
lang sír
Alle/s ol
anders ansamal
gleich samal
wenig anéth
kurz bir
groß mói
weit pel
eng cóil
breit lithan
klein méi
langsam diáchu
schnell áchu
heiß áidhúach
kalt oghru
neu nói
alt sen
jung ióinch
gut dái
schlecht druch
feucht cló
trocken tarth
krank sergh
gesund slan / iach
laut anthau
leise tau
froh láen
traurig trói
schön tech
hässlich lóp / duprith / dwáiedh
blind echóp
fein math
gemein Omul / cródh
reich anauch / téithwár
arm éithéith / dianauch
dick galv
dünn dialv / achóli



teuer gwerprithu
billig gwóprithu
flach lath
kurvig gwáiach
männlich gwirin
weiblich benach
fest séru
lose anséru
hoch uch / achru
niedrig íth
weich blan / lénu
hart caleth
tief duvn
hohl cau / cum / gwóchal
sauber anluthrach
dreckig luthrach / dughrach
stark nerthach
schwach lóp
tot marus
dunkel dal / dumn / nóchu
hell glis
arbeiten cerdhi
benötigen rinchi
spielen suvor
machen ávo
benutzen arvór
geben ródhi
fragen petha
antworten athespá
Spazieren gehen cama
rennen rethi
fahren gwini
fliegen ári
schwimmen sná
gehen ái
Stoppen / aufhalten arsá
folgen sépa



denken men
Sprechen/sagen spá
essen depri
trinken ívi
töten gwani
sterben marwi
lächeln gwenwi
lachen suiar / gwardhi
weinen dúiar
kaufen prin
bezahlen tioprithi
verkaufen terghe
schießen clétheni
lernen menghávi
springen ling
riechen ódha
hören clúi
zuhören ausi
schmecken blasi
berühren tái
sehen ápis
schauen derchi
küssen buswi
brennen dauni
schmelzen súithi
graben cládhi / bédhi
sitzen sédhi
stehen sá
lieben cára
Passieren / Vorbei gehen gwéri / tarchwéri
schneiden bé
kämpfen bathi
Unten liegen lí / cóini / dithonchi
tanzen suling
schlafen sóni
aufwachen disóni
singen can



zählen cansóthi
heiraten céli
beten gwedhi
gewinnen gwichi
verlieren echwichi (Wettkampf) /diúri (Gegenstand)
mischen lódhi
waschen launi
kochen popi
öffnen dichór
schließen inchór
schreiben crávi
rufen gar
umdrehen gwerthi
bauen carni
lehren menródhi
zeichnen envé
füttern ali
fangen
werfen cathé
säubern iáli
finden úri
fallen Ithái / disámi / cóimi
Drücken/pressen clé
tragen ber
können gála
glauben crédhi
ziehen cavali / dichlé
brechen brís
hängen prenuchi
schütteln
unterschreiben gwóchrávi
schlagen bói
Jahr bledhn
Monat mís
Woche séithnóith
Tag dí
Stunde ór



Minute minuth
Sekunde sechon
Morgen methin
Nachmittag óswédhi
Abend nesnóith
Nacht nóith
Montag dilúi
Dienstag divelen
Mittwoch dithóthath
Donnerstag ditharan
Freitag dimathron
Samstag dicharnon
Sonntag diroswerth
Sommer sam
Herbst meth
Winter gíam
Frühling aman'nói
Hund cun
Katze cath
Fisch esc
Vogel ethn
Kuh bó
Schwein moch
Maus luchoth
Pferd ép
Flügel áril
Tier milu
Zug riol'then
Flugzeug caralvan
Auto car / car'then
Bus riol
Boot naus
Schiff long
Transport gwóithl
Stadt duru
Haus téi
Wohnung trev



Straße senthu
Weg caman
Brücke bría
Hotel téi'chwéithíath
Restaurant téi'dhepri
Farm arthrev
Gericht lis'varn
Schule téi'menghávi
Büro téi'dhan
Raum sal / édhu
Dorf amthrev
Universität scól'pen
Club
Bar téi'ìvi
Park mái'vóru
Laden téi'prin
Theater
Bibliothek téi'livr
Buch livr
Markt mái
Krankenhaus téi'slanan
Kirche téi'dhighníon
Land brói
Gebäude carnan
Bank téi'arghan
Ort mái
Hut cuchul
Kleid linadhonol
Anzug
T-Shirt lina
Hose brachálé
Schuhe calíu
Jeans
Tasche bulgh
Mantel sáion
Fleck brich
Kleidung linlói



rot ródh
grün glas
blau búi
gelb melin
blond bodh
braun dunu
orange
schwarz duv
weiß gwin
grau léth
Grau, fahl blár
Farbe líu
Sohn máp
Tochter dúithir
Mutter máthir
Vater áther
Eltern réiené
Baby gnathal
Mann gwír
Frau ben / mná pl.
Bruder bráther
Schwester swíor
Familie gwen
Großvater ather'choth
Großmutter mathir'choth
Ehemann gwir'chel
Ehefrau ben'chel
König rich
Königin rían
Nachbar conesam
Nachbarschaft conesamlói
Junge mapath
Mädchen matha
Kind gnath
Mensch donich
Freund comp
Opfer



Spieler suvoríath
Fan don'áma
Menge doné
Person don
Beruf cerdhan
Lehrer menrodhíath
Student menghávíath
Schüler menghávíath
Doktor
Patient
Sekretär
Priester guthwáther
Polizei soldhurlói
Soldat bathor
Armee coríu
Künstler sucherdhíath
Manager
Autor cravíath
Reporter
Schauspieler adhavíath
Leistung déchan, sénánu
Religion crédhlói
Gott dé
Himmel (Religion) nem 
Hölle anthumn
Tod maru
Medizin
Geld arghan
Rechnung pensóithan
Heirat célan
Hochzeit célan
Gruppe slói
Rasse sílu
Sex gnas
Geschlecht alghnas
Mord orghen
Gefängnis



Technologie
Energie gus, sunerth
Krieg cingen
Angriff adhrethan
Kampf bái
Frieden tanch
Wahl glénu, canthan
Magazin
Zeitung papir nóié
Nachrichten canathan
Gift dulimu
Schusswaffe réiuth
Sport suvóru
Rennen rith
Übung suchaman
Ball bal
Spiel suvóru
Preis prithu
Vertrag cor
Drogen
Zeichen
Wissenschaft gwidhíu
Band (schnüren etc.) lathan
Lied cárath
Instrument
Musik canthl
Film cravóru
Kunst sucherdh
künstlich sucherdhach
Getränk ívan
Kaffee cáva
Tee té
Wein gwín
Bier curu
Wasser duvr
Saft Sap, gwísa
Milch áchn



Whiskey duvrith
Alkohol cerwes
Schnaps emréith, duvr'then
Eier úié
Käse autháchn
Brot barghu
Suppe iuth
Kuchen arachn
Hühnchen (Fleisch) cich'iar
Schweinefleisch cich'woch
Schinken
Apfel aval
Banane
Zitrone
Orange
Korn / Getreide íthu
Reis óris
Öl
Samen sésan
Messer cládhal
Löffel boswídhu
Gabel gaval
Platte cumlath
Tasse celichn
Becher, Glas pan
Frühstück
Mittag
Abendbrot depru'nóith
Zucker
Salz sala
Pfeffer
Flasche paral
Essen / Lebensmittel depru
Wort gwep
Text gwépé
Tisch
Stuhl sesa



Bett líthl
Traum asón
Fenster clus'ráth
Tür dur
Schlafzimmer édhu'sóni
Küche édhu'popi
Bad édhu'lauthr
Foto, Bild alíu
Seife sapan
Buch livr
Wörterbuch livr'chwep
Seite dol
Schlüssel alchwedh
Farbe líu
Brief gwidhúal
Notiz derchávan
Wand árith
Papier papir
Flur, Boden bun
Dach téith, caltheghn
Telefon pelgháru
Fernsehen pelapisan
Garten gwerchar
Nadel delghu
Tasche bulgh
Box brun
Geschenk cithan, ródhl
Karte
Ring anévís
Werkzeug
Uhr gwepór
Lampe
Computer methel'sóithi
Netzwerk
Programm
Bildschirm
Kamera



Radio
Kopf pen
Hals man
Gesicht áiedh
Bart gran
Haar gwolth
Auge derch
Mund boch
Schnauze govu
Pupille óp
Lippe busu
Nase trughn
Zahn den
Ohr clus, aus
Träne dachr
Zunge tamu
Rücken dirái
Finger bís
Zeh bisádh
Fuß ádh, tráieth
Hand lam
Arm dós
Schulter gul
Herz crídh
Blut cró
Gehirn barwen
Knie ger
Schweiß swís
Knochen cnam
Stimme guth
Haut cróchin
Körper bithan
Brust (weiblich) bron
Brust brun
Bauch bolgh
Bein coch
Krankheit serghas



Glas glanis
Metall
Plastik
Holz gwídhu
Stein achaun
Diamant
Gold canech
Staub ulu
Kupfer
Silber arghan
Material ranarthúach
Ton margh
See mór
Ozean mórwár
See (Binnengewässer) loch
Fluss avon
Wasserlauf amu
Berg berghu
Hügel bron
Regen amr
Schnee arghíu
Baum pren
Himmel alv
Sonne súel
Mond mísa
Stern sir
Welt bíthu
Erde lithau
Wald céth
Pflanze glasrun
Wind áel
Boden, Erde ughr
Blume bláthu
Taal nanthu
Wurzel
Gras gwolth'ghlas
Blatt dul



Luft alvan
Sand grau
Strand tráith
Welle crósu
Feuer ten
Eis iái
Hitze áidhu
Kälte oghru
Insel enis
Natur amvith
Oberseite bar
Unterseite bun
Seite cantha
Frontseite rái
Rückseite dirái
Außenseite echó
Innenseite anó
hoch uch
runter aner
links tuth
rechts dechi
Norden tuth
Süden dechi
Osten aré
Westen érnu
Richtung réithl, lerghen
gerade réiach
Meter methr
Centimeter methr'chan
Milimeter methr'wil
Liter lithr
Centiliter lithr'chan
Mililiter lithr'wil
Kilogramm
Zoll mevis
Pfund
Gramm



Hälfte, halb sim
Kreis canthu
Quadrat
Temperatur
Grad camwen
Datum
Gewicht bráias
Ecke
Landkarte
Punkt
Licht lóchu, ló, glis
Klang, Ton swaus
Geräusch dwaus, ladhanan
Stück peth
Ding peth
Schmerz panthu
schmerzvoll panthúach
Verletzung (von Gesetzen z. Bsp.) duiuswían
Loch clus
Sarg cisal
Zufall corathu
zufällig córath
Sammlung suchnusan
Komödie canlithíu
Recht (Gesetz) réith
wer pi
was pé
warum péri
wie podh, pé gaman 
wo pémái
wie viel péthi
wann ponch
wenn (zeitlich, eng. when) ponch
Wenn (Bedingung, eng. if) má
Akzeptanz daman
Unfall achóiman
Account cansóithan



Präpositionen:

Gallisch Deutsch

ri für
can mit
ar vor (örtlich)
ern hinter
ur gegen
cin vor, bevor (zeitlich)
ós nach
gwer auf
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 der 
Übersetzungen.



Ein paar nützliche Phrasen:

Gallisch Deutsch

Dí wath (adhú / adhith) Guten Tag (an euch / an dich)
Methin dhái Guten Morgen
Óswedhí dhái Guten Nachmittag
Arnóith dái Guten Abend
Nóith dái Gute Nacht
Bráthu (adhith / adhú) Dank(e) (dir / euch)
Má harwéra í ti Bitte (wenn es dir gefällt)
Bú í mó harúer Es war mir ein Vergnügen
Slánas Gesundheit (Grußformel)
Iachas dhái Gute Gesundheit (cheers, Trinkspruch)
Swáel Guten Wind (Willkommen, Grußformel)
Podh a hesi ti? Wie geht es dir?
Esi mi in dhái. Ach ti? Mir geht es gut. Und dir?
Mi cóéth. Mir auch.
Né hesi í on nep al Es ist weder noch.
Mi-esi in réith Ich habe das Recht
Certh Richtig, korrekt
Esi mi certh Ich bin richtig (ich habe Recht).
ancherth FALSCH
Esi mi ancherth Ich bin falsch (Ich habe Unrecht).
Sóru Schuld
Mi-esi sóru Ich habe Schuld. (Es tut mir Leid)
Esi í mó shóru Es ist meine Schuld (Es tut mir Leid)


