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Persönliche Daten (personala fakti)

Name  (Nomo)

Vorname (Prenomo)

Anschrift (Adreso)

Telefon (Telefon-nro)

Fax (Fax-nro)

Email (E-posto)

»Ich übersetzte einen Teil meiner chemischen und
philosophischen Werke in Ido und stellte fest, dass die
Übersetzung nicht nur kürzer war als der deutsche Text,
sondern dass sie auch die Gedanken klarer und präziser
wiedergibt.«

Prof. Wilhelm Ostwald, Nobelpreisträger
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Weltsprache »Ido« seit 1907

Eine gemeinsame Sprache für die Menschheit zu schaffen, ist eine Jahrhunderte alte
Idee. Ende des 19. Jahrhunderts wurde besonders stark an der Realisierung dieser
Idee gearbeitet. Es entstanden Sprachprojekte, wie Volapük und Esperanto, die
ziemlich schnell eine größere Verbreitung in mehreren Ländern fanden.

Im Zusammenhang mit der Weltausstellung 1900 wurde eine Delegation für die
Annahme einer internationalen Hilfssprache gegründet, der 310 Gesellschaften aus
vielen Ländern beitraten und die die Billigung von 1250 Mitgliedern von
Universitäten und Akademien erhielt. 1907 wurde Esperanto nach der Prüfung
mehrerer Sprachprojekte als internationale Hilfssprache ausgewählt, mit der
Maßgabe, eine Reihe vorgeschlagener Verbesserungen vorzunehmen. Diese wurden
mit einem Reform-Esperanto, das den Namen Ido erhielt, realisiert. Die Verbreitung
von Ido als Weltsprache wurde dann vor allem durch die beiden Weltkriege und durch
die Spaltung der Welt in feindliche Lager verhindert.

Die Wende 1989 und die neuen Kommunikationsbedingungen mit dem Internet
haben neue Möglichkeiten für die Verbreitung des Ido vor allem in Europa, aber auch
in der ganzen Welt geschaffen. Viele neue Kommunikationsbeziehungen sind bereits
entstanden und entwickeln sich weiter. Ido könnte die Hilfssprache für die
Verständigung im Europäischen Parlament werden, das nach seiner letzten
Erweiterung im Mai 2007 einen gewaltigen Übersetzungsaufwand zwischen mehr als
25 Sprachen benötigt. Die vielen Sprachen sind Verständigungsbarrieren, die
überwunden werden können, und zwar mit Hilfe der Weltsprache Ido.

Was ist Ido? Was kann Ido?

• Ido ist eine Sprache, die von Wissenschaftlern verschiedener Länder für die
internationale Verständigung entwickelt wurde. Ido ist verhältnismäßig leicht
erlernbar und zugleich klar im Ausdruck. 

• Ido verwendet das lateinische Alphabet ohne Sonderzeichen. Jeder Buchstabe
wird immer gleich gesprochen. Durch die Verwendung von Buchstaben, die auf
jeder Tastatur vorhanden sind, eignet sich Ido sehr gut für die Kommunikation
im Internet

• Ido basiert auf dem Wortschatz europäischer Sprachen. Als Wortwurzeln
wurden diejenigen ausgewählt, die am häufigsten in den Sprachen vorkommen.

• Die Grammatik ist einfach und übersichtlich. Für die Verständigung Unnötiges
wird vermieden, z. B. bei Deklination und Konjugation. 

• Es gibt keine Ausnahmen. 

• Die Wortarten sind an ihren Endungen zu erkennen.
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Decembro 2010

27
Lundio

Montag

28
Mardio
Dienstag

29
Merkurdio

Mittwoch

30
Jovdio

Donnerstag

31
Venerdio

Freitag

Silvestro*

1
Saturdio

Samstag

Novyaro

2
Sundio
Sonntag
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Semano 1

3
Lundio

Montag

4
Mardio
Dienstag

5
Merkurdio

Mittwoch

6
Jovdio

Donnerstag

Tri Santa Rejuli
A, (D), E, I

7
Venerdio

Freitag

8
Saturdio

Samstag

9
Sundio

Januaro 2011

Sonntag
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Semano 2Januaro 2011

10
Lundio

Montag

11
Mardio
Dienstag

12
Merkurdio

Mittwoch

13
Jovdio

Donnerstag

14
Venerdio

Freitag

15
Saturdio

Samstag

16
Sundio
Sonntag
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Semano 3

17
Lundio

Montag

US
* Louis Couturat (1868-1914) 

18
Mardio
Dienstag

19
Merkurdio

Mittwoch

20
Jovdio

Donnerstag

21
Venerdio

FreitagVarsero

22
Saturdio

Samstag

23
Sundio

Januaro 2011

Sonntag
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Semano 4Januaro 2011

24
Lundio

Montag

25
Mardio
Dienstag

26
Merkurdio

Mittwoch

27
Jovdio

Donnerstag

28
Venerdio

Freitag

29
Saturdio

Samstag

30
Sundio
Sonntag
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Semano 5

31
Lundio

Montag

1
Mardio
Dienstag

2
Merkurdio

Mittwoch

3
Jovdio

Donnerstag

4
Venerdio

Freitag

5
Saturdio

Samstag

6
Sundio

Februaro 2011

Sonntag
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Semano 6Februaro 2011

7
Lundio

Montag

8
Mardio
Dienstag

9
Merkurdio

Mittwoch

10
Jovdio

Donnerstag

11
Venerdio

Freitag

12
Saturdio

Samstag

13
Sundio
Sonntag
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Semano 7

14
Lundio

Montag

Dio dil Valentin

15
Mardio
Dienstag

16
Merkurdio

Mittwoch

17
Jovdio

Donnerstag

18
Venerdio

Freitag

19
Saturdio

Samstag

20
Sundio

Februaro 2011

SonntagFishi
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Semano 8Februaro 2011

21
Lundio

Montag

US

22
Mardio
Dienstag

23
Merkurdio

Mittwoch

24
Jovdio

Donnerstag

25
Venerdio

Freitag

26
Saturdio

Samstag

27
Sundio
Sonntag
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Semano 9

28
Lundio

Montag

1
Mardio
Dienstag

2
Merkurdio

Mittwoch

3
Jovdio

Donnerstag

4
Venerdio

Freitag

5
Saturdio

Samstag

6
Sundio

Marto 2011

Sonntag
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Semano 10Marto 2011

7
Lundio

Montag

8
Mardio
Dienstag

9
Merkurdio

Mittwoch

10
Jovdio

Donnerstag

11
Venerdio

Freitag

12
Saturdio

Samstag

13
Sundio
Sonntag
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Semano 11

14
Lundio

Montag

15
Mardio
Dienstag

16
Merkurdio

Mittwoch

17
Jovdio

Donnerstag

18
Venerdio

Freitag

19
Saturdio

Samstag

20
Sundio

Marto 2011

Sonntag
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Semano 12Marto 2011

21
Lundio

Montag Arieto

komenco dil printempo

22
Mardio
Dienstag

23
Merkurdio

Mittwoch

24
Jovdio

Donnerstag

25
Venerdio

Freitag

26
Saturdio

Samstag

27
Sundio
Sonntag

komenco dil somero-tempo
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Semano 13

28
Lundio

Montag

29
Mardio
Dienstag

30
Merkurdio

Mittwoch

31
Jovdio

Donnerstag

1
Venerdio

Freitag

2
Saturdio

Samstag

3
Sundio

Aprilo 2011

Sonntag
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Semano 14Aprilo 2011

4
Lundio

Montag

5
Mardio
Dienstag

6
Merkurdio

Mittwoch

7
Jovdio

Donnerstag

8
Venerdio

Freitag

9
Saturdio

Samstag

10
Sundio
Sonntag
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Semano 15

11
Lundio

Montag

12
Mardio
Dienstag

13
Merkurdio

Mittwoch

* Richard Lorenz (1863-1929)

14
Jovdio

Donnerstag

15
Venerdio

Freitag

16
Saturdio

Samstag

17
Sundio

Aprilo 2011

Sonntag
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Semano 16Aprilo 2011

18
Lundio

Montag

19
Mardio
Dienstag

20
Merkurdio

Mittwoch

21
Jovdio

Donnerstag Tauro

22
Venerdio

Freitag

Pasko
(CH), D, E, (F), GB

23
Saturdio

Samstag

24
Sundio
Sonntag

Pasko
B, (CH), D, E, F, I
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Semano 17

25
Lundio

Montag

Pasko
A, B, (CH), D, F, GB, I, L, NL

26
Mardio
Dienstag

27
Merkurdio

Mittwoch

28
Jovdio

Donnerstag

29
Venerdio

Freitag

30
Saturdio

Samstag

NL

1
Sundio

Mayo 2011

Sonntag

Dio dil Laboro
A, B, CH, D, E, F, I, L
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Semano 18Mayo 2011

2
Lundio

Montag

GB

3
Mardio
Dienstag

4
Merkurdio

Mittwoch

5
Jovdio

Donnerstag

6
Venerdio

Freitag

7
Saturdio

Samstag

8
Sundio
Sonntag

F, (B)
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Semano 19

9
Lundio

Montag

10
Mardio
Dienstag

11
Merkurdio

Mittwoch

12
Jovdio

Donnerstag

13
Venerdio

Freitag

14
Saturdio

Samstag

15
Sundio

Mayo 2011

Sonntag
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Semano 20Mayo 2011

16
Lundio

Montag

17
Mardio
Dienstag

18
Merkurdio

Mittwoch

19
Jovdio

Donnerstag

20
Venerdio

Freitag

21
Saturdio

Samstag

22
Sundio
Sonntag Jemeli
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Semano 21

23
Lundio

Montag

24
Mardio
Dienstag

25
Merkurdio

Mittwoch

26
Jovdio

Donnerstag

27
Venerdio

Freitag

28
Saturdio

Samstag

29
Sundio

Mayo 2011

Sonntag

24



Semano 22Mayo 2011

30
Lundio

Montag

GB, US

31
Mardio
Dienstag

1
Merkurdio

Mittwoch

2
Jovdio

Donnerstag

Acenso dil Kristo
A, B, CH, D, F, L, NL

3
Venerdio

Freitag

4
Saturdio

Samstag

5
Sundio
Sonntag

25



Semano 23

6
Lundio

Montag

7
Mardio
Dienstag

8
Merkurdio

Mittwoch

9
Jovdio

Donnerstag

10
Venerdio

Freitag

11
Saturdio

Samstag

12
Sundio

Junio 2011

Sonntag

Pentekosto
A, B, CH, D, L, NL
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Semano 24Junio 2011

13
Lundio

Montag

Pentekosto
A, B, (CH), D, L, NL

14
Mardio
Dienstag

15
Merkurdio

Mittwoch

16
Jovdio

Donnerstag

17
Venerdio

Freitag

18
Saturdio

Samstag

19
Sundio
Sonntag
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Semano 25

20
Lundio

Montag

21
Mardio
Dienstag

komenco dil somero

22
Merkurdio

MittwochKankro

23
Jovdio

Donnerstag

Kristkorpo
A, (CH), (D), L

L

24
Venerdio

Freitag

25
Saturdio

Samstag

26
Sundio

Junio 2011

Sonntag
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Semano 26Junio 2011

27
Lundio

Montag

28
Mardio
Dienstag

29
Merkurdio

Mittwoch

30
Jovdio

Donnerstag

1
Venerdio

Freitag

2
Saturdio

Samstag

3
Sundio
Sonntag

29



Semano 27

4
Lundio

Montag

US

5
Mardio
Dienstag

6
Merkurdio

Mittwoch

7
Jovdio

Donnerstag

8
Venerdio

Freitag

9
Saturdio

Samstag

10
Sundio

Julio 2011

Sonntag

30



Semano 28Julio 2011

11
Lundio

Montag

12
Mardio
Dienstag

13
Merkurdio

Mittwoch

14
Jovdio

Donnerstag

F

15
Venerdio

Freitag

16
Saturdio

Samstag

* Otto Jespersen (1860-1943)

17
Sundio
Sonntag
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Semano 29

18
Lundio

Montag

19
Mardio
Dienstag

20
Merkurdio

Mittwoch

21
Jovdio

Donnerstag

B

22
Venerdio

Freitag

23
Saturdio

Samstag

24
Sundio

Julio 2011

SonntagLeono
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Semano 30Julio 2011

25
Lundio

Montag

26
Mardio
Dienstag

27
Merkurdio

Mittwoch

28
Jovdio

Donnerstag

29
Venerdio

Freitag

30
Saturdio

Samstag

31
Sundio
Sonntag
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Semano 31

1
Lundio

Montag

CH

2
Mardio
Dienstag

3
Merkurdio

Mittwoch

4
Jovdio

Donnerstag

5
Venerdio

Freitag

6
Saturdio

Samstag

7
Sundio

Agosto 2011

Sonntag
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Semano 32Agosto 2011

8
Lundio

Montag

9
Mardio
Dienstag

10
Merkurdio

Mittwoch

11
Jovdio

Donnerstag

12
Venerdio

Freitag

13
Saturdio

Samstag

14
Sundio
Sonntag

35



Semano 33

15
Lundio

Montag

Cieliro dil Maria
A, B, (CH), (D), E, F, I, L

16
Mardio
Dienstag

17
Merkurdio

Mittwoch

18
Jovdio

Donnerstag

19
Venerdio

Freitag

20
Saturdio

Samstag

21
Sundio

Agosto 2011

Sonntag
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Semano 34Agosto 2011

22
Lundio

Montag

23
Mardio
Dienstag

24
Merkurdio

Mittwoch Virgino

25
Jovdio

Donnerstag

26
Venerdio

Freitag

27
Saturdio

Samstag

28
Sundio
Sonntag
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Semano 35

29
Lundio

Montag

GB

30
Mardio
Dienstag

31
Merkurdio

Mittwoch

1
Jovdio

Donnerstag

2
Venerdio

Freitag

* Wilhelm Ostwald (1853-1932)

3
Saturdio

Samstag

4
Sundio

Septembro 2011

Sonntag
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Semano 36Septembro 2011

5
Lundio

Montag

US

6
Mardio
Dienstag

7
Merkurdio

Mittwoch

8
Jovdio

Donnerstag

9
Venerdio

Freitag

10
Saturdio

Samstag

11
Sundio
Sonntag

39



Semano 37

12
Lundio

Montag

13
Mardio
Dienstag

14
Merkurdio

Mittwoch

15
Jovdio

Donnerstag

16
Venerdio

Freitag

17
Saturdio

Samstag

18
Sundio

Septembro 2011

Sonntag

40



Semano 38Septembro 2011

19
Lundio

Montag

20
Mardio
Dienstag

21
Merkurdio

Mittwoch

22
Jovdio

Donnerstag

komenco dil autuno

23
Venerdio

Freitag

24
Saturdio

Samstag Balanco

25
Sundio
Sonntag

41



Semano 39

26
Lundio

Montag

27
Mardio
Dienstag

28
Merkurdio

Mittwoch

29
Jovdio

Donnerstag

30
Venerdio

Freitag

1
Saturdio

Samstag

2
Sundio

Oktobro 2011

Sonntag

42



Semano 40Oktobro 2011

3
Lundio

Montag

Germana Nacionala Dio
* Louis de Beaufront (1855-1935)
D

4
Mardio
Dienstag

5
Merkurdio

Mittwoch

6
Jovdio

Donnerstag

7
Venerdio

Freitag

8
Saturdio

Samstag

9
Sundio
Sonntag

43



Semano 41

10
Lundio

Montag

US

11
Mardio
Dienstag

12
Merkurdio

Mittwoch

E

13
Jovdio

Donnerstag

14
Venerdio

Freitag

15
Saturdio

Samstag

16
Sundio

Oktobro 2011

Sonntag
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Semano 42Oktobro 2011

17
Lundio

Montag

18
Mardio
Dienstag

19
Merkurdio

Mittwoch

20
Jovdio

Donnerstag

21
Venerdio

Freitag

22
Saturdio

Samstag

23
Sundio
Sonntag

45



Semano 43

24
Lundio

MontagSkorpiono

* Ido (1907)

25
Mardio
Dienstag

26
Merkurdio

Mittwoch

A

27
Jovdio

Donnerstag

28
Venerdio

Freitag

29
Saturdio

Samstag

30
Sundio

Oktobro 2011

Sonntag

komenco dil vintro-tempo

46



Semano 44Oktobro 2011

31
Lundio

Montag

Dio dil Reformacio*
(D)

1
Mardio
Dienstag

Santara Festo
A, B, (CH), (D), E, F, I, L

2
Merkurdio

Mittwoch

B, (L)

3
Jovdio

Donnerstag

4
Venerdio

Freitag

5
Saturdio

Samstag

6
Sundio
Sonntag

47



Semano 45

7
Lundio

Montag

8
Mardio
Dienstag

9
Merkurdio

Mittwoch

10
Jovdio

Donnerstag

11
Venerdio

Freitag

B, F, US

12
Saturdio

Samstag

13
Sundio

Novembro 2011

Sonntag

48



Semano 46Novembro 2011

14
Lundio

Montag

15
Mardio
Dienstag

16
Merkurdio

Mittwoch

17
Jovdio

Donnerstag

Penitenco e Prego Dio
(D)

18
Venerdio

Freitag

19
Saturdio

Samstag

20
Sundio
Sonntag

49



Semano 47

21
Lundio

Montag

22
Mardio
Dienstag

23
Merkurdio

MittwochArkero

24
Jovdio

Donnerstag

US

25
Venerdio

Freitag

26
Saturdio

Samstag

27
Sundio

Novembro 2011

Sonntag

50



Semano 48Novembro 2011

28
Lundio

Montag

29
Mardio
Dienstag

30
Merkurdio

Mittwoch

1
Jovdio

Donnerstag

2
Venerdio

Freitag

3
Saturdio

Samstag

4
Sundio
Sonntag

51



Semano 49

5
Lundio

Montag

6
Mardio
Dienstag

E

7
Merkurdio

Mittwoch

8
Jovdio

Donnerstag

A, (CH), E, I, L

9
Venerdio

Freitag

10
Saturdio

Samstag

11
Sundio

Decembro 2011

Sonntag

52



Semano 50Decembro 2011

12
Lundio

Montag

13
Mardio
Dienstag

14
Merkurdio

Mittwoch

15
Jovdio

Donnerstag

* Ludwik Zamenhof (1859-1917)

16
Venerdio

Freitag

17
Saturdio

Samstag

18
Sundio
Sonntag

53



Semano 51

19
Lundio

Montag

20
Mardio
Dienstag

21
Merkurdio

Mittwoch

komenco dil vintro

22
Jovdio

DonnerstagKaprikorno

23
Venerdio

Freitag

24
Saturdio

Samstag

Vigilio dil Kristnasko

25
Sundio

Decembro 2011

Sonntag

Kristnasko
A, B, CH, D, E, F, GB, I, L, NL, US

54



Semano 52Decembro 2011

26
Lundio

Montag

Kristnasko
A, (B), (CH), D, (F), GB, I, L, NL

27
Mardio
Dienstag

28
Merkurdio

Mittwoch

29
Jovdio

Donnerstag

30
Venerdio

Freitag

31
Saturdio

Samstag

Silvestro*

1
Sundio
Sonntag

Novyaro

55



Mini-Sprachlehre

Merkmale der Ido-Sprache

Es werden viele Wörter verwendet, die den meisten von uns aus der deutschen
Sprache bzw. als Fremdwörter schon bekannt sind: sporto (Sport), problemo

(Problem), kontakto (Kontakt), familio (Familie), patro (Vater), matro (Mutter),
teatro (Theater), muziko (Musik), danso (Tanz), bela (schön) usw. Alle Substantive
enden in der Einzahl (singularo) auf -o, in der Mehrzahl (pluralo) auf -i. Alle
Adjektive enden mit -a. Alle abgeleiteten Adverbien enden mit -e. Verben in der
Gegenwart enden mit -as, z.B. me skrib-as – ich schreibe. Verben in der
Vergangenheit enden mit -is, z.B. tu lern-is – du lerntest. Verben in der Zukunft enden
mit -os, z.B. ni lekt-os – wir werden lesen. 

Das Alphabet und die Aussprache

Es werden die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabetes verwendet. Die Umlaute ä,
ö, ü und das ß gibt es nicht, ebenfalls keine Buchstaben mit Sonderzeichen (é, à, â ...).
Anders als im Deutschen werden folgende Buchstaben (-folgen) ausgesprochen:

c – wie z in Zucker
gu – wie gw in Argwohn
ng – wie ng in ungern 
s – scharf wie ss in Wasser 
v – wie w in Wald
z – weich wie s in Sahne 

ch – wie tsch in Tscheche
j – wie j in Journal
nk – wie nk in Unkraut
sh – wie sch in rasch
w – englisches w, wie u in Quadrat
y – wie j in ja 

Die Zwielaute au und eu werden wie im Deutschen als ein Laut
gesprochen: Australia, Laut sowie Europa, neutra. Der Zwielaut eu klingt
dabei eher wie die lateinische Form ein kurzes e gefolgt von einem u, nicht
wie das Deutsche oi. Entstehen die Buchstabenfolgen au oder eu erst durch
Wortbildung (Prefixe oder Suffixe), werden sie getrennt gesprochen:
neutila = ne-utila (unnütz). 

Die Betonung

In der Regel wird die vorletzte Silbe eines Wortes betont, z. B. portreto (Porträt),
koloro (Farbe), tablo (Tisch), stulo (Stuhl), lampo (Lampe). Bei mehrsilbigen
Wörtern, in denen am Ende 2 Vokale stehen, wird die vorangehende Silbe betont, z.B.
linguo (Sprache), filii (Kinder), melodio (Melodie). Existiert eine solche nicht wird
der vorletzte Vokal betont: dio, duo. Bei der Nennform von Verben wird die letzte
Silbe betont, z. B. falar (fallen), kisar (küssen), skribar (schreiben).

Der Wortschatz

Die Wortwurzeln werden im Ido unter Berücksichtigung der sechs Sprachen
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Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch gebildet. So heißt
zum Beispiel das Ido-Wort für Lampe: lampo. In allen sechs Wortbildungsprachen
hat es den gleichen Wortstamm. Sind die Wortstämme der Wortbildungssprachen
unterschiedlich, wie zum Beispiel beim Wort für Pferd, wird nach gemeinsamen
Begriffen gesucht die mit Begriff Pferd verbunden sind. Das Ido-Wort für Pferd ist
kavalo. Wir kennen ja z.B. im Deutschen als auch im Englischen das Wort Kavallerie.
Mit einiger Treffsicherheit kann man im Gespräch bei fehlender Vokabel aber
Kenntnis des entsprechenden Wortes in einigen der Wortbildungssprachen ein Wort
selbst erzeugen und wird dann zumeist auch verstanden.

Der Artikel

Es gibt nur einen bestimmten Artikel: la. Er ist unveränderlich und gilt für Singular
und Plural: la domo = das Haus, la domi = die Häuser. In Fällen wo keine
Pluralbildung durch das Anhängen der Endung -i erfolgen kann, wird der Artikel le
verwendet: die Meyers -  le Meyer. Einen unbestimmten Artikel gibt es nicht: domo =
(ein) Haus, domi = Häuser.

Das Substantiv

Es endet im Singular auf -o, im Plural auf -i. Es ist unveränderlich, d. h. es gibt keine
Deklinationsendungen. Die Fälle werden mit Hilfe von Präpositionen ausgedrückt
bzw. ergeben sich aus der Satzstellung (Akkusativ).

Genitiv (di): di la domo = des Hauses; di domo = eines Hauses
Dativ (a oder ad): a la patro = dem Vater; a la matri = den Müttern
Akkusativ: la patron - den Vater; la matrin = die Mütter

Beim gewöhnlichen Satzbau (Subjekt, Prädikat, Objekt) entspricht der 
Akkusativ dem Nominativ (d. h. ohne Präposition und ohne zusätzliche Endung n).
Beispiel: La matro amas la patro. = Die Mutter liebt den Vater.
Wenn jedoch das Substantiv als Akkusativ-Objekt vor dem Subjekt steht, 
muss an das Objekt die zusätzliche Endung n angehängt werden.
Beispiel:                 La patron amas la matro. = Den Vater liebt die Mutter.
im Unterschied zu: La patro amas la matro. = Der Vater liebt die Mutter 

Das Adjektiv

Es endet auf -a und ist unveränderlich: la granda fenestri di la bela domo = die
großen Fenster des schönen Hauses. Die Endung -a des Eigenschaftswortes darf
weggelassen werden: bon jorno = ein guter Tag, kar amiki = liebe Freunde. 

Komparation: 

Komparativ: plu bela = schöner (mehr schön), min bela = weniger schön
Superlativ: maxim bela = am schönsten, minim bela = am wenigsten schön
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Das Vergleichswort ist kam (als): Elu esas plu bela kam la maxim bela flori.

Das Verb

Die Formen und Zeiten des Verbs sind an den Endungen zu erkennen. Nach Person
und Zahl werden die einzelnen Formen des Verbs nicht unterschieden.

• Infinitiv -ar: amar (lieben)

• Präsens -as: me amas (ich liebe)

• Präteritum -is: me amis (ich liebte)

• Futur I -os: me amos (ich werde lieben)

• Konjunktiv -us: me amus (ich würde lieben)

• Imperativ -ez: amez! (liebe!)

• Partizip aktiv Hilfsverb esar und Endungen -anta, -inta oder -onta: me esas
amanta (ich bin liebend); me esis amanta (ich war liebend); me esis aminta (ich
bin liebend gewesen) usw.

• Partizip passiv: me esas amata (ich werde geliebt); me esos amata (ich werde
geliebt werden) usw.

Das Adverb

Die abgeleiteten Adverbien enden auf -e und sind unveränderlich. Sie dienen zur
näheren Bezeichnung

1. eines Verbs: Nun la lektanto esas konvinkita, ke on povas facile lernar Ido. =
Jetzt ist der Leser überzeugt, dass man Ido leicht erlernen kann. 

2. eines Adjektivs: La autori povas esar tote kontenta. = Die Autoren können
ganz zufrieden sein. 

3. eines Adverbs: La fratulo kantas tre bone. = Der Bruder singt sehr gut. 

Die Personal- und Possessivpronomen

Singular Plural

ich me wir ni

du tu, vu (höflich) ihr vi

er, sie, es lu sie li

man onu, on

In der 3. Person, sowohl im Singular als auch im Plural, kann wenn gewünscht das
Geschlecht durch das Voransetzen der Buchstaben i: männlich, e: weiblich oder o:
sächlich verdeutlicht werden. ilu (er), elu (sie), olu (es) bzw. ili, eli, oli. Bei der 3.
Person Singular kann dann die Endung -u weggelassen werden: il, el, ol.

Die Possessivpronomen werden durch das Anhängen der Endung -a and das
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Personalpronomen gebildet: mea, tua, lua (ilua, elua, olua), nia, via, lia usw.

Das Reflexivpronomen ist su und bezieht sich immer auf das Subjekt des Satzes: Sie
sah ihren Onkel mit seinem (dessen) Freund: Elu vidis sua onkulo kun ilua amiko. 

Die Grund- und Ordnungszahlen

0 – zero
1 – un
2 – du
3 – tri
4 – quar
5 – kin
6 – sis 
7 – sep

8 – ok
9 – non
10 – dek
11 – dek-e-un
12 – dek-e-du
20 – duadek
21 – duadek-e-un
22 – duadek-e-du 

100 – cent
200 – duacent
222 – duacent-e-duadek-e-du
1000 – mil
9000 – nonamil
Million – miliono
Milliarde – biliono
4326 – quaramil-e-triacent-e-duadek-e-sis 

Die Ordnungszahlen werden durch die Endung -esma gebildet: unesma (erster),
sisesma (sechster), duadek-e-duesma (zweiundzwanzigster) usw.

Korrelativ-Tabelle

QUA ITA ULA IRGA NULA OMNA

PERSONO qua ita ulu irgu nulu omnu Person

KOZO quo ito ulo irgo nulo omno Sache

LOKO
ube

(qualoke)
ibe

(taloke)
ulaloke irgaloke nulaloke omnaloke Platz

TEMPO
 kande

(quatempe)
lore

(tatempe)
ulatempe irgatempe nulatempe

sempre
(omnatempe)

Zeit

MANIERO quale tale ule irge nule omne
Art- und
Weise

NOMBRO quanto tanto ulaquanto irgaquanto nulaquanto omnaquanto Anzahl

POSEDO di qua/o di ta/o di ulu/o di irgu/o di nulu/o di omnu/o Besitz

MOTIVO pro quo pro to pro ulo pro irgo pro nulo pro omno Ursache

welcher /
welches

dieser /
dieses

gewisser /
gewisses

irgendein /
irgendeine

keiner /
keines

jeder /
jedes

Lektez: qua loko? (welcher Platz / wo) == ube; omna persono (jede Person) == omnu;
irga personi (irgendwelche Personen) == irgi; ita maniero (in dieser Art und Weise -
so) == tale 

Die Fragewörter stehen also in Spalte 1: wer - qua; was - quo; wo - ube; wann -
kande; wie - quale; wieviel - quanto; wessen - di qua (bei Personen) oder di quo (bei
Sachen); warum - pro quo. 

Für einige Kombinationen gibt es dem Lateinischen entlehnte, gebräuchlichere
Wörter. Die in Klammern gesetzten Korrelative würden von Ido-Sprechern aber auch
verstanden werden.

Das allgemeine Fragewort ist kad bzw. ka: Ka tu povas lektar la letro? Kannst du den
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Brief lesen? Vor nachfolgenden Vokalen wie im obigen Beispiel kann also das d beim
kad weggelassen werden. Dies ist ähnlich dem Gebrauch des englischen
unbestimmten Artikels a/an: a dog aber an article. 

Die Demonstrativpronomen

Die Demonstrativpronomen sind ita (dieser, diese, jener, jene d.h. für Personen), ito
(dieses, jenes d.h. für Sachen) sowie iti (jene, diese d.h. für die Pluralformen). Iti wird
allerdings nur alleinstehend verwendet. Iti lektis (Diese lasen) aber Ita personi lektis

(Diese Personen lasen). Soll der Unterschied zwischen diesem hier und jenem dort
klargestellt werden, existieren die Demonstrativpronomen ica, ico, ici. Bei den
Demonstrativpronomen kann aus Gründen des Wohlklanges auf den ersten
Buchstaben, das i verzichtet werden also: ta, to, ti oder ca, co, ci.

Die wichtigsten Fragewörter

wer? / welcher? qua? wann? kande?

was? / welches? quo? warum? pro quo?

wie? quale? wieviel? quante?

wo? ube? woher? deube?

wohin? adube? wessen? di quo?

Die wichtigsten Richtungsangaben

(nach) links (ad) sinistre gegenüber opozate

(nach) rechts (ad) dextre vor (örtlich) avan

geradeaus adrekte abbiegen deviacar

zurück retro zurückgehen retroirar

nah proxim an der Ecke apud la angulo

weit vasta an der Kreuzung apud la krucumo

hier hike an der Ampel apud la semaforo

dort ibe im Zentrum en la centro

nebenan apude außerhalb extere

Die wichtigsten Zeitangaben

heute hodie noch nicht ne ja

morgen morge vorher antee

übermorgen posmorge nachher pose, plu tarde

gestern hiere früh / früher frua / plu frue
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vorgestern prehiere spät / später tarda / plu tarde

jetzt nun morgens matine

sofort quik mittags dimeze

bald balde nachmittags posdimeze

immer sempre abends vespere

nie nultempe nachts nokte

schon ja mitternachts noktomeze
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Wortbildung

Häufig können Wörter unmittelbar vom Wurzelwort durch das Verändern der
grammatikalischen Endung abgeleitet werden: blinda (blind) - blindo (der Blinde);
bela (schön) - belo (die schöne Person); parolar (sprechen) - parolo (Wort); dormar

(schlafen) - dormo (Schlaf);  katoliko (Katholik) - katolika (katholisch). Im
Gegensatz zum Esperanto ist dabei auf das Prinzip der eindeutigen Reversibilität der
Ableitung Rücksicht zu nehmen. Zum Beispiel darf aus martelo (Hammer) nicht das
Verb martelar gebildet werden. Rückabgeleitet könnte  martelo ja dann sowohl "der
Hammer" als auch "das Hämmern" bedeuten. Das Verb hämmern wird demzufolge
nicht unmittelbar von der Wortwurzel für Hammer abgleitet sondern mit Hilfe des
Suffixes -ag: martelager (hämmern). Somit ist martelago das Hämmern.

Viele Wörter werden so aus Wurzelwörtern mit Hilfe von eindeutigen Vor- und
Nachsilben gebildet. 

Präfixe

• anti- gegen-, anti-: anti-militarismo Antimilitarismus) 
• arki- hoher Titel: arkiepiskopo (Erzbischof) 
• bi- bi-, zwei-: bilingua (zweisprachig) 
• bo- Verwandschaft durch Heirat: bopatro (Schwiegervater), bomatro

(Schwiegermutter), bofiliulo (Schwiegersohn) 
• des- Gegenteil: desfacila (schwierig), desagreable (unangenehm) 
• dis- Trennung: dissendar (versenden), disirar (auseindergehen) 
• equi- äqui-, equi-: equidistanta (equidistant), equilatera (gleichseitig) 
• ex- ehemalig: exurbestro (Ex-Bürgermeister) 
• gala- Fest-, festlich: galadineo (Festessen) 
• ge- beide Geschlechter: gefrati (Geschwister), gespozi (Eheleute) 
• hiper- über-: hiperzelosa (übereifrig) 
• hipo- unter-: hipogastro (Unterbauch) 
• mi- halb: mihoro (Halbstunde), miapertita (halbgeöffnet), miluno (Halbmond) 
• mis- falsch: miskomprenar (missverstehen), misselekto (Missgriff) 
• ne- Negation: ne-utila (nutzlos), nefixa (unbeweglich) 
• par- vollständig: parlektar (durchlesen), parfacar (vollenden) 
• para- Schutz, Schirm: parasuno (Sonnenschirm), parapluvo (Regenschirm),

parafulmino (Blitzableiter) 
• pre- vor- (Rang, Zeit): predicar (vorhersagen), prehiere (vorgestern), prerango

(Vorrang), preavulo (Urgroßvater) 
• retro- zurück: retrovenar (zurückkommen), retrosendar (zurücksenden) 
• ri- wieder: ridicar (wiedersagen), rividar (wiedersehen) 
• sen- ohne: senviva (leblos), senarma (unbewaffnet, waffenlos) 

• stif- Stiefverwandschaft: stifmatro (Stiefmutter) 
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Suffixe

Diese kommen ans Ende des Wortes, vor dem grammatikalischen Endbuchstaben.

• -ach- abwertend: homo (Mensch) - homacho (Schuft), hundo (Hund) -
hundacho (Köter), drinkar (trinken) - drinkachar (saufen) 

• -ad- wiederholend, andauernd: floro (Blume) - florifado (Blütezeit), pafar
(schießen) - pafado (Schießerei) 

• -ag- Handlung mit etwas: martelo (Hammer) - martelagar (hämmern) 
• -aj- 

• Sache, bestehend oder gemacht aus etwas lanajo (Wollware), manjajo
(Essen) 

• Sache mit bestimmter Eigenschaft desfacila (schwierig) - desfacilajo
(Schwierigkeit), oder novajo (Neuigkeit) 

• Objekt einer Handlung fotografajo (Fotoobjekt) 
• -al- bezüglich: homala (menschlich), elektrala (elektrisch) 
• -an- Mitglied, Einwohner: senato - senatano (Senator), ruro (Land) - rurano

(Bauer), societano (Vereinsmitglied), Germano (Deutscher) 
• -ar- Sammlung gleichartiger Dinge: homaro (Menschheit), dento (Zahn) -

dentaro (Gebiss), vorto (Wort) - vortaro (Wortschatz) 
• -ari- Person als Empfänger: legacario (Erbe), sendario (Empfänger) 
• -atr- ähnlich: dolca (süß) - dolcatra (süßlich), blua (blau) - bluatra (bläulich) 
• -e- farbig, wie: roza - rozea (rosa, rosenfarben), redea (rotfarbig), tigrea

(getigert) 
• -ebl- Möglichkeit: vidar (sehen) - videbla (sichtbar), audebla (hörbar), turnebla

(drehbar) 
• -ed- Menge: manuo (Hand)-manuedo (eine Hand voll), tasedo (eine Tasse voll)
• -eg- vergrößernd: pluvo (Regen) - pluvego (Wolkenbruch), pordo (Tür) -

pordego (Tor), varma (warm) - varmega (heiß) 
• -em- geneigt zu: laborar (arbeiten) - laborema (arbeitsam), obediar (gehorchen)

- obediema (gehorsam), kredar (glauben) - kredema (gläubig) 
• -end- was getan werden muss: facar (machen) - facenda (zu tun), solvar (lösen)

- solvenda (zu lösen) 
• -er- gewohnte Tätigkeit, Tiername: fumar (rauchen) - fumero (Raucher),

fotografero (Amateur-Fotograf), reptero (Kriechtier, Reptil) 
• -eri- Einrichtung: distilar - distilerio (Brennerei), restorerio (Restaurant) 
• -es- Zustand, Eigenschaft: bela (schön) - beleso (Schönheit), granda (groß) -

grandeso (Größe), povra (arm) - povreso (Armut), blindeso (Blindheit)
• -esm- ordinal: unesma (erster), duesma (zweiter), duadekesma (20.) 
• -esk- Beginn einer Handlung: dormar (schlafen) - dormeskar (einschlafen),

savar (wissen) - saveskar (erfahren) 
• -estr- Vorsteher, Leiter: urbestro (Bürgermeister), trenestro (Zugführer) 
• -et- verkleinernd: rivereto (Bach), pordeto (Türchen), koldeta (kühl) 
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• -ey- Ort: kavalo (Pferd) kavaleyo (Pferdestall), koqueyo (Küche), enireyo
(Eingang) 

• -i- Gebiet, Land: rejio (Königreich), dukio (Grafschaft), parokio (Pfarrei) 
• -id- Abkömmling: Izraelido (Israelit), Ido 
• -ier- Halter, Baum: pomo (Afel) - pomiero (Apfelbaum), kandelo (Kerze) -

kandeliero (Leuchter)
• -if- erzeugen, hervorbringen: floro (Blume) - florifar (blühen), sango (Blut) -

sangifar (bluten), sudoro (Schweiß) - sudorifar (schwitzen) 
• -ig- machen, veranlassen: beligar (verschönern), vakuigar (leeren), neta (rein) -

netigar (reinigen) 
• -ik- krank: alkoholiko (Alkoholiker), pulmonika (lungenkrank) 
• -il- Werkzeug: brosar (bürsten) - brosilo (Bürste), acensar (aufsteigen) -

acensilo (Aufzug), kovar (decken) - kovrilo (Decke) 
• -im- Teil: duimo (Hälfte), quarimo (Viertel), centimo (Hundertstel) 
• -in- weiblich, feminin: fratino (Schwester), hanino (Henne), filiino (Tochter) 
• -ind- wert, würdig: amar (lieben) - aminda (liebenswert), vidinda (sehenswert) 
• -ism- System, Lehre: socialismo (Sozialismus), idealismo (Idealismus) 
• -ist- Beruf, Anhänger: arto (Kunst) - artisto (Artist), instruktisto (Lehrer),

socialisto (Sozialist) 
• -iv- geeignet zu: instruktar (lehren) - instruktiva (lehrreich), nutriva (nahrhaft),

mortiva (sterblich) 
• -ivor- was essend, fressend: karno (Fleisch) - karnivora (fleischfressend),

omnivora (allesfressend), tempo (Zeit) - tempivora (zeitfressend) 
• -iz- versehen mit: armo (Waffe) - armizar (rüsten), salo (Salz) - salizar (salzen),

vesto (Kleidung) - vestizar (bekleiden) 
• -oid- in der Form von: cirklo (Kreis) - cirkloida (kreisförmig), ovoida (oval) 
• -op- Verteilend: quarope (zu vieren), kelkope (nach und nach) 
• -opl- Vervielfältigung: triopla (dreifach), dekopla (zehnfach) 
• -oz- voll von: poro (Pore) - poroza (porös), furio (Wut) - furioza (wütend), joyo

(Freude) - joyoza (freudig), stonoza (steinig) 
• -ul- männlich, maskulin: katulo (Kater), hanulo (Hahn), filiulo (Sohn) 
• -um- unbestimmte Beziehung/Bedeutung: kolumo (Kragen), kalzumo (Socke) 
• -un- Einzelteil eines Ganzen: pluvo (Regen) - pluvuno (Regentropfen), grelo

(Hagel) - greluno (Hagelkorn), sabluno (Sandkorn)
• -ur- Resultat einer Handlung: piktar (malen) - pikturo (Bild), apertar (öffnen) -

aperturo (Öffnung), imitar (imitieren) - imituro (Imitat) 
• -uy- Behälter: inko (Tinte) inkuyo (Tintenfass), supo (Suppe) - supuyo

(Suppenschüssel), cindruyo (Aschenbecher) 

• -yun- Junges von: bovo (Kuh) - bovyuno (Kalb), hundyuno (Welpe),
kavalyuno (Fohlen) 
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Ido für Esperantisten

Grammatik und Wortstämme sind in beiden Sprachen sehr ähnlich, man kann in
wenigen Wochen die jeweils andere Sprache erlernen. Hier die wesentlichen
Unterschiede zwischen beiden Sprachen.

Alphabet

Ido verwendet lediglich die lateinischen Buchstaben, ohne die sechs diakritschen
Sonderzeichen des Esperanto (Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ  Ŭ ŭ). Im Ido gibt es die
lateinischen Buchstaben q, w, x und y welche dem Esperanto-Alphabet fehlen. Es
gelten im wesentlich folgende einfache Regeln um Esperanto-Wörter in Ido-Wörter
umzuwandeln:

Esperanto → Ido (Beispiele)

ĉ → ch  (ĉagrena → chagrena) ĥ → k (ĥolero → kolero)

ŝ → sh  (ŝablono → shablono) ĝ → j (ĝangalo → junglo)

ĵ → j (ĵurnalo → jurnalo)
j → y  (jes → yes)

aŭ → au,e (hodiaŭ → hodie, antaŭ → ante,
aŭtomobilo → automobilo)
eŭ → eu (Eŭropa → Europa)

gv → gu (lingvo → linguo) kv  → qu (akvo  → aquo)

ks, kz  → x (afikso  → afixo)
kc, sc, ksc → c (scienco → cienco, sukceso
→ suceso)

Ido und Esperanto-Wörter werden hier gleich ausgesprochen nur das ĥ (ein
Rachenlaut wie das ch in Bach) hat im Ido keine Entsprechung.

Personalpronomen

Ido verwendet zur besseren Erkennbarkeit für die Personalpronomen des Plurals die
Endung -i. Die Personalpronomen im Singular sind: me, tu, lu, die Höflichkeitsform
der 2. Person ist vu. Die Personalpronomen im Plural sind ni, vi, li. Um in der
3.Person, wenn notwendig, das Geschlecht auszudrücken können die Buchstaben i, e
und o verwendet werden: ilu, elu, olu (er, sie, es) oder ili, eli, oli für die Pluralformen.

Pluralbildung

Die Pluralform der Substantive endet auf -i. Das Adjektiv ist unveränderlich. La bela

amiki = die schönen Freunde. Im Ido kommt es dadurch nicht zu einer Häufung
gleichartiger Wortendungen wie im Esperanto (-uj, -aj, -oj). 

Konjugation der Verben

Infinitivendung -ar, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wie im Esperanto -as, -is,
-os. Imperativ -ez: Laborez! = Arbeite! Konditional -us: Se me laborus. = Wenn ich
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arbeiten würde. Partizipien im Aktiv und Passiv werden wie im Esperanto gebildet.

Wortbildung

Ido verfügt über einige weitere Präfixe und Suffixe für die Wortbildung. Die wichtige
Erweiterung gegenüber dem Esperanto ist die Verwendung des Suffixes -ul für die
maskuline Form des Substantivs. Dadurch ist die Eindeutigkeit des Ausdrucks und
die Geschlechtsneutralität der Sprache gewährleistet. Bsp: hundo, hundino, hundulo =
Hund, Hündin, Rüde.

Gemäß dem Grundsatz, dass extrem unterschiedliche Dinge auch unterschiedlich
klingen sollten vermeidet Ido des weiteren die übermäßige Verneinung von Wörtern
wie im Esperanto mittels des mal- Präfixes. Statt dekstra (rechts) und maldekstra

(links) im Esperanto also dextra und sinistra im Ido. Ido hat ebenfalls einen Präfix
für die Verneinung des-, dieser wird aber sehr sparsam verwendet und zumeist nur
dann wenn es Entsprechungen in den natürlichen Sprachen dafür gibt. Bsp: desfacila

(schwierig, difficile (frz.)). Die Vorsilbe des- ist uns aus der deutschen Sprache in
Wörter wie Desintegration und Desorganisation ebenfalls geläufig.

Korrelativ-Tabelle

Im Ido wird die schematische Korrelativ-Tabelle des Esperantos durch Wörter
lateinischen Ursprungs ersetzt. Die gewährleistet eine bessere Unterscheidbarkeit der
Wörter und Verständlichkeit für Personen mit lateinischen bzw. romanischen
Sprachkenntnissen (siehe Sprachlehre).

Einige wichtige unterschiedliche Wörter

Deutsch Ido Esperanto

aber ma sed

denn nam ĉar

du tu vi (ci)

Freund/Feind amiko/enemiko amiko/malamiko

früh/spät frua/tarda frua/malfrua

gesund/krank sana/malada sana/malsana

gut/schlecht bone/male bone/malbone

oder od aŭ

rechts/links dekstre/sinistre dekstre/maldekstre

und ed kaj
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Ido-Dialog

He! Me nomesas Pedro.
    He! E me nomesas Maryla.
Bona jorno, me joyas konoceskar tu.
    Bona jorno, me anke joyas.
Qua linguin tu parolas?
    Mea matrala linguo esas Polona.
Mea matrala linguo esas Hispana.
    En la skolo me lernas Angla.
E me lernas Franca nam me volas studior en Paris.
    Ma ni bone povas interkomprenar pro ke ni parolas Ido.
Yes, ed ica linguo esas tre apta por interkomprenigar en interreto.
    De kande tu lernas Ido?
Me komencis lernar la linguo ante tri monati.
    Avantajoza esas, ke la Ido-alfabeto esas tote sen-acenta.
    Ol povas skribesar per omna skribmashini e komputori.
Ni ja konocas multa Ido-vorti ek nia nacionala linguo.
    E la gramatiko esas plu simpla kam en nia lingui.
Ma komprenende on ne povas komprenar bone sen lernar 
    vorti e la gramatiko
    Cetere, ube tu lojas?
Me lojas en nia chef-urbo Madrid.
    E me esas heme en mea chef-urbo Warszawa.
Me morge itere esos en interreto.
    Bone, me anke. Lore ni pluse povas babilar.
...

Kara Maryla, hodie me havas problemi manuagar la babil-programo.
Ma me deziras ne interruptar nia kontakto.
Konseque me skribas ica letro a tu por naracar a tu pri me.
Me lojas kun mea familio en la bela Hispana chefurbo Madrid.
Yen mea familio: Mea geavi, mea matro 
e mea patro, mea fratino e mea fratulo.
Ni esas felica familio.
Me interesas pri sporto, komprenende pri futbalo 
(Real Madrid), ma anke pri muziko, danso e teatro.
Me deziras divenor aktoro.
Dum la vakanco ni volunte voyajas: 
somere a la maro (Costa del Sol) e vintre a la monti (Sierra Nevada).
Ibe sempre ni esas tre joyoza. Ni anke prizas fotografar.
E quale vi vivas?

Amikala saluti! Pedro
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Deutscher Dialog

Hallo! Ich heiße Pedro.
    Hallo! Und ich heiße Maryla.
Guten Tag, ich freue mich, dich kennenzulernen.
    Guten Tag, ich freue mich auch.
Welche Sprachen sprichst du?
    Meine Muttersprache ist Polnisch,
Meine Muttersprache ist Spanisch,
    In der Schule lerne ich Englisch.
Und ich lerne Französisch, denn ich will in Paris studieren.
    Aber wir können uns gut verstehen, weil wir Ido sprechen.
Ja, und diese Sprache ist gut geeignet, um sich im Internet zu verständigen.
    Seit wann lernst du Ido?
Vor drei Monaten fing ich an die Sprache zu lernen.
    Vorteilhaft ist, dass das Ido-Alphabet völlig akzentfrei ist.
    Es kann mit allen Schreibmaschinen und Computern geschrieben werden.
Wir kennen schon viele Ido-Wörter aus unserer nationalen Sprache.
    Und die Grammatik ist einfacher als in unseren Sprachen.
Aber selbstverständlich kann man sich nicht gut verständigen, ohne Vokabeln 
    und die Grammatik zu lernen.
    Übrigens, wo wohnst du?
Ich wohne in unserer Hauptstadt Madrid.
    Und ich bin in meiner Hauptstadt Warszawa zu Hause.
Ich bin morgen wieder im Internet.
    Schön, ich auch. Dann können wir weiter plaudern.
...    

Liebe Maryla, ich habe heute Probleme bei der Nutzung des Chatprogramms.
Ich möchte aber den Kontakt mit dir nicht abreißen lassen.
Daher schreibe ich dir diesen Brief, um dir von mir zu erzählen.
Ich wohne mit meiner Familie in der schönen spanischen Hauptstadt Madrid.
Das ist meine Familie: meine Großeltern, meine Mutter und mein Vater, meine 
Schwester und mein Bruder. Wir sind eine glückliche Familie.
Ich interessiere mich für Sport, natürlich Fußball 
(Real Madrid), aber auch für Musik, Tanz und Theater.
Ich möchte einmal Schauspieler werden.
In den Ferien verreisen wir gern:
im Sommer ans Meer (Costa del Sol) und im Winter in die Berge (Sierra Nevada).
Da geht es immer sehr fröhlich zu.
Wir fotografieren auch gerne. Und wie lebt ihr?

Mit freundschaftlichen Grüßen! Pedro
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a(d)

a(d) bazala vortaro ido-de

zu (örtl)
abandonar preisgeben
abatar niederschlagen
abelo Biene
abieto Tanne
aboyar bellen
abrupta schroff abrupt
absenta abwesend
acensar hinaufsteigen
aceptar

annehmen (willentlich)
acero Ahornbaum
acesora dazugehörig
acidento Unfall
adaptar anpassen

adaptieren
adavane vorwärts
aden hinein
adherar anhängen
adicionar addieren
adio Leb wohl
adjuntar hinzufügen
administrar verwalten
admirar bewundern
admisar zulassen
adube wohin
adulta erwachsen
advokar herrufen
aero Luft
afabla freundlich
afeciono Zuneigung
afero Angelegenheit
agar handeln, machen
aglo Adler
agnoskar anerkennen
agreabla angenehm
agro Acker, Feld
akodar übereinstimmen
aktiva tätig, aktiv,
akurata genau, akkurat
akuta scharf
alonge entlang, längs
alta hoch
altra anderer
amar lieben
amaso Haufen, Menge
amba beide
amiko Freund
amorar lieben
amuzar amüsieren

an an, daran
anciena alt (nicht neu)
angulo Winkel, Ecke
animalo Tier
anke auch
ankore noch
ante vor (zeitl)
antee vorher
aparar erscheinen
apartenar gehören
apene kaum
apertar öffnen
aplastar erdrücken
aplikar anwenden
apogar stützen
apta geeignet, tauglich
apud neben, bei
aguirar erwerben
aquo Wasser
araneo Spinne
aranjar einrichten

arrangieren
arboro Baum
arivar ankommen
arjento Silber
armoro Schrank
arto Kunst
asemblar versammeln
asentar zustimmen
askoltar zuhören

anhören
aspektar aussehen
aspirar erstreben
astonar erstaunen sich
astro Stern
atakar angreifen
atencar aufpassen
atestar bezeugen
atingar erreichen
audacar erlauben sich

erkühnen
audar hören (Sinn)
augmentar vermehren
automobilo Auto
autuno Herbst
avan vor (örtl)
avertar warnen
aviono Flugzeug
babilar plaudern
bakar backen

balde bald
balnar baden
banko Bank (Geschäft)
basa niedrig
bastono Stock
batar schlagen
batelo Boot
bayo Bucht
bazo Basis, Grundlage
bela schön
benko Bank (sitzen)
bezonar brauchen
biciklo Fahrrad
binoklo Brille
blanka weiß
blinda blind
blua blau
bo- {pref} Schwieger-
boko Mund
boliar kochen
bona gut
bonvenar begrüßen
bordo Rand
botelo Flasche
bovo Rind
brakio Arm
brancho Zweig, Ast
brilar glänzen
brodkasto Radio
brosilo Bürste
bruisar lärmen
brular brennen
bruna braun
bulo Kugel
butiko Laden
butono Knopf
butro Butter
buxo Büchse, Schachtel
ca (ica) dieser, diese
cadie (veraltet) heute
celar verstecken
cent hundert
centro Zentrum
cerizo Kirsche
certa sicher (gewiss)
cesar beenden
cetaceo Wal
chagrenar

grämen (sich)
chambro

chambro

Zimmer
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chanco

chanco bazala vortaro ido-de

Chance
chanjar wechseln
chapelo Hut
che bei (im Haus von)
chefa hauptsächlich
chera teuer
chipa billig
ci (ici) diese {pl}
cielo Himmel
cienco Wissenschaft
cikado Zikade
cirklo Kreis
cirkum um, ungefähr
co (ico) dieses
da durch, von (Autor

Passiv, Zeit)
damzelo Fräulein
danjero Gefahr
dankar danken
danko! Danke!
dansar tanzen
de aus (Ort), von (Entf

Quant, Herkunft)
debar schulden
decepar enttäuschen
decidar entscheiden
defekto Fehler, Mangel
defensar verteidigen
dejuneto Frühstück
dejuno Mittagessen
dek zehn
delfino Delphin
demandar erbitten

verlangen
demonstrar

demonstrieren
densa dicht
dento Zahn
deo Gott
departar abfahren

aufbrechen
dependar abhängen
depos seit
depozar deponieren
des- {pref} Negation
desaparar

verschwinden
desegnar zeichnen
desfacila schwierig
deskovrar entdecken

deskriptar beschreiben
desquietigar

beunruhigen
destruktar zerstören
detrimentar schädigen
deube woher
devar sollen, müssen
dextra rechts
dezirar wünschen
di von (Genitiv)
diablo Teufel
dicar sagen
diferar

unterscheiden sich
difuzar ausbreiten

zerstreuen
dika dick
diligenta fleißig
diminutar verkleinern

vermindern
dina dünn
dineo Abendbrot
dio Tag (24h)
direciono Richtung
direktar führen, leiten

dirigieren
direta unmittelbar

direkt
dis- {pref} auseinander-
disipar vergeuden
diskursar reden
disputar streiten
distar entfernt (sein)
disto Entfernung
distrikto Bezirk
divenar werden
dividar teilen

dividieren
divinar raten (Rätsel)
do also (Folge)
docar lehren (Stoff)
doktoro Doktor
dolca süß, sanft
doloro Schmerz
domajar beschädigen
domo Haus
donacar schenken
donar geben
dop hinter, nach (örtl)
dormar schlafen

dorso Rücken
drapo Tuch (Stoff)
drinkar trinken
dronar ertrinken
du zwei
dubitar zweifeln
duima halb(e)
duktar führen (lenken)
dum während
durar dauern
durstar dursten
dushar duschen
e(d) und
eceptar ausschließen
ecesar überschreiten
ecitar aufregen
edukar erziehen
efikar wirken
egala gleich, egal
egardar

berücksichtigen
egoista egoistisch
ek aus (hinaus), heraus
el(u) {pr f sg} sie
elefanto Elefant
elektar wählen
elektro Elektrizität
elevar erhöhen
eli {pr f pl} sie
elia {poss f pl} ihre
elua {poss f sg} ihre
emfazar betonen
employar anstellen
en in
enemiko Feind
engajar verpflichten
enterigar begraben

beerdigen
epoko Epoche
erektar aufrichten
erorar irren
esar sein
esforcar anstrengen
eskaleri Treppe
eskarpa steil
esperar hoffen
estimar achten
esto Osten
evaluar abschätzen
evar

evar

alt sein
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eventar

eventar bazala vortaro ido-de

ereignen
evidenta offenbar
exakta genau, exakt
examenar examinieren
exekutar exekutieren
exemplo Beispiel
exercar üben
exkavar ausgraben
exkuzar entschuldigen
expediar abfertigen
expektar erwarten
explikar erklären
explozar explodieren
expresar ausdrücken
extensar ausdehnen
exterlando Ausland
extrema extrem
facar machen, tun
facila leicht
fago Buche
fairo Feuer
fako (Fach-)Abteilung
falar fallen, stürzen
faliar scheitern

versagen
falsa falsch
famo Ruhm
fango Schmutz
farbo Farbe (Material)
fatigar ermüden
fatigita müde
fazeolo Bohne
febla schwach
felica glücklich
fendar spalten
fenestro Fenster
ferma sicher (fest)
ferio Messe
fero Eisen
fidar trauen
fidela treu
fiera stolz
filio Kind (Nachk.)
filiino Tochter
filiulo Sohn
filo Faden, Draht
finar beenden
fingro Finger
fisho Fisch
fitar passen

sitzen (Kleidung)
fixa fest, fix
flanko Flanke, Seite
flarar riechen (Sinn)
flava gelb
flegar pflegen
flexar biegen, beugen
floro Blume
flotacar schwimmen
fluar fließen
flugar fliegen
fluktuar schwanken
fluvio Strom, Fluss
fola närrisch, verrückt
folio Blatt
forco Kraft
for fern, weit
foresto Wald, Forst
forketo Gabel
formacar bilden

herstellen, formieren
formiko Ameise
formo Form, Gestalt
forsan vielleicht
forta stark
fortuna Glück
foxo Fuchs
foyo Mal
frapar klopfen
fratulo Bruder
fratino Schwester
fraudar betrügen
frequa häufig
frequentar

besuchen (Ort)
fresha frisch
fricionar reiben
fromajo Käse
fronto Stirn, Front
frua früh(zeitig)
frukto Frucht
fumar rauchen
funcionar funktionieren
fundamento Grundlage

Fundament
fundo Boden
furnisar liefern
furtar stehlen
fusilo Gewehr
futuro Zukunft

fuzar schmelzen
zerlassen

gambo Bein
ganar gewinnen

verdienen (Geld)
gardar bewachen
gardeno Garten
generala allgemein
genitori Eltern
genuo Knie
glacio Eis
glaso Glas (Gefäß)
glata glatt
glitar gleiten
glutinar kleben, leimen
grado Stufe, Grad
granda groß
graso Fett
gratiduar dankbar sein
gratuita gratis
grava ernst, bedeutsam
griza grau
grosa dick (Umfang)
grupo Gruppe
guidar leiten

führen (Weg)
gustar kosten

schmecken (Sinn)
guto Tropfen
guvernar regieren
ha (ho ve) ha, ah
habila geschickt
halo Halle
haltar anhalten
harda hart
haro Haar
hastar beeilen, hasten
havar haben
hazardo Zufall
helpar helfen
hemo Heim
herbo Gras, (Heil)Kraut
hiere gestern
hike hier
historio Geschichte
ho ach
hobio Hobby
hodie heute
homo Mensch
honesta

honesta

ehrlich
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honoro

honoro bazala vortaro ido-de

Ehre
horlojo Uhr (Instr.)
horo Stunde
hotelo Hotel
humida nass, feucht
humoro Laune
hundo Hund
hungrar hungern
ibe dort
ica(i,o) dieser
ideo Idee
igar veranlassen
ignorar ignorieren
il(u) {pr m sg} er
ilua {poss m sg} sein
imaginar einbilden sich
imensa gewaltig
imperar befehlen
importar wichtig sein
imposto Steuer (finanz.)
imprimar drucken
incitar anregen
indijar entbehren
indikar angeben
indolenta faul
indutar anstreichen
infanto Kind (bis 7 J.)
informar informieren
infre unten
inklinar neigen
instanto Moment
instruktar

lehren (f. Pers.)
instrumento Instrument
insulo Insel
intelektar

begreifen (geistig)
inteligenta intelligent
intencar beabsichtigen
intensa intensiv
inter zwischen
interesar interessieren
interna intern
interreto* Internet
inventar erfinden
ipsa selbst
iracar zornig sein

ärgern sich
irar gehen
irga(-u) irgendein(er)

irgaloke irgendwo
ita(-o,-i) jene(r
iterar wiederholen
ja schon
jako Jacke (für Frauen)
jetar werfen
jirafo Giraffe
jokar scherzen
jolia nett
jorno Tag
jovdio Donnerstag
joyar freuen sich
juar genießen
judiciar urteilen (jurist)
judikar beurteilen
juntar zusammenfügen
jurar schwören
jurnalo Zeitung
justa richtig
kafeo Kaffee
kayero Heft
kalkular rechnen
kalzo Strumpf
kalma ruhig (friedlich)

still
kam als (Vergleich)
kamarado Kamerad
kamizo Hemd
kande als, wenn (Zeit)

wann
kanono Kanone
kansono Lied
kantar singen
kapabla fähig

imstande
kapitano Hauptmann

Kapitän
kapreolo Reh
kapo Kopf
kapro Ziege
kaptar fangen
kara lieb
karbono Kohle
karear entbehren
karno Fleisch
kato Katze
kataro Katarrh
kauzo Ursache
kavalkar reiten
kavalo Pferd

kazo
Fall (Angelegenheit)

kelka einige
kilogramo Kilogramm
kin fünf
kirko Kirche
klamar rufen, ausrufen
klara klar, deutlich
klefo Schlüssel
klimar klettern
kloko Uhr (Zeitangabe)
klosho Glocke
klozar schließen
koaktar zwingen
koherar

zusammenhängen
kolda kalt
kolektar sammeln
koliar pflücken
kolino Hügel
kolo Hals
koloro

Farbe (Aussehen)
kom als (Identität)
kombatar kämpfen
komencar beginnen
komemdar bestellen
komercar handeln
komforto Komfort

Behaglichkeit
komika komisch, lustig
kompanio Kompanie
komparar vergleichen
kompatar bemitleiden
kompleta vollständig
kompozar komponieren
komprar kaufen
komprenar verstehen
komputoro* Computer
kukombro Gurke
kulco Mücke
komuna gemeinsam
komunikar mitteilen
koncernar betreffen
kondicionar bedingen
kondutar

benehmen sich
konfundar verwechseln
konocar kennen
konseque

konseque

also (Schluß)

72



konsentar

konsentar bazala vortaro ido-de

zustimmen
konsiderar überlegen
konsilar anraten
konsolacar trösten
konstitucar festsetzen

konstituieren
konstruktar errichten

bauen
konsultar befragen
konsumar verbrauchen
kontar zählen
kontenar enthalten
kontenta zufrieden
kontinua kontinuierlich
kontoro Büro
kontre gegen, wider
kontrolar prüfen
konvenar gehören sich
konversar

unterhalten sich
kopiar kopieren
koquar kochen (Speise)
koram

vor (in Gegenwart von)
kordio Herz
kordo Seil, Sehne, Saite
korpo Körper, Leib
kostumo Anzug
kovrar bedecken

decken (Tisch)
kozo Ding, Sache
kredar glauben
kreskar wachsen
kriar schreien
krokodilo Krokodil
krucho Kanne
kruco Kreuz
kruda roh, unbearbeitet
kruela grausam
kuliero Löffel
kulpo

Schuld (moralisch)
kultelo Messer
kultivar kultivieren

bebauen
kun mit
kunvenar

zusammenkommen
kuracar heilen
kurar laufen, rennen

kuriero Kurier, Eilbote
kurta kurz
kurva krumm, gebogen
kushar niederlegen
kustar kosten (Preis)
kustumar gewohnt sein
la der, die, das
laborar arbeiten
lacerar zerreißen
lacerto Eidechse
lago See (der)
lakrimo Träne
lakto Milch
lampo Lampe
lano Wolle
larico Lärche
larja breit
lasar lassen
lasta letzt
latero Seite (Geometr)
laudar loben, rühmen
lauta laut
lavar waschen
leciono Lektion
leda hässlich
ledro Leder
lego Gesetz
legumo Gemüse
lejera leicht (luftig)
lektar lesen
lenso Linsen
lenta langsam
leono Löwe
leopardo Leopard
leporo Hase
lernar lernen
letro Brief
leva heben
li {pr nd pl} sie
lia {poss nd pl} ihr
libera frei
libro Buch
ligar

(zusammmen-)binden
ligno Holz
limako Schnecke
limito Grenze
linguo Sprache
listo Liste, Verzeichnis
lito Bett

livar verlassen
lojar wohnen
lokacar mieten
loko Platz, Stelle
lokusto Grashüpfer
longa lang
lore dann, damals
lu {pr nd sg} er, sie, es
lua {poss nd sg} sein

ihr, dessen
ludar spielen (Spass)
luktar

kämpfen (ringen)
lumar leuchten
lumo Licht
lumoza hell(erleuchtet)
luno Mond
lundio Montag
ma aber
maestro Meister
magra mager
mala schlecht
malada krank
malgre (to) trotz(dem)

ungeachtet
maligna böse, bösartig
manjar essen
mankar fehlen
mantele Mantel
manuo Hand
manutuko Handtuch
mapo Landkarte
marchar marschieren
mardio Dienstag
margriteto

Gänseblümchen
mariajar heiraten
marmelado Marmelade
maro Meer, See (die)
mashino Maschine
materio Materie, Stoff
matino Morgen
matro Mutter
matura reif
maxim am meisten
me {pr sg} ich, mich
mea {poss sg} mein
medicino Medizin

Arznei, Heilkunde
mediko

mediko

Arzt
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mem

mem bazala vortaro ido-de

sogar, selbst
memorar erinnern sich

gedenken
mendikar betteln
mento Geist, Gemüt
meritar verdienen

würdig sein
merkurdio Mittwoch
metalo Metall
metro Meter
mezo Mitte
mezurar messen
mi- {pref} halb-
mielo Honig
mikra klein
mil Tausend
milio Meile
miliono Million
milito Krieg
min weniger, minder
minim am wenigsten
minuto Minute
mis- {pref} un-, miss-
mixar mischen
mola weich
moliero Frau (wb Pers)
monato Monat
mondo Welt
monto Berg
montrar zeigen
mordar beißen
morge morgen
mortar sterben
motivo Motiv

Beweggrund
movar bewegen sich
multa viel(e), zahlreich
muro Mauer, Wand
musho Fliege
mustar müssen
mutono Schaf
muzikar musizieren
naciono Nation, Volk
naiva naiv, harmlos
nam denn
naracar

erzählen (Tatsachen)
naskar geboren werden
natar schwimmen
naturo Natur

navo Schiff
nazo Nase
ne nicht
ne- {pref} nicht-
nebular nebeln
necesa notwendig
nek...nek weder...noch
neta rein (gereinigt)
netigar reinigen
ni {pr pl} wir, uns
nia {poss pl} unser
nigra schwarz
nivar schneien
no nein
nobla edel (-mütig)
nocar schaden
nokto Nacht
nombro Zahl, Anzahl
nomar nennen
nomo Name
non neun
nordo Norden
notar notieren
nova neu
nuanco Nuance
nubo Wolke
nudli Nudeln
nula kein
nule keineswegs
nulo nichts, niemand
numero Nummer
nun jetzt, nun
nur nur
nutrivo Nahrungsmittel
nutrar ernähren
o(d) oder
obediar gehorchen
objecionar einwenden
objekto Gegenstand
obliviar vergessen
observar beobachten
obskura obskur
dunkel (undurchsichtig)

obtenar erhalten
ocidar töten
od...od entweder...oder
odorar duften, riechen
oficala offiziell
oficiro Offizier
ofico Amt

ofrar anbieten
ok acht
okaziono Gelegenheit
okulo Auge
okupar besitzen
ol(u) {pr n sg} es
olda alt (Lebensalter)
oleo Öl
olim einstmals, ehemals
olua {poss n sg} sein
oli {pr n pl} sie
olia {poss n pl} ihre
ombro Schatten
omna alles, jede
omnadia alltäglich
omnaloke überall
omnu jeder
omni alle
ondo Welle
onklino Tante
onklulo Onkel
opinionar meinen
opozar entgegensetzen
ordinar ordnen
ordinara gewöhnlich

alltäglich
orelo Ohr
oro Gold
osto Knochen
ovo Ei
pacienta geduldig
paco Frieden
pafar schießen
pagar zahlen, bezahlen
pagino Seite (Buch-~)
paketo Paket
pano Brot
pantalono Hose
papero Papier
papiliono Schmetterling
papriko Paprika
par- {pref} vollständig-

durch-
pardonar verzeihen
pardonez! Verzeihung
paro Paar
parolar sprechen
partikulara besonders
parto Teil
parturar

parturar

gebären
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pasabla

pasabla bazala vortaro ido-de

erträglich
leidlich, ziemlich

pasar vorübergehen
patro Vater
pauzar pausieren
pavorar fürchten
pazar schreiten
peco Stück
pedo Fuß, Pfote
ped-fingro Zeh
pekunio Geld
pelo Haut
pendar hängen
pensar denken
per durch, mittels
perdar verlieren
perfekta vollkommen
permanar dauern

fortbestehen
permisar erlauben

gestatten
persono Person
peskar fischen
pezar wiegen
pezosa

schwer (gewichtig)
piceo Fichte
piktar malen
pino Kiefer
pipo Pfeife
pipro Pfeffer
pizo Erbsen
placo Platz (öffentl)
plado Teller
plajo Strand
planko Brett, Planke
plantacar pflanzen
planto Pflanze
plaso Platz (persönl)
plata platt, flach
plena voll
plendar klagen
plear spielen (Instr.

Rolle)
plezar gefallen
plorar weinen
plu mehr
plunjar tauchen
plura mehrere
plusa weitere

pluvar regnen
po für (Preis)
poka wenig
polico Polizei
polita höflich
polvo Staub
ponto Brücke
populo Volk
por für, um zu
porciono Portion

Ration
pordo Tür
porko Schwein
portar tragen

transportieren
portuo Hafen
pos nach, nachher
posdimezo Nachmittag
posedar besitzen
posho Tasche
posibla möglich
posto Post
postular fordern
povar können

vermögen
povra arm
pozar platzieren (etwas)
praktikar ausüben
pre- {pref} vorher-

vor-
precipua hauptsächlich
preciza präzis, genau
preco Preis
predicar vorhersagen
preferar vorziehen
pregar beten, bitten
prenar nehmen
preparar vorbereiten
presar drücken, pressen
preske beinahe, fast
prestar (aus)leihen
preventar vorbeugen
prezenta anwesend

gegenwärtig
pri über (betreffs), von
printempo Frühling
prizar schätzen

(zu) würdigen
prizentar überreichen

vorzeigen

pro wegen
pro quo warum
probabla

wahrscheinlich
probar probieren
produktar erzeugen
profesiono Beruf
profito Vorteil
profunda tief
projetar planen
pro ke da (weil), weil
prokurar verschaffen
promenar spazieren
promisar versprechen

zusagen
pronta bereit, fertig
propozar vorschlagen
propra eigen
proporciono Proportion
proprietar eignen
protektar beschützen
provizar versorgen
proxim nahe bei
prudenta vorsichtig
pruno Pflaume
pruvar beweisen
publika öffentlich
puero Kind (bis 15 J.)
pulsar drängen, stoßen
pulvero Pulver
punisar strafen
punto Punkt
pura rein (ungemischt)
qua wer, welcher
quadrato Quadrat
quala was für ein
quale wie
quankam obgleich
quanta wieviel
quanto Menge
quar vier
quaze gewissermaßen
querco Eiche
querar holen
questionar fragen
quieta ruhig (beruhigt)
quik sofort, sogleich
quo was
raciono Vernunft
radiko

radiko

Wurzel
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radiar

radiar bazala vortaro ido-de

strahlen
rakontar

erzählen (Erdachtes)
rango Reihe, Rang
rano Frosch
rapida schnell
rara selten (rar)
reala wirklich, real
recenta kürzlich
recevar bekommen
reda rot
reflektar nachdenken
refuzar abweisen

ausschlagen
regardar anschauen
regiono Region
registro Verzeichnis
regretar bedauern
regular regulieren
rekta gerade
rejio Reich
relato Beziehung
remarkar bemerken
rekontrar begegnen
reparar reparieren
repasto Mahlzeit
reptero Kriechtier

Reptil
repozar (aus)ruhen
represar unterdrücken
republiko Republik
reptar kriechen
respektar achten
respirar atmen
respondar antworten
restar bleiben
retenar behalten

zurückhalten
retro- {pref} zurück-

rück-
revar träumen (wach)
revenuo Einkommen
rezidar residieren
rezolvar beschließen
rezultar ergeben

resultieren
ri- {pref} wieder-
richa reich
ridar lachen
rigida starr, steif, rigide

rhinocero Nashorn
riskar riskieren, wagen
rivero Fluss
rivo Ufer
rizo Reis
roko Felsen
rolo Rolle
ronda rund
roto Rad
ruda rauh, roh, derb
rular rollen, walzen
ruptar brechen

zerreißen
ruro Land
rurano Bauer, Farmer
sablo Sand
salamandro Molch

Salamander
salo Salz
salono Salon

Gesellschaftszimmer
saja weise, klug
sako Sack, Beutel
salariar entlohnen
saltar springen, hüpfen
salubra

gesundheitsfördernd
salutar grüßen
Saluto! Hallo!
salvar retten
sama derselbe

dieselbe, dasselbe
sana gesund
sango Blut
saporar

schmecken (Objekt)
sapono Seife
satisfacar befriedigen
saturdio Sonnabend
savar wissen
se wenn, sofern, falls
sedo Gesäß
segun gemäß

nach (gemäß), zufolge
sekar schneiden
sekreta geheim
sekundo Sekunde
sekura sicher, gesichert
selektar auswählen
semano Woche

semaforo Ampel
semar säen
semblar scheinen
semlo Brötchen
sempre immer, stets
sen- {pref} -los
sen ohne
senco Sinn (Bedeutung)
sendar senden

schicken
senso Sinn (1 von 5)
sentar fühlen

empfinden
sentimento

Empfindung
senviva leblos
sep sieben
separar trennen
sequar folgen
serchar suchen

forschen
serioza ernst
serpento Schlange
seruro Türschloss
servar dienen
severa streng, scharf
shamar schämen
sharko Hai
shinko Schinken
shokar (an-)stoßen
shultro Schulter
shuo Schuh
sidar sitzen
signifikar bedeuten
signo Zeichen
sika trocken
silko Seide
simila ähnlich
simpla einfach
sincera aufrichtig
singla einzeln
sinioro Herr
sinistra links
sinkar sinken
siorulo Herr
siorino Dame
sis sechs
situeso Lage
sive sei es (dass)
sive...sive

sive...sive
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entweder...oder
sizar greifen, fassen
skarabeo Käfer
skarsa selten (spärlich)
skolo Schule
skribar schreiben
societo Gesellschaft
soldato Soldat
sola allein
solida fest, solide
solitara einsam
somero Sommer
somito Gipfel, Spitze
sonar tönen, klingen
sonjar träumen
sordida schmutzig
sorgar (für)besorgen
sorto Sorte
sociso Wurst
sovaja wild
spaco Raum
speco Art (Spezies)
spegulo Spiegel
spektaklo Schauspiel
spensar ausgeben
spirito Geist
splendida prächtig
spoliar berauben
spozulo Ehemann
spozino Ehefrau
stacar stehen
staciono Bahnhof
stalo Stahl
standar
befinden sich (Zustand)

stato Staat
stelo Stern
stipular ausbedingen
stofo Stoff, Zeug
stono Stein
strado Straße
stranja sonderbar
stranjera fremd
streko Strich, Strecke
strikar streiken
studento Student
studiar studieren
stulo Stuhl
stulta dumm, töricht
sturmo Gewittersturm

su sich
sua {poss refl sg} sein

ihr
sub unter (örtl)
subita plötzlich
subjekto Subjekt
suceso Erfolg
suciar sorgen sich
sudo Süden
suficar genügen
suflar blasen, wehen

pfeifen
sufrar leiden
sukro Zucker
sukusar erschüttern
sulo (Erd-)Boden
sundio Sonntag
suno Sonne
super über (örtl)
superflua überflüssig
suportar unterstützen
supozar voraussetzen[

annehmen (gedankl)
supre oben
sur auf (örtl)
suprizar überraschen
ta (ita) diese(r), jene(r)
tablo Tisch
tala solch, dergleichen
tam so, ebenso, so sehr
tam...kam so...wie
tamen trotzdem, indes
tarda spät
tasko Aufgabe
taso Tasse
tedar ermüden

langweilen
teo Tee
tekto Dach
televiziono Fernseher
tempo Zeit
tenar (fest-)halten
tentar versuchen (jmd)
tenebro Finsternis
tensar spannen
tenua dünn (Umfang)
tero Erde
terorar entsetzen sich
terpomo Kartoffel
texto Text

ti (iti) diese, jene {pl}
tigro Tiger
til bis
Til rivido!

Auf Wiedersehen!
timar fürchten
tirar ziehen
to (ito) dieses, jenes
tolerar dulden

tolerieren
tomato Tomate
tondrar donnern
tota ganz
tra durch
trahizar verraten
traktar

behandeln (Gegenst)
tramo Strassenbahn
tranchar abschneiden
tranquila ruhig, still
trans jenseits von

über (jenseits)
tre sehr, überaus
tremar zittern, beben
treno Zug
tri drei
trista traurig
tro zu viel, zu
trompar betrügen
trovar finden
trublar stören, trüben
truo Loch
trupo Truppe, Schar
tu {pr sg} du
tua {poss sg} dein
tualeto Toilette
tuko
Tuch (bestimmte Form)

tunelo Tunnel
turbo Menschenmenge
turnar drehen
tushar berühren
ube wo
ucelo Vogel
ula (ein) gewisser
ultre neben (außer)
un ein
unesma erste(rs)
unfoye einmal
unionar

unionar

vereinigen
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urbo

urbo bazala vortaro ido-de

Stadt
urjar drängen
urso Bär
uzar benutzen
vagono Waggon
vakanco Ferien
vakua leer
valida gültig
valo Tal
valoro Wert
vanitato Eitelkeit
vaporo Dampf
varo Ware,
varma warm
varsar genießen
vartar warten
vehar fahren
vekar aufwachen
vekigar wecken
venar kommen

abstammen
vendar verkaufen
veneno Gift
vento Wind
vera wahr, echt
verda grün
vers gegen (Richtung)
vespero Abend
vespo Wespe
vesto Kleid, Anzug
vestio

Jacke (für Männer)
vetero Wetter
veturo Wagen
vi {pr pl} ihr, euch
vice anstatt
vicina benachbart
vidar sehen (Sinn)
vilajo Dorf
vinkar siegen
vino Wein
vintro Winter
violentar vergewaltigen
viro Mann (mä Pers.)
vitro Glas (Material)
vivar leben
vizajo Gesicht
vizar zielen
vizitar besuchen (Pers.)
voco Stimme

vokar rufen
volar wollen
votar abstimmen
volfo Wolf
Voluntez! Bitte!
vorto Wort
voyajar reisen
voyo Weg, Route
vu {pr sg} Sie (höfl)
vulgara vulgär
vundar verwunden
westo Westen
ya sogar
yaro Jahr
ye nach, zu, an, bei, mit
yes ja
yogurto Joghurt
yuna jung
yuro Recht
yusta gerecht, billig
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Abend

Abend bazala vortaro de-ido

vespero
Abendbrot dineo
aber ma
abfahren departar
abfertigen expediar
abhängen dependar
abschätzen evaluar
abschneiden tranchar
abstammen venar
abstimmen votar
Abstufung nuanco
(Fach-)Abteilung fako
abweisen refuzar
abwesend absenta
ach ho
acht ok
achten estimar

respektar
Acker agro
adaptieren adaptar
addieren adicionar
Adler aglo
ähnlich simila
ändern (sich) chanjar
ärgern sich iracar
ah ha (ho ve)
Ahornbaum acero
akkurat akurata
aktiv aktiva
alle omni
allein sola
alles omna
allgemein generala
alltäglich omnadia

ordinara
als (Zeit) kande
als (Identität) kom
als (Vergleich) kam
also (Schluß) konseque
also (Folge) do
alt (Lebensalter) olda
alt (nicht neu) anciena
alt sein evar
am meisten maxim
am wenigsten minim
Ameise formiko
Ampel semaforo
Amt ofico
amüsieren amuzar
an an, ye

anbieten ofrar
anderer altra
anerkennen agnoskar
angeben indikar
Angelegenheit afero
angenehm agreabla
angreifen atakar
anhängen adherar
anhalten haltar
anhören askoltar
ankommen arivar
annehmen (willentlich)

aceptar
annehmen (gedankl)

supozar
anpassen adaptar
anraten konsilar
anregen incitar
anschauen regardar
anstatt vice
anstellen employar
anstreichen indutar
anstrengen esforcar
antworten respondar
anwenden aplikar
anwesend prezenta
Anzahl nombro
Anzug kostumo, vesto
arbeiten laborar
Arm brakio
arm povra
arrangieren aranjar
Art (Spezies) speco
Arznei medicino
Arzt mediko
Ast brancho
atmen respirar
auch anke
auf (örtl) sur
Auf Wiedersehen!

Til rivido!
aufbrechen departar
Aufgabe tasko
aufpassen atencar
aufregen ecitar
aufrichten erektar
aufrichtig sincera
aufwachen vekar
Auge okulo
aus (Ort) de

aus (hinaus) ek
ausbedingen stipular
ausbessern reparar
ausbreiten difuzar
ausdehnen extensar
ausdrücken expresar
auseinander-

dis- {pref}
ausgeben spensar
ausgraben exkavar
Ausland exterlando
ausrufen klamar
ausschlagen refuzar
ausschließen eceptar
aussehen aspektar
aussuchen selektar
ausüben praktikar
auswählen selektar
Auto automobilo
backen bakar
baden balnar
Bär urso
Bahnhof staciono
bald balde
Bank (Geschäft) banko
Bank (sitzen) benko
Basis bazo
bauen konstruktar
Bauer rurano
Baum arboro
beabsichtigen intencar
beachten remarkar
bebauen kultivar
beben tremar
bedauern regretar
bedecken (Tisch)

kovrar
bedeuten signifikar
bedeutsam grava
bedingen kondicionar
beeilen hastar
beenden cesar, finar
beerdigen enterigar
befehlen imperar
befinden sich (Zustand)

standar
befragen konsultar
befriedigen satisfacar
begegnen rekontrar
beginnen

beginnen

komencar
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begraben

begraben bazala vortaro de-ido

enterigar
begreifen (geistig)

intelektar
begrüßen bonvenar
Behaglichkeit komforto
behalten retenar
behandeln (ärztl)

kuracar
behandeln (Gegenst)

traktar
bei (im Haus von) che
bei ye
bei neben apud
beide amba
Bein gambo
beinahe preske
Beispiel exemplo
beißen mordar
bekommen recevar
bellen aboyar
bemerken remarkar
bemitleiden kompatar
benachbart vicina
benehmen sich

kondutar
benötigen bezonar
benutzen uzar
beobachten observar
berauben spoliar
bereit pronta
Berg monto
berücksichtigen

egardar
berühren tushar
Beruf profesiono
beschädigen domajar
beschließen rezolvar
beschreiben deskriptar
beschützen protektar
besitzen okupar

posedar
besonders partikulara
(für)besorgen sorgar
bestellen komemdar
besuchen (Pers.)vizitar
besuchen (Ort)

frequentar
beten pregar
betonen emfazar
betreffen koncernar

betrügen fraudar
trompar

Bett lito
betteln mendikar
beugen flexar
beunruhigen

desquietigar
beurteilen judikar
Beutel sako
bewachen gardar
bewegen sich movar
Beweggrund motivo
beweisen pruvar
bewundern admirar
bezahlen pagar
bezeugen atestar
Beziehung relato
Bezirk distrikto
biegen flexar
Biene abelo
bilden formacar
billig chipa, yusta
(zusammmen-)binden

ligar
bis til
Bitte! Voluntez!
bitten pregar
blasen pfeifen suflar
Blatt folio
blau blua
bleiben restar
blind blinda
Blume floro
Blut sango
(Erd-)Boden sulo
Boden fundo
bösartig maligna
böse maligna
Bohne fazeolo
Boot batelo
(ge)brauchen uzar
brauchen benötigen

bezonar
braun bruna
brechen ruptar
breit larja
brennen brular
Brett planko
Brief letro
Brille binoklo

Brötchen semlo
Brot pano
Bruder fratulo
Brücke ponto
Buch libro
Buche fago
Bucht bayo
Büchse buxo
Büro kontoro
Bürste brosilo
Butter butro
Chance chanco
Computer komputoro*
da (weil) pro ke
Dach tekto
damals lore
Dame siorino
Dampf vaporo
dankbar sein gratiduar
Danke! danko!
danken dankar
dann lore
daran an
das la
dasselbe sama
dauern durar, permanar
dazugehörig acesora
decken (Tisch) kovrar
dein tua {poss sg}
Delphin delfino
demonstrieren

demonstrar
denken pensar
denn nam
deponieren depozar
der la
derb ruda
dergleichen tala
derselbe sama
dessen lua {poss nd sg}
deutlich klara
dicht densa
dick (Umfang) grosa
dick dika
die la
dienen servar
Dienstag mardio
diese(r) ta (ita)
diese ca (ica), ti (iti)
diese {pl}

diese {pl}

ci (ici)
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dieselbe

dieselbe bazala vortaro de-ido

sama
dieser ca (ica), ica(i,o)
dieses co (ico), to (ito)
Ding kozo
direkt direta
dirigieren direktar
dividieren dividar
Doktor doktoro
donnern tondrar
Donnerstag jovdio
Dorf vilajo
dort ibe
drängen pulsar, urjar
Draht filo
drehen turnar
drei tri
drucken imprimar
drücken presar
du tu {pr sg}
dünn dina
dünn (Umfang) tenua
duften (etwas) odorar
dulden tolerar
dumm stulta
dunkel (undurchsichtig)

obskura
durch per, tra
durch (Autor, Passiv, Zeit)

da
durch- par- {pref}
dursten durstar
duschen dushar
ebenso tam
echt vera
Ecke angulo
edel (-mütig) nobla
egal egala
egoistisch egoista
Ehefrau spozino
ehemals olim
Ehemann spozulo
Ehre honoro
ehrlich honesta
Ei ovo
Eiche querco
Eidechse lacerto
eigen propra
eignen proprietar
Eilbote kuriero
ein un

einbilden sich imaginar
einfach simpla
einige kelka
Einkommen revenuo
einmal unfoye
einrichten aranjar
einsam solitara
einstmals olim
einwenden objecionar
einwerfen (Argument)

objecionar
einzeln singla
Eis glacio
Eisen fero
Eitelkeit vanitato
Elefant elefanto
Elektrizität elektro
Eltern genitori
empfinden sentar
Empfindung

sentimento
entbehren indijar

karear
entdecken deskovrar
entfernt (sein) distar
Entfernung disto
entgegensetzen opozar
enthalten kontenar
entlang alonge
entlohnen salariar
entscheiden decidar

rezolvar
entschuldigen exkuzar
entsetzen sich terorar
enttäuschen decepar
entweder...oder od...od

sive...sive
Epoche epoko
er il(u) {pr m sg}

lu {pr nd sg}
erbitten demandar
Erbsen pizo
Erde tero
erdrücken aplastar
ereignen eventar
erfinden inventar
Erfolg suceso
ergeben rezultar
erhalten obtenar
erhalten (besitzen)

recevar
erhöhen elevar
erinnern sich memorar
erklären explikar
erkühnen audacar
erlangen obtenar
erlauben permisar
erlauben sich erkühnen

audacar
ermüden fatigar, tedar
ernähren nutrar
ernst grava, serioza
erreichen atingar
errichten konstruktar
erscheinen aparar
erschüttern sukusar
erstaunen sich astonar
erste(rs) unesma
erstreben aspirar
erträglich pasabla
ertrinken dronar
erwachsen adulta
erwägen konsiderar
erwarten expektar
erwerben aguirar
erzählen (Tatsachen)

naracar
erzählen (Erdachtes)

rakontar
erzeugen produktar
erziehen edukar
es lu {pr nd sg}

ol(u) {pr n sg}
essen manjar
euch vi {pr pl}
exakt exakta
examinieren examenar
exekutieren exekutar
explodieren explozar
extrem extrema
Faden filo
fähig kapabla
fahren vehar
Fahrrad biciklo
Fall (Angelegenheit)

kazo
fallen falar
falls se
falsch falsa
fangen

fangen

kaptar
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Farbe (Material)

Farbe (Material) bazala vortaro de-ido

farbo
Farbe (Aussehen)

koloro
Farmer rurano
fassen sizar
fast preske
faul indolenta
fehlen mankar
Fehler defekto
Feind enemiko
Feld agro
Felsen roko
Fenster fenestro
Ferien vakanco
fern for
Fernseher televiziono
fertig pronta
fest fixa, solida
festsetzen konstitucar
Fett graso
feucht humida
Feuer fairo
Fichte piceo
finden trovar
Finger fingro
Finsternis tenebro
Fisch fisho
fischen peskar
fix fixa
flach plata
Flanke flanko
Flasche botelo
Fleisch karno
fleißig diligenta
Fliege musho
fliegen flugar
fließen fluar
Flugzeug aviono
Fluss fluvio, rivero
folgen sequar
fordern postular
Form formo
formieren formacar
forschen serchar
Forst foresto
fortbestehen permanar
Fräulein damzelo
fragen questionar
Frau (wb Pers) moliero
frei libera

fremd stranjera
freuen sich joyar
Freund amiko
freundlich afabla
Frieden paco
frisch fresha
Front fronto
Frosch rano
Frucht frukto
früh(zeitig) frua
Frühling printempo
Frühstück dejuneto
Fuchs foxo
fühlen sentar
führen direktar
führen (Weg) guidar
führen (lenken) duktar
fünf kin
für (Preis) po
für por
fürchten pavorar, timar
Fundament Grundlage

fundamento
funktionieren

funcionar
Fuß pedo
Gabel forketo
Gänseblümchen

margriteto
ganz tota
Garten gardeno
gebären parturar
geben donar
Gebiet regiono
gebogen kurva
geboren werden naskar
gedenken memorar
geduldig pacienta
geeignet apta
Gefahr danjero
gefallen plezar
Gefühl sentimento
gegen (Richtung) vers
gegen kontre
Gegend regiono
Gegenstand objekto
gegenwärtig prezenta
geheim sekreta
gehen irar
gehören apartenar

gehören sich konvenar
gehorchen obediar
Geist mento, spirito
gelb flava
Geld pekunio
Gelegenheit okaziono
gemäß segun
gemeinsam komuna
Gemüse legumo
Gemüt mento
genau akurata, exakta

preciza
genießen juar, varsar
genügen suficar
gerade rekta
gerecht yusta
Gesäß sedo
Geschäft (Angelegenheit)

afero
Geschichte historio
geschickt habila
Gesellschaft societo
Gesellschaftszimmer

salono
Gesetz lego
gesichert sekura
Gesicht vizajo
Gestalt formo
gestatten permisar
gestern hiere
gesund sana
gesundheitsfördernd

salubra
gewaltig imensa
Gewehr fusilo
gewinnen ganar
(ein) gewisser ula
gewissermaßen quaze
Gewittersturm sturmo
gewöhnlich ordinara

vulgara
gewohnt sein kustumar
Gift veneno
Gipfel somito
Giraffe jirafo
glänzen brilar
glänzend splendida
Glas (Material) vitro
Glas (Gefäß) glaso
glatt

glatt

glata
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glauben

glauben bazala vortaro de-ido

kredar
gleich egala
gleiten glitar
Glocke klosho
Glück fortuna
glücklich felica
Gold oro
Gott deo
Grad grado
grämen (sich)

chagrenar
Gras herbo
Grashüpfer lokusto
gratis gratuita
grau griza
grausam kruela
greifen sizar
Grenze limito
groß granda
grün verda
grüßen salutar
Grundlage bazo

fundamento
Gruppe grupo
gültig valida
Gurke kukombro
gut bona
Gut (Ware) varo
ha ha (ho ve)
Haar haro
haben havar
hängen pendar
hässlich leda
häufig frequa
Hafen portuo
Hai sharko
halb(e) duima
halb- mi- {pref}
Halle halo
Hallo! Saluto!
Hals kolo
(fest-)halten tenar
Hand manuo
handeln agar, komercar
Handtuch manutuko
harmlos naiva
hart harda
Hase leporo
hasten hastar
Haufen Menge amaso

Hauptmann kapitano
hauptsächlich chefa

precipua
Haus domo
Haut pelo
heben leva
Heft kayero
heilen kuracar
Heilkunde medicino
Heim hemo
heiraten mariajar
helfen helpar
hell(erleuchtet) lumoza
Hemd kamizo
heraus ek
Herbst autuno
Herr sinioro, siorulo
herrufen advokar
herstellen formacar
Herz kordio
heute cadie (veraltet)

hodie
hier hike
Himmel cielo
hinaufsteigen acensar
hinein aden
hinter dop
hinterlegen depozar
hinzufügen adjuntar
Hobby hobio
hoch alta
höflich polita
hören (Sinn) audar
hoffen esperar
holen querar
Holz ligno
Honig mielo
Hose pantalono
Hotel hotelo
Hügel kolino
hüpfen saltar
Hund hundo
hundert cent
hungern hungrar
Hut chapelo
ich me {pr sg}
Idee ideo
ignorieren ignorar
ihr lia {poss nd pl}

lua {poss nd sg}

ihre elia {poss f pl}
elua {poss f sg}

immer sempre
imstande kapabla
in en
indes tamen
informieren informar
innehaben posedar
Insel insulo
Instrument instrumento
intelligent inteligenta
intensiv intensa
interessieren interesar
intern interna
Internet interreto*
irgendein(er) irga(-u)
irgendwo irgaloke
irren erorar
ja yes
Jacke (für Frauen)

jako
Jacke (für Männer)

vestio
Jahr yaro
jede omna
jeder omnu
jene(r) ta (ita)
jene {pl} ti (iti)
jene(r ita(-o,-i)
jenes to (ito)
jenseits von trans
jetzt nun
Joghurt yogurto
jung yuna
Käfer skarabeo
kämpfen kombatar
kämpfen (ringen)

luktar
Käse fromajo
Kaffee kafeo
kalt kolda
Kamerad kamarado
Kanne krucho
Kanone kanono
Kapitän kapitano
Kartoffel terpomo
Katarrh kataro
Katze kato
kaufen komprar
kaum

kaum

apene
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kein

kein bazala vortaro de-ido

nula
keineswegs nule
kennen konocar
Kiefer pino
Kilogramm kilogramo
Kind (bis 15 J.) puero
Kind (Nachk.) filio
Kind (bis 7 J.) infanto
Kirche kirko
Kirsche cerizo
klagen plendar
klar klara
kleben glutinar
Kleid vesto
klein mikra
klettern klimar
klingen sonar
klopfen frapar
klug (umsichtig)

prudenta
klug saja
Knie genuo
Knochen osto
Knopf butono
kochen (Speise)koquar
kochen boliar
können povar
Körper korpo
Kohle karbono
Komfort komforto
komisch komika
kommen venar
Kompanie kompanio
komponieren

kompozar
konstituieren

konstitucar
kontinuierlich kontinua
kontrollieren kontrolar
Kopf kapo
kopieren kopiar
kosten (Preis) kustar
kosten (Sinn) gustar
Kraft forco
krank malada
(Heil)Kraut herbo
Kreis cirklo
Kreuz kruco
kriechen reptar
Kriechtier reptero

Krieg milito
Krokodil krokodilo
krumm kurva
kürzlich recenta
Kugel bulo
kultivieren kultivar
Kunst arto
Kurier kuriero
kurieren kuracar
kurz kurta
lachen ridar
Laden butiko
längs alonge
Lärche larico
lärmen bruisar
Lage situeso
Lampe lampo
Land ruro
Landkarte mapo
lang longa
langsam lenta
langweilen tedar
lassen lasar
laufen kurar
Laune humoro
laut lauta
Leb wohl adio
leben vivar
leblos senviva
Leder ledro
leer vakua
lehren (f. Pers.)

instruktar
lehren (Stoff) docar
Leib korpo
leicht (luftig) lejera
leicht facila
leiden sufrar
leidlich pasabla
(aus)leihen prestar
leimen glutinar
leiten (Weg) guidar
leiten dirigieren

direktar
Lektion leciono
Leopard leopardo
lernen lernar
lesen lektar
letzt lasta
leuchten lumar

Licht lumo
lieb kara
lieben amar, amorar
Lied kansono
liefern furnisar
links sinistra
Linsen lenso
Liste listo
loben laudar
Loch truo
Löffel kuliero
Löwe leono
-los sen- {pref}
Luft aero
lustig komika
machen facar
machen handeln agar
mager magra
Mahlzeit repasto
Mal foyo
malen piktar
Mangel defekto
Mann (mä Pers.) viro
Mantel mantele
Marmelade marmelado
marschieren marchar
Maschine mashino
Materie materio
Mauer muro
Medizin medicino
Meer maro
mehr plu
mehrere plura
Meile milio
mein mea {poss sg}
meinen opinionar
Meister maestro
Menge amaso, quanto
Mensch homo
Menschenmenge turbo
Messe ferio
messen mezurar
Messer kultelo
Metall metalo
Meter metro
mich me {pr sg}
mieten lokacar
Milch lakto
Million miliono
minder

minder

min
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Minute

Minute bazala vortaro de-ido

minuto
mischen mixar
miss- mis- {pref}
mit kun, ye
Mittagessen dejuno
Mitte mezo
mitteilen komunikar
mittels per
Mittwoch merkurdio
möglich posibla
Molch salamandro
Moment instanto
Monat monato
Mond luno
Montag lundio
Morgen matino
morgen morge
Motiv motivo
Mücke kulco
müde fatigita
müssen mustar
müssen moralisch

devar
Mund boko
musizieren muzikar
Mutter matro
nach (gemäß) segun
nach ye
nach (zeitlich) pos
nach (örtl) dop
nachdenken reflektar
nachher pos
Nachmittag posdimezo
Nacht nokto
nachweisen pruvar
närrisch fola
nahe bei proxim
Nahrungsmittel nutrivo
naiv naiva
Name nomo
Nase nazo
Nashorn rhinocero
nass humida
Nation naciono
Natur naturo
nebeln nebular
neben (außer) ultre
neben apud
Negation des- {pref}
nehmen prenar

neigen inklinar
nein no
nennen nomar
nett jolia
neu nova
neun non
nicht ne
nicht- ne- {pref}
nichts nulo
niederlegen kushar
niederschlagen abatar
niedrig basa
niemand nulo
noch ankore
Norden nordo
notieren notar
notwendig necesa
Nuance nuanco
Nudeln nudli
Nummer numero
nun nun
nur nur
oben supre
obgleich quankam
obskur obskura
oder o(d)
öffentlich publika
öffnen apertar
Öl oleo
offenbar evidenta
offiziell oficala
Offizier oficiro
ohne sen
Ohr orelo
Onkel onklulo
ordnen ordinar
Ort (Platz) loko
Osten esto
Paar paro
Paket paketo
Papier papero
Paprika papriko
passen fitar
pausieren pauzar
Person persono
Pfeffer pipro
Pfeife pipo
pfeifen suflar
Pferd kavalo
Pflanze planto

pflanzen plantacar
Pflaume pruno
pflegen flegar
pflücken koliar
Pfote pedo
planen projetar
Planke planko
platt plata
Platz (Ort) loko
Platz (öffentl) placo
Platz (persönl) plaso
platzieren (etwas)

pozar
plaudern babilar
plötzlich subita
Polizei polico
Portion porciono
Post posto
prächtig splendida
präparieren preparar
präzis preciza
Preis preco
preisgeben abandonar
pressen presar
probieren probar
produzieren produktar
Proportion proporciono
prüfen kontrolar
Pulver pulvero
Punkt punto
Quadrat quadrato
quasi quaze
Rad roto
Radio brodkasto
Rand bordo
Rang rango
raten (Rätsel) divinar
raten) (Vorschlag)

konsilar
Ration porciono
rauchen fumar
rauh ruda
Raum spaco
real reala
rechnen kalkular
Recht yuro
rechts dextra
reden diskursar
regieren guvernar
Region

Region

regiono

85



regnen

regnen bazala vortaro de-ido

pluvar
regulieren regular
Reh kapreolo
reiben fricionar
Reich rejio
reich richa
reif matura
Reihe rango
rein (gereinigt) neta
rein (ungemischt) pura
reinigen netigar
Reis rizo
reisen voyajar
reiten kavalkar
rennen kurar
reparieren reparar
Reptil reptero
Republik republiko
residieren rezidar
resultieren rezultar
retten salvar
richtig justa
Richtung direciono
riechen (Sinn) flarar
riechen (etwas) odorar
rigide rigida
Rind bovo
riskieren riskar
roh kruda, ruda
Rolle rolo
rollen rular
rot reda
Route voyo
rück- retro- {pref}
Rücken dorso
rühmen laudar
rufen klamar, vokar
(aus)ruhen repozar
ruhig tranquila
ruhig (beruhigt) quieta
ruhig (friedlich) kalma
Ruhm famo
rund ronda
Sache kozo
Sack sako
säen semar
sagen dicar
Saite kordo
Salamander

salamandro

Salon salono
Salz salo
sammeln kolektar
Samstag saturdio
Sand sablo
sanft dolca
Schachtel buxo
schaden nocar
schädigen detrimentar
schämen shamar
schätzen prizar
Schaf mutono
Schar trupo
scharf akuta, severa
Schatten ombro
Schauspiel spektaklo
scheinen semblar
scheitern faliar
schenken donacar
scherzen jokar
schicken sendar
schießen pafar
Schiff navo
Schinken shinko
schlafen dormar
schlagen batar
Schlange serpento
schlecht mala
schließen klozar
Schlüssel klefo
schmecken (Objekt)

saporar
schmecken (Sinn)

gustar
schmelzen fuzar
Schmerz doloro
Schmetterling

papiliono
Schmutz fango
schmutzig sordida
Schnecke limako
schneiden sekar
schneien nivar
schnell rapida
schön bela
schon ja
Schrank armoro
schreiben skribar
schreien kriar
schreiten pazar

schroff abrupt abrupta
Schuh shuo
Schuld (moralisch)

kulpo
schulden debar
Schule skolo
Schulter shultro
schwach febla
schwanken fluktuar
schwarz nigra
Schwein porko
schwer (gewichtig)

pezosa
schwer (schwierig)

desfacila
Schwester fratino
Schwieger- bo- {pref}
schwierig desfacila
schwimmen flotacar

natar
schwören jurar
sechs sis
See (die) maro
See (der) lago
sehen (Sinn) vidar
Sehne kordo
sehr tre
sei es (dass) sive
Seide silko
Seife sapono
Seil kordo
sein esar

ilua {poss m sg}
seit depos
Seite (Körper-~) flanko
Seite (Geometr) latero
Seite (Buch-~) pagino
Sekunde sekundo
selbst ipsa, mem
selten (rar) rara
selten (spärlich) skarsa
senden sendar
separieren separar
sich su
sicher (gewiss) certa
sicher (ge~t) sekura
sicher (fest) ferma
Sie (höfl) vu {pr sg}
sie el(u) {pr f sg}

sie

eli {pr f pl}
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sieben

sieben bazala vortaro de-ido

sep
siegen vinkar
Silber arjento
singen kantar
sinken sinkar
Sinn (1 von 5) senso
Sinn (Bedeutung)

senco
sitzen (Kleidung) fitar
sitzen sidar
so tam
so sehr tam
so...wie tam...kam
sofern se
sofort quik
sogar mem, ya
sogleich quik
Sohn filiulo
solch tala
Soldat soldato
solide solida
sollen devar
Sommer somero
sonderbar stranja
Sonnabend saturdio
Sonne suno
Sonntag sundio
sorgen sich suciar
Sorte sorto
spät tarda
spalten fendar
spannen tensar
spazieren promenar
Spezies speco
Spiegel spegulo
spielen (Spass) ludar
spielen (Instr., Rolle)

plear
Spinne araneo
Spitze somito
Sprache linguo
sprechen parolar
springen saltar
Staat stato
Stadt urbo
Stahl stalo
stark forta
starr rigida
Staub polvo
stehen stacar

stehlen furtar
steif rigida
steil eskarpa
Stein stono
Stelle loko
sterben mortar
Stern astro, stelo
stets sempre
Steuer (finanz.)

imposto
still kalma, tranquila
Stimme voco
Stirn fronto
Stock bastono
stören trublar
Stoff materio, stofo
stolz fiera
stoßen pulsar
(an-)stoßen shokar
strafen punisar
strahlen radiar
Strand plajo
Straße strado
Strassenbahn tramo
Strecke streko
streiken strikar
streiten disputar
streng severa
Strich streko
Strom fluvio
Strumpf kalzo
Student studento
studieren studiar
Stück peco
stürzen falar
stützen apogar
Stufe grado
Stuhl stulo
Stunde horo
Subjekt subjekto
suchen serchar
Süden sudo
süß dolca
tätig aktiva
täuschen trompar
Tag (24h) dio
Tag jorno
Tal valo
Tanne abieto
Tante onklino

tanzen dansar
Tasche posho
Tasse taso
tauchen plunjar
tauglich apta
Tausend mil
Tee teo
Teil parto
teilen dividar
Teller plado
teuer chera
Teufel diablo
Text texto
tief profunda
Tier animalo
Tiger tigro
Tisch tablo
Tochter filiino
tönen sonar
töricht stulta
töten ocidar
Toilette tualeto
tolerieren tolerar
Tomate tomato
Träne lakrimo
träumen (Schlaf)

sonjar
träumen (wach) revar
tragen portar
tragen (unterstützen)

suportar
transportieren portar
trauen fidar
traurig trista
trennen separar
Treppe eskaleri
treu fidela
trinken drinkar
trocken sika
trösten konsolacar
Tropfen guto
trotz(dem) malgre (to)
trotzdem tamen
trüben trublar
Truppe trupo
Tuch (Stoff) drapo
Tuch (bestimmte Form)

tuko
Tür pordo
Türschloss

Türschloss

seruro
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tun

tun bazala vortaro de-ido

facar
Tunnel tunelo
üben exercar
über (örtl) super
über (betreffs) pri
über (jenseits) trans
überall omnaloke
überaus tre
übereinstimmen

akodar
überflüssig superflua
überlegen konsiderar
überraschen suprizar
überreichen prizentar
überschreiten ecesar
Ufer rivo
Uhr (Instr.) horlojo
Uhr (Zeitangabe)

kloko
um cirkum
um zu por
un- mis- {pref}
unbearbeitet kruda
und e(d)
Unfall acidento
ungeachtet malgre (to)
ungefähr cirkum
unmittelbar direta
uns ni {pr pl}
unser nia {poss pl}
unten infre
unter (örtl) sub
unterdrücken represar
unterhalten sich

konversar
unterscheiden sich

diferar
unterstützen suportar
Ursache kauzo
urteilen (jurist)

judiciar
Vater patro
veranlassen igar
verborgen sekreta
verbrauchen konsumar
verdienen (Geld) ganar
verdienen meritar
vereinigen unionar
vergessen obliviar
vergeuden disipar

vergewaltigen violentar
vergleichen komparar
verkaufen vendar
verkleinern diminutar
verlangen demandar
verlassen livar
verlieren perdar
vermehren augmentar
vermindern diminutar
vermögen povar
Vernunft raciono
verpflichten engajar
verraten trahizar
verrückt fola
versagen faliar
versammeln asemblar
verschaffen prokurar
verschwinden

desaparar
versorgen provizar
versprechen promisar
verstecken celar
verstehen komprenar
versuchen probar
versuchen (jmd) tentar
verteidigen defensar
verwalten administrar
verwechseln konfundar
verwunden vundar
Verzeichnis listo

registro
verzeihen pardonar
Verzeihung pardonez!
viel(e) multa
vielleicht forsan
vier quar
Vogel ucelo
Volk naciono, populo
voll plena
vollkommen perfekta
vollständig kompleta
vollständig- par- {pref}
von (Genitiv) di
von (Autor, Passiv, Zeit)

da
von (Entf, Quant, Herkunft)

de
von über pri
vor (örtl) avan
vor (in Gegenwart von)

koram
vor (zeitl) ante
vor- pre- {pref}
voraussetzen supozar
vorbereiten preparar
vorbeugen preventar
vorher antee
vorher- pre- {pref}
vorhersagen predicar
vorschlagen propozar
vorsichtig prudenta
Vorteil profito
vorübergehen pasar
vorwärts adavane
vorzeigen prizentar
vorziehen preferar
vulgär vulgara
wachsen kreskar
wählen elektar
während dum
Wagen veturo
wagen riskar
Waggon vagono
wahr vera
wahrscheinlich

probabla
Wal cetaceo
Wald foresto
walzen rular
Wand muro
wann kande
Ware varo
warm varma
warnen avertar
warten vartar
warum pro quo
was quo
was für ein quala
waschen lavar
Wasser aquo
wechseln chanjar
wecken vekigar
weder...noch nek...nek
Weg voyo
wegen pro
wehen suflar
weich mola
weil pro ke
Wein vino
weinen

weinen

plorar
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weise

weise bazala vortaro de-ido

saja
weiß blanka
weit for
weitere plusa
welcher qua
Welle ondo
Welt mondo
wenig poka
weniger min
wenn (Zeit) kande
wenn se
wer qua
werden divenar
werfen jetar
Wert valoro
Wespe vespo
Westen westo
Wetter vetero
wichtig grava
wichtig sein importar
wider kontre
wie quale
wieder- ri- {pref}
wiederholen iterar
wiegen pezar
wieviel quanta
wild sovaja
Wind vento
Winkel angulo
Winter vintro
wir ni {pr pl}
wirken efikar
wirklich reala
wissen savar
Wissenschaft cienco
wo ube
Woche semano
woher deube
wohin adube
wohnen lojar
Wolf volfo
Wolke nubo
Wolle lano
wollen volar
Wort vorto
wünschen dezirar
würdig sein meritar
(zu) würdigen prizar
Wurst sociso
Wurzel radiko

zählen kontar
Zahl nombro
zahlen pagar
zahlreich multa
Zahn dento
Zeh ped-fingro
zehn dek
Zeichen signo
zeichnen desegnar
zeigen montrar
Zeit tempo
Zeitung jurnalo
Zentrum centro
zerlassen fuzar
zerreißen lacerar

ruptar
zerstören destruktar
zerstreuen difuzar
Zeug stofo
Ziege kapro
ziehen tirar
zielen vizar
ziemlich pasabla
Zikade cikado
Zimmer chambro
zittern tremar
zornig sein iracar
zu tro, ye
zu (örtl) a(d)
zu viel tro
Zucker sukro
Zufall hazardo
zufolge segun
zufrieden kontenta
Zug treno
zugunsten (für) por
zuhören askoltar
Zukunft futuro
zulassen admisar
Zuneigung afeciono
zurück- retro- {pref}
zurückhalten retenar
zusagen promisar
zusammenfügen juntar
zusammenhängen

koherar
zusammenkommen

kunvenar
zustimmen asentar

konsentar

zwei du
zweifeln dubitar
Zweig brancho
zwingen koaktar
zwischen inter
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Webadressen

• Deutsche-IDO-Gesellschaft: http://www.idolinguo.de 

• Uniono por la Linguo Internaciona Ido (ULI): http://www.ido.li/ 

Newsgruppe und Forum in Ido und Deutsch

• Yahoo-Gruppe "Der deutsch sprechende Idist":
http://groups.yahoo.com/group/germanlinguaidist 

• Ido-Forum: http://idoforum.foren-city.de/ 

Zeitschriften in Ido

Ido-Saluto: Herausgegeben in Deutschland. Teilweise auch Texte in deutscher
Sprache. Abo-Preis 5 Euro für 4 Hefte / Jahr bzw. 15 Euro / Jahr mit Mitgliedschaft
DIG. Für weitere Informationen schreiben Sie an:

Ido-Amiki Berlin
c/o ver.di-Landesbezirk Berlin/Brandenburg
FB Medien / AG Ido
Köpenicker Straße 30
D-10179 Berlin
Deutschland

Der Bezug von Probeheften ist auch möglich über das Kontaktformular der Webseite
der Deutschen Ido-Gesellschaft e.V.: http://www.idolinguo.de

Progreso: Das Hauptmagazin der Union für die Internationale Sprache (ULI),
erscheint bis zu drei Mal jährlich. Die Zeitschrift (15 Euro / Jahr) ist zu bestellen über
die Kassiererin der ULI:

Marion Kasper
Mühlhalde 1/1
D-88682 Salem
Deutschland

Kuriero Internaciona: Herausgegeben in Frankreich. Jean Martignon ist der
Herausgeber. Übersetzungen und Originaldichtungen. Erscheint etwa vier Mal
jährlich. Abopreis 10 Euro / Jahr. Um kostenloses Probe-Exemplar zu erhalten
schreiben Sie an:

Jean Martignon
12 rue Maurice Utrillo
F-91600 Savigny-sur-Orge
France.
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IDO-konferi
Listo dil Ido-kongresi, konferi e renkontri segun listo kompozita da Henry Jacob,
dum junio 1978 Permanente kompletigita da la Germana Ido-Societo, D-37284
Waldkappel.

01a Ido-kongreso Wien (Austria) 06.-10. agosto 1921

02a Ido-kongreso Dessau (Germania) 05.-08. agosto 1922

03a Ido-kongreso Kassel (Germania) 06.-08. agosto 1923

04a Ido-kongreso Luxemburg (Luxemburgia) 09.-11. agosto 1924

05a Ido-kongreso Torino (Italia) 04.-08. agosto 1925

06a Ido-kongreso Praha (Chekoslovakia) 31. julio-4. agosto 1926

Ido-konfero internaciona Paris (Francia) 06.-08. agosto 1927

07a Ido-kongreso Zürich (Suisia) 02.-04. agosto 1928 

08a Ido-kongreso Freiburg/Brsg. (Germania) 07.-11. agosto 1929

09a Ido-kongreso Sopron (Hungaria) 08.-12. agosto 1930

Ido-konfero internaciona Lauenburg/Elbe (Germania) 18.-20. julio 1931

10a Ido-kongreso Nondorf (Luxemburgia) 29.julio-1.agosto 1933

11a Ido-kongreso Oostduinkarke (Belgia) 03.-05. agosto 1934

12a Ido-kongreso Fredericia (Dania) 12.-14. agosto 1935

13a Ido-kongreso Szombathely (Hungaria) 15.-18. agosto 1936

14a Ido-kongreso Paris (Francia) 1o.-14. agosto 1937

15a Ido-kongreso St. Gallen (Suisia) 07.-14. agosto 1939

Ido-konfero internaciona Colmar (Francia) 05.-08. agosto 1950

Ido-konfero internaciona Torino (Italia)
31. agosto-05. sept.
1951

Ido-konfero internaciona Berlin (Germania) 22.-24. agosto 1952

Ido-renkontro Luxemburg (Luxemburgia) 29.-31. agosto 1957

Ido-renkontro Freiburg/ Brsg. (Germania) 15.-18. agosto 1959

Ido-renkontro Colmar (Francia) 13.-15. agosto 1960

Ido-konfero internaciona Zürich (Suisia) 05.-07. agosto 1961

Ido-renkontro Thun (Suisia) 08.-14. agosto 1962

Ido-konfero internaciona Barcelona (Hispania) 23.-25. agosto 1963

Ido-konfero internaciona Kiel (Germania) 06.-10. agosto 1964
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Ido-renkontro Lons-le-Saunier (Francia) 06.-08. agosto 1965

Ido-konfero internaciona Biella (Italia) 21.-24. julio 1966

Ido-konfero internaciona Bourges (Francia) 26.-29. agosto 1967

Ido-konfero internaciona Berlin (Germania) 25.-28. julio 1968

Ido-konfero internaciona Zürich (Suisia) 07.-10. agosto 1969

Ido-konfero internaciona Luxemburg (Luxemburgia) 28.-31. julio 1970

Ido-konfero internaciona Trollhattan (Suedia) 03.-06. agosto 1971

Ido-renkontro La Chaux-de-Fonds (Suisia) 02.-06. agosto 1972

Ido-konfero internaciona Cardiff/ Wales (Britania) 24.-27. julio 1973

Ido-konfero internaciona Riga/ Latvia (Soviet-Uniono) 1973

Ido-renkontro
Kiev/ Ukrainia (Soviet-
Uniono)

05.-10. agosto 1974

Ido-konfero internaciona Thun (Suisia)
28. julio-01. agosto
1975

Ido-konfero internaciona Saint-Nazaire (Francia) 20.-24. junio 1976

Ido-konfero internaciona Berlin-Tegel (Germania
29. julio-03. agosto
1977

Ido-konfero internaciona Cambridge (Anglia) 10.-15. agosto 1978

Ido-konfero internaciona Uppsala (Suedia) 15.-20. agosto 1979

Ido-konfero internaciona Namur (Belgia) 10.-14. agosto 1980

Ido-konfero internaciona Jongny (Suisia)
30. agosto-03. sept.
1981

Ido-konfero internaciona York (Anglia)
30. julio-04. agusto
1983

Ido-konfero internaciona Antwerpen (Belgia) 03. 08. agosto 1985

Ido-konfero internaciona Eschwege (Germania) 07.-12 agosto 1987

Ido-konfero internaciona Zürich-Thalwil (Suisia) 01.-06. julio 1989

Ido-renkontro Waldkappel (Germania) 26.-28. julio 1990

Ido-konfero internaciona Oostende (Belgia) 27.-31. agosto 1991

Ido-konfero internaciona Elsnigk (Germania) 18.-21. agosto 1995

Ido-konfero internaciona Bakkum (Nederlando) 01.-04. agosto 1997

Ido-konfero internaciona Bialobrzegi (Polonia)
31. julio-03. agosto
1998
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Ido-renkontro
internaciona

Waldkappel (Germania) 06.-08. agosto 1999

Ido-konfero internaciona Nürnberg (Germania) 17.-21. junio 2001

Ido-konfero internaciona Krakow (Polonia) 26.-30. julio 2002

Ido-konfero internaciona Großbothen (Germania) 03.-12. agosto 2003

Ido-renkontro
internaciona

Bagnoles de l`Orne (Francia) 21.-24. mayo 2004

Ido-konfero internaciona Kiev (Ukrainia) 15.-22. julio 2004

Ido-konfero internaciona Toulouse (Francia) 23.-27. sept. 2005

Ido-konfero internaciona Berlin (Germania) 25.-28. agosto 2006

Ido-konfero internationa Paris (Francia) 19.-25. oktobro 2007

Ido-konfero internaciona Wuppertal (Germania) 22.-26. agosto 2008

internaciona prerenkontro Riga (Latvia) 16.-18. julio 2009

Ido-konfero internaciona Tallinn (Estonia) 18.-22. julio 2009

Ido-konfero internaciona Tübingen (Germania) 19.-24. agosto 2010

Ido-konfero internaciona Echternach (Luxemburgia) 13.-17. agosto 2011
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Adressen für Auskünfte

Baden-Württemberg

Marion Kasper
Mühlhalde 1/1
88682 Salem
Tel.: 07553-7619 

Bayern

Dr. Thomas Schmidt
Burgkmairstr. 60
80686 München
Tel.: 0895-4646802 
Frank Kasper,
PSF 703 128, 90243 Nürnberg
Tel.: 0911-8017429 

Berlin
Idofreunde Berlin
Köpenicker Str.30, FB 8
10179 Berlin 

Brandenburg

Dr. Detlef Groth
Ringstr. 13A 
14548 Schwielowsee 
Tel.: 033209-80278 

Hessen

Alfred Neußner
Thüringer Str.3
37248 Waldkappel
Tel.: 05656-634 
Dieter Schmidtchen
Am Turnerplatz 30
34295 Edermünde
Tel.: 05665-7646 

Niedersachsen und Bremen

Dr. Alfons Homeyer
Gildemeisterstr. 20
27568 Bremerhaven
Tel.: 0471-9026808 

Nordrhein-Westfalen

Dipl.Volksw. Hermann Philipps
Beethovenallee 61
53173 Bonn - Bad Godesberg
Tel.: 0228-358672 

Sachsen-Anhalt

Günter Anton
Springstr.40
06366 Köthen
Tel.: 03496-217661 
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Internaciona Telefon-Prenumeri

A B CH CZ D DK E F FIN GB

43 32 41 420 49 45 34 33 358 44

GR H I IRL IS L N NL P PL

30 36 39 353 354 352 47 31 351 48

RO S SK TR AU CA NZ RU USA

40 46 421 90 61 1 64 7 1

E: 07nn, F: 19nn, IRL: 16nn, NL: 09nn, S: 009nn, TR: 99nn, CA und USA: 011nn, 

AUS: 0011nn, RUS: 8nn, andere Länder 00nn

Internaciona Salvo-Numeri

salvoservo polico salvoservo polico

Austria 144/122 133 Nederlando 112 112

Belgia 100 101 Kroatia 94 92

Britania 999/112 999/112 Luxemburgia 112 113

Bulgaria 150 160 Norvegia 113 112

Chekia 155 158 Polonia 999 997

Dania 112 112 Portugal 112 112

Finlando 112 112 Rumania 061 055

Francia 17 17 Rusia 03 02

Germania 112 110/112 Slovakia 155 158

Grekia 166/151 100 Slovenia 112 113

Hispania 061 112 Suedia 112 112

Hungaria 104 107 Suisia 144/118 117

Irlando 999/112 999/112 Turkia 112 115

Italia 118 112 Usa 911 911
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Sunaparo - Sunkusho

http://325150.tempw9.internet1.de/WebForm-Sunrise-Sunset.aspx

Rom (ITA) Dessau (GER) Stockholm (SWE)

01.01. 7:38 16:50 8:18 16:11 8:47 14:56

16.01. 7:35 17:06 8:11 16:31 8:32 15:24

01.02. 7:23 17:25 7:51 16:59 8:01 16:03

16.02. 7:06 17:44 7:26 17:25 7:23 16:42

01.03. 6:46 18:00 6:57 17:57 6:47 17:15

16.03. 6:22 18:18 6:24 18:16 6:03 17:53

01.04. 6:54 19:35 6:47 19:47 6:15 19:30

16.04. 6:30 19:52 6:13 20:09 5:31 20:06

01.05. 6:08 20:08 5:42 20:34 4:49 20:43

16.05. 5:50 20:24 5:17 20:58 4:11 21:18

01.06. 5:38 20:39 4:58 21:20 3:41 21:51

16.06. 5:35 20:47 4:51 21:32 3:28 22:09

01.07. 5:39 20:49 4:46 21:33 3:33 22:09

16.07. 5:49 20:43 5:10 21:23 3:56 21:51

01.08. 6:04 20:29 5:33 21:01 4:30 21:17

16.08. 6:19 20:10 5:56 20:33 5:05 20:38

01.09. 6:36 19:45 6:22 19:59 5:43 19:52

16.09. 6:51 19:19 6:46 19:24 6:17 19:07

01.10. 7:07 18:53 7:11 18:49 6:52 18:22

16.10. 7:23 18:28 7:36 18:16 7:28 17:38

01.11. 6:42 17:05 7:04 16:44 7:07 15:54

16.11. 7:01 16:49 7:31 16:19 7:45 15:19

01.12. 7:18 16:41 7:55 16:04 8:19 14:54

16.12. 7:31 16:41 8:12 16:00 8:42 14:44
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Adresaro: ABC
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Adresaro: DEF
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Adresaro: GHI
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Adresaro: JKL
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Adresaro: MNO
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Adresaro: PQR
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Adresaro: STU
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Adresaro: VWXYZ
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Noti
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Noti
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Noti
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Noti
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Noti
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Die ersten drei Minuten (La unesma tri minuti)

yes, no ja, nein

Bona jorno! Guten Tag!

Bona matino! Guten Morgen!

Bona vespero! Guten Abend!

Bona nokto! Gute Nacht!

Saluto! Hallo!

Danko! Danke!

Voluntez! Bitte!

Pardonez! Verzeihung!

Me ne komprenas. Ich verstehe nicht.

Ka tu parolas Ido? Sprichst Du Ido?

Me parolas nur poke Ido. Ich spreche nur wenig Ido.

Parolez plu lente. Sprich langsamer.

Me ne savas. Ich weiß nicht.

Exkuzez, quon vu dicis? Verzeihung was sagten Sie?

Quale tu/vu standas? Wie geht es dir/Ihnen?

Me standas bone/male. Mir geht es gut/schlecht.

Quale tu nomesas? Wie heißt du?

Me nomesas Paula. Ich heiße Paula.

Me lojas en Berlin. Ich wohne in Berlin.

Til rivido! Adio! Auf Wiedersehen! Tschüss!

Reklamo

Poemi en Ido, da Tiberio
Madonna, 2010, Caserta, Italia,

60 pagini, EUR 5,00
gutipoemi @ libero.it 

Kuriero Internaciona
4 kayeri yare / EUR 10.00

da Jean Martignon
martignon.jean @ wanadoo.fr

Ido Saluto!
4 kayeri yare / EUR 5.00
da Germana Ido-Societo

idoamiki.berlin @ idolinguo.de
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