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ZUR SPRÀCHE 

DER KURUÁYA-1ND1ANER 

vor. Curt NIMUENDAJÚ. 

Die Reste der Kuruáya-Indianer sitzen im westlichen Teil des Xingti- 
gebietes imter 8°30' s. Br. und o4°30' w . L. Greenw., also etwa auf der 
hypothetischen Grenzlinie zwischen den Staaten Para und Matto Grosso, 
welche von der Pedra Secca ani Xingú nach den Sete Quedas am Sao 
Manoel verlauťt. LSie bewohnen dort in kleineii Gruppen von 1-4 Hau- 
sern die hôchsten linken Nebenbàclie des Ig-arapé da Flécha, eines gros- 
sen ôstlichen Zuflusses des mittleren Rio Guruá do Iriry. Ihre Zahl in 
diesem Gebiet soil noch etwa 120 Kôpfe betragen. Ausserdem giebt es 
noch etwa ein Dutzend Indianer dieses Starnmes die in Santa Julia am 
un tern Iriry unter den Sipáya und bei den Gummisammlern zerstreut 
wohnen ; dieser Teil spricht ausnahmslos Sipáya und hat seine Mutter- 
sprache grôsstenteils vergessen. 

Pleine Aufnahmen stammen hauptsâchlich von den beiden Kuruáya- 
Indianern Raimundo Curuá (Naná) aus Santa Julia und Levy vom Iga- 
rapé da Flécha und wurden in den Jahren 1917 und 1919 gemacht. 

Schreibweise : 

Vokale : a 
e, с = deutsches à ; e wie im deutschen '' ehe " . 
о wie im deutschen " oh " ; das offene o fehlt. 
и = Mittellaut zwiscben o und u. 
и 

Gutturale : a, e, i, u. 
Nasale : à, l, ï, ô, ù. 
Halbvokale : j = stark konsonantisch, ein Mittellaut zwischen deut

schen y und ch in ' ' ich " ; ň = щ ; го. 
Konsonanten : b, d, dj, g, k, m, n, p, s, b, t wie im deutschen ; g, p 

und d sind im Auslaut oft kaum hôrbar ; r = Mittellaut zwischen r und 



318 SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES DE PARIS 

t; č= sehr scharfes tch; I = deutsches sch\ g = iihnlich dem stimmhaf- 
ten englischen //; aber viel weicher, stark nach r oder i hinneigend. Es 
fehlen /, /, i und x. 

Konsonantenverbindungen : mb, mp, ud, nt, dn, gn, bm. In zusammen- 
gesetzten Wortern treten auch háufig noch andre Konsonanten unmittel- 
bar aneinander ohne dadurch eine phonetische Verânderung" zu erleiden. 

Anlaut : Vokalisch oder konsonantisch. Nicht im Anlaut koramen vor 
g, r und ň. 

Auslaut : Háutíg konsonantisch und halbvokalisch, auf m, n, g, b, d, 
gn, dn, bm, ň und/. ' 

Die Lange und Kurze der Vokale scheint nicht die Bedeutung wie im 
benachbarten Sipáya zu besitzen. Die tontragende Silbe ist durch ' bezei- 
chnet. 

Arm 
Oberarm 
Unterarm 

Atem 
Auge 

Augenbrauen 

Augenwinpern 
Bart 

Schnurrbart 
grosser B. 
ohne В. 

Bauch 
Bein 

Oberschenkel, mein 
Unterschenkel, mein 

Blut 
Brust 

weibliche B. 
Ellenbogen 
Fuss 

Fussknochel 
Ferse 
Fussohle 
Zehe 

I. Korperteile. 

ba 
mimi 
bi gú 
eta 
etâ emí gab 
età em i 
eta ipu gab 

bi gab 
ibi gab gab Hdn 
i bi gab gab йт 
i 

и gube 
и gáu 
gau á 
tui 
kám a 
kam 
manino 
i 
kanumi e tab 
г а 
i bi 
i 
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Gesicht 
mein Gesicht 
sein G. 

Hand 
Handrucken 
Handfláche 
Finger 
Fingernagel 

Haar 
Kopfhaar 
Menschenhaar 
langes H. 
Krauskopf 
Ha ar am Arm 
Schamhaar, mein 

Hals 
Haut 
Hùfte, meine 
Knie, mein 
Knochen 

mein K. 
sein Knochen 

Kopť 
Schàdel 

Kot 
Lippe 

Oberlippe 
Geschlechtsteil 

mein G. 
Geschlechtsteil 
mein G. 

Mund 
Nabel 
Nase 

Nasenloch 
Ohr 

Gehórgang 
Riicken 
Schulter 

Schulterblatt 
Stirn 

tupa 
и gtipa 
tupa a 
bi 
bí ku 
bi ibïga 
bi 
типа 
tab 
a xab 
toi já a gab 
i a gab tdbei tun 
i a čičid 
ba gab 
n gakumi gab 
âgabi 
he. 
и gubťcipa 
и ml 
lati 
и gáy 
tau 
a 
a záu 
ai dada 
bi kié 
i ambí 
tadiba 
и gadiba 
ta A 
и gad 
H 
nánpi 
numbi 
питгй 
ôupi 
ôupi h ai 
ku 
sebia 
i oše gâu 
tupda 
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Zahn 
Zunge 
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nui 
ku 

II. Elemente und Nátur. 

Berg 
Blitz 
Donner 
Erdboden 

Loch im E. 
Feuer 

mein F. 
sein F. 
Glut (der Zigarre) 
Kohle 
Asche (der Zigarre) 
Brennholz 
Licht 
Rauch (der Zigarre) 

Fluss 
Igarapé 
Stromschnelle 
Insel 
flussaufwârts 
flussabwiirts 
Sandbank 

Geographische Namen : 
Rio Guruá do Iriry 
Rio Iriry 

Rio Xingú 

Igarapé da Flécha 
Rio Pacajá do Xingú 
Rio Tapajoz 
Rio Amazonas (?) 

Himmel 
Mond 

Neumond 
Vollmond 

čúa 
Z_áša 
nu manu 
lpi 
ipi é tdu 
lasa 
и láša 
te lasa 
ezjb e tá 
Zase ta djig 
eiib ob 
Zàs a 
Idjig 
e~ib tvfi 
ti 
ti djiti, ti čut i 
idjizu, idjíie 
ti am a 
tja 
Zéib 
widaiá 

Ti akái 
К animas a 
Initataij 
Zéib 
Tied 
Urukùpizii 
Iemarúzi 
Ti djiriaci 
Wariiuzi 
kabi 
wâdjï 
wadji warebi 
wad jí ně mi ti 
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Nacht 
Regen 

Regenzeit 
Trockenzeit 

Sonne 
Die S. ist heiss 
Schatten 

Staub 
Stein 

Steinfeld 
Stern 

Sternschnuppe 
Tag 
Wasser 

mein W. 
sein W. 
heisses W. 

Wind 
Wolke 

Angel 
Badeplatz 
Bank 
Bratrost 
Cuia 
Dorf 

Indianerdorf 
Faden 
Feuerstelle 

Brennholz 
Ktiche 
Koch 

Feuerbohrer 

Feuerfâcher 
Fischnetz 
H au s 

kleine Hutte 

kát 
ibijed 
íkudjiri 
kuatii 
kâdjï 
kàdjï epukči 
de de um 
kabik tin 
wítaa 
witaa %i ab 
wad ft %ат>а 
wadji %а%а и at 
kabí e itim 
ti! i 
ue til i 
te titi 
titi lahb 
kabi zú 
ibi ] ad 

III. Haus und Geràt. 

kur a %áu 
adudúg ab 
aikun 
hra 
wai 
kldjab 
niipano é kidjab 
marubi 
%áša djiri 
gáša 
a$akitatab 
a^akitátad 
puibi ta! ad 
lasa makám 
■%áša na, %áša ne 
ibi ebi ab 
pude pidji pidjíkab 
kídj ab 
kidjab ipid 
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verlassenes Haus 
Pfosten 
Querbâume 
Dachgerûst 
Dachsparren 
Dach 
Tur 

Haf en 
Hângematte 

meine H. 
Hangemattenstrick 

Kamra 
Kehricht 
Koffer 
Korb 

Tragkorb (Jamaxim) 
» (Peia) 

Mehlkorb 
Kurbisflasche 
Matte 
Môrser 

Pflanzung 
Zuckerrohrfeld 
Mandiocafeld 
Maisfeld 

Spiegel 
Spindel 

Stacheldraht 
Tabakpfeife 
Teller 
Topf 

grosser T. 
Vogelfalle (Arapúca) 
Weg- 
Werkzeuge : 

Klopfstein (der untere) 
Bohrer fur Tierzâhne 
Meissel aus Cutiazahn 
Knochenpfriem 

kïdjab oktyg 
taicig 
ia kam icâii ib 
ia ka gdy, 
ia ZfLU- 
ikam pípareň 
Щтп'хгЬ 
uàï 
lni 
ué ini 
ini ai 
wind 
kaúg 
punydn, puňan 

bid 
kugígaga 
arasai 
liti bibí ab 
lpi 
átau 
etutaoho (?) 
anuka 
mar ad ji gib 
magig tib 
тага gib 
dëwëdûdo ab 
biríbm 
titigopddei 
kurobi 
tgib uó ab 
karid 
witaiaè 
witaiaě ipódn m 
iigl idjik idjikap 
к 

kugigákakab 
nái matukatukab 
kánoi wad 
tďu iplčlg 
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Polierknochen 
Axt 

Steinaxt 
Axtstiel 
Messer 

Zaunpfahl 

Bogen 

tamaiiremrem 
kuraá 
iia 
ib ib 
kúra ipid 
ib 

IV. Boot und Waffen. 

láig 
Bogensehne 
mein B. 
sein Bogen 

Boot 
Dach des Bootes 
Rollhôlzer 
Bootsmann 
Mann am Bug 
Steuermann 
(das Boot) sinkt 

Flintě 
Keule 

Rundkeule der Kayapó 
Flachkeule der Kayapó 
Baumwollquaten daran 

Lanze 
Pfeil 

meine Pfeile 
Pfeilrohr 
Taquaraspitze 
Holzschaft derselben 
rote Farbe derselben 
Knochenpfeil 
Unrwicklung des Knochens 
Widerhaken Knochens 
glatte, rundě Spitze 
TJmwicklung unter derselben 

Federn des Pfeils 
Pfeilkerbe 
(mit dem Pfeil) schiessen 

■ Sfli Pig 
ué gàig 
te idig 
pubë 
pubé hid jab 
iparl pari 
pubë ivad, pub'ê wad wad 
tánede 
djig pígape 
и d'è %ub 
numanú, gumágu 
ib 
ib te wad te ib 
ib te wad "ce pur à 
pur à iagid ûdud 
piità 
oub, lib 
и zpub nyâ 
oub 
fib ig 
nb i% e tàbid 
nimdna gii gii 
ûb ta 
i man man 
tâi sin 
unkigaga ibid 
oub i man man 
i mí man 

ШЩ iabie 
nèw an, nuwài 
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Ruder рцга ^а 
Rudergriff рцга %á a 
Ruderstiel puragà ib 
Ruderstange čiň ib 

V. Kleidung und Schmuck. 

Armstulp 
Bemalung am Bein 
Fingerring 
Knôchelband 
Kopffederschmuck, Hut 
Loch im Ohrláppchen 
Loch in der Lippe 

Lippenstein der Frauen 
Lippenstein der Kayapó 

Ohrfeder 
Penisstulp 

Perlen 
Perlengurtel 

Schurz, Kleidung 
Stirnschmuck, roter 
Tonsur der Kayapó 
Tuch 
Wadenband 
Zopf 

kugia a 
un ar от jiánumbam 
baiá 
kanunďě 
agid 
opí tiig 
íkai 
wítaa zjd 
í bi ta 
opí la 
tad ig 

kán a, kad a 
jěpjkiri 
Zutí 
tupá amá 
i ab og 
táo bied 
marubi ë 
i a za man man, i a za man 

VI. Mandiocaindustrie und Nahrung. 

Beiju 

Essen, Speise 
es ist Zeit zum Essen 

Kasirí 
Kasiritrog 

K. trinken 
K. kauen 

Mandioca 
Mandiocafeld 

kin 
zirag 
buibj 
ducekade nimdi čau 
awarí 
pubé ipid 
awarí man 
awarí géi ubm 
awarí djebibë 
mazjg 
maria tíh 
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Mandiocamehl 
Korb fur Mandiocamehl 
Mandiocareiber 

Mandioca reiben 
Rôstpfanne 

Salz 
Sieb 

nuirinom 
arasai 
Ыга пае пае 
mage iib télé ab 
ipenoï 
nuirinom akon akon ab, murinom âkô ab 
îkiad 
parad 

VII. Religion, Sitte, Zauber und Krankheit. 

Arznei 
Gespenst 
Krankheit 

Fieber 
mein Fieber 
sein Fieber 
ich habe Fieber 
er hat die Ruhr 
Wunde 

Krieg 
die Sipáya ftihren mit den 

Kayapó Krieg 
gegen die Kayapó ziehen 
Kop ftrop h ae 

Musikinstrumente 
Tabocaflôte 
Flôte 
grosse Tute 
Trompeté mit Schallcuia 
Fussklapper 
ïanzrassel 

Name 
wie heisst du? 
мае heisst das? 

Medizinmann 
Puppe 
Mythologische Personen : 

ZM^ei Brader 

ihr Vater 

lanân 
aroki 

xalûb 
ue xakib 
takib 
и akadjign 
и didadáda lui lui 
и dud 

Paraiva wad nya kurarëm ib te и 
ib te wad tupá edjign 
и iá i 

kíuí 
рёт 
p'èm • 
pan a 
waikíga 
tiň liň ád 
búťéd 
apëm ë mbûtëd 
ado i tët 
odniu 
samânana 

Wilonlim 
Aigâu 
Karu pia 
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ihre Mutter 
zwei andre В riide г 

der Damon Kumà ári der Si- 
payá 

kleine Steinfigur, Muirakità 
Tan z 
Wundkratzer 

» (Pakúzahne) 
Zig-arre 

Tabakrauch 

Imiriwon 
К ob i záu 
Z aigu gáu 

Nupanum ním 
nupánii nanti 
%áibm 
ómona 
iýja nai 
Ф 
egib liti 

VIII. Familie und Stamm. 
Beruf : 

Jáger 
Tapirtoter 
Fischer 

Bootsmann 
Kautschuksaramler 
Gummisammler 
Arbeiter 

Brasilianer 
Frau 

ledig-e Frau 
verheiratete Frau 

Freund, Genosse 
Gatte 

mein Gatte 
Gattin 

meine G. 
das ist meine G. 
das war meine Gattin 

Greis 
Greiein 
Indianer 

Stámme : Kuruáya 
Mundurukú 
Yurúna und Sipáya 
Arára 
Tukunapéua 

taibi gaňttdiki ibm 
aju biu uakdka íkad 
půla wad 
puti wa tad 
pubë wad wad, pube wad 
a rek wad 
wirupta i wad 
popo ikad 
Kardi 
au 
jut up ty tím ad 
juluplub 
kànu m, wa kánií 
tub 
и dád 
ťaicio 
tie laici g 
iuâ te ite и lai tig 
iuï eile dekibm и taitig 
aduré 
abit 
nupánum 
Djirimâin id 
Karu it ad 
Parawa wad 
land tuç 
Eid um 
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Açurini 
Kayapó 
"' Caras prêtas" 
Apiaká ? Parintin- 

tin? 
Kind 

kleines Kind 
Knabe 
Mâdchen 

junges Madchen 
(von etwa 7 Jahren) 

Mann, Leute 
Manner 
viele Manner 
Menschenhaar 
viele Leute 

Neger 
Pate, mein 
Sprache 
Tuxaua, Hâuptling 
Verwandte : 

Vater 
Vater ! (Vocativ) 
mein V. 
sein V. 
Mutter! (Vocativ) 
seine Mutter 
Tochter 
meine T. 
seine T. 
Schwester 
altérer В ruder 
jiingerer Bruder 
Oheim, Vaterbruder 
Verwandter 

Weisser 

?■ upánu pag 
Ib te wad 
Тира rôma 

Parawa zjct-d 
mbêkid, mbikid 
mbe'kid i ipid 
mbikid 
mbeki ipad 
au kid 
au ipid 
tain, tain 
tái jâ, tejà 
karik zçig um 
tejâ a zob 
tejâ terisi m 
irain ram rom. irom, iróma 
и zubi 
йп 
tesá 

Zub 
bài 
и zub 
i zub 
ái 
ídji 
takid 
и z^kid 
takid 
niuámim 
abei piidnum 
ipid (?) 
bài 
nizam 
irid 

Bild 
Loch 

IX. Verschiedene allgemeine Begriffe. 

hodjidhig 
i tu? 
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L. im Boden 
Spur 

rneine Spur 
Menschenspur 
Kayapóspur 
Tapirspur 
alte Spur 
frische Spur 
die S. ist von heute 
die S. ist von gestern 
hier ist eine Spur ' 
hier ist keine Spur 
die Spuren sind zu Ende 

X. 

Wild 
sein Hoar 
sein Schwanz 
ohne Schwanz 

A iîe (G-ebus flatuellus) 
Brullaiïe (Mycetes) 
Goatá (Ateles paniscus) 
Macaco de cheiro (Cebus) 
Fledermaus 
Hund 

Meute 
Canis sp. ? 
Yaguar 

Ganguçu-Varietat 
Puma 
Maracajá (Tel i s parda lis) 
Yaguar, schwarze Varietat 
Fischotter 
Coati (Nasua) 
Ratte, grosse 

» kleine 
Irára 
rotes Reh 
weisses Reh 

ipi e lâu 
ibid 
ué i ibid 
tejà ibid 
Ib te wad tibid 
biu ibid 
ibid kijad 
ibid tig 
jàsi ibid 
kijan dé si okab ibid 
dàtu ibid 
lejâ e ibid.dedn dá um 
ië ibid 

. Sàugetiere. 

axakid 
tab ad 
tdibi 
láibi é йт 
i awe- 
иг uru 
Ф~о 
karíina 
m ar éu 
čoara 
toara nyâ 
kwën kw'én 
winëm 
ibarardkad 
winëm pag 
Zipùnid 
winëm rom rom 
awàra 
witô 
tant 
tane pa 
kakóxu (?) 
láji 
wai'za 

Wildschwein (Dicotyles labiatus) gadé 
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Wildschwein (Dicotyles torquatus 
Esel 
Tapir 
Capivara 
Раса (Goelogoenys) 
Cutia (Dasyprocta) 
Tamanduá acú 
Tamanduá mirim 
Tatů (Ďasy pus) 
Mukura (Beutelratte) 

XI. 

Vogel 
Ei 
Feder 
Gaviao real (Harpya destructor) 
Gaviao danta (Milvago chimachi- 

ma) 
Cancan (Ibycter americanus) 
Tapéma (Elanoides furcatus) 
Urubú (Cathartes urubu) 
Urubú rei (Gypagus papa) 
Eisvogel (Ceyle) 
Tucano (Rhamphastos) 
Periquito (Brotogerys) 
Papagai (Amazona) 
Maracanà (Ara severa) 
roter Arára (Ara macao) 
blauer Arara (Ara ararauna) 
schwarzer Arára (Anodorhynchus 

hyacinthinus) 

Bacuráu (Gaprimulgus) Uru tau (Nictybius grandis) Guirauna (Aphobus chopi) Standlaufer 

Anurn (Crotophaga) 
Taube (Golumba) 
Juruty (Leptoptila rufaxilla) 
Rollinha (Ghamaepelia passerina) 
Mutum pinima (Grax fasciolata) 

) gadektu 
ídji 
biu 
wl 
hái 
máii 
aiimáta 
waríre 

miwâ 

Vôgel. 

*Ů 
plpia 
dábiiÁg 
íkuo 

šasá 
kuíram 
gáša kuně 
urúpu 
urupú kire 
adúra 
Щкап 
kiri 
агц 
ратга 
kary, 
paráwa 

parawa tu 
pukuráu 
mbarúd 
pari dji dji 
wad wad 
aríg 
číkibi 
urumátu 
cud a 
muítu nan 

Société des Américanistes de Paris. 22 
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Mutum pinima (Crax fasciolata) 
Mutum Fava (Mitua mitu) 
grosses Inambú (Tinamus) 

kleines Inambú (Tinamus) 
Jacú (Penelope) 
Jacamim (Psophia crepitans) 
Saracura (Aramides) 
weisser Reiher (Herodias egretta) 
Jaburú (Tantalus loculator) 
Soeó (Ardea) 
Maguary (Ardea cocoi) 
Carará (Plotus anhinga) 
Move, kleine 

» grosse 

muîtù bdrara^ 
mitu 
urúpu wàn'n 
urúpu nan 
кагц %ац 
wàku 
ivikáu 
garak . 
km 
waikô gáu ríri 
anar'é 
mû 
%ášui пап 
ka dji dji 
šarid 

XII. Kriechtiere und Lurche. 

Tracajá (Emys) 
Jaboty (Testudo tabulata) 
Eidechse 
Jacaré (Caiman nig-er) 
Camiileon (Leguán) 
Schla ng-e 
Sucurijú (Eunectes murinus) 
Krotě 

XIII. 

Mereschu (nach Bild) 
Piranha (Serrasalmo piraya) 
Pacú (Myletes) 
Matrincham, Yatauarána 
Tucundaré (Čichla ocellaris) 
Jacundá 
Pirarára 
Surubim Platystoma tigrinus) 
Rochen (Tryg-on) 
Fisch 

puibía 
píii 
láu 
apačí 
watií, uoičí 
péi 
noman bi bi 
kurë kuří 
moru 

Fische. 

panama rom 
mopiri 
ф, iiíede 
putib ti 
iiniadji 
warurd o vA. 
čign čign, čiň čiň 
kurëre 
abarári 
putib 
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XIV. Wirbellose Tiere. 

Biene, Honig- 
Wespe 
Fliege 
Stechmucke 
Cupim, Termite 
Piům 
Floh 
Laus 
Ameise 
Spinne 

Vogelspinne 
kleine Sp. 

Krehs 
Sch песке 

Sa men 
Wurzel 
Baum 

Baumstumpf 
Holz 
Wald 
Blatt 
Blute 
Frucht 

er hat keine F 

XV. 

ruch te 
er hat viele Fruchte 

Rulturpflanzen : Ananáz 
Banane 
Zuckerrohr 
Zuckerrohrfeld 
Baumwolle 
Urucú 
Tabák 
Bolme 
Batatě 
Gará 

eíd 
pubem 
ikiièku 
ndjig 
lobiiu 
ibiud dji djí 
noň 
kib 
laši pag 
uguá 
u^iia čí 
ngiia jupitcl 
koára ' 
Pw 

Pflanzen. 

ta 
ib tabi 
ib 
ib ici pa 
ib 
táibi 
éib, éib og 
tit 
(aukaum)a 
poam la 
га arisi um 
upara 
pâoa, pâwâ 
maradji 
maradjí ^ib 
manila 
irúku 
e^ib 
wanaï 
wed jlh 
hitinî. 
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PfefFer 
Mais 
Ktirbis 
Mandioca 
Mandiocafeld 
Maisfeld 

Fruchtbáume : Genipapo 
wilde Aracá 
Limao 
Gajá (Taperebá) 

Palmen : Burit}^ 

Oauacú 
Açahy 
Bacaba 
Anajá 

Gummibaum, Hevea 
» Castilloa 

Sororoca (Heliconiaj 
Gras 

Steppe 
Cipó 
Timbó 

XVI. 

arbeiten 
Arbeiter 

auslôschen 
er hat sein Feuer ausgel. 

baden 
die Frauen baden im Fluss 
er hat gebadet 
Badeplatz 

bemalen 
er bernait sein Gesicht 

blasen 
er blast das Horn 
base das Feuer an ! 

akal 
тага. 
kuruá 
ma$ig 
mâgig tib 
тага zjb 
цпотЬаЬ 
watéi iripi 
piton 
akdi 
ini%ib 
ntndib 
anitai 
aponim, арцпгт 
or or óse 
nwiiteig 
wirupia 
areg 
hâtarâ 
kabig 

kachna 
idjibî 
kúrarai 

Verben. 

ate popo 
popo íkad 

de и nawâia de gáša 

aij, ite adugn dugn tilt be 
àdûgn 
adudukab 

. de %upa bi matai 

a ne pëm 
ë lei záša be 
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bleiben 
er bleibt 
wir gehen und du bleibst 
er ist im Dorf geblieben 

bohren 
brennen 

das Feuer brennt unter der 
Han gema tte 

bringen (her- und hin-) 
bringe Brennholz ! 
bringe hin ! 

enden 
essen 

ich esse 
du issest 
er isst 
wir essen (incl. ) 

(excl. 
ihr esset 
sie essen 
ich esse nicht 
er ass nicht 
es ist Zeit zum Essen 
hier haben sie gegessen 
er ass 
gieb mír Bananen zu essen 
ich will Bananen essen 
er isst Bananen 

fúrchten 
die Kinder fúrchten sich 

vor dem Yaguar 
fallen 

er fâllt 
falle nicht ! 
ge fallen 

geben 
ich gebe 
du giebst 
er giebt 
wir geben 
ihr gebt 

i djuče 
uči Je uči de, en ačiduča 
Vsi mbudje isíwad 
etékitig 

lála itë čirign iní edpiiid bë 
ludud 
lasa ë tudud 
e tudut 
póam 

un и četau 
en e četau 
de de četau, %î tau 
weidji a de tau 
uče de tau 
ëdji epe. de tau 
nyài de de tau 
un četau um 
de tau um 
dučekademim di čau 
dute H 11 de tau 
ц do 
и se e пап pàwà in udá 
un ië pâwâ и dig 
pàwà ig ubm 

bekid kid itë winëm peidjibm 
ad 
и ad 
akuë ad 
i ad 

un и пит 
en ë пит 
de пит 
weidji a пит 
ëdji ере пит 
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sie geben 
gieb uns ! 
gieb ihm Bananen ! 
ich gebe ihm das Messer 
gieb mir ! 
ich hábe ihm das Messer 
hicht gegeben 
er hat mir das Messer nicht 

geben 
er hat mir kein Wasser 

ben 
geben (-vorkomraeiij 

es giebt 
es giebt nicht 

gehen 
ich gehe 
du gehst 
er geht 
wir gehen (incl.) 

» (excl.) 
ihr geht 
sie gehen 
ich gehe nicht 
du gehst nicht 
er geht nicht 
wir gehen nicht 
ihr geht nicht 
sie gehen nicht 
geh! 

geh nicht ! 
lasst uns srehen ! 

nyâi пцт 
ё пцт de bë ute se 
ë пцт pâwâ de bë 
un и пцт kura ipid de bë 
i пап ú še 

wania um kura ipid dëbë 

de iâ um kura ipid m bë 

de ia um titi uë bë 

dedn de 
dedn de um 

un и dji 
en ë če di 
de de di 
weidji a di 
uče de uče di 
ëdji epe dji 
nyâi de di 
un и déa um 
en e déa um 
de déa um 
weidji a déa um 
edji epe déa um 
nya %e de déa um 
e dji 
e rinâ 
akué nag ë dji 
e ri 

ich will gehen 
wir gehen und du bleibst 
ich gehe mit meinem Genossen 
du gehst auch 
er geht auch 
er geht nicht 
er ist zuriick gegangen 
sie sind fortgegangen 
sie gehen fort 

ttmag un 
uči de wi di, en atidu ta 
un и dji wai kânu ja 
e dji diekjën 
al si iakad ti čibtu 
aï si ataï djuče 
ц dipi dji 
ц di ši 
ц dji 
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lasst uns morgen nach Altamira 
gehen ! 

lasst uns gleich gehen ! 
ich gehe nach Hause 
ich gehe nach dem Guruá 
er geht nach dem Dorf 
er wird morgen gehen 
geh ! 
geh nicht ! 
er geht nach dem Boot 
binaufgehen 
hinuntergehen 

greifen 
er greift sich ins Gesicht 

haben 
ich hábe einen Hut 
du hast einen Hut 
sie hat zwei Kinder 
ich habe das Fieber 
er hat keine Fruchte 

hacken 
dies ist um Holz zu hacken 

halten 
er halt einen Stock 

heissen 

ë gi hi a ded Altamira kai 
ad e $i na 
un i kidjab kai и di 
ti a kai un cibm 
kidjab kai %e cibm 
de dede kabia itibm 
de dé 
de dea um 
piiba be и kub 
dejm 
kom 

dja iiipa bi djign 

и a^id de dëd 
e a^id de de sem a 
i koeid porâkâ 
и akadjign 
poam га 

ita cuite ib takad kadn 

ib í djign 

wie heisst du? 
wie heisst er? 

heraufsteigen 
er kommt heraufgestiegen 

herauskommen, -gehen 
er ist herausgekommen 

herausreissen 
hinaufklettern 

er ist hinaufgeklettert 
hineingehen 

er ist hineingegangen 
hinuntersteigen 

er ist hinuntergestiegen 
kauen 

Kasirí kauen 
kommen 

арёт ё mbutéd 
ado i fit 

djiridji um 
něm 
ú пет 
d№ 

ц djé uši 

ú пит 

и ne wattig 

awari djebibë 
ud 
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er kam gestem 
er wird morgen koramen 
Raimundo ist aus Altamira 

gekommen 
er ist angekommen 
wo kommt er her ? 
er kommt nicht mehr zurtick 
die Frauen kommen aus dem 

H aus 
Krieg fuhren 

die Šipáya fuhren mit den 
Kayapó Krieg 

lachen 
er lacht 

laufe n 
er lâuft 

legen 
lege das Messer auf den Baum ! 

lieben 
ich liebe Fische 
ich liebe den Schnaps 

liegen 
mitnehmen 

er hat seine Tochter mitgenom- 
men 

nehmen 
nimm ! 

pfeifen 
er pfeift 

pflanzen 
er pflanzt Bananen 

rauchen 
ich will rauchen 

reiben (Mandioca) 
reiten 

er reitet auf dem Esel 
riechen 

(die Blume) riecht 
scheitern 

er scheitert 

de ud kîjadë 
dé sud kabia iùbm 

Nand ud Altamira bei 
ц djëib 
apigi wi të gun 
djuce gà sal 

ац ja tem Um hidjab ij 

Parawa wad nya kurarëm Ib te wad 

ц dji oai oâi 

ц ne nupân 

kura e namô ib tëdë 

putib pamaunie u-m 
awari gíe um 
pui, рц-i 

de ц tudad de gakid 

ndji 
idàtane 

и ne piwin 

и tâiga pâwa 

egib inenampikuse 
г pendi 

idji de de 

tîraîkç 

и de dud 
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schiessen (mit dem Pfeil) 
er schiesst 
wieviele Fische hast du geschos- 

sen? 
schlafen 

er schláft 
die Frau schláft in der Hán- 

gematte 
hier haben die Kayapó geschla- 

fen 
morgen werden wir in unserm 

Hause schlafen 
schneiden 

ich schneide 
es ist geschnitten worden 
mit dem Messer schneiden 
dieses Holz ist mit dem Messer 

geschnitten 
schreien 

er schreit 
sehen 

ich sah 
du sahst 
er sah 
wir sahen (incl.) 

» (excl.) 
ihr saht 
sie sahen 

setzen, sich 
ich setze mich 
du setzest dich 
er setzt sich 
wír setzen uns (incl.) 

» íexcl.) 
ihr setzt euch 
sie setzen sich 
setze dich ! 

seín 
hier ist eine Spur 
sie sind noch hier 

nuwâi 
âkwëm néwan 

apu naiâ putib e nuwâi 
šed 
sed um 

au i të šed um ini bë 

dute H и šed Ib te wad 

kiadé a šed weié kidjab bè 
tab 
un 11 dû tab 
tab ibid 
atu zab kúra m 

ipá tei djub tab ibid kúra \ 

и ne iva 
dud 
un и dud 
en e dud 
de deu dud 
weidji a dud 
utide uče dud 
edji ере dud 
nya %u dud 
abig 
un и abig 
en e abig 
de и abig 
weidji ai abig 
utide uče abig 
edji epe abig 
nya sim и abig 
e abig 

dâtu ibid 
aísi nad 
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hier ist ihr Feuer 
das Gewehr ist mein 
es ist nicht mein 
es ist même Frau 
das war meine Frau 

sing-en 
singe ! 

sinken (Fahrzeug) 
es sinkt 

sitzen 
er sitzt 
beide sitzen 

spazieren g-ehen 
lasst uns spazieren gehen ! 

sprechen 
er spricht 
sie sprechen 
ich habe mit ihm g-esprochen 
so hat er zu mir gesprochen 

stechen (durch) 
du hast es durchstochen 

sterben 
er starb 
er starb nicht 

stehen 

stehe auf ! 
tanzen 

sie tanzen . 
die Christen tanzen mit den In- 

dianern 
die Indianer haben die Nacht 

hindurch getanzt 
toten 

ich tote (den Tapir) 
du tôtest 
er tôtet 
wir toten (incl.) 

» (excl.) 
ihr tôtet 
sie tôten 

du te ši xàsa 11 deij 
%ита%и acuité ue kad 
ue kad wn 
iuâ tèite и taicig 
гиг e ile dekibm и laitig 

e dji kabí %u£Ín 

и de £ub 

djíg i 
porâkà и i djiç 

a dikihi 

и ni kàinaïi 
kdinaň aů 
un и jaùn du 
ebeinandé we ue bë 

en e na tug 

и en a, и ê d 
neam 
tant 
oâi 
e ai 

■xàibm 

kar ai nupanu ja %aibm 

nupâmim пуа ц de ?âi kiambé pu am 
jaukàka 
un и jaukaka {biu) 
en e jaukaka 
te и jaukaka 
weidji a jaukaka 
uciàe uče jaukaka 
ëdji epé jaukaka 
nyâ gi и jaukaka 
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Tapire tôten 
ich gehe um einen Tapir zu to

ten 
% .sie haben i m Wald Wild ge

tôtet 
er hat den Tapir nicht getôtet 
dieses ist um zu toten 
Tapir to 1er 

tragen 
er tragt 

» (auf den Schultern) 
er trágt Wasser 
er tragt Brennholz 

trinken 
ich trinke 
ich hábe schon getrunken 
ich werde trinken 
er trinkt 
er hat getrunken 
er wird trinken 
er hat sein Wasser getrunken 
sie trinken Kasirí 
geh trinken ! 

vorbeigehen 
wo ist er vorbeigegangen? 
er ist hier vorbeigegangen 
er geht vorbei 

weinen 
er weint 
warum weint er? 

wissen 
ich weiss es nicht 
wollen 

ich will 
ich will Wasser 
ich will zwei haben 
ich will aile haben 
was willst du? 
ich will nicht 

zerreissen 
du hast es zerrissen 

biu aukaka m 

un и dji biu uakakam 

nyài e jukaka a^akid taibi 
и jaukaka uni biu 
iwa titita iaukam 
ajù biu uakáka íkad 

i bibid 
djapičiá de de 
titi xjidudn 
xasa ^ududn 

un dei ubm 
un и iá ubm bai 
un и tei ubm 
и dei и 
de ц dei и 
de. su dei и 
de ц dei и de titi 
azvari %éi ubm 
de dei и 
kab 
apówi de ù kab 
ú kab nútna 
pp'è 

и ton 
aduiam tête ua 

û 

eiididjun 
и se na titi gn 
poràkâ un piona 
poâm eu ë ka и dû 
adu и djigégn 
jiiedl i йт 

en axvèga naitë 
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XVIII. Adjektive. 

ait 
alte Spur 

bernait 
dick 

er ist dick 

dunkel 
Farben : schwarz 

gelb, braun 
orange 
rot 
grun, blau 
weiss 

frise h 
frische Spur 

ganz 
die Indianer haben die ganze 

Nacht hindurch getanzt 
gefleckt 
gestreift 
gross 

grosser Topf 

grosser Bart 
dein Fuss ist gross 
sein Fuss ist gross 
sein Fuss ist sehr gross 

gut 
ich bin gut 
du bist gut 
er ist gut 

hàsslich 
er ist hàsslich 
eure (Spraehe) ist hàsslich 

heiss 
heisses Wasser 
Fie ber 
die Sonne ist heiss 

oduri 
ibid kijad 
irom 

i djí dji 
i septin 
i tón piid 
i ram, i rom 
i oho 
i ping 
pag, ipagpag 
i ram ram 
i rid 

ibid lig 
рцат 

пнрапцт пуа ц de %âi hambê-pùam 
i bererig 
i wan wan 
i podn m 
witaiaě i podn m 
cidn 
i Ы %ab %ab cidn 
e i adure 
i i ad ma bid 
i i a čuita jaduťě cid 
i tim1 i tibm 
un i tint 
en e tint 
i tint, %iad í lim 

í hire 
e je kacikiri 
takib, %âkib 
titi jdkib 
iakib 
kadjï e pu g či 
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es ist heiss 
Imbsch 

unsre Sprache ist hùbsch 
hubsches Weib 

jung 
kalt 
keine 

er hat keine Frùchte 
die Fischer haben keine Fische 

gefangen 
klein 
krank 
kraus 
lang 

langes Haar 
langer Bogen 

nackt 
nahe 

er ist nahe 
ohne 

ohne Schwanz 
ohne Bart 

schlecht 
schmutzig 
taub 

er ist taub 
tot 
tràge 
viel 

er hat viele Frùchte 
viele Leute 

weit 
sie sind weit (entfernt) 

wenig 
Zahlen : eins 

zwei 
drei 
vier 

fùnf 

ц gêierad 
í tibm 
uče an ï tïbm 
âiÀ i libm 
i had 
bâdjig 
hua ibm 
poâm ia 

puta wad ia id íwa ibm putib 
i píd 
íareg 
i a cicid 
tabei 
i a gab tdbei m 
te gai g tâbeign m 
fotiti йт 

pied um 

taibi e йт 
i bi gab gab um 
dàtib tib 
irčm 

i opi pi um 
mm 
i bie 
torígi um 
ta arisi um 
tejn Urís i m 
dubi 
inyoge um 
inusi um 
i pid 
dá, dána 
poràhâ 
tèboage йт 
wei bi adjirirága um 
dariç gei um 
wei bi adjiriad, и bi adiiriad 
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sechs 
ich will zwei haben 
sie hat zwei Kinder 
beide sitzen 

и bi tikirid 
porâkâ un piona 
i koeíd porâkâ 
porâkâ и iàjig 

XVIII. Adverbien. 
a uch 

du gehst auch 
er geht auch 

dort 
flussaufwàrts 
flussabwârts 
gestern 

er ist gestern gestorbén 
die Spur ist von gestem 

heute 
die Spur ist von heute 

hier 
hier ist ihr Feuer 
hier haben sie gegessen 
er ist hier vorbeigegangen 
sie sind noch hier 

hier (zeigend) 
raittags 
morgen 

er wird morgen gehen 
lasst uns morgen nach Altamira 

gehen 
nachmittags 
schon 

ich habe schon getrunken 
so 

so habe ich zu dir gesprochen 
warum 

warum weint sie ? 
wie 

wie heisst du ? 
wie heisst das? 

wieviel 
wieviele Fische hast du gefan- 

e ci dit hijèn 
aï si gakad te libm 
âiii 
tfa 
léib 
kwà kijade 
ulâ kijadě 
kijadè si okab ibid 

fast ibid 
idjúte 
duté ši láša 11 deij 
duté "si и de tán 
ú kab núma, núma ц kab 
aï si nad 
ami 
kanicaň 
idjíib kabia 
de děde kabia i tibm 

ë %i kiaded Altamira kai 
odecèrë 
bai 
un и lei ubm bai 

ibeina tute e be 

adu iam te de ua 

apëm e mbûtët 
ado i tët 
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gen'.' 
wo 

wo ist es ? 
wo ist er vorbeigangen? 
wo kommt er her ? 
wohin ist er gegangen? 

WOZll 
wozu ist das? 

zuruck 
er ist zurùck gegangen 

apu naid pulib e nwwui 
apuče 
apú %i kiuě 
apó wi de ц kab 
apú %i iv i tě gun 
apu diši и di 

abi eka čita 

и $ipi dji 

XIX. Postpositionen. 

auť 
lege das Messer auť den Baum 
der Arára hat sich auf den 

Ast gesetzt 
auf de m Hut 
auf dem Messer 
der U rubů hat sich auf das Haus 

gesetzt 
er reitet auf dem Esel 

aus 
Raimundo ist aus Altamira ge- 

kommen 
die Frauen kommen aus dem 

Haus 
gegen 

gegen die Kayapó 
hinter 

lege das Messer hinter den Baum 
hinter dem Messer 

in (Dat. und Acc.) 
er hat sich in das Boot gesetzt 
blase das Feuer an (in das F.) 
morgen wrerden wir in unserm 

Hause schlafen 
in der Hangematte 
die Frauen baden in dem Fluss 
sie haben im Wald Wild getô- 

tet 

tëdë, cëdë, dëdë 
hura e namô ib tè'dc 

karu и àbig ib tapa iëdë 
agid cabid tedë dnutn uni 
kur a ipid cede 

urn pu и abig kid jab ku dëdë 
id ji d'êdë 
bej 

Nand úd Altamira bej 

ao ja tem tem kidjab bej 

Ib te wad tupá e djign 

bu£Í ib pe e namô kúra ipid 
kúra ipid načai 
be 
ii abig pubë be 
ë cli gáša bë 

kiadé a sed vod é kidjab bë 
íni bë 
ao itë adug dugn tili bë 

nyà e iukaka agakid taibi bë 
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in dem Hut 
er ist im Dorf geblieben 

mit (zusammen) 
er ist mit seinem Vater gegan- 

gen 
er hat seine Tochter mitgenom- 

men 
mit (mittels) 

mit dem Messer sclmeiden 
dieses Holz ist mit dem Messer 

geschnitten 
lasst uns mit Timbó fischen ! 

nach ^hin) 
lasst uns morgen nach Altami- 

ra gehen ! 
ich gehe nach dem Curuá 
er geht nach dem Dbrf 
er geht nach dem Boot 

neben 
un ter 

lege das Messer unter den 
Baum 

das Feuer brennt unter der 
Hangematte 

unter dem Messer 
unter dem Hut 

vor 
vor dem Messer 
lege das Messer vor den Baum ! 

wegen 
wegen ihres Gatten 
die Kinder fùrchten sich vor 

dem Yaguar 

agid tikiwina nunum 
isl mbudje isiwad 

de 11 dji de %iib edi 

de ц tudad de gakid 
m 
aiugab kúra m 

ipd Ui djub tab ipid kura in 
e %t pu tib a nambë kûruraï m 
kai 

ë %i kiaded Altamira kai 
Tia kai un cibm 
kidjab kai %ê čibm 
pubë bë ц kub 
tekane 

ib piud bë e namô kura ipid 

gáša itë cirign ini ed piud bë 
idjaidé kura ipid 
agid tikibt bë 

kura ipid idjû%ei 
iwab be e namô kura 

de tiipi ie 

be'kid kid itë winëm peidjibn 

ich 
du 
er 
wir (incl.) 

» (excl.) 

XX. Pronomina. 

un 
en 
aeta 
weidji 
utide 
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ihr 
sie 
ist mein ' 
ist dein 
ist sein 
ist unser 
ist euer 
ist ihr 

mein Pfeil 
dein Pfeil 
sein Pfeil 
unsre Pfeile 
eure Pfeile 
ihre Pfeile 

meine Hand 
deine Hand 
seine Hand 
unsre Hánde 
eure Hànde 
ihre Hande 

unsre Sprache (excl.) 
mir 
dir 
ihm 
uns (incl.) 

» (excl.) 
sein 

sein Feuer 
sein Wasser 
sein Knochen 
sein Vater 
seine Tochter 

dies 
dies ist zum Holzhacken 

wer ? 
wer blast das Horn ? 

was ? 
was willst du? 
Société des Américanistes de Paris. 

(0 
it a nyd, jà, ne jà 

ué kad 
e kad 
le kad 
wei è ka %ib 
ei e kad 
te kad acuité 

и ipub 
ë ipub 
te ka %oub 
wei 
ëi 
toub acuité 

и bi 
ë bi 
i bi 
wei bi 
ei bi 
nyâ bi 

uče âù 

и se 
e bë 
de bë 

' wei se 
ute se 

de %àsa 
de titi 
de 
de 
de i 

ita cuite ib iakad kadn 

abi'ti и ne pëm 

adu и djiégn 
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