
Kiswahili Blitzkurs Lektion 3 
 
Hallo, du möchtest tatsächlich immer noch Kiswahili lernen? Hier ist bereits der dritte Teil dieses 
kleinen Swahili-Kurses im Schnellverfahren! Dieses Mal geht es um Begrüssungen, Verabschiedun-
gen und Zahlen: 
 

Wenn du in Kiswahili jemanden grüssen möchtest, so kommt es darauf 
an, ob du älter, gleich alt oder jünger bist als der andere. Das Allerwelts-
grusswort heisst Jambo. Diesen Gruss verwendest du für alle, welche etwa 
gleich alt sind wie du (man spricht es so aus: "djambo"). 
 
Bist du der Jüngere, so sagst du dem Älteren: Shikamoo (man spricht 
"schgamoo"). Er wird dir Marahaba zur Antwort geben. Shikamoo heisst 
soviel wie "ich möchte mich dir zu Füssen werfen..." und wenn jemand dies 
schon tun möchte, so gebührt ihm auch eine höfliche Antwort: Marahaba  
"ich nehme deinen Gruss an". 
 
Oft hörst du aber ein habari, dann sagst du nzuri. Habari heisst "wie geht 
es dir" und nzuri heisst "gut". Streng genommen heisst habari "Nachrich-
ten". Hier eine Übersicht über Wörter, welche man zum Grüssen verwen-
den kann: 
 
habari 
habari gani 

Was für Nachrichten hast du? Wie geht es? Was gibt es 
Neues? (gani heisst „welche“ „was für eine“) 

nzuri gut salama friedlich 
nzuri sana sehr gut nzuri kidogo nur etwas gut 
safi super, ausge-

zeichnet 
mbaya schlecht (wird beim 

Grüssen äusserst 
selten verwendet!) safi sana sehr super! 

safi kabisa absolut spitze! 
 
NB: Habe ich schon erwähnt, dass der Z immer fein und stimmhaft ausge-
sprochen wird (wie eine summende Biene) und dass der S immer scharf 
und stimmlos ist? Im Deutschen ist es gerade umgekehrt. 
 
Das Begrüssungszeremoniell könnte wie folgt ablaufen. In Afrika hat 
man Zeit, da werden viele Fragen gestellt, bis man mal zur Sache kommt: 
 



 
Jambo* Hallo 
jambo** hallo 
habari yako? wie geht es dir? 
nzuri gut 
habari za asubuhi / mchana / jioni? wie geht’s heute Morgen / Nach-

mittag / Abend 
safi super (sehr gut) 
umeamkaje? wie bist du aufgewacht? 
salama friedlich 
habari za watoto? wie geht es den Kindern? 
nzuri gut 
habari za nyumbani? wie geht es zu Hause? 
safi sana sehr super (ausgezeichnet) 
haya, sawa, asante! Also, o.k., danke! 
sikiliza… hör mal… (nun beginnt das eigent-

liche Gespräch) 
* oder: shikamoo als Anrede 
** oder: marahaba als Antwort auf shikamoo 
 
 
Das Verabschieden ist nicht so kompliziert. Es gibt wie im Deutschen ei-
nige Redewendungen, welche man verwendet. Hier einige Beispiele: 
 
asante danke 
kwa heri tschüss, auf Wiedersehen (kwa heri heisst 

wörtlich: „mit Glück“) 
tutaonana wir werden uns wieder sehen (wir sehen uns) 
tutaonana baadaye wir werden uns später/nachher wieder sehen 
tutaonana kesho wir werden uns morgen wieder sehen 
siku njema (wünsche dir einen) guten Tag 
usiku mwema (wünsche dir eine) gute Nacht 
lala salama schlafe friedlich (schlaf gut) 
safari njema gute Reise 
pumzika salama ruhe (dich) friedlich (aus) 
haya, baadaye also, bis später 
 
 



Kommen wir nun zu den Zahlen. Für mich waren Zahlen in Kiswahili im-
mer etwas einfaches, da man sie baukastenähnlich zusammensetzen kann: 
 

moja   1 kumi   10 
mbili    2 ishirini   20 
tatu   3 thelathini   30 
nne   4 (sprich: „n-ne“) arobaini   40 
tano   5 hamsini   50 
sita    6 sitini   60 
saba   7 sabini   70 
nane   8 themanini   80 
tisa    9 tisini   90 
kumi 10 mia moja 100 
 
Kommen wir zu den grösseren Zahlen: 
 

mia Wort für Hunderter laki Wort für 100’000er 
mia moja  100 laki moja 100'000 
mia mbili 200 laki mbili 200’000 
mia tatu 300 laki tatu 300’000 
…  …  
elfu  Wort für Tausender milioni Wort für Millionen 
elfu moja 1000 milioni moja 1'000’000 
elfu mbili 2000 milioni mbili 2'000’000 
elfu tatu  3000 milioni tatu 3'000’000 
…  …  
sifuri 0 (Null!) bilioni Wort für Milliarden 
 
Nun können wir wie gesagt die Zahlen baukastenähnlich zusammensetzen: 
 

mia tano arobaini na saba 547 (na heisst "und") 
elfu moja, mia tisa sitini na mbili 1962 
sabini na tano elfu, mia sita hamsini na nne oder 
elfu sabini na tano, mia sita hamsini na nne 

75'654 (man hört oft beide Arten) 

laki mbili, elfu tisini, mia tatu na nane 290’308 
bilioni moja, milioni mia mbili thelathini na nne, 
laki tano, elfu sitini na saba, mia nane tisini 

1'234'567’890 
 

Uff, geschafft - ich hoffe, die Zahlen wurden nicht zu schwindelerregend! 
 

Quelle:  http://www.meik.ch/Tanzania/Kiswahili.asp  


