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Titel: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 01.06.2014, 20:53:00

Moin,

ich habs ja angedroht, die erste Lektion soll bald erscheinen, nu isse da. Diesen Strang
werde ich nur zum Einstellen von Material nutzen, also möchte ich Euch darum bitten hier
nichts zu posten. Für Meinungen, Kritik und Anregungen eröffne ich dann einen weiteren
Strang. Die erste Lektion widmet sich einer kurzen Einführung bestehend aus dem Verb
"sein", ein paar Adjektiven und Nomen, sowie den Possesivpronomen.

Das Gallisch-Deutsch Wörterbuch befindet sich im Anhang und basiert auf Steves
Gallisch-Englisch-Wörterbuch, hier zu finden: http://www.moderngaulish.com
/introduction#!__gal-eng-diction

Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen übersetzt, stelle aber keinen Anspruch auf
Richtigkeit und Vollständigkeit, noch Hafte ich für Fehler. Einige Wörter konnte ich auch
gar nicht übersetzen, diese sind entsprechend gekennzeichnet. Auch wenn es nicht sehr
schick ist, ich hoffe, dass es erstmal hilft.

Für die Aussprache wird in den nächsten Tagen auch noch etwas nach kommen.

Liebe Grüße

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 05.06.2014, 00:17:49

Gallisch ist eine keltische Sprache und die am besten belegte festlandkeltische Sprache.
Sie wurde in großen Teilen Westeuropas gesprochen, von der Seine und Marne bis zum
Rhein laut Caesar und teilweise sogar darüber hinaus, also durchaus auch in süd- und
westdeutschen Landen. Da Gallisch heutzutage quasi ausgestorben ist, kann man sich
nur noch ein ungefähres Bild dieser altertümlichen Sprache machen, weshalb sie auch als
Trümmersprache bekannt ist. Mit philologischen Mitteln und der Rekonstruktion des
antiken Gallisch gelang es nun eine moderne Version dieser alten und toten Sprache zu
konstruieren.

In diesem kleinen Tutorial soll es um das Neu-Gallisch gehen, welches ich schrittweise
erklären werde, so gut es mir jedenfalls möglich ist.

Neu-Gallisch ist wie alle anderen keltischen Sprachen eine VSO-Sprache, das heißt, dass
das Verb am Satzanfang steht, gefolgt vom Subjekt und dann vom Objekt. Da diese
grammatikalische Ordnung für Deutschsprachige eher ungewöhnlich und
gewöhnungsbedürftig ist, sollte man vorab mit einigen deutschen Konstruktionen üben,
wenn man möchte.

Z. Bsp.:  Mache-Ich-die Hausarbeit.
      Schreibst-Du-einen-Brief.
               Backen-Sie-einen-Kuchen.  Etc.
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Für den Anfang wollen wir mit den Personalpronomen, einer Anmerkung zum Geschlecht
und dem Verb „sein“ beginnen.

Die Personalpronomen lauten wie folgt:

                                                                   Als Objekt im Satz:

Mi (mi) = ich                                                mi = mich / mir
Ti (ti) = du                                                   ti = dich / dir
É (e:) = er                                                  é / ché = ihn / ihm  (ché nur nach Vokal)
Í (i:) = sie                                                   í / chí = sie/ihr ( chí nur nach Vokal)
Í (i:) = es
Ní (ni:) = wir                                               ni = uns
Sú (su:) = ihr                                              sú = euch
Sí (si:) = sie                                                ís / chís = ihnen  (chís nur nach Vokal)

Es fällt sofort auf, dass es für sie und es ein und das selbe Pronomen im Neu-Gallischen
gibt. Im Neu-Gallischen gibt es, anders als im alten, nur zwei Geschlechter- Das
Personalpronomen es (í) wird nur zum Ausdrücken von undefinierten Konzepten und
Dingen benutzt, wie z. Bsp. Zeit, Wetter. Aber dazu später mehr.

Das Verb „sein“:

Erfreulich für alle Lerner wird die Tatsache sein, dass das Verb „sein“ im Neu-Gallischen
das einzige Verb ist, das unregelmäßig ist und somit auswendig gelernt werden muss,
was aber auch nicht weiter schlimm ist, da es für jede Zeit nur eine Form gibt, die
durchgängig benutzt wird.

Da sich Verbformen im Neu-Gallischen für alle Personalpronomen und Geschlechter
gleichen, werde ich nur die erste Person angeben.

Zeitform = Verbform

Infinitiv, Verbalsubstantiv = Bis

Präsens = Esi mi

Präteritum = Bú mi

Futur I = Bí mi

Konditional = Ré ví mi

Perfekt = Éthu mi

Plusquamperfekt = Buéthu mi

Futur II = Biéthu mi

Konditional Perfekt = Ré viéthu mi

Imperativ = Séthé!

Da wir die Personalpronomen kennen und auch das Verb „sein“, können wir nun unseren
ersten Satz bilden.
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Adjektive kommen immer hinter das Bezugswort, also:  Z. Bsp.:  Bin-Ich-klein.

Vokabeln:

   már: groß      nerthach: stark      caran: Freund
            méi: klein      caranach: freundlich   ámiath: Anhänger
   dái: gut      ághwar: tapfer      amthrev: Dorf
            druch: böse                  sin: dies, das, dieses, dieser, diese

Esi mi már.    (Ich bin groß.)

Esi ti ______      ( Tu bist … )

Bú é ______      ( Er war ...)

Séthé ______      (Sei … )

Possesivpronomen:

Neu-Gallisch
Deutsch

Mó (mo:) = Mein, meine, meiner, meines
Tó (to:) = Dein, deine, deiner, deines
Ó (o:) = Sein, seine, seiner, seines
Ó (o:) = Ihr, ihre
Nó (no:) = Unser, unsere, unseres
Só (so:) = Euer, eure, eures
Só (so:) = Ihr, ihre

Nach einer Besitzangabe mit einem Possesivpronomen unterläuft der erste Buchstabe des
folgenden Wortes einer Mutation, die sich wie folgt äußert:

Buchstabe = Mutation
p = b
t = d
c = g
b = v
d = dh
g = gh
m = w
n = nh
r = rh
l = lh
s+Vokal = sh+Vokal
s+Konsonant = Elision des s (Weglassen von s)
gw = chw
Vokal (a,á,e,é,i,í,o,ó,u,ú) = Ein h wird vor das Vokal gestellt zur Aspiration
Semi-Vokal  i- = Ch'  [xj]
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Diese Mutation erfolgt allerdings nicht bei den Possesivpronomen für:

3. Person sing. weiblich      Sie = Ó
2. Person pl.                    Ihr = Só

Daraus ergibt sich:

Caran (Freund) =               Amthrev (Freund) =

Esi mi tó garan.               Esi mi tó hamthrev.

Esi tó só caran.                Esi é ó amthrev.

Leider ist mir ein Schusseligkeitsfehler passiert, deshalb hier noch einmal die erste
Lektion, diesmal VOLLSTÄNDIG. :D Im ANhang gibts sie als OpfenOffice-Dokument. Hoffe
es ist hilfreich und lehrreich.

Slánas

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 05.06.2014, 18:47:16

Zeit für die zweite Lektion, heute mit dem Verb "haben", dem Geschlecht und der Bildung
des Präsens.

Das Verb „haben“:

… gibt es in keltischen Sprachen so nicht. Deswegen wird eine seltsam anmutende
Konstruktion verwendet.
Man Verbindet das entsprechende Personalpronomen mit der entsprechenden Form des
Verbs „sein“ mit einem Bindestrich.

Merke: Die Verbformen, die mit einem Konsonanten anfangen wie bú, bekommen die
selbe Mutation, wie wir sie von den Possesivpronomen schon kennen (siehe Tab.).
Damit lauten die Verbformen wie folgt:

mi-esi = ich habe
mi-vú = ich hatte
mi-ví = ich werde haben
mi-rhé-vi = ich würde haben
mi-éthu = ich habe gehabt
mi-vuéthu = ich hatte gehabt
mi-viéthu = ich werde gehabt haben
mi-rhé-viéthu = ich würde gehabt haben

Ein paar Beispiel-Sätze:

Ti-esi ép. (Du hast ein Pferd)
Í-éthu cun. (Sie hat einen Hund gehabt)
Sí-vuéthu coché. (Ihr hattet Beine gehabt.)

Eine Imperativ-Form gibt es in dieser Form nicht. Man kann diese aber durch eine
Konsturktion mit dem Verb „wollen“ (gwel) ersetzen:
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Gwéla mi o ti-esi = Ich will, dass du hast.

Gwéla ti o é-vú sin ép = Du willst, dass er dieses Pferd hatte.

„Haben“ wird in verschiedenen Fällen angewandt:

1. Physische Eigenschaften und Attribute: Mi-esi derché búi (Ich habe blaue Augen)
2. Physikalischer Status:   Mi-esi onu (Ich habe Durst) oder:   mi-esi tráieth brisú (Ich
habe einen gebrochenen Fuß).
3. Physikalischer und psychischer Besitz: mi-esi ménu (Ich habe eine Idee) oder:  Mi-esi
téi (Ich habe ein Haus).
4. Wenn man ein Verlangen verspürt, oder eine Intention verfolgt: mi-esi súan a gan (Ich
möchte singen. / Mir ist nach Singen zumute.)

Geschlecht:

Im Neu-Gallischen gibt es nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Bestimmt wird
das Geschlecht durch den letzten Vokal, der im Wort vorkommt. Handelt es sich um e/é,
o/ó oder u/ú ist das Wort männlich, lautet der Vokal jedoch a/á oder i/í ist das Wort
weiblich. Beispiel:

coch (Bein) = männlich            aval (Apfel) = weiblich
achaun (Stein) = männlich            brí (Hügel) = weiblich
cernu (Horn) = männlich            cich (Fleisch) = weiblich

Ausgenommen von dieser Regel sind Wörter, bei denen das Geschlecht durch das Wort
selbst bestimmt ist, z. Bsp.: Gwir (Mann), rich (König), swíor (Schwester), ben (Frau).

„Es“ wird nur benutzt, um unbestimmte Konzepte oder Dinge, wie Wetter und Zeit zu
beschreiben.

Esi í dái. (Es (das Wetter) ist gut/schön.)

Man kann ein männliches Wort z Bsp. Lóern (Fuchs) auch mit einem -a erweitern und
somit in ein weibliches Äquivalent umformen:

Lóern = Fuchs
Lóerna = Füchsin
Ép = Pferd
Épa = Stute

Bei Wörtern, die sowohl als auch sein können, kann man auch mit diesen zwei
Erweiterungen ein männliches bzw. weibliches Subjekt schaffen: „gwir“ (Mann) und „ben“
(Frau). Dabei ist zu beachten, dass die Erweiterung ein Attribut darstellt und deshalb
einer Mutation der Konsonanten unterzogen wird, welche sich wie folgt äußert:

Konsonant = Mutation (Wortmitte)
p = p
t = th
c = ch
b = v
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d = dh
g = I [j]
n = m
m = n
l = l
r = r
s = s
s+Konsonant = s+Konsonant
gw = chw

In diesem Fall sind aber nur die Mutationen für „gw“ und „b“ interessant, woraus sich
Folgendes ergibt:

Ép (Pferd):

Ép+gwir = épchwir

Ép+ben = épven

Verben Präsens:

Da wir nun „sein“ und „haben“ kennen und auch Geschlecht und Possesivpronomen
kennen, wird es Zeit das Präsens zu beleuchten. Das Präsens im Gallischen ist sehr
einfach zu bilden, da man den verbalen Wortstamm nimmt und ein -a dran hängt.
Ausnahmen davon sind verbale Wortstämme, die auf  Vokale, also -i / é oder -a enden.
Bei Wörtern, die auf -i / é enden, wird das -i oder é durch ein -a ersetzt, wobei verbale
Stämme, die auf -a enden im Präsens unverändert bleiben. Einsilbige Verben, die auf
einen Vokal enden werden wie normale Verben, also wie die, die auf Konsonanten enden,
konjugiert.
Das einzige Verb, das eine Ausnahme darstellt, ist das Verb ávó (= machen, tun),
welches in áva gewandelt wird.
In der Praxis sieht das Ganze so aus:

gwel (wollen) =   gwéla
ápis (sehen) = apísa
bé (schneiden) = béa               Merke: einsilbige Verben, die auf Vokale enden werden
gní (wissen, kennen) = gnía            wie andere Verben konjugiert im Präsens!

gwédhi (beten) = gwédha
cara (lieben) = cara

ávó (machen, tun) = áva

Ein paar Sätze:

Béa ni barghu. (Wir schneiden Brot)
Áia mi. (Ich gehe.)
Gnía é ó lhuviatha. (Er kennt seine Verehrerin.)
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Vokabeln:

barghu = Brot
ái = gehen
luvíath = Verehrer
Lóern = Fuchs
derch = Auge
téi = Haus
ónu = Durst
tráieth = Fuß

 SO, das war der zweite Streich, hoffe es gefällt euch.
 Und ich möchte noch einmal darum bitten hier in diesem Strang keine Kommentare
einzustellen, da das den Fluss hemmt und das Ganze unübersichtlich werden lässt. Dafür
ist der Strang mit Fragen, Kritik und Anmekrungen gedacht: http://www.celticcafe.at
/index.php?topic=377.0
Aber freut mich, dass es Euch gefällt, danke.  :)

Slánas

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 06.06.2014, 23:58:54

Und Lektion Nr. 3:

Präpositionen:

Gallisch = Deutsch

ri = für
can = mit
ar = auf
aré = Vor (örtlich)
ern = hinter
ur = gegen
cin = Vor, bevor (zeitlich)
ós = Nach
gwer = über
gwó = unter
au = Weg von
di = ab
e = Aus, von
a = Zu, nach
i = Von (dir)
u = Von, aus (so vielen)
en = in
tre = Durch, über
tar = Durch, von
am = Um
ér = Um … herum
co = als
échan = ohne
éithra = Jenseits, außerhalb
enther = zwischen
uchel = Über, oberhalb
anel = Unter, unterhalb

Diese Tabelle ist aus dem Englischen übersetzt. Ich übernehme keine Garantie für vollständige Korrektheit
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der Übersetzungen.

Personalpronomen und Präpositionen:

Im Gallischen werden die Präpositionen in Verbindung mit Personalpronomen verbunden,
indem die Präposition vor das Personalpronomen gestellt wird und das Personalpronomen
damit fusioniert wird. Hier an dem Beispiel ri (für):

ri+mi = rimi
ri+ ti = riti
ri+é = rié
ri+í = rií
ri+ni = rini
ri+sú = risú
ri+ís = riís      Merke: 3. Person Plural wird i und s vertauscht: sí > ís!

Da sich zwei Vokale hintereinander bei solchen Konstruktionen jedoch nicht sehr gut
sprechen lassen, mutieren die jeweils dritten Personen in Singular und Plural indem ein
„ch-“-Laut zwischen Präposition und Personalpronomen gelegt wird, was dann so
ausschaut:

riché = m. Sgl.
Richí = w. Sgl
richís = pl.

Aber auch die anderen Konstruktionen bis auf risú durchlaufen eine Veränderung, die sich
wie folgt äußert:

Das -i wird einfach vertauscht und durch das Aufeinandertreffen zweier i ergeben sich
folgende Mutationen:

rimi > ri-im > riem (Präposition+ em)
riti > ri-it > rieth  (Präposition+eth)
rini > ri-in > rien (Präposition + en)

Zusammengefasst lautet alles dann wie folgt:

riem = für mich  (gesprochen: ri'em)
rieth = für dich (ri'ieth)
riché = für ihn
richí = für sie
rien = für uns (ri'en)
risú = für euch
richís = für sie

Dieses Model gilt jedoch nur für Präpositionen, die auf -i enden.

Das zweite Model wird für alle anderen Modelle genutzt und im Folgenden erläutert:

Am Beispiel can (mit):
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can+mi > canim
can+ti > canith
can+é >cané
can+í > caní
can+ni > canin
can+sú > cansú
can+ís > canís

Die Personalpronomen werden also entweder unverändert an die Präposition angehängt
oder es geschieht wieder ein Tausch von Konsonant und -i, wobei bei der 2. Person
singular eine Mutation des -t einsetzt und zu th werden lässt.

Die Präpositionen e und a jedoch werden gesondert gebildet:

a: adhim, adhith, adhé, adhí, adhin, adhú, adhís

e: echim, echith, eché, echí, echin, echú, echís

Bestimmer Artikel:

Im Gallischen gibt es keinen unbestimmten Artikel und nur einen bestimmten Artikel, wie
im Englischen. „In“ ist der bestimmte Artikel:

ép = ein Pferd
in ép = das Pferd

Pluralbildung:

Im Gallischen gibt es verschiedene Arten einen Plural zu bilden im Zusammenhang mit
einer bestimmten Anzahl werden komplexe Konstruktionen konstruiert, die die genaue
Anzahl des Plural anzeigen, aber das werden wir später behandeln. Wir wollen uns heute
dem simplen allgemeinen Plural widmen. Um diesen zu erstellen nimmt man einfach das
Nomen der Begierde und hängt ein é ans Ende, fertig!

        bó: Kuh                              ép: Pferd
        bóé: Kühe                          épé: Pferde
        táru: Stier
        tarúé: Stiere

Hinweisende Fürwörter:

der, die, das = sé
dieses, dieser, diese = sin

Esi sin téi gwin. (Dies ist ein weißes Haus.)
Esi in téi-sin gwin (Dieses haus ist weiß)

 Der bestimmte Artikel (in) wird vorgestellt und das Demonstrativpronomen mit dem
Nomen bzw. Subjekt    verbunden.

in téi-sin: dieses Haus(m)
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in ép-sé: das Pferd (m)
in lham-sin: diese Hand (f)
in ghrá-sé: der Sand (f)

Fürwörter zeigen im Gallischen weder Geschlecht noch Anzahl an.

Fürwörter für Ortsangaben:

insin: Hier
insé: Dort
insé pel: dort drüben

Das war das 3. Hoffe es war wieder lehrreich für Euch und leicht verständlich. Im Anhang
wie immer als Dokument zum Downloaden.

Slánas

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 09.06.2014, 23:58:37

Lektion Nr. 4:

Da wir nun den bestimmten Artikel kennen und die Präpositionen, wollen wir dies
vertiefen und mit anderen bereits behandelten Aspekten verknüpfen. Zusätzlich werden
in dieser Lektion Fragen und Fragewörter sowie Reflexivpronomen behandelt.

Präpositionen ohne Personalpronomen:

Präpositionen kommen im Gallischen zwischen Verb und Subjekt und verursachen wie bei
den Personalpronomen eine Mutation, die jedoch nicht so komplex verläuft. Es findet eine
ganz normale Mutation am Wortanfang (aus Tabelle Lektion 1 zu entnehmen) statt:

        ar = auf
        mór = See
        ar wór = auf See

        gwó = unter
        pren = Baum
        gwó bren = unter einem Baum

„haben“ mit einem spezifischen Objekt/ bestimmten Artikel:

Das ist einer der wenigen Fälle, wo das Subjekt vor dem Verb kommt.

Bsp.:
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Der Hund hat ein großes Maul =   In cun é-esi boch már.

Diese Frauen haben lange Beine =   In wná-sé sí-esi coché sír.   (In wná-sé = diese
Frauen)

Mit Nebensatz:

 in doné o né chwéla can = Die Leute, die nicht singen wollen
panthópen =  Kopfschmerzen

        in doné o né chwéla can sí-esi panthópen =  Die Leute, die nicht singen wollen,
haben                         Kopfschmerzen.

Fragen:

Fragewörter:

pé = was
péri = warum
péthi = wie viel
pélóch = wo
ponch = wann
podh = wie
pi = wer

Wenn man bestimmte Fragen bzw. eine Frage nach einem bestimmten Objekt stellen will,
kann man die Fragewörter in Verbindung mit dem Nomen verwenden. Dies geht wie
folgt:

Pé gun a hesi é. (Welcher Hund ist es?)

Pé hór a hesi í. (Welche Stunde ist es? Wie Spät ist es?)   : ór = Stunde

Wir sehen, dass das Nomen wieder eine Mutation durchläuft, wenn es auf ein Fragewort
folgt (Mutationen nachzusehen in Tabelle Lektion 1). (Das Verb esi durchläuft auch eine
Mutation, wenn Vokal (a) auf Vokal trifft.)

Das Wort péthi (wie viel) zeigt an, dass es um eine Anzahl geht, deshalb wird das Nomen
nicht im Plural benutzt, wie im Deutschen, sondern im Singular:

bledhn =  Jahr
        bledhné =  Jahre
        pethi vledhn = Wie viele Jahre

Fragestellung:

Ähnlich wie im Französischen (est-ce que...) benutzt das Neu-Gallische auch eine Floskel
zum markieren einer Frage. Wie im Französischen wird der restliche Satz wie ein
normaler Satz an die Fragefloskel gestellt. Die Neu-Gallische Phrase lautet schlicht und
ergreifend: a. Auch sie führt zu einer Mutation des ersten Buchstaben des folgenden
Wortes (Lektion 1 Tabelle).

Bsp.:
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Gwéla mi ái = Ich will gehen.
A chwéla ti ái? = Willst du gehen?

Diese Phrase kann man auch mit Fragewörtern kombinieren:

Bsp.:

 gwéla mi ávo peth nep = Ich will etwas tun.
        pé a chwéla ti ávó = Was willst du tun?

Das Ganze funktioniert auch in einer Kombination zu einem Haupt- und Nebensatz wie
folgt:

gní = wissen
       a ghnía ti pé a chwéla ti ávó =  Weißt du, was du tun willst?

Satzbau mit Nebensätzen scheint nebenbei ähnlich dem deutschen Satzbau zu sein in der
Hinsicht.

Reflexiv-Pronomen:

Das Wort zur Bildung von Reflexiv-Pronomen im Neu-Gallischen ist „súe“ und wird mit
einem Bindestrich mit dem Personalpronomen verbunden:

Bsp.:

mi-súe
ti-súe
é-súe
í-súe
ni-súe
sí-súe
sú-súe

Es ändert sich bei Anzahl oder Geschlecht, ist also unveränderlich.

Einige Sätze:

   apísa mi mi-súe = Ich sehe mich selbst.
           molátha é ché-súe = Er lob preist sich selbst.
         lautha í chí-súe =  Sie wäscht sich selbst.
           esi in gwir en ch’iéi é-súe =  Der Mann verlfucht sich selbst.
   avóthu mi chí mi-súe = Ich tat es selbst
           apisú sú chí sú-súe = Ihr habt es selbst gesehen.

Merke: Eine Mutation tritt auf, wenn bei den Personalpronomen Vokal auf Vokal trifft.

Ich hoffe, dass diese Lektion wieder sehr lehrreich für Euch war. Im Anhang befindet sie
sich wie immer als OpenOffice-Dokument. Zusätzlich habe ich heute nun endlich die lang
erwartete Aufklärung zur Aussprache im Anhang beigefügt. Es hat ein wenig Zeit in
Anspruch genommen, da ich mich selbst erst einmal bei Steve genau schlau machen
musste, aber nun haben wir es geschafft.  ;D  Viel Spaß damit.

Slánas
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Torc

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 12.06.2014, 22:26:15

Und Lektion Nr. 5 heute für Euch.

In dieser Lektion soll es um Verneinung, Adjektive und Adverbien gehen.

Verneinung / Negation:

Die Verneinung im Gallischen ist äußerst simpel. Man nimmt das Partikel né und setzt es
vor das Verb. Das einzige, was man dabei beachten muss, ist, dass das „né“ eine
Mutation des ersten Buchstaben des Verbs bewirkt (Tab. Lektion 1). In der Praxis sieht
das Ganze wie folgt aus:

Gwéla mi ái = Ich will gehen.
Né chwéla mi ái = Ich will nicht gehen.

Apísa mi. = Ich sehe.
Né hapísa mi = Ich sehe nicht.

Interrogativ Negation:

Die interrogative Verneinung ist ähnlich wie die normale Verneinung, nur dass zwischen
dem Partikel né und dem Verb noch das Fragewort a. Das a selbst mutiert nicht, das Verb
jedoch schon, wie bei der normalen Negation.

Beispiel:

Né chwéla mi ái. = Ich will nicht gehen.
Né a chwéla ti ái = Willst du nicht gehen?

Né hapísa mi = Ich sehe nicht.
Né a hapísa ti = Siehst du nicht?

Antworten auf Fragen und Verneinung:

Da es in keltischen Sprachen kein ja oder nein gibt, muss man sich anders mit der
Beantwortung von Fragen behelfen. Im Gallischen antwortet man einfach mit dem Verb
und Subjekt des Satzes in normaler oder negierter Form, was im Deutschen so aussehen
würde:

Gehst du heute ins Kino?  =  Ich gehe. / Ich gehe nicht.

Bsp.:  A chwéla ti ái?  Gwéla mi.  = Willst du gehen? -Ich gehe ( Willst du gehen? -Ja)

Né a hapísa ti ép? Né hapísa mi. = Siehst du ein Pferd? -Ich sehe nicht. (Siehst du ein
Pferd? -Nein)
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Adjektive:

Am Gallischen gibt es zwei Arten von Adjektiven, die natürlichen und die gebildeten
Adjektive.

Natürliche Adjektive sind grundsätzliche Adjektive wie zum Beispiel:

   már = groß
           méi = klein
           sír = lang
           bir = kurz
           dái = gut
           druch = schlecht

Gebildete Adjektive:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Adjektive von Substantiven  mit Nachsilben und mit
Vorsilben abzuleiten, die ich im Folgenden erklären werde.

Adjektive mit Nachsilben:

1. Nomen+ ach:  Man fügt dem Nomen die Nachsilbe -ach an.

Bsp.:
        nerth = Stärke
        nerthach = stark
        panthó = Schmerz
        panthach = schmerzahft
        caran = Freund
        caranach = freundlich
        achaun = Stein
        achaunach = steinig
        duvr = Wasser
        duvrach = wässrig

2. Nomen + -ich: Man fügt dem Nomen die Nachsilbe -ich hinzu, diese Variante
wird genutzt, wenn ein Nomen auf -a endet, oder auf einem Diphthong (langer
Vokal+ i).

Bsp.:
   grá = Sand
   grích = sandig
   téi = Haus
   téich = häuslich
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3. Nomen+ in: Man fügt dem Nomen die Nachsilbe -in hinzu, diese Form wird
jedoch nur benutzt, um damit physikalische Eigenschaften von Tieren zu
beschrieben.

Bsp.:
    blédh = Wolf
             blédhin = wolfsartig
    cun = Hund
    cunin = hundeartig

4. Nomen + ídhu: Dem Nomen wird die Nachsilbe -ídhu angefügt und wird nur
für Nomen, die auf -ch enden verwendet.

Bsp.:
   coch = Bein
   cochídhu = das Bein betreffend

Adjektive mit Vorsilben:

Es gibt zwei Vorsilben su- für gut und du- für schlecht oder ungut, diese werden vor ein
Nomen oder verbalen Wortstamm gestellt, was wie folgt aussieht:

cara = verbales Nomen = car-
sucar = beliebt
ducar = unbeliebt

Wenn das Verbalsubstantiv (Infinitiv) auf einem Vokal endet, wird dieser zuvor entfernt.

áiedh = Gesicht
swáiedh = gut aussehend, hübsch
dwáiedh = hässlich

Merke: Eine Mutation des u zum w, wenn das Nomen bzw. das Verbalsubstantiv mit
einem Vokal beginnt und keine Betonung bekommt!

Verbalsubstantive (Infinitive) als Adjektive:

Auch Verbalsubstantive (Infinitiv) können hinter das Nomen gestellt als Adjektiv
fungieren.

Bsp.:
   cun = Hunde               ben = Frau
   bái = kämpfen               cára = lieben
   cun bái = kämpfender Hund         ben gára = geliebte Frau

Verbale Adjektive:

Verben können auch als Adjektive dienen, wenn sie in der Zeitform des Perfekt hinter
dem Nomen stehen.
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Bsp.:
   rani = teilen
   brói = Land
   brói raníthu = geteiltes Land

   cara = lieben
   don = Person
   don caráthu = geliebte Person

Adverbien:

Bei den Adverbien gibt es zwei Arten, einmal die natürlichen Adverbien und die
Adjektivadverbien. Natürliche Adverbien sind zum Beispiel:

   ach = und
           athé = wieder
           élu = viel, viele
           eth = mehr
           cóeth = auch, ebenfalls
           duch = deshalb, also, daher

Die Adjektivadverbien werden mit einem Adjektiv und  in gebildet, welches vor dem
Adjektiv gestellt wird und eine Mutation des Anfangsbuchstaben des Adjektivs bewirkt
(Tab. Lektion 1).

   nerthach = stark
          in nherthach = stark
           már = groß
           in wár = groß
           tech = schön
           in dech = schön

Abschließend noch ein Wort zu Verben, Infinitiven und Verbalsubstantiven. Im Gallischen
gibt es keinen Infinitiv. Es gibt nur einen verbalen Wortstamm, der den Infinitiv und das
Verbalsubstantiv darstellt, also als Verb und Nomen zugleich fungiert. Wenn in den
Lektionen also vom verbalen Wortstamm oder Verbalsubstantiven die Rede ist, ist der
Infinitiv des Verbes gemeint.

Ich hoffe das war wieder lehrreich für Euch. Wenn es Mängel in der Präsentationsweise
gibt, wäre ich für Hinweise dankbar. Viel Spaß mit der Lektion, die wie immer im Anhang
als OpfenOffice-Dokument anhängt.

Slánas

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 17.06.2014, 16:35:28

Swáel,
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heute wirds keine neue Lektion sein. Ich hatte in letzter Zeit wieder regen Austausch mit
Steve und es haben sich ein paar neue Änderungen eingeschlichen (man merkt den
Entwicklungsstatus :D), die ich selbst nicht bemerkt habe (kleine Änderung einer
Präposition. Teile zusammengefügter Nomen werden durch ein Apostroph getrennt), und
die so nicht in den Lektionen stehen. Daher habe ich es korrigert, und werde die
Dokumente hier noch einmal in hoffentlich wirklich vollendeter Fassung einstellen. Die
Änderungen sind jedoch nicht so gravierend, weshalb ich die hier geposteten Lektionen
nicht verändern werde.

Slánas

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 28.06.2014, 17:22:58

Nach etwas längerer Zeit nun wieder eine weitere Lektion, dieses mal zu ein paar
Zeitformen.

In dieser Lektion werden wir uns drei Zeitformen zuwenden, dem Präteritum, dem Futur I
und dem Perfekt.

Präteritum:

Das Präteritum ist im Neu-Gallischen relativ einfach zu bilden. Man nimmt das Partikel
„ré“ und setzt es vor das Verb. Durch das „ré“ geschieht wieder eine Mutation des ersten
Buchstaben des Verbs (Tab. 1), was dann wie folgt aussieht:

gwel = wollen
ré chwel mi = ich wollte

ápis = sehen
ré hápis ni = wir sahen

bé = schneiden
ré vé é = er schnitt

Futur I:

Das Futur wird gebildet, indem man dem Verb die Nachsilbe „-sí“ anhängt. Auch Verben,
die auf einen Vokal enden, bleiben unverändert und bekommen die Nachsilbe „-sí“
angehängt. Endet das Verb jedoch mit einem -s, so wird nur das „-í“ angehängt.

Bsp.:

ápis = sehen
apisí mi = ich werde sehen

ávó = machen/tun
ávósí ti = du wirst machen/tun
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gar = rufen
garsí sí = ihr werdet rufen

Perfekt:

Auch das Perfekt wird durch das Anhängen einer Nachsilbe gebildet, nämlich „-thu“.

carni = bauen
carníthu ni = wir haben gebaut

gní = wissen
gníthu mi = ich habe gewusst

Endet das Verb jedoch auf -thi, -dhi oder -s, dann wird das -i am Ende durch ein -ú
ersetzt bzw. dem -s wird ein -ú angehängt, was dann so aussehen sollte:

rethi = rennen
rethú ti = du bist gerannt

brís = brechen
brísú í = sie hat gebrochen

gwédhi = beten
gwedhú mi = ich habe gebetet

Und wie immer als Open-Office Dokument angehängt. Wenn es Bedarf für andere
Textdateiarten wie PDF etc. gibt, weil man gerade kein OpenOffice auf dem Rechner hat,
dann lasst es mich wissen.

Slánas

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 13.07.2014, 14:38:51

Swáel,

leider habe ich in letzter Zeit nicht mehr viel Zeit mich dem Gallischen zu widmen,
deshalb wird in naher Zukunft nicht allzu viel kommen, aber das legt sich wieder. Heute
habe ich mal die restlichen Zeitformen für Euch aufbereitet, es ist also auch nicht mehr
allzu viel, was uns noch fehlt an Grammatik.  ;D

Heute werden wir uns den verbliebenen Zeitformen widmen.

Das Konditional:
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Das Konditional im Gallischen wird mit dem Partikel „ré“ und der Nachsilbe „-sí“ gebildet.
Man setzt sozusagen das „ré“ vor die Form des Futur I, was dann so aussieht:

ré hapisí mi = Ich würde sehen
ré chwelsí ti = Du würdest wollen
ré rhéthisí é = Er würde rennen

Das Plusquamperfekt:

Das Plusquamperfekt wird ähnlich wie das Konditional gebildet, indem man den Partikel
„ré“ vor die Perfektform (Verb+thu/ú ...etc.) stellt:

ré hapisú mi = Ich hatte gesehen
ré garníthu é = Er hatte gebaut
ré rhethú ni = Wir waren gerannt

Futur II:

Das Futur II wird gebildet, indem man dem Verb die beiden Nachsilben des Futur I und
des Perfekts „-sí“ und „-thu“ in der Reihenfolge anhängt, also „-síthu“, was so aussieht:

sonithisíthu mi = ich werde gejagt haben
ávosíthu si = Sie werden gemacht haben
spásíthu é = Er wird gesagt haben

Konditional Perfekt (Konditional II):

Das Konditional II wird durch die Form des Futur II gebildet und dem Partikel „ré“,
welches man davor setzt:

ré shonithisíthu mi = ich würde gejagt haben
ré havosíthu si = Sie würden gemacht haben
ré 'pásíthu é = Er würde gesagt haben

Der Imperativ:

Der Imperativ ist relativ einfach zu bilden. Der Imperativ besteht nur aus dem Infinitiv,
welches entsprechend betont wird:

carni!: Bau / Baut!
gar!: Ruf / Ruft!
réthi!: Renn / Rennt!
ápis!: Sieh / Seht!
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Viel Spaß damit.

Slánas

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Torc am 27.04.2015, 13:18:17

Es werden bald noch die letzten Tutorials kommen für das Passiv und für Adjektive und
ihre Steigerungsformen.
Ich habe für heute erst einmal eine kleine Liste für den Grundwortschatz angefertigt, da
das alte Wörterbuch ja komplett überworfen wurde. Ich arbeite demnächst an einer
Übertragung des momentanen Wörterbuches ins Deutsche, was aber ein Weilchen dauern
wird, da wir mittlerweile nahezu 6.000 Wörter haben und die zu übersetzen und
alphabetisch zu ordnen wird ne Mordsarbeit...

Titel: Re: Neu-Gallisch: Anfängerkurs
Beitrag von: Mc Claudia am 27.04.2015, 15:05:39

wow super! Großen Respekt ich vor Dir habe!  *kadorable*
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