sä sa ’nu hide,
sä u
mbikärahu de (s. durchbohren)
endu
endu de
endu ja de
endu apä di nambu de pe
kad dju ze ta (= nach dem Wald
gehen)

laßt uns jagen!
er ist bei Tagesanbruch jagen
gangen
ich gehe Schweine jagen
Jäger
Jagdbeute
ich bin Jäger

basi kad dju ze
ge¬

kaahii etäde kad dju ze ta
iakumbi abäku ’na de ta (s. töten)
kdwa (s. Wald, Herr)

ßutäpa ’bäka (s. Speise, töten)
’na ’zu
ßutdpa ta ba
(s. Speise,
finden)
mami

kacken
kämmen
kauen

jasinu

er kaut
kochen (trans.)

(futu-(putii dnu
miu

Küche
Koch
kommen, an-

asi apä (= Feuerstelle)
ßutdpa mia (s. Speise, braten)

(fUtU-(fUtU

uwiyji

wia
s*
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altelT ri9dßrf aia
wi ’na zehu
nmbßd
wi ja zehu
wi käna se '¿khw isid ?3 9±)ßri

ich bin schon gekonlhie #' s\bs\aY
bist du schon gekommen?
wir sind schon gekö#uMn°; ^ b\-\A
komm!
.s)
5

,\b vu\b

a\b

>

nstlfid
wty№№ reb ni daoiS H9ni9 tlßd is
nsißr
wia mä ku
patine wia ku teteirteihsv ist F
wi d’ akd dju zfc ’zökib wi isi
masakd ^/biß'iterhsv tat 79b
kaahu Wm^dß^wU 3 in jai '
naiß'iiari b
bahu
una Sipai kani0ttä"bahü,'>dzu
Kari kamenä bahli'-äku
bahu ’na nde
bapä ü ’na nde^1° l
(nstußhav) te9gnig
Kiriwäi kWnkftä/' bapä ü ’na wuri
wuri ja mmm 0ä<fa<pä ’nu

wia ku

W.\\

httßO , 9 ttßO . 8 )
komm nicht!
««b aÄb\ö
komm schnell!
er ist schon nach Hause« geköftfmeni
'b
kß
der Tapir kam u\bw buvu
'ma
sie kommen morgen« 'bv«'b
'b
können, verstehen (Sprache)
A««
(smßkl . 8 )
ich kann Sipäia
b^a
ich kann Brasilianisch''
ich verstehe es
a\ « b äc\a
ich verstehe es nicht\«b a\ «uwa
ich verstehe kein Ku
ak
chen)
kannst du Pfeile\ machen Ab«SYv©A
rao t)>ie { Uji?- feÄ«fr
kriechen
;
^§? ferde, laufen)
lachen
mjr
^bas\ «« uw« «Au'm
jakarikadä
er lacht
b\a«\ r{ '^jäk\ihku außiaif
«k m\
u bk
jakarikada ’nu

rüma¬

die FrauenHächerl) ‘¿b yvAam'Avb«
^bu^
ich mache, daß er lacht
^b «btvy
lassen (machen —)
ich lasse ein Boot maöheiVY bbm
ich habe’>W«YiMit ^lötifen^bß&seni
) «t ^s. «\b b«s\
(permissiv)
1

(rr orteg

«\b aaA \k\v\
laßt uns essen!
laß sie mich töten!
laß ihr! sterbbn faa'Ä *>bab* sj&aaA
an' u$\«ba \c\vvuA«\
n\
,

(nsH ,b!ßW

.s) wswA

laß ihii köiWfhönB) aÄbii' a^aA«S\
laß ihn) gehen>}«

«b

aA

«c\bY«b

(nsbnit

warn
laßt uns gehen!
laßt uns nicht gehen!
\uuAa\_
laß mich gehen!
er läßt dich nicht gsheftBu^-hYu
laß ihn nicht gehen! (imperativ)
er ließ mich töten
ich lasse ttidto durchf)rü^eitt\A
Troißld 98i9q2 .8) öS!« a
1

c

laufen

-

sidja jakarika da pude
una kdi u jakarika ditia
una u hakarika de
ndipi
una ftÜlpi pizä käriku si ta na nde
una ndipi ü lüde
pa
pa d’ eiuka p’ ude ’wu

-y&pGftda u abäku

’ze

pa ihä
pa d’ ihä na
pa du ihä tu ine
pa du wi müisina
pa ta
pa du ta na
basi
ta ü basi
una ta pude au
pa ta na ba mä e ze
pa ta na ba mä ku de
abäka ku de a jäpude u ze
djide-iddka ku de amaka
dude ü e ze na
tähu
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T

laufe!
wzih bitsm bxm
er ist vom Haus bis zum WpMsgelaufen
nhby-Vubsy
leben

(fjbslbg

.8) izmsy

dieser lebt noch
bs,' m\' Yzbvsy
legen
bv\b Vzbuy
ich habe esthw^egim jzbby-izbb?
n'\teip£i s&ih&ßjbh&Qj V\-Ywno^bA Y\hk
gehe und lege es hin!
bAbh-bh
'AYmA bAbA
WxÄSteni ,bbl>l .8) b^b
ich war es,
liegen
Mm hbyb
ich liege
M> üäM
\A
er liegt
uAhsb^b
er liegt wirklich
er liegt ybi ^Wij№#geflivdt^Ahsb v»
lege dich auch hi$&'bsb^b\. smsm
wir liegen
M> sA bAbsbvb
machen (anfertige&feb^
ich habe einej^Jgfpil
was machst d&?^b^ Mi im bMw\
wie ist das gemacht ^A jvmMA sm
Unser Schöpfer (Kama dtc$ Mb^i
Kautschuksammler
^A bAn'm

der^ihjft^bfe^Ä

^
^wtob^

itsjMby
Bootmacher
Nähmaschine (riDdßigod .8) MbA
wie hast du das gefturth? üoAom
das sind die Leute, die das Bo^t^geYmAbm
macht haben
b<\Y bAbmbsv
(tun)
mache es so wie ich!^\ bo^-bb'
tue es nicht!
(nagßii .g) bv

-^m

(veranlassen, daß
im' bby-w
ich mache, daß efn §ftl^jt
yu,

^

im' bbz-imbA\

y\s

setaifa ka

akd se

dji kad dju

ze tähii

taiä
arnde da taiü äna

mäku

’na nde
hi mäka de
ta he mdka de
ma wuri (s. können)
ana da ma wart de he
mäfcu

sikara
sikara ’na pe
sikara ana
sikara ti-ti ana
nambatä he sikara ana
sikara he ti
ade sikara aza
kärika
ana takäia kärika
apä karika ena nd’awa
’na
apä da ja kärika da
Se Kärika
ara(fädika kärika
pizä kärika
hakä kärik’ apa
aza ne V ena nde ana (s. warum)

aki tand pizä käri-kärika hä
ä
a ne he ä nde
an a he de
ma
ana ma sia disa
’na
nde
ma sia
ana käi m’ etaka dine
’na nde
ma ja
ana käi ma sena-sena nina

bAvr
ich mache, daß er ißt
mv
ich mache, daß er weint
Angst
brnm ubA
ich mache ihm
’mifäleboi
ivfeh Mathe bßfibiiäßb b ös\' imm\b noma
’na
ze irbitjog
e ma ndjidika
ich habe dich schmutzig gemacht
tmrnin 9fbßH nßm mab nß
ich habe mich selbst schaasstoigvtge’na ma ndjjdihM'jvM
meme
Taami
MAmMw ^z
macht
ma kähU'YMqp$4fr& niorn leid ub
ich habe ihnugemästefb b'M.uvm\ «
ia wa sata na
nsiiouß'j
ich mache ünicfai näß ) iw bb\YMu\
’na nde
asda
srlauß-j rfoi
ich mache, daß er eintaeittsb\ic\ mm
ana käi a jakarika. d’ ena
i(dü; mache clich' lachesm Ybb^ \>u\ .«

.wtt
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Nimuendajü,

ich mache, daß er bleibt
malen
schreiben
zeichnen
ich zeichne
Bleistift
mit Genipaposaft Muster malen
die Aguriny bemalen sich mit Urucü
nähen
Nähmaschine

nehmen (weg-)

nimm!
öffnen
ich habe die Tür geöffnet
sie hat sich von selbst geöffnet
öffne es!
öffne (die Flasche)!
du hast den Koffer geöffnet
der Koffer ist offen
öffne (den Mund)!
öffne (die Faust)!
öffne (die Finger)!
pfeifen
pflanzen
ich pflanze Mais
Pflanzung
Maispflanzung

Mandiokapflanzung
Zuckerrohrpflanzung
pflegen (behandeln)
er pflegt ihn
(zu tun —)
er pflegt zu stehlen
pissen
rächen
laßt uns uns rächen!
ich habe den Tod meiner Verwandten
gerächt
der, an dem man Rache nimmt
unser Racheopfer
du bist mein Racheopfer
rauchen
ich rauche

una nduä disu,

wuri
würi-wün
wasi (s. gefleckt)
wasi ’na ’zu
wast äpä
wasi-wasi masipapa tla da
Adji kaporuri-ri wakapa da ipukiri
du-düku de
hukä kärik’ apa (s. Kleid, machen)
hukä du-duk’ apa
awä nde
taku de

ki
a<pazdku

aipazaku ’na akd iama ze
meme

japazäku

apazäku he de
ena hä ze (pazäku he de

patud hä de (pazäku
patud hä de (pazäku
hä biraru he
ißatd he
setäku he

wl-wi
katü (s. begraben)
makati katü ’na
kua
makati tipa
maniakd tipa
pöä-pöä tipa
wa (s. tragen)
wa-wa ’nu nde

wuri (s. können)
wuri pasea-sea ’nu
käruku
eminu
basi eminu
eminu ’na u mäituma abdk’ äpä
minu
imembia
se membia
’nu
u membia ba ena
pucimä wi (= Tabak trinken)
una pucimä wi äzu
’tüku ’na (s.
u me pucimä
essen)

Wortliste der Sipäia-Sprache.

Zigarre

pucimd

mache mir eine Zigarre!
ich habe eine Zigarre gemacht
Zigarrenrauch

pucimd sind

regnen

will

regnen
geregnet
nachts
es hat
reißen (Strick und dgl.)
riechen
rieche daran!
es

wohlriechend
rudern
rufen
der Häuptling ruft mich
der Häuptling ruft dich
der Häuptling ruft ihn
der Häuptling ruft uns
der Häuptling ruft euch
der Häuptling ruft sie
geh ihn rufen!
rufe ihn!
hat er mich gerufen?
saugen
der Medizinmann saugt
schaben
schicken
ich schicke dich
geschickt
er hat mich jagen
dorthin geschickt
nicht
ich habe dich
Pfeil
treffen)
schießen (mit dem
er hat es geschossen
in den Boden schießen
ich habe in den Boden geschossen
sie haben einen geschossen
der Geschossene starb

(mit dem Gewehr)
man hat dort geschossen
Gewehrschuß
ich habe einen Schuß gehört
ich bin ein guter Schütze
er schießt schlecht
schlafen
ich schlafe
du schläfst
er schläft

873

u ze u me pucimd na if iizi
(fuzi ’na pucimd ze

mana wi sa ze
kamandehu mana azd
ddhu
ueü, säiud
hahu he de
pidäku (?? s. langsam)

urüku
kutäpa da urüku (= mit dem Ruderer)

titatu
idma u titatu u ze
iäma e titatu ze
idma titatu de
idma se titatu se ze
idma ese titatu ese ze
iäma abi de titatu
ta he diaa

titatu he de
pe te u ze (s. sprechen)

til-tü
ziapa til-tü de

titiku
ada
’na e ze
e ada
kad dju ze u ada u ze
azü ne hi na kuä ia da e ze aßaize

päia

päi de
ipia päia

una ’pia päia
na päi du da
päi ibia hä

päku
pdku dju ze
(fukäpa waka (s. Flötenspiel)
’na
<pukdpa waka endü
una mintä zu
mintä ü
siii
’na pe
ena siü dnu
siü änu

siü

Kurt
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Nimuendajö,

wir

schlafen
ihr schlaft
sie schlafen
heute habe ich gut geschlafen
wo schläfst du?
die Kaiapö schlafen auf dem Boden
die Sipäia schlafen in Hängematten
ich mache, daß er schläft

Schlaf
Schlafplatz

sia awii
sia-sia se dzu
’nu
ese sia-sia
sia-sia da ’nu
pâa ’na kiide siü
ahu t’ ena sia
Takamamdi side sia-sia
Sipâi da hambatâ se sia-sia
una ma sia disu
’na nde
ma sia
sia
ma-mak’ apa (s. legen)

1

pi-pi

(Kinderwort)

djidâka

schlagen
ich habe mich geschlagen
du schlägst dich
ich schlage mit der Hand
du hast mich geschlagen

e

djidâk’ ena ’na
un’ a fia da djiddka ze
ena a djiddka ze
a djiddka ena ze
ani kdna a djidâka ze
pari djidâka âna
na ndjiddka da
’na
e djidâ-iddka-ddka da
ani djiddka na ndjidaka inabaku dina
a djidâka ü he a ze
e

er hat mich geschlagen
er schlägt Mücken tot
sie haben einen geschlagen
sie schlagen einander
sie schlagen einander tot
schlage mich nicht!
wenn du ihn nicht schlägst, so geht
er nicht
schlage ihn, so geht er
der Geschlagene wurde gesund (vom

Fisch)
der Fisch schlägt
schleifen
geh das Messer schleifen!
ich habe das Messer geschliffen (am
Boden hin-)
schließen
schließe es!
schließe das Haus!
du hast den Koffer geschlossen
der Koffer ist geschlossen
schließe die Augen! ** •
schließe die Beine!
schmerzen
*"\ :
ich habe Schmerzen
schnarchen
wenn er schläft, so schnarcht er sehr
'

■

djiddku. ’na

djiddka ma ka de, ta mü
djiddka he de, ta dana
djidâk’ ibia pâ
kuka
sitâ kaka hi
mi (s. Schneide)
kaapâ mi he ta
mi ’na kaapâ ze

nutitiku
aftuku
aftuku he de
akd hâ ze ¡9aka he
ena patud hâ ze /?aka
patua hâ ze ftuku
hâ pani he (s. binden)
basika he

......

naîsiii:-;

wadi
sis;;-,< ;i.
kara-râ
!2biUi>s uL
sia ddde waritikaà kara-râ ’nu y?
a ze
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schlucken
schneiden
ich schneide es
ich schneide mit dem Messer
er ist es schneiden gegangen
es ist mit dem Buschmesser
schnitten
schneide es auf!
schneide es mitten durch!
geschnittenes Haar
ich habe mich geschnitten
du schneidest dich
schneide es zu!
Schneide
Schere
schnobern
schreien, rufen, weinen
geh ihn rufen!
mache kein Geschrei!

küüd

akiri
akiri ’na nde
un’ akiri kaapä da
akiri ta de änu
ge¬

er weint
ich mache, daß er weint
es piept (Kücken)
es piept beim Angriff

schwärzen
sehen (an-)
er sieht dich an

er kam, um es anzusehen
ich sehe das Messer
sieh!
sieh mir ins Gesicht!
was guckst du?
ich sehe ihn an
ich sehe sie an
ich sah, wie er baden ging
Späher

(erblicken)

er versteckte sich, als ich ihn erblickte
hast du das Boot gesehen?
hat er das Boot gesehen?
ich habe das Boot gesehen
ich habe es gesehen
sein
sind sie in unserem Haus

ze

mendjipä d’ akiri de

akiri
akiri

he de
he djeii de
aiapä akiu.

jakiri
jakiri

’na

’na

ena
mi he de (s. schleifen)
and (s. Zahn)

kia-ki’ äpä
pliü-pliü
iä
ta he d’id
iä-iä-iä mä ka
iä
’na nde
ma iä
iä hi
patiika
patd-patdka
ma ndika
zdku
zäka e z’ äna

wi zäka

de

zäka ’na kuapä ze äza
zäka ka
äca (veraltet) — mai (veraltet)
a japiza zäka he
’na
apä zäka ja
’na
zäka
nde äza
zäka ’na nda se
etaitd ta i äpä pi zaka
pi zaka
da
da da käde jawita
da ja pizd ze
da te pizd ze
pizd da ie ha de
da ’na nde
awa (s. bleiben)
ma nte s’ akä se awa
awa da s’ akä se

Kurt
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Nimuendajü,

der Fisch ist im Wasser
bist du da?
ist der Hund da?
das Ruder ist im Boot
wer bist du?
er ist nicht hier
in meinem Haus sind Pium
ich bin gut
er ist gut
wir sind gut
sie sind gut
ich bin ein Sipäia
du bist ein Sipäia
wir alle sind Sipäia
setzen, sitzen
ich sitze
ich habe mich gesetzt
ich setze mich

du sitzest
du sitzest in der Hängematte
er sitzt
setze dich hier her!

ich habe ihn hingesetzt
sieden
singen
sie singen
wenn wir betrunken sind, so singen

wir
der Webervögel singt
spalten
ich spalte es
es hat sich gespalten
spannen (den Bogen)
spielen
sie spielen
das Kind spielt
spinnen
sprechen
komm mit, ihm zu sprechen!
komm zur Unterhaltung!
du sprichst gut
stumm
sagen

sitd iä ze awu
awu ja
awü ja apu anasede
kutdpa pizd ze

t

ma
ena
kaä asi
u me akd se mapi ’ra<fu-(fu
una pda
pä hi
pä se hi äzu

pä se da
Sipäi una
’nu
ena Sipäi ba
Sipäi jase ba se äzu
biku
biku ’na pe
biku ’na
biku ’na ’zu
biku ena ’nu

(s. beenden)

nambatä he ena mbiku änu
biku
biku änu
biku he anasede
jabiku ’na nde

kurd-kurd
biia
biia da pe

ari-aripa nä käde biia-biia-büa
siu kamenu pe (s. sprechen)
aidku
ataku ’na nde

jatäku
ywararu
tukäma kizu
ßutdhu
ßutähu da ’nu
ani da jaßutäpa na
sawizi ßutähu
ma kuni
kamenu
wia ku kamenu dju
wia ku kamena se
dina pä kamena hi
kamen’ u
pe
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der Tapir sagte zum Jabuty
was sagt er?
hat er es gesagt?
er hat es noch nicht gesagt
wann hast du es mir gesagt?
was sagst du?
dieser hat es gesagt
er sagt, er ginge
man sagt, du gingest
spreizen (die Finger u. dgl.)

springen
springe!
der Jacaré ist ins Wasser gesprungen
stechen
stehen
er steht
stellen
aufstehen
stehe auf!

es

ta jäpude
ena jäpude ta
araßatä
setaka

purikä
purikä

he

jiakäri purikä iä

he

duku de
mäsea
am mäsea

mäka

stehlen
das ist gestohlen

wer hat

masaká takurari ze pe
apä ja mpe
pe de ze
mea ü ze pe
aha ja a ze pe
apä ja tä
ti dude pe

gestohlen?

ich habe es nicht gestohlen
er pflegt zu stehlen
er hat seinen Raub versteckt
der dort ist der Dieb

Dieb
er hat das Boot gestohlen
sterben
er stirbt
er wird sterben
er wird nicht sterben
er starb heute
er ist gerade gestorben
dieser wird sterben
dieser ist gestorben
du wirst nicht sterben
laß ihn sterben
er starb vor Hunger
er starb vor Frost
als mein Vater zu sterben kam, rief
er mich

a ü
a ü he
a mä ka
pasea-sea
sede pasea-sea bia
sede da pasea-sea
ma te pasea-sea
duahe pasea-sea ä
wart pasea-sea ’na
da pasea-sea jawita
apä hie sede pasea-sea
pasea hä
pizä de pasea-sea

hä
ihä — ihä
ihd ta (s. gehen)
’na
ta a iä
ihä maindji
ihä masi äna
’na
ti (s. wollen)
aní hiña sa
arnäe da hä

iä mä ena
pa da ihä tu ine
pa ihä
batäka h’ ihä
kwazaka h’ ihä
a pa ihä ta ddde a

titata ’ze

Kurt
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er

Nimuendajü,

wird mit mir zusammen sterben

Stillstehen
stoßen
ich habe ihm einen Stoß gegeben
ich habe ihm einen Stoß gegeben,
daß er gefallen ist

im Mörser
das Boot mit der Stange

streifen (Schuß)
ich habe ihn gestreift

pa ade jandi-edika ü
uns einander töten)

pitd

sede

’na

paa

da da pakd de azd ta
daka nde
pa daka
panaka de
paka
paka ’na sede
taka hinaka ’na nde

(

iCp.

jfinq«
iiiqa

jakarika
jakarika da ’na

streiten
sie streiten
töten
er tötet mich
er tötet ihn
er tötet uns
er tötet sich
er hat sich getötet
er hat ihn getötet
er hat ihn nicht getötet
töte ihn!
töte ihn nicht!
Martim hat einen Jaguar getötet
ich gehe Fische töten
Joao hat nichts getötet
ich gehe Taitetüa töten
ich habe einen Tapir getötet
er ist getötet worden

laßt uns

(=

d

13 b
ri3dd3! 3
nariaia
Irtefe ‘13
i3:'.3ta
.

abäka

ani a abäk’ a ze
ani iabäka de
ani s’ abäka se ze
meme jabäka
ani nde abäka dina
abäka
abak’
abäka
abäka

de pe
ü de
he de

'1

nariajsk'ß
lus ¿äste
caLdsra

:v3 .

-3

*

-'•*

MM

die Wilden töten mich
um Fische zu töten
um Vögel zu töten
sie schlagen einander tot

mä ka x-JVXl
<dß J
^ 53 fS.u T 3 '.v
Marti apii abäka
, 3 3dßii dji
sitä ’bäka ’napeja
r§3(lq 13
Juö abäka nui ha de i;3 2 i&d. 13
iakambi abäka ’na de ta
masakd abäka ’na
fiSid
abäka da,, de änu ioo .3 •iß b is fi ’¿3
abäka jap ade da de
nadiafe
adji a abäka ze pe
ictida
i3
sitä ’hak’ äpä
IS DliW 13
iti abak’ äpdz,rir5 ^
a
13
ani djidäka na ndjidäka inabäka

hier ist der Ort, wo er getötet wurde
der Tapir, den ich töten wollte, ist

[dina
fisdioJasg iibßTSg fei t3
asi ade abdkit:j$ß 3 y : bira -r^.masakd pa ’bäka sa j wa ; pa ke se

.

;

entkommen
das sind die Leute, die den
tötet haben

Mord

>

ineu,

Tapir
r.

ge¬

\

ich habe den Mord meiner Verwand¬
ten gerächt
Jagdbeute

:

;

asdisfe «Tfii Ts.
aki tanä masakd abäka-bäka na
abak’ äpä
emina ’na n maltürha abäk’ äpä
n/fnn
ßutäpa ’bäka (s. Speise)
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(viele)
laßt uns uns (exkl.) einander töten
er hat sie getötet
ich habe drei getötet
wenn ich den Tapir getötet hätte, so
hätten wir Nahrung
sie töten sich

Jaguartöter
Mörder
Mordstelle
tragen
er trägt Wasser
er trägt Brennholz
Kinder in der Tipoya
Kinder in der Ttipoya

Tragnetz (tipoya) für Kinder
träumen
ich habe vom Hund geträumt
treffen (mit dem Pfeil)
du hast ihn getroffen
ich habe nicht getroffen
(begegnen)
ich habe ihn getroffen
wir haben uns getroffen
treten
geh weg, sonst trete ich dich!

trinken
ich trinke es
du trinkst es

879

dika d
pa iide jandi-edika d
ani ndika d da se
’na dika d nde
mewaü
’bäku
kara ana masaka
kdde, ßutdpa djda he de
ani dika ü dina
apa md-ma dika ma-ka ma
s’ adika ma-ka ma
se tipa ü hi äpä (s. tapfer)
wa
de

ada-ada de
’na
id wa-wa
’na
’da
asi ada

jurdka de (s. abfahren, rudern)
jarük’ apa
sea-sea (s. schlafen)
’na apa de
sea-sea

pdia

pdi
pdi

(s. schießen)
end nde
’na nde
d

nidpene
dju ana nidpene
nidpene se

piia
aßaize he kara e täde

wi

Kasiri

wi-wi ’na nde äza
wi ena nde ana
wi-wi de ana
id wi
basi wiija wi
wari

Trinkschale
große

sia
sia ’rapa

er trinkt es
Wasser trinken
laßt uns Honig trinken!

er

will Kasiri (trinken)

bringe mir die Cuia, damit ich Ka¬
siri trinke!
ich trinke keinen Kasiri aus der Cuia
ich trinke Kasiri nur aus Ubimblätter
umarmen
er hat mich umarmt
sie umarmen sich
umwenden

’na mpiid

wari

sa

’na

a ze se sia
wia se

dja wi, ana käna wari

’na
sia se
wari wi wi d
’na wari
japa sapä ki se
wi-wi

jabaze
a abaze a ze

jabaze da
zepd
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Nimuendajú,

er hat es umgewendet
umzingeln
das Dorf ist umzingelt
verbrennen, brennen
der Wald brennt
ich habe mich verbrannt
ich habe es verbrannt
verlöschen
das Feuer ist verloschen
die Zigarre ist ausgegangen
verschlingen

jazehu de
pa wart nde
kuazd wart

verstecken
ich habe es versteckt
er hat sich versteckt

jawita
jawita ’na
jawita

verwandeln
er hat sich in ein Gespenst ver¬
wandelt
er hat sich in einen Jaguar ver¬
wandelt

(s. legen, werden)

Vorbeigehen
er ging hier vorbei
er ging dort vorbei
ich saß hier, als er vorbeiging
er trägt Waren vorbei

kard

warten
er wartet auf dich
warte hier auf mich!
warte einmal!
waschen
wasche es!
Waschplatz
weben
Weberahmen

Kettenfäden
werden
er ist schwer geworden
er ist schwarz geworden
er ist dick geworden
werfen
(vor-, hin-, weg-)
ich habe es ihm vorgeworfen
wirf es ihm hin!
ich habe es weggeworfen
wickeln
Umwicklung der Pfeilkerbe

(s. drehen)

tusé

kaá tusé anu
tusé ’na
ma tusé ’na

jamihu
así jamihu
pucimd jamihu

>

suku de
nde

äwd ba mäku
apú ba wahu

ki dji kard
apd hi anda kard
así biku ddde ki dji kard

kanemdi dju kard
saku
■e
sáku awú
asi kdi u sdka ku
ana hede ku wu
daku
daku he de
hukd da-dak’ apa
huká ti
azeßatd pakiría (s.
Querholz)

iiahuiäbitli¬

maba (s. legen)

padetii mäku
taneki mäku
kdhu mäku
ßitdhu (s. spielen)
taßdku (s. Kopf, vor)
una nde taßdku de
hendu ti taßdku de
taßdku ’na nde
epupiku (s. halten)
iwutipa (s. Faden)

Tanzmantei,

Wortliste der Sipáia-Sprache.

Guembeumwicklung unter der Pfeil¬
spitze
wissen
ich weiß es
ich weiß es nicht
verstehen

särohu
bahn
’na nde
bahn
’na nde
bapa n

warf
ñn-ñn nde

wittern
wohnen
anfangs wohnten wir am Gorgulho
do Barbado, jetzt sind wir an den
Igarape do Bahü gekommen
wollen
ich will
sie wollen
was willst du?
willst du Tabak?
den will ich nicht

will Kasiri haben
ich will Wasser haben
er

karä-kard (s. hin und her)
pa pnde nde Kainpá se kard-kard
dnn, masi denoeze Patnä ßapa
djn ze wia
sa
nna sa

aní nda isa
apa sa ja
sa ja pncimd ze
’na nde
sa li
wart sa ’nn
’na

iä sa

zählen
zähle sie!
ich habe sie schon gezählt
zaubern (böswillig verhexen)
zeigen
zeige es mir!
zerbrechen

zerbrich es!
es ist zerbrochen
Bruchstelle

dase
dase kn ena nde
patikl ’na ndase dese

sewdnn
n ze he dn de

apikn
apika kn de

japikn
japikn i äpä
jnsdkn

zerreissen
ziehen
das Boot ziehen
zudecken
es

dikn
pizd diti
japnkn
ist mit Bananenblättern zugedeckt päknd snpd da japnk’ dnn

zurückkehren
kehre zurück!
ich kehre zurück
er kehrt zurück
sie kehren zurück
sie sind schon zurückgekehrt
Zusammenlegen (Decke u. dgl.)
lege es zusammen!

esn
esn he
’na
esn
an’ esn
esn da de
esú da ii
ami-ami (s. Gelenk)
ami-ami he de

XVIII. Adjektive.
allein
ich gehe allein

881

me-me (s. eins)
’na ta
me-me

Kurt
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Nimuendajü,

er ist allein gegangen
alles
die Kaiapö haben alles geraubt
der Hund hat alles gefressen

alt
alter Hut
der Häuptling ist alt
der Häuptling ist älter als du
jetzt bin ich schon alt
betrunken
er ist immer betrunken

ich habe ihn betrunken gemacht
ich bin betrunken, der Kasiri bringt
mich um
ich gehe auf den Kasiri los
fange mich auf, ich bin sehr be¬
trunken !
wenn wir betrunken sind, so singen

wir
blind
er ist blind
böse
ich bin böse auf ihn
er ist böse auf uns
wenn man ihm etwas im Guten sagt,
so wird er böse

breit
dick
fett
er ist dick
mästen, dick machen
ich habe ihn gemästet

dumm
dunkel
dürr, trocken

me-me ta

kiwi

(s. rein)
tukamài kiwi kanemai wa de

apu kiwi su de
dureà

awiaba
piizà ’wiaba
idma dureà
iàma de dureà pude da
masi ’na dureà ha de

rot
gelb, orange

<

ari<pu

aripà mi ta nda
ariipu da di du data
m’ aripà 'na ride
ari(pu ’na pe, wari u abàku u ze pe
wari ta ’na pà kè
u padiku se u ze, waritika ù ’na

aripu pe
ari-aripà ha kàde biia-biia-biia ude
sea ù
sea ù ànu

pia il
pia il ’na nde
sé pia ù sé ze
de karà du ze pea de mè ma-ma
ta nta
taze ’rahu

urapu
kàhu
kàhu ànu
ma kàhu
ma kàhu ’na nde
uéwa
kamandé ti (s. Nacht)
ina (s. sterben)
basè (s. Ende)

dürres Blatt
dürres Holz
Farben:

iti

ina i àpà
ipà supà ina àpà
ipà ina X àpà

l

kaporuri
kaporuri-ri
iùsi
iàsi-si

883
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dunkelblau, grün

akia
akia-kia

hellblau

simä-simä
simä-simä ne

kindd-kindä
azipd-zipa
awoima-ima
awururi

grün
braun

awüiü-

grau
weiß
schwarz
(in Zusammensetzungen)

kapi
taneki
dika
di-dika
apd di-dika
pa dika
padjihu
padjihu ’na

schwarzer Jaguar
schwarzer Hund
faul (träge)
ich bin faul

ne ü

(verfault)
gebogen

mbirüa
tu-tüka
embikarahu (s. hindurchgehen)

gefleckt
gekreuzt
genug
noch nicht genug
gerade
geschwollen
gestreift
gesund
er ist schon gesund
der, welcher geschlagen
wurde gesund

sepd (s. Ende)
aßü na ii

siha

ibi
si-si-pa-pa

jasi-sihu
päa (s. gut)
päa
wurde,

gleich

amae da di
urawu
urä(pu-(fu

sie sind gleich

groß
sehr groß
ich will den großen
der, welchen ich fand, war groß

große Trinkschale
größer
du bist größer als Candao
du bist größer als ich
sie sind gleich groß
gut
ich bin gut
er ist gut
Anthropos XXIV.

aki djidäk’ ibia päa

1929.

waritika ü uracpti
ani urapä-rapd nä

sa

’na pe

una ta i äpä arapd hi
sia ’rapa
iiracpd täde

Kandö tad’ ena
ena a täde u ze
amae da di

päa
ana päa

pä hi
9
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Kurt

Nimuendajü,

wir sind gut
halb

hart
ist es hart?
ist so hart wie Holz
häßlich
sehr häßlich
häßlicher Alter
du bist so häßlich wie ein Affe
heiß
hell, leuchtend
hübsch
ich bin hübsch
es

du bist hübsch
er ist hübsch

Joaquina ist hübsch
Maria ist hübscher
hübscher Bursche
nicht hübsch, häßlich
sehr hübsch
ist er hübsch?
ist er sauber
jung
kahl, haarlos
kalt
er starb vor Kälte
ich esse es kalt
kein
da ist kein Messer
es gibt keine Fische
kein Feuer
das sind keine Sipäia
klein
ich will den kleinen
ich bin kleiner als er
krank
wer krank ist, kommt nicht arbeiten

ich bin krank
schmerzend
kraus
krauses Haar
krumm
lahm

pä

hi äzu

se

idjeti

(s.

Mitte)
akäzi
akäzi te dnu
ipd ne akäzi
pia ü
di pia u ha nde
pia ü dured
ena pia ü iparumä ne
kuseri

,

piwari
pia

ana pia ’zu
pia wa ’zu

pia d-’ ena
pia ’nu
Witudarai pia hi
Mäzapii pia ti
sanapi pia hi
pia u
iwaritika u di pia hi
pia te

kiwi
pärahu

pidü
taku
kwazaku
kwazaka h’ iha
taku h’ i äpä se ’na sa de
kaä,
kaä
kaa
kaä

mä
kuapä anasede awii

’wu sita
asi
abii de i Sipäi ne mä

sl
ani sl-si sa ’na pe
una si pude hi
kanemd ndea dju (s. Sachen, mit)
tand na kanemd ndea dju hä äpä
na kuseri wia mä

kanemd ndea dju ’na

wadi
aria-riata
i taßa aria-riata
are u

suru-süruku

V
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nähu

lang
ledig
lediges Weib
er, sie ist ledig
leicht

pimä
apika ii
’nu
pimä ba

links

ßa a (s. Hand)
a ßa u

täni

tanfi

meine Linke
mager
müde
ich habe ihn müde gemacht
nackt
er ist nackt
sie gehen nackt

namt
kuseri (s. heiß, arbeiten)
’na nde
ma kuseri
disa ä
disa ä änu
’na ta da
disa Ci da
käpa ü

nahe
naß

siiru
’na nde
ma sani
jawusutu ’na
hinaku
si hinaku
me-me hinaku
me-me Kandäo wi
awudäku
wu pä-pa
u wu pa-pa

ich mache es naß
ich mache mich naß

nur
nur wenig
nur einer
nur Candao ist gekommen
oval
rechts
meine Rechte

dpa

reif
rein
rund
sauer
schlecht, böse
du bist schlecht
wenn man gut mit ihm redet, so
er böse

885

kiwi
mbirikähu
sadi
me ü

wird

kara pe d’ ena me ä
de kard du ze pia de me ma-ma
ta nta

schlicht
schmutzig
es ist schmutzig
ich habe dich schmutzig gemacht
ich habe mich selbst schmutzig ge¬
macht
das Wasser ist schmutzig
angeschwemmter Schmutz
schnell
schwanger

sihu

schwer (von Gewicht)
er ist schwer geworden

padetu
padetd mäku

djidiku
djidiku änu
’na
e ma ndjidiku

ze

’nalma ndjidiku
ii2 simani änu
tdwi
pidru
me-me

tiiiri
tetiri
9'

Kurt
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deine Sprache ist schwer (schwierig)

stumm
süß

tapfer
ich bin tapfer
dieser wird auch tapfer werden
taub
tief
tiefes Wasser
trocken
Trockenzeit, austrocknen
Trockenstelle im Fluß
unreif, grün
grüner Mais

verkrüppelt (Finger)
viel
sind es sehr viele?
viel Gummi
ich war viele Male in der Pflanzung
eine Herde Schweine

voll
es
es

ist voll
ist fast voll

er ist wach
es

parinaku
iä ti
kiretu
(pazaku (s. öffnen)

patt
menä

makati akiä
paritu
äpaä

tußi
tußi te da waritika ü
upi pa tußi
kua dju ze tußi ta
(fiizd tußi i äpä
näril
nänl änu
niposl nani ta hi de
(s. sehen)
awu, pi zaku änu

wach

warm
trinke
weit
welcher

kantend zebure ba
kamen’ ä
wa ma
ietäku
wäre u
ma ntipa ü
wäre ü ana ’zu
aki upanacpa wäre u mäka
iänsiuka ä
e

kuyu
kuyü n’ i äpä he wi ku de
nähu

warm!

welchen willst du?

amäe
amäe sa ja du
amäe ßapa dji ja ta

welchen Weg bist du gegangen?
wieviel
wie viele Fische hast du getötet?
wie viele Söhne hast du?
wie viele sind es?

abii ne
abii ne sitä ’bäku
abii ne nie iapika
abii ne nte änu

wild

me u

die Kaiapö sind

wilde Indianer
Zahlen:
eins
der erste

nur einer

wild

tukamamäi me

u,

adji
adji ma-ma
me-me (s. allein)
taßd ba (s. vor)
’pa (s.
sa mba
herauskommen)
me-me hinaku
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me-me ta

ich bin einmal gegangen

zwei
der zweite (daneben)
sie kommen zu zwei
ihre beiden Kinder
ich bin zweimal gegangen
ich habe jedem zwei gegeben
drei
ich habe drei getötet
vier
vier Ruder

bidd
sedetie

bidd-bida hinaku da wia-wia-wia
bi da i mambia
bidd ta
’na de se daisiku
bidd-bidä hinaku
mewa u
’na ndika u nde
mewa ä
daa dju, ze
katdpa daa dja ze

XIX. Adverbien.
anfangs
anfangs waren unsere Äxte aus
Stein
anfangs wohnten wir am Gorgulho
do Barbado
auch, gleichfalls
der geht gleichfalls baden
ich gehe gleichfalls
du hast gleichfalls einen
auf
es ist darauf

darauf ging ich

pa pnde
pa pude wayu de se putdpa kuapd ba
pa pude ude Kaiapa se karä-kard änu

daikin
’na ta
aki daikin etaitä
una ta daikin ti
daikin ena ndju dnu
ta
ani ta id
ta de dnu
te se

deshalb
deshalb heißen sie „Rote Wilde“

pudu

dort
dort gibt es Fische
dort ist das Land der Kuruaia
er geht dorthin
laßt uns dorthin gehen!
dort ist
er ist dort vorbeigegangen
dort ißt er
dorthin
ich gehe dorthin
geh dorthin!
er ist dorthin gegangen

dhu

draußen
er ist draußen geblieben
erst
iß erst!
laßt uns erst essen!

’na ta

ani ja pudu Adji kayoruri-ri
dhu,

sitd ’wu

Kiriwai jeama
aki ahü ize ta na

dhu,

dhu
hi
hl anda kara
hi etdku dnu
aßa ize
un’ aßa ize ta
ta he aßa ize
aßa ize ta
etiku
kapahahe
kapahahe awü
pude wu
etuka pude ku wu
pa d’ etuka pude wu

basi
apä
apä
apä

Kurt

Nimuendajü,

fort
er geht fort
geh fort da!
gestern

karà
ahi kard ià
afta izé he hard

maldji

(s. heute)

gleich, sofort
ich komme gleich

wia ’na masi kì

heute

kiidi

er kam heute
er stirbt heute
er ging heute fort

hier
gerade hier
hier bin ich

masi

maldji (s. gestern)
wia maldji
malndji wi
ina malndji
ta maldji
asi
asi se

warte hier!
er ist nicht hier
hier sind keine Fische

asi ’na pe
asi kdi jusaka kit
kaà asi
asi sita kad

setze dich hier hin!
hier ist das Messer

bikd he ana sède
ana sède kaapa ’wu

hier ist kein Messer

kad kaapa ana sède awii

ana sede

ami
er ist hier vorbeigegangen

hin und her
hinterher
der Mutum läuft hinter dem Hund
her
er kam nachher

hinunter
immer
er ist immer betrunken
er ist immer zu Hause

ja
Bejahung des Zuhörers während der
Rede des anderen

jetzt
jetzt gehe ich
jetzt ist er gestorben
langsam
laßt uns langsam gehen
längst
er ist längst gegangen
laut
leise

ki dji kard
kara-kard
sijiìa ba
takd apa sipla ba ini ta

sijla

ba

wi

wabia dja ze

ariifd da di da data
a akd dja ze data
mba

ta
ndid
masi
masi kl ’na ta
ina masi dna
pi. dalia
pidaka se ta

patikl
patikl ta
ta ra (s. hoch)
pidaka (s. langsam)
pari hinaka
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mal
ich war einmal
ich war zweimal
ich war viele Male in der Ro^a
zweimal
nur einmal
blase dreimal
mehr
bringe mehr!
tue mehr hinzu!
morgen
kommst du morgen!
er kommt morgen
bei Tagesanbruch
neben
es ist daneben
nein, nicht

nicht
ich gehe nicht
gehe nicht!

ist nicht mein
ist nicht sein
er hat ihn nicht getötet
gehe nicht!
laßt uns nicht gehen
geht nicht!
er ist nicht hier
er ist nicht da
Joao hat nichts getötet
es

es

niemals
ich war niemals in der Ro^a
noch
noch einer
noch nicht genug
bist du noch nicht gegangen?

nur

me-me ta

bidä ta
kaa dju ze taßi ta
bidd ba

kl

ba
mewa ä ä ku de

me-me

ti

wia ka dju ti
djitä wa ka de

izirida
ani kazai dji awü
kaa
md
ä
’na
ta md
ta md ka
a me nai md
i me nai md
’
abdk ä de
ta a he
ta ä basi
ta ä si-si

kaa asi
kaä pe tenä
Jaö abäka md ha de
kaa
kaa dja ze ta kaä pada
aßanä
aßanä
aßanä ti
’na
mea ja ta

kl
hinaka

nur einmal
nur wenig
oben

Oberwelt
Totenseelen der Oberwelt
dort oben

rückwärts
sie gehen nach rückwärts

(s. halb, tragen)

kdha kade
wi ja kdha kdde
kdha kdde wi id
kdha e täde

me-me

kl

ba

sl hinaka
si <paid iza
siepaia
ianäi siepaia

sapi
nami
nami ta nda

Kurt
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schnell
ich bin schnell gelaufen
schon
bist du schon gekommen?
er ist schon gekommen
sehr
sehr groß
sehr klein
sehr hübsch
sehr weit
selbst
er hat sich selbst getötet
ich habe mich selbst beschmutzt
so
zeichne es so!
ich will so einen
tatsächlich
so war es tatsächlich
er liegt tatsächlich
unten

Nimuendajü,

paiine
patine ’na tahn
zehn

wia ja zehn
wi zehn
waritika h
waritika n nraeh
waritika n si hi
waritika n di pia hi
waritika ü ti dia n
me-me (s. allein)

ani ndi abäkn dina
’na
me-me
ma ndjidikn
arnde wasi he asi
ki n’ dpa sa ’na

l

ti-ti
sn ti-ti

ba

sikurn ti-ti dnn
ipia iza (s. Erde)

wabi
du bist von unten hergekommen
dort unten (am Boden)

ena wabia de
side

es

mnci
wabi
wabi
wabi

fließt hinunter

unter
es

ist darunter

vor, vorwärts
es ist davor
er kam vor mir
laßt uns vorwärts gehen!
vorwärts!
es geht vorwärts
wann, warum
wann kommst du?
wann gehst du?
wann bist du gekommen?
warum
warum gehst du?
warum hast du das getan?
warum bist du gegangen?
warum ist er gegangen?
warum gehst du?
wenig

dji wi

ii wabia djn

’ze
’ze
dnn
’ze
awn

ze

taßa ba (s. Kopf)
ani taßa dji awd
taßa ba wi
basi taßa ba

atikn he de
aki da ha
azn
azn
azn
azn
azn
azn
azn
azn
azn
apa
apd

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

kari t’ena wi
kadn te i ’nn ta
käde sä

wi

an pia ta sa te
ä nde dnn
dnn sa
de sn ta

wa
wa t’ ena ta

si
bidd hina

(s. zwei)
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nur wenig
wie, so wie
es ist so hart wie Holz
du bist so häßlich wie ein Affe
mache es so wie ich!
wo
wo schläfst du?
wo ist das Messer?

wo ist es?
woher
woher ist er gekommen?
woher bist du gekommen?
wo ist das hergekommen?
wohin
wohin gehst du?
wohin geht ihr?
wohin gehen wir?
wohin geht er?

wohin gehen sie?
wohin ist Taripä gegangen?
zurück
laßt uns zurückgehen!
er geht zurück

si hinakii
ne

ipd ne akäzi
ena pia ä iparumd ne
u ne he ä nde
ahd
ahü £ ena siü
’wa
aha ja kaapa
’wa
ahd te kaapa
apä
apä te ta
aha dji
’na wi
aha ja nda
’na
wi
aha ja
wi
äna
dji
te
aha
aha dji tipäi äna wi
aha
aha ize
’na ta
aha ja
’na ta
ahü £ ena
aha te ese äna ta
aha te se dza ta
aha ize äna ta
aha ize de ta
’na ta
aha ize nda
aha ize de pe Caripd ta

awominta
basi awominta ta ti
awominta ta

XX. Postpositionen.
se dji

aus, von — her
er kommt aus dem Hause
er kommt aus der Heimat

karä

(adv.)
er kommt heraus
er ist aus der Hängematte gefallen
bis nach
ich gehe mit dir bis nach Altamira
er ist vom Haus bis nach dem Wald
gelaufen
ehe

gehe fort, ehe Candao kommt!

für

für

d’ akä se dj’ äna wi
da jedma se dj’ äna wi

aki i sä karä
iiambatä se azd karä
dja ze
’na ta Altamira dja ze
e dji
akä se dji kad dja ze tdha
tdde
ta d’ ena Kandö wi e tdde
me

das Rind zu fressen

das ist

für mich

acpad m’ etäka
amäe da a me mba
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das ist für ihn
hinter, dahinter
in
er liegt in der Hängematte
du sitzest in der Hängematte
der Jacaré ist ins Wasser gesprungen

amae

i

me mba

ikiizai dji
he

nambata he isikuru ana
hambata he ena mbiku

jiakari purika id

he

ze

ani ze id

ist darin
er ist im Wasser
das Ruder ist in dem Boot darin
es

er ist darin
er ist in dem Haus

mit
ich gehe mit dem andern
er geht mit mir
er ging mit ihm
er ist mitgegangen
ich esse mit ihm zusammen
er ist mit dem Häuptling zusammen

id ze ana
katdpa piza ze
sami
sumi ze ana
aka sami e awa
dja
ana kai ana dja ta ’na
a dja ta
ta da dja
dja ta
dja ’na etdka
idma dja awa

dji

ich gehe mit Martim
geh mit mir!
geh mit ihm!
ich gehe mit dir
er geht mit dir
sie gehen mit mir
ich gehe mit dir
geh mit mir!

mittels

:

mit dem Messer
mit der Axt
mit der Hand
ich schneide mit dem Messer
ich schlage mit der Hand
nach — hin
er geht nach Hause
er ist schon nach Hause gekommen
er geht nach seinem Boot

ta ’na Marti dji
ena a dji ta ka
ena i dji ta ka
ana kana e dji ta
ani japud’ e dji ta
ani japade a dji ta
ani nda a dji ta
ana kai e dji ta ’na
a dji kai ta ka
da
kuapa da
putapa da
da fta da
una kiria kuapa da ze
an’ a ¡9a da djidaka ze
dja ze
ta d’ aka dja ze
wi ude aka dja ze
ta da piza dja z’ ana
ze

dieser Weg führt nach dem Wasser
ohne
ohne Stachel
ohne Wasser
um — herum

ki fiapa

ie ze ta ’na

kaa
sifiia kaa
id kaa

wari
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er ging um das Haus herum

unter
unter der Hängematte
ich bin unter meinem Cajabaum
das Jabuty ist unter dem Cajabaum
von — her
er ist vom obern Fluß gekommen
du bist von unten her gekommen

akä wart sorä
hu ze
nambatä hu ze
’na 'zu
u me katd hu ze
takurari katä hu ze
de

dji

tua iä de dji wi
ena wabia de dji wi

vor

iusi
inandi

wegen
er geht wegen ihm
er geht wegen dir
er geht wegen Martirn
zu, um zu
um Fische zu töten
um Vögel zu töten

dina
’nu
dina sa
’nu
e dina sa
Marti dina sa ’nu
äpd
|

sitä ’bak’ äpä
iti abäk’ äpä

XXL Konjunktionen.
als
er kam, als ich da war
ich saß hier, als er vorbeiging
als mein Vater starb, rief er mich
die Jap im bekamen Angst, als der

Baum gefällt wurde
er kam, als ich beim Essen war
auch, und
lege dich auch hin!
bringe mir auch!
bringe Tabak und Feuer!
sonst
geh weg da, sonst trete ich dich!

däde — käde
awü däde du wi
asi biku kdde ki dji kard
’ze
u pa ihä däde u titatu

ipä da<päku wa däde siü ita
etüku awü hä käde, wi sä

ti
sikuru he tit
u ze dju wi ti
wia he pucimä dju, asi ti
aßa ize he karä e täde

weil
er ging, weil du gekommen bist
Wenn

wenn es regnet, gehe, ich nicht
wenn ich zurückkomme, will

ena

essen

wenn
wenn
wenn
wenn
wenn
wenn

du gehst, so stirbst du
du es mir gibst, so esse ich es
du mich rufst, so gehe ich
er es will, so gebe ich es ihm
du ihn rufst, so kommt er
du ihn nicht schlägst, so geht

er nicht

wi jäyade jäpude ta

däde
käde
tnana
ich

’na mpiia

wi ipa dena ta

su

ü

bizihu ta apa hi ne etüka sa ti
panahu ta ena ta kad’ ihä
una käi ienisa hl käna si hl a
inä du wi däde na e dji ta
’na
nde kuä de
ani sa däde
ta he di pi wia

djiddka mä ku de, ta mä

ti
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wenn das Essen fertig ist, so werde
ich essen

wenn ich den Tapir getötet hätte, so
hätten wir zu essen
wenn man gut mit ihm redet, so wird
er böse
als, wie

ich hörte es, als er es erzählte
ich sah, wie er baden ging
damit
schlage ihn, damit er geht!

ßütäpa will pii wi ta dáde etúka
de kará
de kará ana masakd ’báku kade
ßatdpa djua hede
de kará da ze pia de me ma-ma
ta nta
äpä
endii äpä di namba de pe
etaitá ta T äpä pi zaka
dana
djidäka he de, ta dana

XXII. Pronomina.
alle
alle haben die Ohren durchstochen
sie essen alle hier
anderer
ich will einen anderen
dieser, der

nayuè
kiwi nayué a z’ ènsidka he
daddka se
nayaé hinaka dami se ’tiìka hi
nana
’na
nana sa

diese, die (Plur.)
diese ist meine Gattin

aki
ani
ani nda
ani a ania

dieser ist tot
ist es dieser?
dieser ist Topä

amàe
amàe da ha
amàe na
ama ià Tapd

dieser hat es gesagt

ti

H

da de pe

sède

der dort hat es gestohlen
hacke das durch!

jener
jener dort geht baden
niemand
was
was ißt du?
was sagst du?
was hast du gebracht?
was machst du?
was willst du?

wer
wer ist es?

ana sède
apa hi sède paséa-séa

ti-ti

he sède

aki
ani
aki etaitd ta nda zara
ma ma
apa
apa si ze dna
apa ja ta
apa dja t’ ena wi
apa karika ena nd’ awa
apa sa ja
ma
ma na
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wer bist du?
mitgenommen?
wer hat es gestohlen?
wer ist da?
wem gehört das?
wer hat

es

wem hast du das gegeben?
wer sind jene dort?
wer ist gegangen?
jeder
jeder von uns hat sein Haus
man
den Tapir ißt man
ich
ich will
ich schlafe
meine Hand
mein Ruder
es ist nicht mein

du
du willst
du issest
deine Hand
dein Messer
es

ist nicht dein

er
er will
er schläft
er ist schon gekommen
seine Hand
sein Auge
sein Messer

(refl.)
er geht nach seinem Boot
das ist ihr Gatte
wir, inkl.
wir wollen

na pa iä
’mi
na
na ena
t’ ena

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma

te dja ta

te pasea-sea
te asi awii
me na
’mi
me na
ze a kaä de
’pa wa
na
nde ta

ja-ja
ja-ja
(s.

ze
ze da d’ akä se

wir)

masakd si-si se
una
una sa
’na pe

siü

a ßa
a me katdpa
u me nai ma
ena
ena sa
’na
etiika ena
e ßa
e me kuapä
e me nai mä

ani
ani sa
siü äna

wi zehn
i ßa

i
i

sea
me kuapä

da
ta da pizä dja ze äna
amäe mena nda
se
se sa

essen

etäka se äza

unsere Hände
unsere Zähne
unsere Augen
unser Messer

seßa
s’ anä
s’ ea
se me kuapä

wir

(exkl.)

ade
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essen

wir

es

wir liegen
unser Haus
unsere Pflanzung
ihr
ihr wollt
ihr esset
eure
eure
euer
eure

Zähne
Hände
Messer
Augen

sie

sie wollen
sie sind schon gekommen
sie essen

ihre Hände
ihre Augen

ihr Messer

Nimuendajü.

sa ta ade bi
ade sikara äza
az’ akd
aza kaa
ese

ese sa
ese etdka äna
es’ and
ese ßa
ese me kaapa
es’ ea

da

ani nda sa
wi da zeha

etdka da ’na

i

ßa se

i
i

sea se
me se kaapa

