
adai Danke 

ag wo 

agam Wein 

agam sangirah Blutwein 

age was 

agie wer 

agleh warten 

ago wie 

ahura hoch, mächtig, Himmel 

ahuravovina Himmelsdrache 

ahush oben 

ak(h) gehen 

akhur(h) reisen 

akie wieder, nochmals 

akeh vorwärtsgehen, Angriff! 

akjalah beginnen, anfangen 

akreh „mach dich weg“ 

ama Mutter 

ame Schlaf 

amesh schläfrig 

ameh schlafen 

amuh träumen 

amun Traum 

an Berg, Festung 

angur Berg, Festung der Freiheit 

anai Frau 

anaika Mädchen 

apah genügen, schweig! 

apash genug, ausreichend 

anuk Mensch 

astre gerade, da entlang! 

asu blau 

ba Feuer 

bah brennen 

bash Asche, verbrannt 

bahash heiß, glühend 

baruma Feuerwurzel (Ingwer) 



dar / a Befreundeter Nicht-Angurianer 

date Gabe, Geschenk 

dateh geben 

dateh garok Prost! 

datesh gegeben, geschenkt 

dengeh saufen 

denge(sh) betrunken, berauscht 

dengnak Schnaps, Bran 

donaruk (der) Elf 

egleh setzen, stellen, legen 

ehud Weisheit 

ekta am, bei, nach, zu, zum 

eja aber, jedoch, außerdem 

eshkeh hacken, zerkleinern 

funah scheißen 

funash scheiße [etw. scheiße finden] 

funash naug Verräter 

gaht Abgrund 

garam Kraft, Leben, Chi, Essenz, Magie, Talent 

garamai (die) Liebe 

garok Ekstase, Zorn, Kampfrausch 

garapah zaubern 

garush stark, kräftig 

glihnik Feigling 

gur Freiheit, Schönheit 

haba Pflanze, Gemüse 

habana Frucht 

habanika Blüte, Blume 

hakash Achtung!, Vorsicht! 

hano Baum 

haya Seil, Tau 

hayaka Band, Riemen, Schnur 

he Er/Sie/Es/ Das da.... 

hetra Licht 

hetrah leuchten 

hetrash leuchtend, glänzend 

ie(h) Komm 



ieshtah finden 

iha Eis 

ihash kalt, eisig 

ioha Metall, Eisen 

ioha mashak rotes Metall, Kupfer 

ioha inash weißes Metall, Silber 

ioha kelem gelbes Metall, Gold 

ioha garuk starkes Eisen, Stahl 

ishta Auge 

ishtah sehen 

jeloh Ich 

kagla Spinne 

kai Freund, Stammesbruder 

kaia Freundin, Stammesschwester 

kaiam Treue, Brüderlichkeit 

kal unten 

kala Tiefe, Born, Quelle 

kama Kopf, Haupt 

kedish dort 

kelem gelb 

ketral Kristall 

ki Schwester 

kin Mann 

kio Nein 

kishto wirklich 

kodai gut 

kohon zusammen 

kolaq Durst 

kon Bruder 

krarla Bart 

kravka Axt 

krok Knochen 

kun Sohn 

kutral Stein 

lia Mond 

maha groß, erhaben 

mai sanft, weich 



maialam köstlich, gemütlich 

mam Essen 

mameh essen 

mashak rot 

mat Haut 

maulur Haar 

maulurmaikin Der Flauschige 

moka Mund 

munih erinnern 

nama  

nan Brot 

nashka Nase 

nashkah riechen 

naug Feind 

nawa Wasser 

nawala Fluss 

nawagaht Wasserfall 

nema Halb, Hälfte 

nemale vielleicht 

ni heute, jetzt 

nok Holz 

og Ei 

olam Ewigkeit 

opakalak Gegenteil 

oruk (der) Ork 

paj Großkatze 

pajanika Katze 

pajar Löwe 

pajir Tiger 

pamat Leder 

pameh tun, machen 

parpara Schmetterling 

pashnak teh fick dich 

quaharak Suche 

roguk (der) Zwerg 

sabu Wolf 

shealah bunt 



shishi Schlange 

shivoq Höhlendrache 

slahar Riesenfledermaus 

slaleh lecken 

slaleh funak Leck an Scheiße 

sliva Gras 

su Ja 

tahaska Wildschwein 

takara Tier 

taraka Jagdwild 

tare Waffe 

tarek Schwert 

tarik Dolch 

telok Tod 

teloh töten 

teloh naug Feind töten 

telosh tot, sterben 

umash grau 

urak Bär 

veela Nacht, Sterne 

  

  

  

 


