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aba ca adv. nun, jetzt, von nun an

abaddha cfa$ n./adj. Bindung, gebunden

abela ca]nf n./adj. Verspätung, spät

aber ca]/ adj. spät

aber bhayo ca]/ eof] comp. es ist spät

abhas cfef; n. Schimmer, Schatten, 
schwache Erinnerung, 
dunkle Erinnerung

abhav cefj n. Abwesenheit, Fehlen, 
Nichtvorhandensein

abhaya ceo n. Mangel an Furcht

abhibhavak cleefjs n. Wärter, Hüter

abhilekh clen]v n. Inschrift

abhinaya clego n. Nachahmen, Imitation

abhiprerit clek|]l/t adj. motiviert

abhipret clek|]t adj. beabsichtigt, geplant

abhiram cle/fd adj. äußerst schön

abhiruci cle?lr n. Neigung, Geschmack, 
Bestreben, Wunsch

abhivriddhi clej[l$ n. Entwicklung, Fortschritt

abhiyan cleofg n. Expedition, Marsch, 
Erforschung

abhiyog cleof]u n. Anklage, Beschuldigung

abhiyukta cleoÚQm adj. beschuldigt, angeklagt

abhrak ce|s n. Glimmer

abhyas cEof; n. Praxis

abrak ce|v n. Glimmer

acamma crDd n. Überraschung

acamma lagnu crDd nfUgÚ v.i. überrascht sein, erstaunt, 
sein, verblüfft sein

acamma parnu crDd kgÚ{ v.i. überrascht sein, erstaunt, 
sein, verblüfft sein

acamma parnu crDd kgÚ{ v.t. überraschen, verblüffen, in 
Erstaunen versetzen
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acanak crfgs adv. plötzlich, abrupt, unerwartet

acano crfgf] n. Brett zum Schneiden von 
Fleisch

acanu crfgÚ n. Brett zum Schneiden von 
Fleisch

acar crf/ n. Eingepökeltes (scharf und 
sauer), Chutney, Salsa

acar cfrf/ n. Verhalten

acaran crf/)f n. Verhalten

accer cRr]/ n. Buchstabe, Alphabet, Silbe

acel cr]n adv. heutzutage

achut c%Út adj. unberührbar, von niederster 
Kaste

achuti c%ÚtL n. Unberührbarer, 
Niedrigkastiker

achutoddhar c%Útf]$f/ n. Reformierung der 
Unberührbaren

ad cf* n. Stütze, Unterstützung

adalat cbfnt n. Gericht, Gerichtshof

adambar cf*Da/ n. Angabe, Prahlerei, 
Protzerei

adan-pradan cfbfg k|bfg– n. das Geben und Nehmen, 
Austausch, soziale 
Kommunikation

adarniya cfb/)fLo adj. Respekt bezeugend, 
ehrerbietig

adarniya sadasya cfb/)fLo ;b:o n. Ehrenmitglied

adarsh cfbz{ n. Ideal, Wert

adarvaci cfb/jfrL adj. höflich

adaunu c*fpgÚ v.t. anhalten, stoppen

adda c*\*f n. Amt, Amtsgebäude, Büro; 
Gericht

adesh cfb]z n. Befehl, Anordnung, 
Aufforderung

adha cfwf adj. halb

adhai baje c(fO ah] adv. halb drei [Uhrzeit]

adhaini c(fOgL n. die älteste Frau in einem 
Palastharem

adham cwd adj. gemein, schändlich, 
abscheulich, schäbig, 
niederträchtig

adhar cfwf/ n. Grundlage, Basis
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adharat cfwf/ft n. Mitternacht

adharbhut cfwf/e'^ adj. grundlegend, fundamental

adharit cfwfl/t adj. basierend auf

adharit cha cfwfl/t % beruht auf, basiert auf

adharma cwd{ n. Sündhaftigkeit, Areligiosität

adhi cfwL adj. fast halb

adhikar clwsf/ n. Recht, Autorität, Besitztum

adhikari clwsf/L n. Autoritätsperson, Magistrat, 
Beamter

adhikrit clws[t adj. autorisiert

adhiraj clw/fh n. Souverän, Oberherrscher, 
Oberherr

adhirajkumar clw/fhsÚdf/ n. Prinz

adhirajya clw/fHo n. Souveränität, Reich, 
Empire, Königreich

adhiveshan clwa]zg n. Sitzung, Treffen, Session

adhogati cwf]ult n. Fall, Verfall, Niedergang

adhunik cfwÚlgs adj. neu, modern

adhyaksha cWoIf n. Chef, Direktor, Leiter, 
Vorsitzender

adhyay cWofo n. Kapitel, Abteilung, Teil

adhyayan cWoog n. Studie, Untersuchung, 
Studium, Lernen

adi cflb n./adj. Anfang, Beginn, Ursprung, 
anfänglich, erster; 
undsoweiter, usw.

adijati cflbhflt n. Stamm

adikal cflbsfn n. Urzeit

adikaran cflbsf/g n. Urgrund, Grundursache, 
Hauptursache, Hauptgrund

adikavi cflbslj n. erster Dichter, Urdichter

adikavya cflbsfJo n. erstes Epos, Ramayana

adinu cl*gÚ v.i. anhalten, stoppen

adityavar cflbtojf/ n. Sonntag

adivasi cflbjfl; n. Eingeborener, Ureinwohner

adkalnu c*\sNgÚ v.t. annehmen, vermuten, 
schätzen

adkanu c*\sgÚ v.i. feststecken, gestoppt sein, 
angehalten sein

adkaunu c*\sfpgÚ v.t. zum Stecken bringen
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adnu c*\gÚ v.i. anhalten, stoppen, 
aufhören sich zu bewegen

aduva cbÚjf n. Ingwer

advittiya clålQo adj. unvergleichlich, einmalig, 
nie dagewesen

agadha cufw adj. unergründlich, tief, 
bodenlos

agadi cufl* postp. vor

agadi badhaunu cufl* a(fpgÚ v.t. voranführen, voranbringen

agadi badhnu cufl* a(\gÚ v.i. voranschreiten, vorrücken

agal-bagal cun aun– adv. von links bis rechts, auf 
beiden Seiten

agami cfufdL adj. kommend, bevorstehend

agati cult n. Mangel an Fortschritt, 
Verfall

age cfu] adj. vor, zukünftig, in Zukunft

agena cu]gf n. Feuerstelle, Herd

ageno cu]gf] n. Feuerstelle

aghadi c#fl* vor

aghat cf#ft n. Angriff, Anschlag, Attacke

aghaun cf#f}+ adv. nächstes Jahr

aghaunu c#fpgÚ v.i. satt sein

aghi cl# schon, vorher, früher, vor

aghi lagnu cl# nfUgÚ v.t. vorangehen, als erster 
gehen, führen, anführen

aghi nai cl# g} adv. bereits, schon lange

aghi sarnu cl# ;gÚ[{ v.i. vorangehen

aghi-aghi cl# cl#– vor langer Zeit, einstmals

aghillo cl#Nnf] adj. erster, vorderster, früherer

aghiltira cl#lNt/ adv. vor

aghi-pachi cl# kl%– ein andermal, bei anderer 
Gelegenheit, vorher, 
generell, gewöhnlicheiner 
nach dem anderen

aghisamma cl#;Dd adv. bis gerade, bis vor kurzem

aglo cUnf] adj. hoch, groß, stattlich

aglo cfUnf] n. Riegel, Schloß

aglyaunu cUNofpgÚ v.t. schließen, befestigen, 
zuziehen [eine Tür]

agni clUg n. Feuer
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agnikand clUgsf)* n. Feuersbrunst, Großbrand

ago cfuf] n. Feuer

agraha cfu|x n. Verlangen, Streben, Ziel

agulto cuÚN^f] n. brennendes Holzstück

aguva cuÚjf n./adv. Führer, führend

agya cf!f n. Befehl, Anordnung

agyakari cf!fsf/L adj. gehorsam, folgsam, 
ergeben

agyan v!fg n./adj. Unwissenheit, Unkenntnis, 
Ignoranz; unwissend, 
ignorant

agyat c!ft adj. unbekannt, geheim, 
verborgen, obskur

ahan cx int. nein

ahangkar cx°f/ n. Arroganz, Überheblichkeit, 
Eingebildetheit

ahar cfxf/ n. Nahrung, Diät

ahara cfxf/f n. Nahrung, Diät

ahat cfxt adj. geschlagen

ahile clxn] adv. nun, jetzt, in diesem 
Augenblick

aimai cfOdfO{ n. Frau

ain P]g n. Gesetz, Gesetzeskodex

aina P]gf n. Spiegel, Glasscheibe

aincatana P]+rftfgf adj. außer Kontrolle, kontrolliert 
von äußeren Kräften

ainselu P];]]nÚ n. gelbe Himbeere

aipugnu cfOkÚUgÚ v.i. ankommen

aitavar cfOtjf/ n. Sonntag

aitihasik P]ltxfl;s adj. historisch

aja cfh adv. heute

aja bihana cfh laxfgf comp. heute morgen

ajabholi cfhef]ln adv. heutzutage

ajakal cfhsfn adv. heutzutage

ajan chfg adj. unkundig, unwissend, 
ungebildet, irgnorant

ajang chª adj. sehr groß, riesig, enorm, 
beträchtlich
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ajat chft adj. kastenlos, geächtet, von 
niederer Kaste, ungeboren

ajatshatru chftzqÚ adj. feindlos, ohne Feind

ajha c´ adv. noch, mehr noch, vielmehr

ajhai c´} conj. selbst dann, selbst jetzt

ajivan cfhLjg adj. lebenslänglich

akad cs* n. Bestehen, beharren, 
Hartnäckigkeit

akado cs*f] adj. hartnäckig, starrsinnig, stur

akal csn Wissen, Klugheit, Verstand

akalpaniya csNkgLo adj. undenkbar, unvorstellbar

akamakaunu csdsfpgÚ v.i. zögern, zaudern, innehalten

akamakka csdSs adj. verwirrt, erstaunt

akamakka parnu csdSs kfg{ v.t. verwirrt sein

akangksha cfsfª\Iff n. Bestrebung, Trachten, 
Sehnen

akanksha cfsf+Iff n. Wunsch, Verlangen

akantak cs)^s adj. problemlos, ungehindert

akapat csk^ adj. schuldlos, unschuldig, frei, 
offen

akar cfsf/ n. Form, Format, Größe

akaraniya cs/)fLo adj. ungeeignet, unpassend

akarma csd{ n. überflüssige Tat, schlechte 
Tat

akarmak csd{s adj. intranisitiv [grammatisch]

akarmanya csd{)o adj. überflüssig, nutzlos

akarmi csdL{ n. Tunichtgut, Übertäter, 
Sünder, Schurke, Schuft

akarna cs)f{ taub, gehörlos, offizieller 
Bericht, Dokument

akarna csg{ n. offizieller Bericht, 
Dokument

akarsan cfsif{)f n. Anziehungskraft

akartavya cst{Jo adj. ungeeignet

akartha csfy{ adj. grundlos, ohne 
Veranlassung, vergeblich

akash cfsfz n. Himmel, Firmament

akashe tara-marg cfsfz] tf/ dfu{– n. Seilbahn

akashvani cfsfZjf)fL n. Radioübertragung
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akasmat cs:dft adv. plötzlich, zufällig, 
unerwartet

akasmik cfsl:ds adj. unerwartet, plötzlich

akathaniya csygLo adj. unbeschreiblich, obszön

akathya csYo adj. unbeschreiblich, obszön

akavat csjt n. Pflicht, Gott

akbar csa/ n. Name des dritten indischen 
Moghul-Herrschers

akbare csa/] adj. extrem scharf, äußerst 
scharf

akbari csa/L adj. bezogen auf Akbar, rein, 
unverfälscht

akelo cs]nf] adj. allein

akhabar cvaf/ n. Zeitung

akhir cflv/ adv. endlich, schließlich

akkal cSsn n. Wissen, Klugheit, Verstand

akkali cSsnL adj. Klug, weise, schlau, 
intelligent

akkase cSsf;] adj. himmelblau

akkasinu cSsfl;gÚ v.i. hochfliegen

akraman cfqmd)f n. Angriff, Attacke, Invasion

akrista cfs[i^ adj. angezogen

akriti cfs[lt n. Form, Format, Größe

aksar cS;/ adv. oft, häufig, gewöhnlich, 
viele, eine Menge

akshansh cIff+z n. Breite [geographisch]

akshar cIf/ n. Buchstabe, Alphabet, Silbe

aksijan clS;hg n. Sauerstoff

alag cnu getrennt, unterschiedlich

alainci cn}+rL n. Kardamom

alangkar cn°f/ n. Verschönerung, 
Ausschmückung

alasya cfn:o n. Faulheit, Trägheit, 
Untätigkeit, Müßiggang

alchi cN%L adj. faul, träge

alekha cfn]v n. Schreiben, Schrift, etwas 
Geschriebenes

algyaunu cNUofpgÚ v.t. aufheben, erheben, 
freisetzen, befreien

alhad cfNxfb n. Vergnügen, Freude, 
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Erfüllung
ali cln adj. etwas, ein wenig

ali cfnL n. Feldrain (an 
Terrassenfeldern)

alikati clnslt adj. ein wenig, eine kleine 
Menge

alilo clnnf] adj. salzarm, geschmacklos

aljhanu cN´gÚ v.i. gefangen sein in

aljhaunu cN´fpgÚ v.t. verwickeln, verwirren

alkatra cnsqf n. Asphalt

allare cNnf/] n. Herumtreiber, Vagabund

almalaunu cNdnfpgÚ v.t. verwirren

almalinu cndlngÚ v.i. verblüfft sein, verdutzt sein

almari cfNdf/L n. Regal, Schrank

alocana cfnf]rgf n. Kritik

alocanatmak cfnf]rgfTds adj. kritisch

alok cfnf]s n. Erleuchtung, Helligkeit, 
Licht

alpamat cNkdt n. Minorität, Minderheit

alsi cN;L adj. faul, träge

alu cfnÚ n. Kartoffel

alu tachnu cfnÚ tf%\gÚ v.t. Kartoffeln schälen

alubakhada cfnÚav*f n. Pflaumenbaum

am cfd adj. allgemein, generell

ama cfdf n. Mutter

amai cfd} n. Großmutter

amaju cfdfh' n. ältere Schwester des 
Ehemanns

amala cdnf n. eine Obstart [süß-sauer]

amanav cdfgj adj. unmenschlich, inhuman

amanya cdfGo adj. nicht akzeptiert, nicht 
befolgt

amar cd/ adj. unsterblich

amarkosh cd/sf]z n. (ein Sanskrit-Wörterbuch, 
verfaßt von Amar Singh)

amba cDaf n. Guave

amdani cfDbfgL n. Einkommen

amdani badhaune cfdbfgL a(fpg] n. Einkommensentwicklung, 
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Einkommenserzeugung
amilo cldnf] adj. sauer

amir cdL/ adj. wohlhabend, reich

amiri cdL/L adj. wohlhabend, reich

amkhora cDvf]/f n. Trinkgefäß aus Messing

amnirvacan cfdlgjf{rg n. allgemeine Wahlen

amol cdf]n adj. unbezahlbar, unschätzbar

amrit cd[t n./adj. Elixir, Nektar; unsterblich

amulya cd'No adj. unbezahlbar, unschätzbar

amurta cd't{ adj. formlos

an c int. ja

anadarvaci cgfb/jfrL adj. nicht-höflich [grammatisch]

anadi cgflb adj. anfangslos, 
selbstgeschaffen

analamaya cgndo adj. feurig, glühend, brennend

anand cfgGb n. Glück, Glückseligkeit

anandi cfgGbL adj. glücklich

ananta cgGt adj. endlos, infinit

anar cgf/ n. Granatapfel

anarsa cg;f{ n. ein süßes Brot aus 
Reismehl, Zucker und 
Butter

anashan cgzg n. Fasten, Hungern

anatha cgfy adj. verwaist, unversorgt

anautha cgf}&f adj. ungewöhnlich, 
außergewöhnlich, 
eigenartig, seltsam, 
komisch

anautho cgf}&f] adj. ungewöhnlich, 
außergewöhnlich, 
eigenartig, seltsam, 
komisch, fremd

anautikta cgf}ltQmf n. Unmoral

anavarat cgj/t adj. unaufhörlich, beständig, 
konstant

anbhaunu cGefpgÚ v.t. das Hochzeitspaar 
verabschieden, dem 
Hochzeitspaar 
Aufwiedersehen sagen

ancal c~rn n. Zone
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ancal adalat c~rn cbfnt n. Zonengerichtshof

ancal nyayadhish c~rn GofofwLif n. Zonenrichter

ancal prashasan c~rn k|zf;g n. Zonenverwaltung

ancal sabha c~rn ;ef n. Zonenversammlung

ancaladhish c~rnfwLz n. Zonenkommissar

ancetnu cr]&\gÚ v.t. disziplinieren, 
beeindrucken, drängen

anda cG*f n. Ei

andaji cGbfhL adv. annähernd, etwa, ungefähr

anderi c*]/L n. Rizinusölpflanze

andha cGwf adj. blind

andhabhakta cGweQm n. bliner Anhänger, Fanatiker, 
abergläubige Person

andhakar cGwsf/ n. Dunkelheit

andheri cw]/L adj. dunkel, düster

andhi cflw n. Sturm, starker Wind

andhiyar cflwof/ n. Teilhaber von der Hälfte 
des Landes oder der Ernte

andhopan cGwf]kg n. Blindheit

andhyaro cWof/f] n./adj. dunkel, düster, finster, 
traurig, Dunkelheit, 
Unwissenheit

andolan cfGbf]ng n. Agitation, Unruhe, 
Bewegung

andra cfGb|f n. Eingeweide

anduva c*Újf n. ein nicht-kastriertes Tier

aneka cg]s adj. diverse, verschiedene, viele

ang cfª n. Körper, Körperteil, Glied, 
Teil

anga pugnu cé kÚUgÚ zu Ende kommen

anga-bhanga cé e– é n. Verstümmelung

anga-bhanga garnu cé e– é ugÚ{ v.t. amputieren, verstümmeln

angacched céR%]b n. Amputation

angalnu cuNgÚ v.t. annehmen, adoptieren

angalo cufnf] n. Umarmung, Armvoll

angan cfug n. Hof, Innenhof, Haus, Heim

angar cuf/ n. Asche, Schlacke, Glut

anga-raksha cé/Iff n. Körperschutz
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anga-rakshak cé/Ifs n. Leibwächter

angethi cu]&L n. tragbare Feuerstelle, Eisen- 
oder Tongefäß zum 
Transport von Feuer

anggur cu'/ n. Traube

anghi cf#L n. Sturm, Wirbelwind

angikar céLsf/ n. Akzeptanz, Annahme

angikar garnu céLsf/ ugÚ{ v.t. annehmen, akzeptieren, 
folgen

angikrit c+uLs[t adj. angenommen, zugestimmt, 
versprochen, zugesagt

angikrit nagarikta c+uLs[t gful/stf n. angenommene 
Staatsbürgerschaft

angikrit nepali 
nagarikta

c+uLs[t g]kfnL gful/stf n. angenommene nepalische 
Staatsbürgerschaft

anginti cglulGt adj. zahllos, unzählig

angka c° n. Zahl, Ziffer, Ausgabe [bei 
Periodika], Prüfungsnote, 
Punktzahl [beim Spiel, Akt 
[in einem Drama]

angka ra akshar c° / cIf/ Zahl und Buchstabe

angka ra aksharle 
bolaunu

c° / cIf/n] af]nfpgÚ in Zahlen und Buchstaben 
benennen

angka-ganit c°ul)ft n. Arithmetik, Mathematik

angkamal c°dfn n. Umarmung

angkapatra c+skq n. Etikett, Label, Band

angkit c+lst adj. hervorragend, 
ausgezeichnet, 
nachgewiesen, erwiesen

angkuran c+sÚ/)f n. Keimen, Anfang

angocha cuf]%f n. Handtuch, Mundtuch, 
Serviette

angrej c+u|]h n. Engländer, Westler

angreji c+u|]hL n./adj. englisch, britisch, Englisch

angsha c+z n. Anteil, Teil, Bestandteil

angshadan c+zbfg n. Beitrag

angshadhar c+zw/ n. Aktionär, Teilhaber, Erbe

angshako hak c+zsf] xs n. Erbe, Anrecht am 
väterlichen Besitz

angshiyar c+lzof/ n. Miterbe, Teilhaber, Partner

angul c+uÚn n. Finger, Fingerbreit
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anguli mudra c+uÚnL dÚb|f n. Fingerabdruck

anguli pratimudra c+uÚnL k|ltdÚb|f n. Fingerabdruck

angur c+uÚ/ n. Traube

ani clg conj. und, dann, und dann

anicchit clglR%t adj. unerwünscht, unverlangt

anikal clgsfn n. Hungersnot

anil clgn n. Wind

anivarya clgjfo{ adj. unvermeidlich

anjali c~hnL n. zusammengefaltete Hände, 
Handvoll

anjuli c~hÚnL n. zusammengefaltete Hände, 
Handvoll

anka c+s n. Zahl, Ziffer, Ausgabe [bei 
Periodika], Prüfungsnote, 
Punktzahl [beim Spiel, Akt 
[in einem Drama]

ankai csfO{ n. Schätzung, Bewertung

ankanaunu cGsgfpgÚ v.i. zögern, zaudern, 
unschlüssig sein

ankha cfvf n. Auge

ankhako nani cfvfsf] gfgL n. Pupille

ankhibhuin cfvfLe'O n. Augenbraue

ankuro csÚ/f] n. Sproß, Schößling, Knospe

ankush c+sÚz n. Haken

anmaunu cGdfpgÚ v.t. das Hochzeitspaar 
verabschieden, dem 
Hochzeitspaar 
Aufwiedersehen sagen

anna cGg n. Getreide

anna-bhandar cGge)*f/ n. Getreidesilo

anp cfk n. Mango

anshu cfz' n. Träne

ant cf& n. Mut, Kühnheit

anta cf&f n. Weizenmehl

anta cGt n. Ende, Abschluß

anta garnu cGt ugÚ{ v.t. ein Ende setzen, beenden

antai cGt} adv. sonstwo

antar cGt/ n./adj. Unterschied, Intervall; 
inner, inter-
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antaral rajya cGt/fn /fHof n. Pufferstaat

antardeshiya c+tb]{zLo adj. inländisch

antardeshiya jalpath c+tb]{zLo hnky n. inländische Wasserwege

antardeshiya patra c+tb]{zLo kq n. Inlandsbrief

antardeshiya vanijya c+tb]{zLo jfl)fHo n. Binnenhandel, Inlandhandel

antardhvans c+tWj{; n. Sabotage

antargat cGtu{t adj. einschließlich

antargrasta c+tu|{:t adj. verwickelt, involviert

antarik cfGtl/s adj. innerer

antariksha cGt/LIf n. All, Weltall, Weltraum

antarmukhi cGtdÚ{lv adj. introvertiert, nach innen 
gerichtet

antarrastriya cGt/f{li «̂o adj. international

antarrastriya kanun cGt/f{li «̂o sfg'g n. internationales Recht

antarrastriya 
mudrakos

cGt/f{li «̂o dÚb|sf]if n. Weltwährungsfond

antarvarta cGtjf{tf{ n. Interview, persönliches 
Gespräch

antarvasan c+tjf{;g n. Internierung, Verhaftung

antarvasi c+tjf{;L n. Internierter, Verhafteter

antarvasit c+tjf{l;t adj. verhaftet, interniert

antarvasit garnu c+tjf{l;t ugÚ{ v.t. verhaften, internieren

antarvirodh cGt/lj/f]w n. Selbstwiderspruch, innerer 
Widerspruch

antastha desh cGt:y b]z n. Pufferstaat

anthanabbe cG&fgAa] num. achtundneunzig, 98

anthaunna cG&fpGg num. achtundfünfzig, 58

anthyaunu c&ØfpgÚ v.t. ergreifen, fassen

anti c+lt n. Ultimatum

antim clGtd adj. letzt, endgültig, letzte, 
letzter

antis clGt; adj. letzter

antnu cf \̂gÚ v.i. wagen, sich erkühnen

antya cGTo n./adj. schließlich, letztlich, Ende

antyesti cGTo]lit n. Totenzeremonie

anubhav cgÚej n. Erfahrung, Empfindung, 
Wahrnehmung, Gefühl

anubhavi cgÚelj adj. erfahrung, empfunden, 
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wahrgenommen
anubhuti cgÚe'lt n. Erfahrung, Erkenntnis, 

Empfindung
anudan cgÚbfg n. Subvention

anugaman cgÚudg n. Nachfolger, Nachfolgerin

anuhar agÚxf/ n. Gesicht, Antlitz

anukramnika cgÚqmdl0fsf n. Inhaltsverzeichnis, Index

anukul cgÚs'n adj. günstig, vorteilhaft, 
geeignet

anuman cgÚdfg n. Schlußfolgerung, Annahme, 
Vermutung

anumati cgÚdlt n. Erlaubnis, Genehmigung, 
Zustimmung

anupasthit cgÚkl:yt adj. abwesend

anupras cgÚk|f; n. Stabreim, Alliteration

anurodh cgÚ/f]w n. Bitte, Wunsch, Ersuchen, 
Gesuch

anurodh garnu cgÚ/f]w ugÚ{ v.t. bitten

anurup cgÚ¿k adj. entsprechend, analog, 
kongruent, ähnlich

anusandhan cgÚ;Gwfg n. Untersuchung, Forschung

anusar cgÚ;f/ postp. gemäß, entsprechend

anusaran cgÚ;/)f n. Einwilligung, Befolgung, 
Übereinstimmung

anushasan cgÚzf;g n. Schulung, Erziehung, 
Anweisung

anuvad cgÚjfb n. Übertragung, Übersetzung, 
Nachahmung, Immitation

anuvakta cgÚjQmf n. Übersetzer

anuvar cgÚjf/ n. Gesicht, Antlitz

anveshan cGj]z)f n. Erforschung, Erkundung, 
Sondierung, Untersuchung

anya cGo adj. andere, anderer

anyatra cGoq adj. sonstwo, woanders

anyaya cGofo n. Ungerechtigkeit, Unrecht

apaci ckrL adj. unverdaut, unverdaubar

apadha ck( adj. ungebildet, unwissend, 
analphabetisch

apaharan ckx/)f n. Entführung

apanaunu ckgfpgÚ v.t. übernehmen, adoptieren, 
anwenden
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aparadh ck/fw n. Verbrechen, Vergehen, 
Fehler, Sünde

aparadhi ck/fwL n./adj. kriminell, Krimineller, 
Verbrecher

aparicit ckl/lrt adj. unbekannt, unvertraut

aparjhat ck/´& adv. plötzlich, überraschend, auf 
einmal

apas cfk; n. Nahestehende, Verwandte

apashoc ckzf]r n. Bedauern

apasma cfk;df adj. untereinander, unter sich

aphai cfkm} adv. selbst, persönlich

aphisar clkm;/ n. Beamter, Polizeibeamter

aphno cfkm\Gff] adj. eigen

aphnu cfkm\Gf' adj. eigen

apil ckLn n. Widerspruch, Einspruch, 
Berufung

aprakashit ck|sflzt adj. unveröffentlicht

apratyashik ck|Toflzs adj. unerwartet, plötzlich

apravasi cfk|jf;L n. Einwanderer, Zuwanderer, 
Immigrant

apsara cK;/f n. Nymphe, Fee, Elfe

apurva ck'j{ adj. neu, fremd

arab c/a num. Milliarde, 1.00.00.00.000

arajakta c/fhstf n. Anarchie

arakshan cf/If)f n. Reservierung

aram cf/fd n. Ruhe, Erholung

arambha cf/De n. Anfang, Beginn

are c/] (Markierung einer 
indirekten Rede)

arini cC)fL adj. schuldenfrei

arje cfh]{ n. Prophezeiung, Weissagung

arko csf]{ adj. anderer, weiterer

arop cf/f]k n. Bezichtigung, Unterstellung

arpanu ck{gÚ v.t. opfern, weihen, widmen

artha cy{ n. Finanzen, Bedeutung, 
Erklärung

arthadanda cy{b)* n. Geldstrafe

artha-mantri cy{dGqL n. Finanzminister
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arthashastra cy{zf:q n. Wirtschaft, Volkswirtschaft

arthat cyf{t adv. nämlich, das heißt

arthik cfly{s adj. wirtschaftlich, finanziell

arthik matava cfly{s dxTj n. wirtschaftliche Bedeutung

arthyaunu cYof{pgÚ v.t. Sinn machen, verstehen

arti ctL{ n. Rat, Unterweisung, 
Instruktion, moralische 
Lehre

aru cf¿ n. Pfirsisch

aru c¿ adj. anderer, weiterer, mehr

aru kohi c¿ sf]xL irgendjemand anders, 
irgendein anderer

arubakhada cf¿av*f n. Pflaume

asabhya c;Eo adj. unzivilisiert, unkultiviert

asadh c;f( n. dritter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[Juni-Juli]

asadharan c;fwf/)f adj. ungewöhnlich, 
außergewöhnlich

asadhya c;fWo adj. sehr, extrem

asahamati c;xdlt n. Uneinigkeit, Dissens

asahaya c;xfo adj. hilflos

asal c;n adj. wirklich, wahr, gut, 
moralisch gut

asali c;nL adj. echt, wirklich

asam cf;fd n. Assam

asaman cf;dfg n. Himmel

asamanta c;dfGtf n. Ungleichheit

asamaya c;do n. Unzeit, falscher oder 
verfrühter Zeitpunkt

asamayik c;fdlos adj. unzeitgemäß, unpassend, 
ungelegen

asambhava c;Dej adj. unmöglich

asan cf;g n. Sitz, Amt, Posten

asanggati c;+ult n. Irrelevanz, Absurdität, 
Irrationalität, Anomalie

asankhya c;+Vo adj. zahllos, unzählig

asanna cf;Gg adj. nahe, eng

asantusta c;GtÚi& adj. unzufrieden

asantusti c;GtÚli& n. Unzufriedenheit
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asapas cf;kf; adv. in der Nähe

asaphal c;kmn adj. erfolglos, unerfolgreich

asar c;f/ n. Monat des nepalischen 
Kalenders [Juni-Juli]

asar c;/ n. Wirkung, Auswirkung, 
Einfluß, Autorität

asat c;t\ adj. böse, schlecht, nicht-
existent, illusorisch

ash cfz n. Hoffnung

asha cfzf n. Hoffnung

ashangka cfz+sf n. Verdächtigung, Zweifel, 
Furcht

ashanti czflGt n. Mangel an Frieden, Unruhe

ashaya cfzo n. Ziel, Zweck, Intention, 
Veranlassung

ashcarya cfZro{ n. Wunder, Überraschung, 
Erstaunen

ashcaryalagdo cfZro{nfUbf] adj. überraschend

ashiksha clzIff n. Ungebildetheit, 
Analphabetentum

ashikshit clzlIft adj. ungebildet, des Lesens und 
Schreibens unkundig, 
illiterat

ashirvacan cfzLj{rg n. Segen

ashirvacan cfzLj{rg n. Segen

ashirvad cfzLjf{b n. Segen

ashirvad cfzLjf{b n. Segen

ashis cflzif n. Segen

ashis dinu cflzif lbgÚ v.t. segnen

ashlil cZnLn adj. indezent, vulgär, anstößig

ashram cf>d n. Einsiedelei, Wohnheim

ashraya cf>o n. Abhängigkeit, Zuflucht

ashrit cfl>t postp. abhängig von

ashu cfzÚ adj. schnell, rasch, geschwind

ashuddha czÚ$ adj. unrein

ashutos cfzÚtf]if adj. zufrieden

ashvin cflZjg n. Monat des nepalischen 
Kalenders 
[September/Oktober]
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asi c;L achtzig, 80

asima c;Ld adj. grenzenlos, unbegrenzt

asimit c;Lldt adj. grenzenlos, unbegrenzt

asoj c;f]h n. Monat des nepalischen 
Kalenders 
[September/Oktober]

aspast c:ki& adj. unklar, unbestimmt, vage

aspastata c:ki&tf n. Unklarheit, 
Verschwommenheit

aspatal c:ktfn n. Krankenhaus

astaunu c:tfpgÚ v.i. untergehen [Sonne]

astha cf:yf n. Vertrauen, Bewunderung, 
Verehrung, Glaube

asthipanjar cl:ykGh/ n. Skelett, Knochengerüst

asti cl:t adv. vorgestern, neulich

astiko bihibar cl:tsf] laxLaf/ vorigen Donnerstag

astitva cl:tTj n. Existenz, das Sein

astrashastra a:qz:q n. Waffen, Bewaffnung

astreliya c:&«]lnof n. Australia

asuvidha c;'ljwf n. Unbrauchbarkeit, 
Ungeeignetheit

asvabhavik c:jefljs adj. unnatürlich

asvasth c:j:y adj. ungesund

asvikar c:jLsf/ n. Weigerung, Zurückweisung

atah ctM conj. daher, folglich

atainu c^fOgÚ v.i. passen zu, enthalten sein in

atal c^n adj. unbeweglich, fest

atangka cft° n. Furcht, Schrecken, Panik

atangkit cftl°t adj. erschrocken, verängstigt

ataunu c^fpgÚ v.i. passen zu, enthalten sein in

ateri c^]/L adj. eigensinnig, halsstarrig, 
hartnäckig

ath cf& num. acht, 8

athara c&f/ adj. achtzehn, 18

athasi c&f;L adj. achtundachtzig, 88

athaun cf&f}+ adj. achte, achter

athava cyjf conj. oder

athcalis c&rfnL; adj. achtundvierzig, 48
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athhattar c&xQ/ adj. achtundsiebzig, 78

athsatthi c&;&\&L adj. achtundsechzig, 68

athtis c&tL; adj. achtunddreißig, 38

ati clt adj. sehr viel, äußerst, 
außerordentlich

atikraman cltqmd)f n. Verletzung, Regelverstoß

atirikta cltl/Qm adv. extra, zusätzlich

atit ctLt n./adv. Vergangenheit; vergangen, 
vorüber

atithighar cltly#/ n. Gästehaus, Rasthaus

atithishala cltlyzfnf n. Gästehaus, Rasthaus

atma cfTdf n. Geist, Seele, Intellekt

atmabhiman cfTdfledfg n. Selbstachtung, Stolz

atmabodhak cfTdfaf]ws adj. reflexiv [grammatisch]

atmahatya cfTdxTof n. Selbstmord, Selbstmörder

atmanirbhar cfTdlge{/ n. Autarkie, Autonomie

atmasamman cfTd;Ddfg n. Selbstrespekt, 
Selbstachtung

atmavibhorta cfTdljef]/tf n. Faszination

atmavishvas cfTdljZjf; n. Selbstvertrauen

atripti ct[lKt n. Unersättlichkeit, Mangel an 
Befriedigung

attalika c§flnsf n. Balkon, Veranda

attar cQ/ n. Duft, Wohlgeruch, Aroma

atthais a&&fO{; adj. achtundzwanzig

attinu cflQgÚ v.i. erschrocken sein, 
verängstigt sein, nervös 
sein

atur cftÚ/ adj. krank, verwundet, 
ungeduldig

atut c^Ú^ adj. ununterbrochen, fortgesetzt

atuva c^'jf n. Ingwer

atyacar cTofrf/ n. Unterdrückung, Tyrannei

atyanta cToGt adj. viel, sehr viel, extrem, 
äußerst

atyavashyak cTofjZos adj. sehr notwendig, essentiell

atyukti cToÚlQm n. Übertreibung

au cf} conj. und

aucitya cf}lrTo n. Wert, Nutzen
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audyogik cf}Bf]lus adj. industriell

aunlo cf}+nf] n. Finger

aunlyaunu cf}+NofpgÚ v.t. zeigen auf

aunsi cf}+;L n. Neumond, letzter Tag der 
dunklen Hälfte des 
Mondkalenders

aunu cfpgÚ v.i. kommen

aupacarik cf}krfl/s adj. formell, teremoniell

aupacarik adarvaci cf}krfl/s cfb/jfrL adj. formell-höflich [im 
Sprachgebrauch]

ausadhipasal cf}iflwk;n n. Apotheke, Drogerie

avadhi cjlw n. Zeit, Zeitraum, Zeitspanne, 
Periode

avahela cjx]nf n. Misachtung

avahelna cjx]ngf n. Misachtung

avaj cfjfh n. Stimme, Klang, Bericht

avakash cjsfz n. Freizeit

avalamban cjnDag n. Unterstützung, Vertrauen

avalokan cjnf]sg n. Blick, Starren

avanati cjglt n. Verfall, Niedergang

avarodh cj/f]w n. Hindernis, Behinderung

avas cfjf; n. Wohnung

avasar cj;/ n. Chance, Gelegenheit, 
Augenblick, Anlaß

avasar paunu cj;/ kfpgÚ v.t. eine Gelegenheit nutzen

avashya cjZo adv. gewiß, sicherlich

avashyak cfjZos adj. obligatorisch, notwendig, 
nützlich unumgänglich

avashyakta cfjZostf n. Notwendigkeit, 
Unvermeidbarkeit

avastha cj:yf n. Situation, Umstand, 
Zustand, Bedingung, Lage

avasyakta cfj:oQm n. Notwendigkeit, Bedarf

avat-javat cfjt hfjt– n. das Kommen und Gehen, 
Verbindung, 
Überschreitung, 
Überquerung

avicchinna cljlRrGg adj. unaufhörlich, 
ununterbrochen

avikasit cljsl;t adj. unentwickelt
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avishvas cljZjf; n. Mißtrauen, 
Vertrauensmangel

aviskar cfljisf/ n. Entdeckung, Erfindung

avivekpurna cljj]sk')f{ adj. grundlos, unbegründet

avyavastha cJoj:yf n. Unordnung

ayaram gayaram cfof/fd uof/fd n. häufiger Abweichler

ayarlaind cfo/n})* n. Irland

ayog cfof]u n. Kommission

ayojana cfof]hgf n. Projekt

ba af n. Vater [umgangssprachlich]

babu afaÚ n. Vater

bacaunu arfpgÚ v.t. retten, bewahren, 
verteidigen

bada a*f adj. groß, riesig, gigantisch

bada hakim a*f xflsd n. Distriktgouverneur, 
Distriktbeamter [bis Ende 
1965]

badal afbn n. Wolke

badam abfd n. Erdnuß

badamash abdfz adj. unmoralisch, lasterhaft, 
schlecht, böse

badanam abgfd adj. verleumdet, verrufen, 
berüchtigt

badha afwf n. Hindernis, 
Hinderungsgrund

badhak afws adj. hinderlich, behindernd

badharnu a(fgÚ{ v.t. fegen, kehren

badhaunu a(fpgÚ v.t. ausdehnen, ausweiten

badhi a(L adj. mehr, mehr als nötig, 
größer, höher

badhiya al(of adj. gut, schön, hervorragend, 
überlegen, von guter 
Qualität

badhnu a(\gÚ v.i. anwachsen, zunehmen, 
größer werden, sich 
entwickeln, aufblühen, 
wachsen, anwachsen

badi abL n. [die dunkle Hälfte des 
Mondmonats]; 
Schlechtigkeit, 
Verwerflichkeit

bado a*f] adj. groß, riesig, gigantisch
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bagainca au}+rf n. Garten, Obstgarten

bagbani afuafgL n. Gartenbau

baggi aUuL n. Wagen, Pferdewagen

bagh af# n. Tiger

bagha af#f n. Hindernis

bagnu aUgÚ v.i. fließen, gleiten

bagvani afujfgL n. Gartenbau

bahadur axfbÚ/ adj. tapfer, mutig

bahas ax; n. Diskussion, Argumentation, 
Debatte

bahattar axQ/ num. zweiundsiebzig, 72

bahek afx]s postp. außer, neben

bahini alxgL n. jüngere Schwester

bahinijvain alxgLHjfO n. Ehemann der jüngeren 
Schwester

bahira aflx/ postp. außen, draußen

bahira samet aflx/ ;d]t sogar draußen, sogar 
außerhalb

bahirapatti aflx/kl§ n. Außenseite

bahiro alx/f] adj. taub

bahiskar alxifsf/ n. Ausschluß, Verweis, 
Entfernung

bahra afx| num. zwölf, 12

bahraun afx|f}+ adj. zwölfte, zwölfter

bahudaliya axÚblno adj. Vielparteien-

bahudaliya vyavastha axÚblno joj:yf n. Vielparteiensystem

bahumat axÚdt n. Mehrheit, Majorität

bahumulya axÚd'No adj. wertvoll, teuer, kostspielig

bahun afxÚg n. Brahmane

baijani a}hgL adj. violett

baink a}° n. Bank, Geldinstitut

bais afO{; num. zweiundzwanzig, 22

baisatthi a};&\&L num. zweiundsechzig, 62

baishakh a}zfv n. erster Monat des 
nepalischen Kalenders 
[April/Mai]

baithak a}&s n. Sitzung, Treffen, Session, 
Wohnzimmer
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baj afh n. Habicht

baje ah] Uhr [bei Uhrzeiten]

baje afh] n. Großvater

bajet ah]& n. Budget, Etat

bajhnu a´\gÚ v.i. zanken, sich streiten

bajnu aHgÚ v.i. klingen, tönen, schlagen

bajyai aHo} n. Großmutter

bakas afs; n. Kiste, Koffer

bakas as; n. Geschenk, Auszeichnung

bakhat avt n. Zeit, Zeitpunkt, Augenblick, 
Periode, Gelegenheit

bakhri afv|L n. Ziege [weiblich]

bakhro afv|f] n. Ziege

bakkulo aSsÚnf] n. Kranich

baklo afSnf] adj. dick

baksanu aS;gÚ v.t. schenken, geben [als 
Geschenk oder 
Auszeichnung durch 
hochstehende 
Persönlichkeiten, z. B. 
durch den König]

bal an n. Stärke, Macht

bal afn n. Kind, Junge

balatkar anfTsf/ n. Vergewaltigung

bali anL adj. stark, mächtig, einflußreich

bali afnL n. stehende Frucht, Pflanze, 
Ernte

balika afLnsf n. junges Mädchen

balistha aln:& adj. stark, mächtig, einflußreich

baliyo alnof] adj. stark, mächtig, einflußreich

balkrishna sama afns[i)f ;d n. [ein bedeutender 
nepalischer Dichter]

balnu aNgÚ v.i. angezündet werden, 
aufleuchten, Feuer fangen

balnu afNgÚ v.t. anzünden, entfachen

balti afN&L n. Schüssel, Wanne

balun afnÚg n. [eine Art Volkslied]

balyakal afNosfn n. Kindheit

bamojim adf]lhd adv. entsprechend, gemäß
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bamojit adf]lht adj. entsprechend

banaunu agfpgÚ v.t. machen, herstellen, 
produzieren

bancaro aGr/f] n. Axt

bancnu afRgÚ v.i. überleben

banda bhayo aGb eof] comp. es ist zu, es ist geschlossen

banda garnu aGb ugÚ{ v.t. schließen

bandakopi aGbfsf]kL n. Kohl, Kraut

bandar afb/ n. Affe

bandel ab]n n. Wildschwein

bandhan aGwg n. Haft

bandhnu afWgÚ v.t. festigen, befestigen, binden

bandi aGbL n. Gefangener, Geisel, 
Verhaftung, Bestrafung, 
Inhaftierung

bandighar aGbL#/ n. Gefängnis

bandigriha aGbLu[x n. Gefängnis

bandikhana aGbLvfgf n. Gefängnis

bandnu af*\gÚ v.t. teilen

banel ag]n n. Wildschwein

bango aféf] adj. krumm, gekrümmt, 
gebogen

bangur a+uÚ/ n. Schwein

bani afgL n. Verhalten, Charakter

banki afsL n. Rest, Überbleibsel, 
Überrest

bannu aGgÚ v.i. fertig sein, gemacht sein

bans af; n. Bambus

bansko purda af :sf] k'bf{“ n. Bambusvorhang

bar af/ n. Zaun, provisorische Wand

bar af/ n. Wochentag [des 
nepalischen Kalenders]

bara a/f n. Urgroßvater

barbar aa{/ n./adj. Barbare, Wilder

barbarta aa{/tf n. Barbarei

bare af/] postp. über, in Bezug auf

bari af/L n. Garten, Trockenfeld

barkha av{f n. Regenzeit, Monsun
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barnu afgÚ{ v.t. beachten, sich enthalten 
von

baru a? vielmehr, andererseits, oder

barulo af?nf] n. Wespe

basai sarai a;fO{ ;/fO{ n. Migration, Wanderung

basalnu a;fNgÚ v.t. setzen, zum Sitzen 
veranlassen

basanta a;Gt n. Frühling, Frühjahr

basaunu a;fpgÚ v.t. setzen, zum Sitzen 
veranlassen

basinda afl;Gbf n. Einwohner, Bewohner

basnu a:gÚ v.i. sitzen, wohnen

basobas a;f]af; n. Wohnplatz, Wohnort, 
Wohnung

basovas a;f]jf; n. Wohnplatz, Wohnort, 
Wohnung

bata af& postp. von [her], durch [örtl.]

bata marnu aft dfgÚ{ v.i. sich unterhalten, erzählern, 
plaudern

batas atf; n. Wind

batho af&f] adj. klug, schlau, intelligent

bato af^f] n. Straße, Weg, Pfad

bato lagnu af^f] nfUgÚ v.t. sich auf den Weg machen

battai a§fO{ n. Wachtel

batti aQL n. Lampe

battis aQL; num. zweiunddreißig, 32

batuko a^Úsf] n. Schüssel, Schale

baulaha af}nfxf adj. verrückt

baunna afpGg num. zweiundfünfzig, 52

bayalis aofnL; num. zweiundvierzig, 42

bayan aofg n. Beschreibung, Schilderung, 
Bericht

bayan afof adj. links, linke, linker

bayanabbe aofgAa] num. zweiundneunzig, 92

bayasi aof;L num. zweiundachtzig, 82

becnu a]RgÚ v.t. verkaufen

beglo a]Unf] adj. getrennt, separat

behornu a]xf]gÚ{ v.i. Ausschau halten nach, 
Gebrauch machen von
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bela a]nf n. Zeit, Gelegenheit

beluka a]nÚsf n./adj. Abend, am Abend, abends

bemajja a]dHhf adj. unerfreulich

benci a]GrL n. Bank [zum Sitzen]

bensi a]+;L n. Senke, Niederung, Tal, 
Flachland

bepar a]kf/ n. Handel

bepar garnu a]kf/ ugÚ{ v.t. Handel treiben, verkaufen

bepari a]kf/L n. Händler, Kaufmann

ber a]/ n. Zeit, Zeitdauer

berojgar a]/f]huf/ n. Arbeitslosigkeit, 
Beschäftigungslosigkeit

bes a]; adj. gut, sehr gut

besar a];f/ n. Kurkuma, Gelbwurz

besari a];/L adv. reichlich, vollauf, vollends

bevasta a]jf:tf adj. gleichgültig, interesselos, 
unachtsam, uninteressiert

bhada ef*f n. Miete, Gebühr, Leihgebühr, 
Fahrpreis

bhadai eb} n. Tochter des Bruders einer 
Frau

bhadau ebf} n. fünfter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[August-September]

bhadgaun efbufp n. Bhaktapur, Bhadgaon 
[Stadt im östlichen 
Kathmandutal]

bhadkinu e*\lsgÚ v.i. sich fürchten, Angst haben, 
sich scheuen

bhado ebf] n. Sohn des Bruders einer 
Frau

bhadra eb| n. fünfter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[August-September]

bhagnu efUgÚ v.i. fliehen, weglaufen, 
wegrennen, davonrennen

bhai efO n. jüngerer Bruder

bhai-bharadar efOef/fbf/ n. offizielle Anrede des Königs 
an seine königlichen 
Verwandten

bhaibuhari efOaÚxf/L n. Ehefrau des jüngeren 
Bruders

bhain eO n. Erde, Erdboden, 

26



Erdoberfläche
bhainsi e}+;L n. Wasserbüffel [weiblich]

bhajan efhg n. Behälter, Gefäß, Objekt, 
Gegenstand

bhaka efsf n. Versprechen

bhakta eQm n./adj. Verehrer; fromm, verehrt

bhaktapur eQmkÚ/ n. Bhaktapur, Bhadgaon 
[Stadt im östlichen 
Kathmandutal]

bhakti elQm n. Verehrung, Anbetung

bhaktiman elQmdfg n./adj. Verehrer; fromm, verehrt

bhakundo khelnu esÚ)*f] v]NgÚ v.t. Fußball spielen

bhala efnf n. Speer, Lanze

bhalai enfO{ n. Güte, gute Tat

bhale mujur efn] dÚhÚ/ n. Truthahn

bhalu efn" n. Bär

bhanda eGbf postp. im Vergleich zu, als [beim 
Komparativ]

bhandakunda ef*fsÚ*f n. Töpfe und Pfannen, 
Kochgeschirr

bhandaphor e)*fkmf]]/ n. Preisgabe, Enthüllung, 
Verrat

bhandar e)*f/ n. Speicher, Lagerraum

bhandnu ef*\gÚ v.t. ruinieren, zerstören, 
verderben

bhando ef*f] n. Kochtopf, Topf, Gefäß

bhane eg] conj. wenn, andererseits

bhangero eu]/f] n. Sperling, Spatz, Sperber

bhanij eflgh n. Sohn der Schwester

bhanje buhari efGh] aÚxf/L n. Ehemann des Sohnes der 
Schwester

bhanje jvain efGh] HjfO{+ n. Ehemann der Tochter der 
Schwester

bhanji efGhL n. Tochter der Schwester

bhanjo efGhf] n. Sohn der Schwester

bhanjyang e~Hofª n. enges Tal, Paß, 
Paßübergang, Gebirgspaß

bhanne eGg] adj. genannt, namens

bhansa efG;f n. Küche

bhansar eG;f/ n. Zoll, Zollamt
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bhanubhakta acarya efgÚeQm cfrfo{ n. Bhanubhakta Acharya[ein 
bedeutender nepalischer 
Dichter]

bhar e/ n. Glaube, Vertrauen, 
Vollständigkeit

bhar parnu e/ kgÚ{ v.t. vertrauen, Vertrauen 
schenken

bharadar ef/fbf/ n. hoher Funktionär oder 
Beamter

bharadari sabha ef/fbf/L ;ef n. Rat der Adligen, Staatsrat, 
die Versammlung der 
bharadar in der frühen 
Shah- und Rana-Zeit

bharat ef/t n. Indien

bharatiya ef/tLo adj. indisch

bhare e/] postp. nachher, später

bhari ef/L adj. schwer [an Gewicht]

bhari el/ adj. gefüllt [bis zum Rand], voll, 
randvoll, voller

bharibharau el/e/fp adj. voll, überfüllt

bharipurna el/k')f{ adj. voll, überfüllt

bharkar ev{/ adv. kürzlich, kurz zuvor, vor 
kurzem, soeben, gerade 
jetzt

bharopeli ef/f]k]nL adj. indoeuröpäisch

bharopiya ef/f]kLo adj. indoeuröpäisch

bharosa e/f];f n. Hoffnung, Vertrauen

bhartsana eT;{gf n. Vorwurf, Beschimpfung

bharya efof{ n. Ehefrau, Gattin

bharyang e¥ofª n. Treppe

bhasa efiff n. Sprache

bhasan efif)f n. Rede, Ansprache, Vortrag

bhasan dinu efif)f lbgÚ v.t. eine Rede halten, einen 
Vortrag halten

bhasavigyan efifflj!fg n. Linguistik, 
Sprachwissenschaft, 
Philosophie

bhat eft n. Reis [gekocht]

bhatamas e^df; n. Soyabohne

bhatiji elthL n. Tochter des Bruders eines 
Mannes

bhatijo elthf] n. Sohn des Bruders eines 
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Mannes

bhattarak e§f/s adj. verehrt, respektiert

bhau efp n. Preis, Wert, Rate

bhaugolik ef}uf]lns adj. geographisch

bhaugolik mahatva ef}uf]lns dxTj n. geographische Bedeutung

bhauju efph' n. Ehefrau des älteren 
Bruders

bhava efj n. Denken, Bewußtsein, 
Gedanke, Empfinden, 
Geisteshaltung

bhavan ejg n. Haus, Herrenhaus, Palast, 
Gebäude

bhavan nirman kala ejfg lgdf{)f snf Architektur

bhavana efjgf n. Denken, Denkweise, 
Bewußtsein, Gedanke, 
Empfinden, Geisteshaltung

bhavavacak nam efjjfrs gfd n. Abstraktum, Begriffswort

bhavya eJo adj. riesig, pompös, prachtvoll

bhedo e]*f] n. Schaf

bhek e]s n. Nachbarschaft, Gebiet, 
Lokalität

bhela e]nf n. Versammlung (von Leuten)

bhet e]& n. Treffen, Begegnung, 
Interview

bhet hunu e]& xÚgÚ v.t. über den Weg laufen, 
treffen, begegnen

bhetnu e]&\gÚ v.i./v.t. treffen, begegnen, sich 
treffen, herausfinden

bhijnu leHgÚ v.i. naß werden

bhiksha leIff n. Almosen, mildtätige Gabe

bhinaju legfhÚ n. Ehemann der älteren 
Schwester

bhinnata leGgtf n. Unterschied

bhitra leq postp. in, drinnen

bhitrinu lelqgÚ v.i. betreten

bhitriya lelqof adj. als Familienmitglied 
gerechnet

bhitte leQ] Wand, Innenwand

bhitto leQf] n. Wandseite

bhogate ef]u^] n. Grapefruit

bhogdan ef]ubfg n. Hilfe, Beistand
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bhojan ef]hg n. Speise, Nahrung, Essen

bhojnalaya ef]hgfno n. Küche, Café, Kantine, 
Eßzimmer

bhok ef]s n. Hunger

bhok lagnu ef]s nfugÚ hungrig sein, Hunger haben

bhokaunu ef]sfpgÚ v.i. hungrig sein, Hunger haben

bholi ef]ln adv. morgen

bhote ef]^] n. Bhote, Tibeter

bhraman e|d)f n. Reise

bhrasta e|i^ adj. gefallen, verschmutzt, 
verunreinigt

bhrastacar e|i^frf/ n. Korruption, korrupte Praxis

bhrastacari e|i^frf/L n. korrupte Person

bhugarbha vigyan e'ue{ lj!fg n. Geologie

bhugolko anusandhan 
karya

e'uf]nsf] cgÚ;Gwfg sfo{ n. geologische Untersuchung

bhuin eÚO n. Erde, Erdboden, 
Erdoberfläche

bhuin e'O n. Erde, Erdboden, 
Erdoberfläche, Fußboden

bhuincalo e'Orfnf] n. Erdbeben

bhuinkatahar e"Os&x/ n. Ananas

bhuja eÚhf n. Reis [gekocht] [nur hohe 
Hindukasten]

bhuknu eÚSgÚ v.i. bellen

bhu-ksharan e"If/)f n. Bodenerosion

bhulnu eÚNgÚ v.i./v.t. vergessen, einen Fehler 
machen

bhumi e'ld n. Erde, Erdboden, 
Erdoberfläche

bhumigat eÚldut n. Untergrund

bhumika e'ldsf n. Vorwort, Einleitung

bhundi e*L n. Magen

bhu-parivestit desh e'kl/j]li&t b]z n. Binnenland

bhusuno eÚ;Úgf] n. Stechmücke

bhutang e'^fª n. Bhutan

bhuteko makai eÚ^]sf] ds} n. Popcorn

bhuteko masu eÚ^]sf] df;Ú n. gebratenes Fleisch
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bhutla eÚTn n. Fell, Pelz

bhutnu eÚ^\gÚ v.t. braten

bhutpurva e'tk'j{ adj. früher, gewesen, ehemalig

bhutuva eÚ^Újf n. gebratenes Fleisch

bhyaguto EofuÚtf] n. Frosch

bhyaunu EofpgÚ v.i. Zeit finden

bic aLr n./postp. Mitte, Mittelteil, Zentrum, 
während, unter

bicar larf/ n. Meinung, Idee, Vorstellung

bicchi laR%L n. Skorpion

bigauti lauf}tL n. Biestmilch, Tiermilch nach 
der Gebuert eines Kalbs

biha laxf n. Hochzeit, Heirat

bihaite laxfOt] adj. verheiratet

bihana laxfg n./adv. Morgen; am Morgen, 
morgens

bihivar lalxjf/ n. Donnerstag

bij aLh n. Samen, Saat

bijaropan aLhf/f]k)f n. Grundsteinlegung

bijuli lahÚnL n. Blitz, Elektrizität, 
Beleuchtung

bikha lav n. Gift

bilkul lansÚn adj. völlig, gänzlich

binti laGtL n. Bitte, Gebet

bintipatra lalGtkq n. Antrag, Petition

biralo la/fnf] n. Katze

birami la/fdL n./adj. Kranker, Patient, Krankheit, 
krank

birta latf{ n. Landbesitz, der ohne 
Steuerabgaben belastet ist

birtaval latf{jfn n. Besitzer von Birta-Land

bis aL; num. zwanzig, 20

bitaunu latfpgÚ v.t. verbringen

biu aLp n. Samen, Saat

biunjhanu lap´gÚ v.t. aufwecken

bodi af]*L n. eine Bohnenart

boknu af]SgÚ v.t. tragen, heben, begreifen, 
erfassen, verstehen
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boko af]sf] n. Ziegenbock

bolaunu af]nfpgÚ v.t. rufen, herbeirufen, einladen

bolbala af]nafnf n. Macht, Allmacht, 
überwältigender Einfluß

bolcal af]nrfn n. Unterhaltung, Gespräch

bolcalma af]nrfndf in der Alltagssprache

bolinu af]lngÚ v.i. gesprochen werden

bolivacan af]nLjrg n. Unterhaltung, Gespräch

bolnu af]NgÚ v.i. sprechen, reden, sagen

brihaspatibar a[x:kltaf/ n. Donnerstag

brihat a[xt adj. groß

buddhi aÚl$ n. Wissen, Weisheit, 
Geisteskraft

buddhical aÚl$rfn n. Schach

buddhijivi aÚl$hLjL adj. intelligent, gelehrt

budha ba a''(f af n. Großvater [untere 
Gesellschaftsschichten]

budhavar aÚwjf/ n. Mittwoch

budhi ama a'(L cfdf n. Großmutter [untere 
Gesellschaftsschichten]

budhi aunlo a'(L cf}+nf] n. Daumen

budho a'(f] adj. alt [bei Personen]

buhari a'xf/L n. Schwiegertochter, Ehefrau 
des Sohnes

buingal aÚOun n. oberes Stockwerk, 
Dachgeschoß, Mansarde

bujhaunu aÚ´fpgÚ v.t. erklären

bunda aÚbf n. Hauptpunkt

burundi aÚ?)*L n. Burundi

butta aÚ§f n. Design

buva aÚjf n. Vater, Papa [Standard]

bvanso Ajf;f] n. Wolf

byadmintan Aof*ldG^g n. Badminton, Federball

cabaunu rafpgÚ v.t. kauen

cadhaunu r(fpgÚ v.t. klettern lassen, besteigen 
lassen, anbieten 
[gegenüber 
Höhergestellten]

cadhnu r(\gÚ v.t. verbessern, erklettern, 
besteigen [Pferd, Zug, 
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Auto, Leiter]
cadnu r*\gÚ v.t. erklettern, besteigen; 

verbessern
caharnu rxfgÚ{ v.t. herumlungern, trödeln, 

verweilen, umherschweifen
cahinu rflxgÚ v.i. verlangt werden, gefordert 

werden
cait r}t n. zwölfter Monat des 

nepalischen Kalenders 
[März/April]

caitra r}q n. zwölfter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[März/April]

cakhaunu rvfpgÚ v.t. schmecken lassen, kosten 
lassen

cakhnu rfVgÚ v.t. schmecken, kosten

cakku rSsÚ n. Messer

cakramarg rqmdfu{ n. Rundweg

cal rfn n. Bewegung

calak rnfs adj. klug, schlau, klever, 
intelligent

calakh rnfv adj. schlau, klug, klever

calan rng n. Brauch, Sitte, Verhalten

calan rnfg n. Verschickung, Versendung, 
Versenden

calan garnu rng ugÚ{ v.t. benutzen

calaunu rnfpgÚ v.t. bewegen, in Bewegung 
setzen, gebrauchen, 
benutzen, verwenden, 
beibehalten

calis rfln; num. vierzig, 40

callo rNnf] n. Küken

calnu rNgÚ v.i. sich bewegen, bestehen, 
funktionieren, in Gang sein, 
getan werden, erledigt 
werden, ausgeführt werden, 
passend sein

caltika rNtLsf adj. gebräuchlich, in Umlauf, in 
Mode, üblich

camada rd*f n. Haut

camal rfdn n. Reis [geschält, aber 
ungekocht]

camca rDrf n. Löffel
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camero rd]/f] n. Fledermaus, Vampir

camkanu rDsgÚ v.i. glitzern, scheinen

camkaunu rDsfpgÚ v.t. polieren, zum Gläntzen 
bringen

camkilo rlDsnf] adj. hell, leuchtend

camsur rD;Ú/ n. [ein scharfe Gemüseart, die 
roh als Medizin gegessen 
wird]

canakya rf)fSo n. [ein Name für Kautilya, den 
Autor des Arthashastra]

cancun rfgrÚg adj. etwa, ungefähr, 
unvollständig, verschieden

canda rGbf n. Schenkung, Geschenk

candai rf*} adv. bald

candi rfñbL n. Silber

cando rfñ*f] adj. schnell, bald, unmittelbar

candrama rGb|df n. Mond

cangunarayan rfuÚgf/fo)f n. Changunarayan [ein Ort im 
Kathmandutal]

cap rfk n. Bogen, Kreisausschnitt, 
Regenbogen

car rf/ num. vier, 4

caraitira rf/}lt/ adv. auf allen [vier] Seiten

caran r/)f n. Fuß, Bein, erstes Viertel 
einer Strophe

caraunu r/fpgÚ v.t. grasen lssen, weiden 
lassen

carca rrf{ n. Rede, Gespräch, 
Erzählung, Besprechung, 
Unterredung, Anmerkung, 
Bemerkung

carit rl/t n. Verhalten, Charakter, 
Arbeit, Beschäftigung

caritra rl/q n. Verhalten, Charakter, 
Arbeit, Beschäftigung

carkanu rs{gÚ v.t. knacken, spalten

carkaunu rsf{pgÚ v.t. zum Spalten bringen, zum 
Knacken bringen

carkha rvf{ n. Spinnrad

carko rsf]{ adj. hart, bitter, erbittert, 
schwer, schwierig, laut, 
pikant

carnu rgÚ{ v.i. grasen, weiden
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caro r/f] n. Vogel

cartarph rf/tkm{ adv. auf allen [vier] Seiten

cartira rf/lt/ adv. auf allen [vier] Seiten

cataunu r^fpgÚ v.t. lecken lassen

catnu rf^\gÚ v.i. lecken

caubar rf}a/ adj. vierfach [bei 
Gegenständen]

caubis rf}aL; num. vierundzwanzig, 24

cauda rf}*f n./adj. Weite, Breite; breit, weit

caudai rf}*fO n./adj. Weite, Breite; breit, weit

caudha rf}w num. vierzehn, 14

cauhattar rf}xQ/ num. vierundsiebzig, 74

cauka rf}sf n. der Eßplatz am Herd

cauntis rf}+tL; num. vierunddreißig, 34

caupattai rf}k§} adj. äußerst, sehr viel

cauranabbe rf}/fgAa] num. vierundneunzig, 94

caurasi rf}/f;L num. vierundachtzig, 84

causatthi rf};^\&L num. vierundsechzig, 64

cautara rf}tf/f n. ein vertrautes und 
zuverlässiges Mitglied der 
königlichen Familie, 
Plattform für die Errrichtung 
eines Thrones

cautariya rf}tl/of n. Mitglied der königlichen 
Familie

cautarph rf}tkm{ adv. auf allen [vier] Seiten

cautho rf}yf] adj. vierte, vierter

cavalis rjfnL; num. vierundvierzig, 44

cavanna rjGg num. vierundfünfzig, 54

cavaunu rjfpgÚ v.t. kauen, zermalmen

cehara r]x/f n. Gesicht, Antlitz

celi r]nL n. Schülerin

celibeti becvikhat r]lna]^L a]rljvt n. Mädchenhandel

cepang r]kfª n. Chepang [eine Volksgruppe 
Nepals]

cetana r]tgf n. Intelligenz, Verstehen, 
Geist, Bewußtsein

cetauni r]tfpgL n. Warnung
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cetavani r]tfjgL n. Warnung

cetnu r]TgÚ v.i. bei Bewußtsein sein, 
aufmerksam sein, seine 
Sinne zusammenhalten

cha % num. sechs, 6

cha patra % kq adj. sechsfach [bei 
Gegenständen]

chabbis %AaL; num. sechsundzwanzig, 26

chadnu %fb\gÚ v.i./v.t. auswerfen, ausbrechen, 
sich übergeben

chadnu %f*\gÚ v.t. aufhören, beenden, 
verlassen

chahari %xf/L Schatten [von Bäumen]

chahattar %xQ/ num. sechsundsiebzig, 76

chaisatthi %};&\7L num. sechsundsechzig, 66

chaitaun %}^f}+ adj. sechste, sechster

chakkinu %lSsgÚ v.i. betrogen werden, getäuscht 
werden, ausgetrickst 
werden

chakyaunu %sØfpgÚ v.t. Lügen verbreiten, betrügen, 
belügen

chala %fnf n. Haut

chalnu %NgÚ v.t. betrügen, täuschen, 
austricksen

chalphal %nkmn n. Diskussion, Debatte

chalphal garnu %nkmn ugÚ{ v.t. diskutieren, besprechen

chamnu %fDgÚ v.t. berühren, fühlen

chana %fgf n. Dach

chanavin %fgjLg n. Auswahl

chand %Gb n. Metrum, Betonung, 
Prosodie

channe %fGg] n. Filter, Sieb

channu %fGgÚ v.t. wählen, auserwählen, 
filtrieren, aussieben, 
durchsieben

chantyal %GYofn n. Chantyal [eine Volksgruppe 
Nepals]

chapakhana %fkfvfgf n. Druckerei, Presse

chapanna %kGg num. sechsundfünfzig, 56

chapinu %flkgÚ v.i. veröffentlicht werden

chapnu %fKgÚ v.t. veröffentlichen, publizieren, 
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herausgeben
charnu %gÚ{ v.t. verstreuen, ausstreuen

chata %ftf n. Schirm

chati %ftL n. Brust, Busen, Mut, 
Tapferkeit

chatra %fq n. Student, Schüler

chatravas %fqfjf; n. Herberge, Pension, 
Studentenheim

chattis %QL; num. sechsunddreißig, 36

chaunu %fpgÚ v.t. bedecken, zudecken, 
abdecken

chauro %fp/f] n. Küken, Junges

chaya %fof n. Schatten [generell]

chayalis %ofnL; num. sechsundvierzig, 46

chayan %fof n. Schatten [generell]

chayanabbe %ofgAa] num. sechsundneunzig, 96

chayasi %of;L num. sechsundachtzig, 86

cheknu %]SgÚ v.t. anhalten, stoppen, hindern

chetri %]qL n. Chetri, Kshatriya [der 
zweithöchste Stand (varna) 
der hinduistischen 
Sozialhierarchie]

chimeki l%d]sL n. Nachbar

chindi l%+*L n. Keller, Untergeschoß, 
Basement

chiraunu l%/fpgÚ v.t. durchgehen lassen

chirkemirke l%s]{lds]{ adj. gepunktet, gefleckt

chirnu l%gÚ{ v.i. durchgehen

chito l%^f] adj. schnell, bald, unmittelbar

chodnu %f]*\gÚ v.t. aufhören, beenden, 
verlassen, aufgeben

chopnu %f]KgÚ v.t. zudecken, bedecken, 
abdecken, abschirmen

chori %f]/L n. Tochter

choro %f]/f] n. Sohn

choto %f]&f] adj. kurz

chunu %ÚgÚ v.t. berühren

churavaji %Ú/fjfhL n. Messerstecherei

chuskar %Ú:s/ n. Verleumdung, Gerede
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chutkara %Ú^sf/f n. Befreiung, Freilassung

chutnu %Ú^\gÚ v.i. abfahren, sich trennen, 
übrigbleiben

chuvachut %Újf%'t n. Unberührbarkeit, 
Verunreinigung

cihan lrxfg n. Grab, Friedhof, 
Verbrennungsplatz

cijbij lrhlah n. Dinge, Sachen, Waren

cikitsa lrlsT;f n. Behandlung, Medikation, 
Therapie

cikitsalaya lrlsT;fno n. Krankenhaus

cil rLn n. Adler

cimotnu lrdf]&^gÚ v.t. kneifen, zwicken

cin rLg n. China

cinari lrgf/L n. Vertrautheit, Intimität, 
Identität

cinaunu lrgfpgÚ v.t. vorstellen, zu erkennen 
geben

ciniyan lrglof adj. chinesisch

cinnu lrGgÚ v.t. erkennen, identifizieren

cinta lrGtf n. Angst, Sorge, kritische 
Betrachtung

cintan lrGtg n. das Denken, Nachdenken, 
Reflektion, Überlegung, 
Meditation

cintit lrlGtt adj. traurig

ciplo lrKnf] adj. schlüpfrig, glatt, glitschig

cirnu lrgÚ{ v.t. spalten, in zwei Teile hauen

ciso lr;f] adj. kalt [Wasser, Temperatur], 
feucht

ciso pani lr;f] kfgL n. kaltes Wasser

cithi lr&L n. Brief, schriftliche Nachricht

citra lrq n. Bild, Gemälde, Illustration

citta lrQ n. Denken, Gefühl, Geist

cittha lr^\&f n. Lotterie, Glücksspiel

citthi lr^\&L n. Brief, schriftliche Nachricht

cituva lrt'jf n. Leopard, Panther

ciundo lrp*f] n. Kinn

ciura lrp/f n. flach geklopfter Reis

ciya lrof n. Tee
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cod-patra rf]* kq– n. Scheidungsurkunde, 
Trennungsvertrag

cok rf]s n. Hof, Innenhof

cokhinu rf]lvgÚ v.i. rein sein

cor rf]/ n. Dieb, Räuber, Schwindler

cornu rf]gÚ{ v.t. stehlen

cot rf]^ n. Wunde, Verletzung, 
Bluterguß, blauer Fleck

cucuro rÚrÚ/f] n. Gipfel, Berggipfel

cuda r'*f n. Krone

cudamani r'*fdl)f n. (eine Art wertvolles 
Ornament, das auf dem 
Kopf getragen wird)

cuhinu rÚlxgÚ v.i. tröpfeln, lecken, undicht 
sein

cuhunu rÚxÚgÚ v.i. tröpfeln, lecken, undicht 
sein

culensi rÚn]+;L n. ein gebogenes Instrument 
zum Schneiden von 
Gemüse

culo rÚnf] n. Kochstelle, Herd

cultho rÚN&f] n. geflochtenes Haar, Zopf

cumnu rÚDgÚ v.t. küssen, liebkosen

cuna rÚgf n. Kalk

cunauti rÚgf}tL n. Herausforderung

cunav rÚgfj n. Wahl, Auswahl

cunavi rÚgfjL adj. Wahl-, auf Wahlen bezogen

cup lagnu r'k nfUgÚ v.i. ruhig sein, still sein

curot rÚ/f]^ n. Zigarette

cusnu rÚ:gÚ v.t. saugen

cutai rÚ^fO n. Schlagen, Schläge, 
Dreschen

cutnu rÚ^\gÚ v.t. schlagen, dreschen, 
prügeln

cyankhla RofVnf n. gemahlener Mais

cyatnu RofTgÚ v.t. reißen, zerreißen

cyau Rofp n. Pilz

dabau bafp n. Druck

dabi bfaL n. Behauptung, Anspruch

dadhnu *(\gÚ v.i. brennen
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dadu *f*Ú n. Schöpflöffel

daguraunu buÚ/fpgÚ v.t. zum Rennen veranlassen

dagurnu buÚgÚ{ v.i. rennen, laufen, hasten, 
eilen

daha bx n. (natürlicher) Teich, Tümpel

dahi bxL n. Yoghurt

dahine bflxg] adj. rechts

dahri bfx|L n. Bart

dai bfO n. älterer Bruder

dailo b}nf] n. Tür, Tor

daju bfhÚ n. älterer Bruder

dajyu bfHo' n. älterer Bruder

daknu *fSgÚ v.t. rufen, herbeirufen

daksha bIf adj. fähig, geeignet, begabt

dakshin koriya blIf)f sf]l/of n. South Korea

dal bfn n. Linsen

dal bn n. Partei, Gruppe

dalal bnfn n. Makler, Mittelsmann

dalbal bnan n. das Heer von Anhängern, 
die gesamte Partei

dalbandi bnaGbL n. Parteipolitik, Gruppenpolitik

dalcini bfnrLgL n. Zimt

dalit blnt n. Dalit, Unberührbarer (aus 
Sicht der Brahmanen)

dallo *Nnf] n. rundes Ding, Klumpen, 
Erdklumpen, Fetzen

dalo *fnf] n. Korb

dalpati bnklt n. Parteiführer, Führer, 
Anführer

dalvihinata bnljxLgtf n. Parteilosigkeit, Fehlen von 
Parteien

daman bdg n. Unterdrückung

dampati bDklt n. Mann und Frau, Ehepaar

damphu *Dkm" n. eine Art Trommel

dan bfg n. Gabe, Geschenk, 
Schenkung

danda *f*f n. Berg, Hügel, Bergzug
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danda *f* n. Strafe, Bestrafung

dandalnu **fNgÚ n. Rücken

dandi *f*L n. Pfahl, Stab

dando *f*f] n. Berg, Hügel, Bergzug

danphe *fkm] n. Himalaya-Fasan 
[Nationalvogel Nepals]

dant bft n. Zahn

dant majhnu bft df́ \gÚ v.t. Zähne putzen

dant malnu bft dNgÚ v.t. Zähne putzen

dant maskaunu bft d:sfpgÚ v.t. Zähne putzen

dantko burus bftsf] aÚ?; n. Zahnbürste

dantmanjan bGtdGhg n. Zahnpasta

danuvar bgÚjf/ n. Danuwar [eine Volksgruppe 
Nepals]

dapha bkmf n. Teil, Abschnitt [eines 
Gesetzes]

dar */ n. Furcht, Angst

daraj b/fh n. Schrank

daraunu */fpgÚ v.i. ängstlich sein, Angst 
haben, sich fürchten

darbar b/af/ n. Palast

dari bf/L n. Bart

dari b/L n. Baumwollmatte

daridra bl/b| adj. arm, bedürftig

darim bfl/d n. Granatapfel

darja bhf{ n. Stellung, Rang, Klasse, 
Standard

darjan bh{g n. Dutzend

darjiling nfhL{lnª n. Darjeeling

darlagdo */nfUbf] adj. schrecklich, gefährlich, 
furchtbar

darle */n] aus Furcht, aus Angst

darshan bz{g n. Audienz, Vision, 
Erscheinung

das b; num. zehn, 10

das bf; n. Sklave, Diener, Abhängiger

dasana *;gf n. Baumwolldecke, 
Baumwollmatte [zum 
Liegen]

41



dasaun b;f}+ adj. zehnte, zehnter

dashak sarvanam bzs ;j{gfd n. Demonstrativpronomen

dasi b;L n. Beweis, Nachweis, 
Wahrheit

dasta bf;tf n. Sklaverei

dastavej b:tj]h n. Dokument, Tat

data bftf Geber, Wohltäter

datri sanstha bft[ ;+:yf n. Geberagentur

daudaha bf}*fxf n. Reise, Inspektion, 
juristische Kommissionen 
oder Untersuchungsteams 
zur Inspektion der 
Distriktverwaltungen

daura bfp/f n. Brennholz, Feuerholz

dava bfjf n. Behauptung

daya bof n. Freundlichkeit, Gunst, 
Mitleid, Mitgefühl, 
Erbarmen, Sympathie

daya aunu bof cfpgÚ bemitleiden, bedauern

dayan bfof adj. rechts

dayaniya bogLo adj. mitleidserregend, 
bemitleidenswert

debre b]a]| adj. links

dedh baje *]( ah] adv. halb zwei [Uhrzeit]

dekhaunu b]vfpgÚ v.t. zeigen

dekhi b]lv postp. von, seit, nach [zeitl. u. örtl.]

dekhinu b]lvgÚ v.i. gesehen werden, 
erscheinen

dekhnu b]VgÚ v.t. sehen

dera *]/f n. Residenz, Wohnsitz, Lager,

desh b]z n. Land

deshantar b]zGt/ n. Ausland, Länge 
[geographisch]

deshbhakta b]zeQm n. Patriot

deshbhakti b]zelQm n. Patriotismus

deshraksha b]z/Iff n. Landesverteidigung, 
Landesschutz

devar b]j/ n. jüngerer Bruder des 
Ehemannes

devarani b]j/fgL n. Ehefrau des jüngeren 
Bruders des Ehemannes
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devata b]j^f n. Gott, Gottheit

dhadas (f*; n. Ermutigung, Hoffnung, 
Versicherung

dhago wfuf] n. Faden

dhakane (sg] n. in Butter gebratener und 
anschließend in Milch 
gekochter Reis

dhakdhakyaunu (s(sØfpgÚ v.t. hinunterstoßen, 
hinunterdrücken

dhaknu (fSgÚ v.t. bedecken, verstecken

dhamilo wldnf] adj. schmutzig, trübe 
[Flüssigkeiten]

dhamki wDsL n. Bedrohung

dhan wg n. Wohlstand, Reichtum, 
Besitz, Eigentum, Geld

dhan wfg n. Reis [ungeschält]

dhanca (frf n. Beschaffenheit, Art und 
Weise, Methode, Design

dhandha wGwf n. Beruf

dhandhali wfwnL n. Chaos

dhani wfgL adj. golden, gülden

dhani wgL adj. reich

dhaniyan wlgof n. Koriander

dhaniyanko sag wlgofsf] ;fu n. Koriandergrün

dhantnu (f \̂gÚ v.i. lügen

dhapaunu wkfpgÚ v.t. wegbringen, fortjagen

dhara wf/f n. Wasserhahn

dharahara w/x/f n. [großer] Turm

dharan wf/)f n. das Halten, das Innehaben

dharana wf/)ff n. Denken, Vorstellung, 
Neigung

dharatal w/ftn n. Erdoberfläche

dharke ws]{ adj. gestreift

dharma wd{ n. Religion, Pflicht, Glauben, 
Vertrauen, Lebensgesetz

dharmadeva wdb]j n. Dharmadeva [ein Licchavi-
König, Vater von Manadeva 
I.]

dharmadhikari wdf{lwsf/L n. ein mit der Rechtsprechung 
beauftragter Beamter

dharmagranth wd{u|Gy n. religiöse Schrift, religiöser 
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Text

dharmashala wd{zfnf n. Rasthaus [für religiöse 
Zwecke]

dharmavacak nam wd{jfrs gfd n. Abstraktum

dharmik wld{s adj. religiös, auf den dharma 
bezogen

dharmik sthan wld{s :yfg n. religiöses Zentrum

dharna wgf{ n. das Warten

dharo wf/f] n. Quelle, Wasserquelle, 
Menschenstrom

dhatu wftÚ n. Metall

dhau wfp n. Erz

dherai w]/} adj. viel, viele

dherai aghi w]/} cl# adv. vor langer Zeit

dherai logne hunu w]/} nf]Ug] xÚgÚ comp. Polyandrie pflegen

dherai vivaha w]/} ljjfx n. Polygamie

dherai vivaha garnu w]/} ljjfx ugÚ{ comp. Polygamie betreiben

dheraijaso w]/}h;f] adj. viele, eine Menge, eine 
große Anzahl

dhiki l(sL n. Maschine zum Schälen von 
Reis

dhimal lwdfn n. Dhimal [eine Volksgruppe 
Nepals]

dhindo l(+*f] n. gekochte Mehlsoße

dhoka (f]sf n. Tür, Tor

dhukka (ÚSs adj. frei von Angst, unbesorgt, 
unbeschwert, sicher

dhukur ('ÚsÚ/ n. Taube

dhukuti ('ÚsÚ^L n. Scheune, Lagerhaus, 
Schatzkammer

dhunga (Ú+uf n. Stein

dhup w"k n. Sonnenschein, 
Sonnenhitze

dhusro wÚ;|f] adj. aschefarben, grau

dhvanse Wjf;] adj. dunkelbraun

dhyan Wofg n. Meditation, Besinnung

didi lbbL n. ältere Schwester

digo bLuf] adj. dauerhaft

din lbg n. Tag
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dinahun lbgxÚ adj. täglich

dinbhari lbgel/ den ganzen Tag

dinu lbgÚ v.t. geben

dirgha bL#{ adj. groß, riesig

dirghakalin bL#{sfnLg adj. chronisch, anhaltend, 
langfristig

disha lbzf n. Richtung

diunso lbp;f] adv. am Tage, tagsüber

divas lbj; n. Tag

dobar bf]a/ adj. doppelt [bei Gegenständen]

dohori bf]xf]/L adj. zu beiden seiten gehörend

doklo bf]Snf] adj. doppelt [bei Lebewesen]

doko *f]sf] n. großer Tragekorb

doreto *f]/]&f] n. Fußpfad

dori *f]/L n. Seil, Strick, Schnur

dosi bf]ifL adj. schuldig

dosro bf];|f] adj. zweite, zweiter

dravyavacak nam b|Jojfrs gfd n. Sachbegriff

dristi b[l:& n. Sicht, Betrachtung

dristikon b[l:&sf])f n. Gesichtswinkel, Blickpunkt, 
Blickwinkel

dublaunu bÚAnfpgÚ v.i. dünn werden, schwach sein

dublo bÚAnf] adj. dünn, nicht fett

dubnu *ÚAgÚ v.i. versinken, untergehen, 
ertrinken

dubulki marnu *'ÚaÚNsL dfgÚ{ v.t. den entscheidenden Schritt 
wagen, den Sprung wagen

dudh bÚw n. Milch

dugdha bÚUw n. Milch

dugdhasar bÚUw;f/ n. Käse

dugurnu bÚuÚgÚ{ v.i. rennen, laufen

duhkhi bÚMvL adj. traurig

duhunu bÚxÚgÚ v.t. melken

dui bÚO{ num. zwei, 2

dura bÚ/f n. Dura [eine Volksgruppe 
Nepals]

duragraha bÚ/fu|x n. Voreingenommenheit, 
Vorurteil
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durdarshita b'/blz{tf n. Weitsicht, Klugheit, 
Scharfsinn

durgam bÚu{d adj. entlegen

dursancar bÚ/;rf/ n. Telekommunikation

durvavahar bÚj{jxf/ n. Fehlverhalten

dusti b'l:t adj. fehlerhaft, mangelhaft, 
verunreinigt, kontaminiert

dut b't n. Bote, Gesandter, Kurier

dvandva åFb n. Paar, Duell, Streit

dvara åf/f postp. von, durch

dvija låh n. Zweimal Geborener, 
Brahmane, eierlegend

dvitiya purus vacak låtLo kÚ?if jfrs n. zweite Person 
[grammatisch]

dvitiyardha låtLofw{ n. zweite Hälfte

dyotak Bf]ts adj. offenlegend, ans Licht 
bringend

e P int. he! hallo!

eghara P#f/ num. elf, 11

egharaun P#f/f}+ adj. elfte, elfter

ejan Phg ebenso, dito, dto., a.a.O.

ek Ps num. eins, 1

ek baji Ps aflh adv. einmal

ek chin Ps l%g adv. für kurze Zeit, für einen 
Augenblick

ek coti Ps rf]l^ adv. einmal

ek khep Ps v]k adv. einmal

ek na ek Ps g Ps der eine oder andere

ek palta Ps kN& adv. einmal

ek saya dui Ps ;o bÚO{ num. einhundertzwei, 102

ek saya ek Ps ;o Ps num. einhunderteins, 101

ekaarkalai Psfcsf{nfO{ adv. einander, gegenseitig

ekabihana Psflaxfg adv. sehr früh am Morgen

ekadeshma Psfb]zdf in irgendeinem Land

ekaki PsfsL adj. allein, einzeln, einsam

ekanabbe PsfgAa] num. einundneunzig, 91

ekanta PsfGt n./adj. Einsamkeit; allein einsam

ekanunna PsfpGg num. einundfünfzig, 51
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ekasi Psf;L num. einundachtzig, 81

ekatira Psflt/ adv. einerseits

ekcalis PsrfnL; num. einundvierzig, 41

ekdam Psbd adv. sehr

ekedami Ps]*dL n. Akademie

ekhattar PsxQm/ num. einundsiebzig, 71

ekikaran PsLs/)f n. Einigung, Vereinigung

ekikrit PsLs[t integriert, vereinigt

ekkai coti PSs} rf]l^ adv. gleichzeitig, auf einmal

ekkais PSsfO{; num. einundzwanzig, 21

ekkasi PSsfl; adv. plötzlich, auf einmal

eklai Psn} adv. allein, einzig, nur, ganz 
allein

eklauti Psnf}^L adj. monopolartig

eklo PSnf] adj. einzig, allein [bei 
Lebewesen]

eknas Psgf; adj. gleich, ähnlich, einheitlich, 
monoton

ekohorinu Psf]xf]l/gÚ v.i. sich auf eine Sache 
konzentrieren

eksaro Ps;/f] adj. einzeln, allein [bei 
Gegenständen]

eksatthi Ps;^\&L num. einundsechzig, 61

ekta Pstf n. Einheit, Solidarität

ektak Ps^s adv. unaufhörlich

ektis PstL; num. einunddreißig, 31

ektrit Pslqt adj. versammelt, vereint

eproc Pk|f]r n. Annäherung, Zugang

eshiyali PlzofnL adj. asiatisch

esiyayi Pl;ofoL adj. asiatisch

euta Pp^f adj. eins, ein [nicht-menschlich]

euta tukra jagga Pp&f ^Úqmf hUuf ein kleines Stück Land

evamastu Pjd:t' adv. so sei es; Amen

evan Pj+ conj. und, folglich, also, sowie

gada ubf n. Keule, Knüppel, Kolben

gadagad ubub adj. froh, erfreut, glücklich

gadar ub/ n. Aufstand, Rebellion, 
Unruhe
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gadda u@f n. Matratze, weiches und 
dickes Bett

gaddar u@f/ adj. revolutionär

gaddar u@/ n. Schmutz, Matsch, Morast

gaddar-posh u@/ kf]z– n. Türmatte zum Abreiben von 
Schmutz

gaddi u@L n. Thron, Kissen, Satteldecke

gaddu u@Ú n./adv. Bärenkeule; nutzlos, 
wertlos

gadgad ub\ub\ schlammig, sumpfig, 
morastig

gadha uwf n. Esel

gadhapaccisi uwfklRr;L n. Jugend

gadinarasing u*\*Lg/l;ª adj. inthronisiert

gadnu uf*\gÚ v.t. begraben

gadryak-gudruk ub\¥ofs uÚb|'s– n. Geräusch von Schritten 
oder Pferdehufen

gadryamma ub\¥ofDd n. Geräusch hevrergerufen 
vom Fallen schwerer 
Gegenstände

gadya uB n. Prosa

gadya-kavita uBsljtf n. Prosadichtung

gadya-kavya uBsfJo n. Prosa

gagri ufu|L n. Wasserkessel aus Metall

gagro ufu|f] n. ein großer irdener oder 
metallener Wassertopf

gahak ufxs n. Kunde, Käufer

gahaki ufxsL n. Kunde, Käufer

gahat uxt n. Linsen

gahiro ulx/f] adj. tief

gahraun ux|f}+ adj. schwer [an Gewicht]

gahro ufx|f] adj. schwer, schwierig

gahrungo ux|Ú+uf] adj. schwer (an Gewicht)

gahun uxÚñ n. Weizen

gai ufO{ n. Kuh

gaibastu ufO{j:tÚ n. Rinder

gaihra u}x| adj. ganz, alle, alles

gainda u}+*f n. Rhinozeros, Nashorn

gair sarkari sanstha u}/ ;/sf/L ;+:yf n. Nichtregierungsorganisatio
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n, NRO, NGO
gairaprajatantrik u}/k|hftflGqs adj. undemokratisch

gajar ufh/ n. Karotte, Möhre

gala ufnf n. Wangen, Backen

galainca un}+rf n. Teppich

galat unt adj. falsch

gali ufnL n. Schimpfe, Schelte, 
Beschimpfung

gali ufln n. Schimpfe, Schelte, 
Beschimpfung

gali garnu ufnL ugÚ{ v.t. beschimpfen, ausschimpfen

galli uNnL n. Gasse

gamarkyaunu udSØf{pgÚ v.t. greifen, packen, ergreifen, 
in Beschlag nehmen

gambhir uDeL/ adj. tief, tiefgründig, gravierend

ganagan ugug n. brummig, murrend

ganaganahat ugugfx^ n. brummig, murrend

ganaganaunu ugugfpgÚ v.i. brummig sein, murren

ganatantra u)ftGq n. Republik

ganathan ugyg n. Klatsch, Tratsch

ganathanaunu ugygfpgÚ v.t. Unsinn reden, tratschen

gandagi uGbuL n. Filz, Schmutz

gandha uGw n. Geruch, Gestank

gandhadravya uGwb|Jo eine süßriechende 
Substanz

gandhak uGws n. Schwefel

gandhakshat uGwfIft n. (Sandelholz usw. für puja)

gandharva uGwj{ n. ein himmlicher Musikant, 
eine Art Halbgott

gandharva-ved uGwj{j]b n. Musikwissenschaft

gandharva-vidya uGwjljBf n. Musik, Musikwissenschaft

gandharva-vivaha uGwj{ljjfx n. Liebesheirat, Heirat im 
gegenseitigen 
Einvernehmen

gandhi uGwL Parfümeriehändler

gandhik ulGws n. der Duft von 
Parfümeriehändlern

gandyaulo u*Øfnf] n. Erdwurm

gangato uu^f] n. Krabbe
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ganja ufhf n. Marijuana

ganjagol uGhuf]n n. Verwirrung, Konfusion, 
Durcheinander, Chaos

ganji uGhL n. Sweater, Pullover, Jackke, 
Weste, Unterhemd

ganjipha uGhLkmf n. (eine Art Kartenspiel)

gannu uGgÚ v.t. zählen, zusammenzählen, 
rechnen

gans ufñ; n. Mundvoll, Brocken, 
Happen, Bissen

gansnu uf:gÚ v.t. verbinden, zusammenfügen

ganti uGtL n. Zahl, Nummer

gapashap ukzk n. Geschwätz, Geschwafel, 
Klatsch, Tratsch

gapphad uKkm* Schwätzer, Prahler, 
Aufschneider

garaunu u/fpgÚ v.t. machen lassen, tun lassen

garbha ue{ n. Leib, Bauch, Unterleib, 
Foetus, Embryo

garerai chadnu u/]/} %f*\gÚ v.t. um jeden Preis ausführen

garib u/La n./adj. Armer; arm, mittellos, 
bedürftig

garibi u/LaL n. Armut, Not, Bescheidenheit

garjan-tarjan uh{gth{g n. Bedrohung, 
Einschüchterung

garjanu uh{gÚ v.i. donnern, grollen, dröhnen, 
poltern

garmi udL{ n. Hitze, Wärme, heiße 
Jahreszeit, Sommer, heiß, 
warm [Wetter]

garna chodnu ug{ %f]*\gÚ v.t. aufhören ... zu tun

garna dinu ug{ lbgÚ v.t. erlauben ... zu tun, machen 
lassen

garna thalnu ug{ yfNgÚ v.t. anfangen ... zu tun

garnu ugÚ{ v.t. tun, machen

garo uf/f] n. Wand

gate ut] n. Datum [nach dem 
nepalischen Kalender]

gatha ufyf n. Geschichte, Erzählung, 
Vers, Lied

gathakar ufyfsf/ n. Erzähler, Dichter

gathan u&g n. Formation, Formung, 
Bildung, Einrichtung, 
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Konstruktion, Schaffung
gathaso uyf;f] n. lange Geschichte von sich 

selbst;Unsinn
gati ult n. Bewegung, Tempo, 

bedingung, Umstand
gatihara ultxf/f adj. faul, träge, untätig

gatiman ultdfg n. Bewegung, Tempo, 
Geschwindigkeit

gatishil ultzLn n. Bewegung, Tempo, 
Geschwindigkeit

gatividhi ultljlw n. Bewegung, Aktivität, 
Tätigkeit, Zustand, Stand 
der Dinge

gatta uQ adj. hoffnungslos, mittellos

gattam uQd adj. hoffnungslos, mittellos

gatvar uTj/ adj. vergänglich, sterblich

gaun ufp n. Dorf

gaun uf})f adj. zweitrangig, untergeordnet, 
indirekt

gaun vikas samiti ufp ljsf; ;ldlt n. Dorfentwicklungskomitee

gaunghar ufp#/ n. Nachbar, Dorfnachbar, 
Dorfbewohner

gaunnivasi ufplgjf;L n. Dorfbewohner

gaunthali uf}+ynL n. Schwalbe

gayab ufoa adj. verschwunden

geru u]? adj. ockerfarben, rotbraun

ghadi #*L n. Uhr

ghailo #}nf] n. ein großer Wassertopf, ein 
großer Krug

ghaite #fOt] adj. verletzt

gham #fd n. Sonnenschein, Sonne, 
Hitze, Wärme

ghan #g n. großer Hammer, Wolke

ghana #gf adj. dicht, fest

ghanta #)^ n. Uhr

ghantaghar #)^#/ n. Turmuhr

ghanti #f^L n. Kehle, Schlucht, Tal, 
Gebirgspaß

ghar #/ n. Haus

ghar hernu #/ x]gÚ{ den Haushalt führen, die 
Hausarbeit machen
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gharelu udyog #/]nú pBf]u n. Heimindustrie

ghatak #^s n. Faktor, Bestandteil

ghatana #^gf n. Ereignis, Zwischenfall, 
Episode

ghataunu #^fpgÚ v.t. etwas verringern, abziehen, 
subtrahieren

ghati #f^L n. Kehle, Schlucht, Tal, 
Gebirgspaß

ghati #^L adj. weniger

ghatnu #^\gÚ v.i. abnehmen, weniger 
werden, sich verringern, 
sich vermindern

ghatta #§ n. Getreidemühle, 
Wassermühle

ghatu #f^Ú n. [ein Gurung-Tanz]

ghau #fp n. Wunde, Verletzung, 
Geschwür

ghiu l#p n. geschmolzene Butter

ghoda #f]*f n. Pferd, Pony, Gewehrbolzen

ghoral #f]/n n. Himalaya-Wildziege

ghosana #F]if)ff n. Erklärung, Deklaration, 
Proklamation

ghosanapatra #F]if)ffkq n. Manifest

ghosit #f]lift adj. erklärt, deklariert

ghumnu #ÚDgÚ v.i. spazierengehen, 
umherschweifen

ghunda #Ú*f n. Knie

ghus #'; n. Bestechung, 
Bestechungsgeld

ghyampo £ofDkf] n. ein großes irdenes Gefäß

giddha lu$ n. Geier

gija luhf n. Zahnfleisch

gilo uLnf] adj. matschig, pappig [Speisen], 
weich, überreif

girnu lugÚ{ v.i. fallen, tropfen, 
herunterkommen, 
degradiert werden

glas Unf; n. Glas

gobar uf]a/ n. Kuhmist, Kuhdung [wie er 
von Hindus zum 'Reinigen' 
des Fußbodens benutzt 
wird]
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godam uf]bfd n. Lager, Lagerhaus

godamel uf]*d]n n. Jäten des Unkrauts

godavari uf]bfj/L n. Godavari (ein Dorf im 
Kathmandutal]

godnu uf]b\gÚ v.t. schwer schlagen

godnu uf]*\gÚ v.t. jäten, ausrotten

gohi uf]xL n. Krokodil

golbhinda uf]lNe+*f n. Tomate

goli uf]nL n. kleiner Ball, Kugel, 
Gewehrkugel, Geschoß

goli gantho uf]nL uf&f] n. Fußknöchel

golidvara mrityudanda uf]nLåf/f d[ToÚb)* n. Todesstrafe durch 
Erschießen

goman sarp uf]dg ;k{ n. Kobra

gopalprasad rimal uf]kfnk|;fb l/dfn n. Gopal Prasad Rimal [ein 
bedeutender nepalischer 
Dichter]

gopya uf]Ko adj. vertraulich, geheim, privat

goro uf]/f] adj. hellhäutig, weiß

goru uf]? n. Ochse [kastruiert]

gosthi uf]i&L n. kleine Versammlung, 
Vortrag, Rede, 
Besprechung, Symposium

goth uf]& n. Unterstand für Kühe, 
Kuhstall

graha u|x n. Planet

grahan u|x)f n. Annahme, Empfang, Erhalt

gram u|fd n. Dorf

grenait u|]gfO^ n. Granit

griha u[x n. Heim, Haus, Wohnung, 
Residenz

gulaphi uÚnfkmL adj. rosa

guliyo uÚlnof] adj. süß, zuckrig

gumaraha uÚd/fx adj. verpaßt, verfehlt

gumaunu uÚdfpgÚ v.t. verlieren

gun uÚ)f n. Qualität, Verdienst, 
Tugend, Verpflichtung

gunabodhak uÚ)faf]ws adj. qualitativ [grammatisch]

gundri uÚGb|L n. Matte aus Reis-, Weizen- 
oder Maisstroh
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gundruk uÚGb|Ús n. fermentiertes und 
getrocknetes Gemüse

gupta uÚKt adj. heimlich, verborgen, privat

guptacar uÚKtr/ n. Spion

gupti uÚKtL n. Spion, Detektiv

guru uÚ? n. Lehrer, geistiger Füher, 
Mentor

gurung uÚ?ª n. Tamu, Gurung [eine 
Volksgruppe Nepals]

guruvar uÚ?jf/ n. Donnerstag

guthi u"&L n. eine religiöse Organisation, 
eine wohltätige 
Organisation, Trust, Pfand

gyan !fg n. Wissen, Intelligenz, 
Verstehen, Weisheit

gyani !fgL n./adj. gelehrt, gebildet, intelligent, 
selbstbewußt, informiert, 
Wissender, Gelehrter

gyapan !fkg n. Memorandum

habba xAaf n. Macht, Stärke, Fähigkeit, 
Leistungsvermögen

habbe xAa] n. Macht, Stärke, Fähigkeit, 
Leistungsvermögen

hackanu xRsgÚ v.i. sich ängstigen, zögern, 
zaudern

had xf* n. Knochen

hade badam xf*] abfd n. Mandel

hadpa x*\k n. Konfiszierung

hadtal x*tfn n. Streik, Streikposten

haisiyat x}l;ot n. Status, Rang, Verdienst, 
Fähigkeit

hajar xhf/ num. tausend, 1.000

hajurama xhÚ/cfdf n. Großmutter

hajurba xhÚ/af n. Großvater [ländlich]

hajurbuva xhÚ/aÚjf n. Großvater

hajurmuma xhÚ/dÚdf n. Großmutter

hak xs n. Recht, Autorität, Anspruch

hal xfn n./adj. augenblickliche Zeit, 
augenblicklicher Zustand, 
im Augenblick, 
augenblicklich

halkhabar xfnva/ n. Nachricht, Neuigkeit
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halla xNnf n. Lärm, Krach

halnu xfNgÚ v.t. hineintun, hineingießen, 
servieren [Speisen]

haluka xnÚsf adj. leicht [an Gewicht]

haluko xnÚsf] adj. leicht [an Gewicht]

halungo xnÚéf] adj. leicht [an Gewicht]

haluva xnÚjf n. in Wasser gekochtes und 
mit Butter und Zucker 
vermischtes Mehl

haluvabed xnÚjfa]b n. eine Art süße Frucht

hamala xdnf n. Angriff, Attacke, Invasion

hamro xfd|f] pron. unser [mask.]

hango xfuf] n. Ast

haninu xflggÚ v.i. sehr schnell laufen, sehr 
schnell fliegen

hanknu xfSgÚ v.t. [etwas] fahren

hannu xfGgÚ v.t. schlagen, schießen, 
beschießen

hans xf; n. Ente, Gans, Schwan

hansa x+; n. Seele, inneres Wesen, 
Sein; Ente, Gans, Schwan

hansaunu x+;fpgÚ v.t. zum Lachen bringen

hanseuli x;]pnL n. Gelächter, Scherz, Spaß

hansilo xl;nf] adj. lächelnd, fröhlich, heiter

hans-kukhura palan xf;sÚvÚ/f kfng n. Geflügelzucht, 
Geflügelhaltung

hanso xf;f] n. Lächeln, Lachen, Gelächter

hanssi x:;L n. Gelächter, Scherz, Spaß

hara x/ adj. jeder

haraunu x/fpgÚ v.i. verlieren, unterliegen

harayo x/fof] es ist verloren gegangen

harbakhat x/avt adv. immer, stets

hardam x/bd adv. immer

hariya makai xl/of ds} n. Mais [auf dem Halm]

hariyo xl/of] adj. grün

hartakarta xtf{stf{ n. Herr in allen Belangen

hasil xfl;n adj. erworben, erreicht, erlangt

hastagat x:tut adj. erhaltene, empfangene
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hastakala x:tsnf n. Handarbeit, Kunsthandwerk

hastakshar x:tfIf/ n. Unterschrift, Handschrift

hastakshep x:tIf]k n. Einschreiten, 
Unterbrechung

hat xft n. Hand

hat aunu xft cfpgÚ comp. in die Hände fallen

hat halnu xft xfNgÚ Hand anlegen

hatiyar xltof/ n. Waffe

hatkelo xTs]nf] n. Handfläche

hatnu x^\gÚ v.i. sich zurückziehen, 
weggehen

hatteri xQ]/L adv. Ausruf der Überraschung 
oder desKummers

hatti xfQL n. Elefant

hatya xTof n. Mord, Morden, Ermordung, 
Töten, Tötung, Totschlag

hava xjf n. Luft, Wind, Briese

hava xfjf n. Luft, Wind, Briese

havai xjfO{ adj. luftig, Luft-

havai jahaj xjfO{ hxfh n. Flugzeug

havai marg xjfO{ dfu{ n. Luftweg, Luftstraße

havai-dank xjfO{*fs n. Luftbrief, Aerogramm

havajahaj xfjfhxfh n. Flugzeug

havan xjg n. Feueropfer

havapani xfjfkfgL n. Klima, Wetter

havas xj;\ o.k., in Ordnung [höflich]

hemanta x]dGt n. Spätherbst

hernu x]gÚ{ v.t. ansehen, betrachten, 
sehen, hinsehen, blicken, 
hinblicken

herpher x]/km]/ n. Wechsel, Austausch, 
Veränderung, Rotation, 
Manipulation

hijo lxhf] adv. gestern

hijo rati lxhf] /ftL adv. letzte Nacht, vorige Nacht

hijoaja lxhf]cfh adv. heutzutage

himalaya pradesh lxdfno k|b]z n. Himalayaregion

himarekha lxd/]vf n. Schneegrenze

himasrot bhaeko nadi lxd;|f]t ePsf] gbL n. Schmelzwasserfluß
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him-marubhumi lxdd?e'ld n. Kältewüste, Tundra

hina xLg adj. niedrig, untergeordnet

hindi lxGbL n. Hindi

hindnu lx+*\gÚ v.i. gehen, losgehen, sich 
aufmachen, aufbrechen

hira xL/f n. Diamant

hit lxt n. Gewinn, Vorteil, Benefit, 
Nutzen

hiun lxp n. Schnee

hoco xf]rf] adj. niedrig, kurz

hodabaji xf]*afhL n. Wettstreit, Wettbewerb

hosh xf]z n. Geist, Verstand, 
Einfühlungsvermögen, 
Intelligenz

hosh garnu xf]z ugÚ{ v.t. vorsichtig sein

hoshiyar xf]lzof/ adj. vorsichtig

hoshiyari xf]lzof/L n. Vorsicht, Sorgfalt, 
Intelligenz, Klugheit

hotel xf]^]n n. Hotel

hridaya x[bo n. Herz, Geist, Wille

hukka xÚSsf n. Wasserpfeife

hulak adda xÚnfs c*\* n. Postamt

hundi xÚlb postp. während

huri xÚ/L n. starker Wind, Sturm

huri calnu xÚ/L rNgÚ stürmen, stürmisch sein

hyolmo xØf]ndf] n. Hyolmo [eine Volksgruppe 
Nepals]

iccha OR%f n. Wunsch, Verlangen, Wille

icchit OlR%t adj. gewünscht, verlangt, 
begehrt

icchuk OR%"s adj. interessiert

ijjat OHht n. Ehre, Status, Respekt

ikh O{v n. Eifersucht, Neid, Mißgunst, 
Rache

ikh phernu O{v km]g{" v.t. Rache nehmen

ilaka Onfsf n. Jurisdiktion, Besitz, 
kontrolliertes Gebiet

ilam Onfd n. Ilam (ein Distrikt in 
Ostnepal)
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ilame Onfd] n. Bewohner Ilams

iman O{dfg n. Wahrheit, Glaube, 
Ehrlichkeit, Integrität

imandar O{dfgbf/ adj. ehrlich, rechtschaffen, 
zuverlässig

imandar Odfgbf/ adj. ehrlich, rechtschaffen, 
zuverlässig

imandari O{dfgbf/L n. Wahrheit, Glaube, 
Ehrlichkeit, Integrität

indonesia OG*f]g]l;of n. Indonesia

indriya OlGb|o n. Sinn, Sinnesorgan

inklab OGSnfa n. Revolution

int O+{^ n. Ziegel, Backstein

irada O/fbf n. Wunsch, Verlangen, Wille, 
Plan, Vorhaben, Bestreben

irsya O{iof{ n. Eifersucht, Mißgunst, Neod

irsyalu O{iof{n" adj. eifersüchtig, neidisch

ishara Ozf/f n. Geste, Zeichen, Hinweis, 
Wink

ishvar O{Zj/ n. Gott

iskus O:s"; n.

ispat O:kft n. Stahl

ista Oi^ adj. gewünscht, verlangt

itar Ot/ adj. andere, anderer

itihas Oltxf; n. Geschichte

itihasik Oltxfl;s adj. historisch, geschichtlich

itihaskar Oltxf;sf/ n. Historiker, 
Geschichtsschreiber

itrinu OlqgÚ v.i. boshaft sein

ityadi OTofbL conj. etc., usw.

iyarphon Oo/kmf{g n. Kopfhörer, Hörgerät

jado hf*f] n./adj. kalte Jahreszeit, Winter, 
Kälte, kalt

jaga hu n. Grundlage, Fundament

jagaran hfu/)f n. das Erwachen

jagat jut n. Universum, Welt

jagga hUUff n. Land, Feld, Grundstück

jagir hfuL/ n. Dienst, Beschäftigung, Job, 
Bezahlung, monatliches 
Gehalt
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jagnu hfUgÚ v.i. aufwachen, wach sein, 
ärgerlich sein

jahaj hxfh n. Schiff

jahan hxf pron. wo [Relativpronomen]

jahan hxfg n. Familienmitglied, Familie

jal hn n. Wasser

jalaunu hnfpgÚ v.t. anzünden, entfachen, 
entflammen

jali hfnL n./adj. immitiert, gefälscht, 
nachgemacht

jalnu hNgÚ v.i. brennen, angezündet sein, 
entfacht sein

jal-shakti hnzlQm n. Wasserkraft

jalvayu hnjfo" n. Klima

jalvayuko prabhav hnjfo"sf] k|efj n. klimatischer Einfluß

jal-vibhajak hnljefhs n. Wasserscheide

jam hfd n. Rost, Bodensatz, Stau, 
Gedränge

jama hdf adv. zusammen, total, alles in 
allem

jamaunu hdfpgÚ v.t. festigen, gefrieren lassen

jamin hdLg n. Feld, Ackerland

jamma hDdf adv. zusammen, total, alles in 
allem

jamnu hDgÚ v.i. gefroren sein, sich 
verdichten

jana hgf n. (Zählwort für Personen, 
jeweils der Zahl 
nachgestellt)

jana-andolan hgcf+bf]ng n. Volksbewegung

janacetana hgr]tgf n. ethnisches Bewußtsein, 
Nationalbewußtsein

janaganana hgu)fgf n. Zensus, Volkszählung

janai hg} n. die heilige Schnur eines 
Brahmanen

jana-jagaran hghfu/)f n. öffentliches Erwachen, 
Renaissance

janajati hghflt n. Nationalität, ethnische 
Nationalität

janajivan hghLjg n. öffentliches Leben

janakari hfgsf/L n. Wissen, Kenntnis, 
information
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janapakshiya hgkIfLo adj. die Seite des Volkes 
betreffend

janapravad hgk|jfb n. Gerücht, Gerede

jana-sahabhagita hg;xeflutf n. öffentliche Beteiligung, 
Beteiligung der 
Allgemeinheit

janasamaksha hg;dIf comp. in der Öffentlichkeit

janasankhya hg;+Vof n. Bevölkerung

janashruti hg>"lt n. Gerücht, Gerede

janasvasthya hg:jf:Yo n. Volksgesundheit

janata hgtf n. Volk, Leute, Menschen, 
Öffentlichkeit, Masse, 
Menschheit, Bevölkerung

janatantravad hgtGqjfb n. Demokratie

janatantrik hgtlGqs adj. demokratisch

janavad hgjfb n. ein politischer Grundsatz, 
wonach das 
Staatsoberhaupt vom Volk 
gewählt werden muß

janavar hgfj/ n. Tier, Vieh

janc hfr n. Prüfung, Test

jancnu hfRgÚ v.t. testen, prüfen, untersuchen

jand hf* n. Bier

jangal jamaune kam h+un hdfpg] sfd n. Aufforstung

jangal tayar parne h+un tof/ kfg]{ n. Aufforstung

jangali hénL adj. wild, unkultiviert, 
unzivilisiert

janieko hflgPsf] adj. bekannt

janjal h~hfn n. weltliche Dinge, Familie, 
Frau und Kinder

janma hGd n. Geburt, Leben, Produktion

janmabhumi hGde'ld n. Geburtsort

janmadar hGdb/ n. Geburtenrate

janmadata hGdbftf n. Gründer, Begründer

janmanu hGdgÚ v.i. geboren werden

janmat hgdt n. öffentliche Meinung

janmathalo hGdynf] n. Geburtsort, Heimatort, 
Ursprungsort, Platz der 
Herkunft

janmaunu hGdfpgÚ v.t. gebären, zeugen
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janmeko hGd]sf] adj. geboren

jannu hfGgÚ v.t. wissen, kennen

jantantra hgtGq n. Demokratie, 
Volksdemokratie

janto hftf] n. Handmühle [zum Mahlen 
von Getreide], Mühlstein, 
Mahlstein

janu hfgÚ v.i. gehen

japan hfkfg n. Japan

japnu hKgÚ v.t. ehrfurchtsvoll ansprechen, 
als Gebet wiederholen

jarayo h/fof] n. eine Art Rotwild

jari hf/L adj. fortgesetzt, gegenwärtig, 
augenblicklich

jarimana h/Ldfgf n. Bestrafung, Strafe, 
Geldstrafe

jarivana h/Ljfgf n. Bestrafung, Strafe, 
Geldstrafe

jaruri h?/L adj. dringend, sofortig

jasta h:tf n. Zinn

jastai h:t} conj. wie, z.B.

jasto h:tf] conj. wie, z.B.

jasto dekhincha h:tf] b]lvG% comp. sieht aus wie ...

jasto sunincha h:tf] ;"lgG% comp. hört sich an wie ..., klingt 
wie ...

jat hft n. Klasse, Kaste

jati hlt adv. so viel [wie], etwa, ungefähr 
[bei Zeit u. Anzahl]

jativacak nam hfltjfrs gfd n. Gattungsbegriff

jatiya hftLo adj. national, die Nation 
betreffend

jatpat hftkft n. Kastensystem

jau hf} n. Gerste

javab hjfa n. Antwort

javan hjfg n. junger Mann, Jüngling

javaph hjfkm n. Antwort

javaphdehi hjfkmb]xL n. Verantwortung, 
Verantwortlichkeit, 
Verpflichtung

jaya ho n. Sieg, Gewinn, Profit

jayaprakash malla hok|sfz dNn n. Jayaprakash Malla [letzter 
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Malla-Herrscher von 
Kathmandu]

jehandar h]xGbf/ adj. intelligent

jel h]n n. Gefängnis

jeth h]& n. Monat des nepalischen 
Kalenders [Mai/Juni]

jethaju h]&fh" n. älterer Bruder des 
Ehenmannes

jethan h]&fg n. Ehefrau des älteren 
Bruders

jethani didi h]&fgL lbbL n. Ehefrau des älteren 
Bruders des Ehemannes

jethi sasu h]&L ;f;" n. ältere Schwester der 
Eehfrau

jetho h]&f] n. Ältester [von Brüdern]

jhagada ´u*f n. Streit, Zank, Hader, Zwist, 
Disput

jhalkanu ´NsgÚ v.i. scheinen, glitzern

jhalmal ´ndn adj. hell, klar, leuchtend

jhamtanu ´D^gÚ v.t. angreifen, anfallen, 
anspringen

jhan ´g adv. mehr

jhan jhan ´g ´g mehr und mehr

jhanda ´)*f n. Flagge, Fahne

jhangad ´fu* n. Jhangad [eine Volksgruppe 
Nepals]

jhantnu ´f^\gÚ v.t. dreschen [Reis], 
zurechtweisen, tadeln, 
ausschimpfen

jharnu ´gÚ{ v.i. fallen, hinabsteigen, 
herunterkommen

jhaskanu ´:sgÚ v.i. erschrocken sein, sich 
plötzlich fürchten

jhiknu l´SgÚ v.t. herausnehmen

jhinge macha l´+u] df%f n. Krabbe

jhingo k´+uf] n. Fliege, Hausfliege

jhol ´f]n n. Brühe, Suppe

jhuknu "́SgÚ v.i. sich bücken, sich beugen

jhunda "́)*f n. Menge, Gruppe, 
Versammlung

jhutho ´'&f] adj. falsch, unrichtig, erlogen

jhuto ´'^f] adj. falsch, unrichtig, unwahr, 

62



erlogen
jhyal \́ofn n. Fenster

jhyalkhana \́ofnvfgf n. Gefängnis

jibro lha|f] n. Zunge

jilla lhNnf n. Distrikt

jilla pramukh adhikari lhNnf k|d'v clwsf/L n. oberster Distriktbeamter [in 
der panchayat-Zeit], CDO

jilla vikas samiti lhNnf ljsf; ;ldlt n. Distriktentwicklungskomitee
, DDC

jimma lhDdf n. Verantwortung

jimmevari lhDd]jf/L n. Verantwortung

jindagi lhGbuL n. Leben

jira hL/f n.

jirel lh/]n n. Jirel [eine Volksgruppe 
Nepals]

jit hLt n. Sieg, Erfolg, Triumph

jitnu lhTgÚ gewinnen

jiu hLp n. Körper

jiundo lhpbf] adj. lebendig

jiunu lhpgÚ v.i. leben

jivajantu hLjhGt" n. Lebewesen

jivan hLjg n. Leben, Dasein, Existenz

jivani hLjgL n. Lebensgeschichte, 
Lebenslauf

jivanshaili hLjgz}nL n. Lebensweise, Lebensstil

jivjantu hLjhGt" n. Tier, Lebewesen

joban hf]ag n. Jugend, Pubertät, 
Jugendblüte

jod hf]* n. Addition, Summe

jodi hf]*L n. Paar

jodnu hf]*\gÚ v.t. sammeln, einsammeln, 
hinzufügen, addieren

joi hf]O{ n. Ehefrau

jokhnu hf]VgÚ v.t. wiegen, wägen

jotnu hf]TgÚ v.t. anschirren, einspannen, 
nutzbar machen

juhar h"xf/ n. Juwel, Edelstein

juka h"sf n. Blutegel

juktanu h"QmgÚ v.i. bevorstehen, sich treffen
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julus h"n"; n. Prozession, Umzug

jumra h"d|f n. Läuse

jun h'g n. Mondschein

jun h"g pron. welche, welcher [relativ]

junaph h"gfkm n. Gegenwart

junar hÚgf/ n. Orange

junelo hÚg]nf] n. große Hirse

junga hÚuf n. Schnäutzer, Schnautzbart

junkiri h'gsL/L n. Glühwürmchen

junsukai hÚg;Ús} pron. wer auch immer

juramuraunu hÚ/dÚ/fpgÚ v.i. aktiv sein, tätig sein, bereit 
sein, sprungbereit sein

jut hÚ^ adj. Gruppe, Partei

jutaunu hÚ^fpgÚ v.t. sammeln, 
zusammensammeln

juthyaunu hÚ&ØfpgÚ v.t. beschmutzen

jutnu hÚ \̂gÚ v.i. bevorstehen, sich treffen

jutta hÚQf n. Schuh, Stiefel, Sandale

juva hÚjf n. Spiel, Glücksspiel

juva khelnu hÚjf v]NgÚ [Glücksspiel] spielen

jvain HjfO n. Schwiegersohn, Ehemann 
der Tochter

jyada Hofbf adj. äußerst, sehr, viel

jyadai Hjfb} adj. äußerst, sehr

jyestha Ho]i& n. zweiter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[Mai-Juni]

jyotirvidya Hof]ltlj{B n. Astronomie, Astrologie

jyotis Hof]ltif n. Astronomie, Astrologie

jyotisi Hof]ltifL n. Astronom, Astrologe

kabja sAhf n. Besitz, Zugriff

kacauro srf}/f] n. Tasse

kachuva s%Újf n. Schildkröte

kacinggal slr+un n. Streit, Disput

kada s*f adj. unfreundlisch, barsch, hart, 
grausam

kadam sbd n. Schritt
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kadar sb/ n. Respekt, Einschätzung, 
Würdigung

kag sfu n. Krähe, Rabe

kagati sfutL n.

kahalaunu sxnfpgÚ v.i. genannt werden, berühmt 
sein

kahan sxf pron. wo?

kahan pani sxf klg adv. nirgendwo, nirgends

kahani sxfgL n. Geschichte, Erzählung, 
Fabel

kahile slxn] pron. wann

kahile kahin slxn] sxL+ adv. ab und zu, manchmal

kahin sxL+ adv. wo auch immer

kahin kahin sxL+ sxL+ adv. an einigen Stellen, 
mancherorts

kahinlo sflx+nf] n. Viertältester [von Brüder]

kaid s}b n. Inhaftierung, Verhaftung, 
Gefängnis

kaid garnu s}b ugÚ{ v.t. verhaften

kaidi s}bL n. Gefangener

kaidkhana s}bvfgf n. Gefängnis

kailo s}nf] adj. hellbraun [Haar]

kainyo sfOof] n. Kamm

kaiphat s}kmt n. Feststellung, Bemerkung, 
Anmerkung

kaiphiyat s}lkmot n. Feststellung, Bemerkung, 
Anmerkung

kaiyaun s}of}+ adj. viele, unzählige

kaiyun s}o" adj. viele, unzählige

kaj sfh n. Job, Tätigkeit, Beruf

kaju sfh' n. Cashewbaum, Nierenbaum

kaka sfsf n. Vaters Bruder

kakh sfv n. Vorstoß, Vorsprung, Falz, 
Seite, Körperseite

kakhi sfvL n. Achselhöhle

kaki sfsL n. Vaters Bruders Ehefrau

kakrinu slqmgÚ v.i. steif vor Kälte sein, starr 
sein

kakryaunu sqmØfpgÚ v.t. steif machen, starr machen
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kal sfn n. Zeit, Zeitalter, Alter, Tod

kala snf n. Kunst, Handwerk, Technik

kalaha snx n. Streit, Disput

kalakar snfsf/ n. Künstler, Techniker

kalakaushal snfsf}zn n. Kunsthandwerk

kale sfn] n. ein dunkelhäutiger Mensch

kaleji sn]hL adj. dunkelrot

kalejo sn]hf] n. Leber

kaligad sflnu* n. Handwerker

kalij sflnh n. Fasan

kalilo slnnf] adj. frisch, jung, zart

kalo sfnf] adj. schwarz

kalo dal sfnf] bfn n. schwarze Linsen

kalo mas sfnf] df; n. schwarze Linsen

kalpa sNk n. Ära, Zeitalter

kalpana sNkgf n. Vorstellung, Imagination

kalpanashakti sNkgfzlQm n. Vorstellungskraft

kalyan sNof)f n. Wohl, Wohlfahrt, 
Wohlergehen, Güte

kalyanakari sNof)fsf/L adj. freundlich, wohlgesonnen

kam sfd n. Arbeit, Beschäftigung, Job, 
Aufgabe

kam sd adj. klein, gering, wenig, 
weniger

kam garnu sfd ugÚ{ v.t. arbeiten

kamai sdfO n. Einkommen, Verdienst

kamaunu sdfpgÚ v.t. verdienen, kultivieren, 
anbauen

kamdar sfdbf/ n. Beschäftigter, Angestellter, 
Agent

kamej sd]h n. Hemd

kamero sd]/f] n. weißer Lehm zum 
Streichen von Wänden

kamilo sldnf] n. Ameise

kamjori sdhf]/L n. Schwäche, Kläglichkeit, 
Ineffektivität

kamkaj sfdsfh n. Aktivität, Beschäftigung, 
Arbeit

kammal sDdn n. Decke [zum Zudecken]
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kammar sDd/ n. Taille

kamnu sfdgÚ v.i. zittern, beben

kamta sDtf adj. weniger, unzureichend

kamti sDtL adj. weniger, unzureichend

kan sfg n. Ohr

kancat sGr& n. Schläfe

kanchi sfG%L n. jüngste Tochter, ein 
hübsches Mädchen

kancho sfG%f] n. Jüngster [von Brüdern]

kanco sfrf] adj. roh, unreif

kand sf)* n. Kapitel, Zwischenfall, 
Ereignis

kandha sfw Schulter

kandhinu sflwgÚ v.i. fett sein [vom Essen]

kando sf*f] n. Dorn

kanggal séfn adj. mittellos, arm

kanka loti sfGsf nf]tL n. Ohrläppchen

kankro sfqmf] n. Gurke

kano sfgf] adj. blind

kanparo sGkf/f] n. Schläfe

kanso sf;f] n. Bronze

kanta sf^f n. Gabel

kantipur sflGtkÚ/ Kantipur [mittelalterlicher 
Name für Kathmandu]

kanun sfg'g n. Gesetz, Statut, Regelung, 
Verordnung

kanun bamojit sfg'g adf]lht entsprechend dem Gesetz, 
in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz

kapada sk*f n. Stoff

kapal skfn n. Kopfhaar, Haupthaar, Kopf

kapal kornu skfn sf]gÚ{ v.t. das Haar kämmen

kapal nuhaunu skfn gÚxfpgÚ v.t. Haare waschen

kaphal sfkmn n.

kaphi skmL n. Kaffee

kapnu sKgÚ v.t. schnitzen, meißeln

kar sf/ n. Auto

kar s/ n. die Steuer
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kara sf/f n. Gefängnis, Inhaftierung

karadanda sf/fb)* n. Gefängnisstrafe, Haftstrafe

karagar sf/fuf/ n. Gefängnis

karagriha sf/fu[x n. Gefängnis

karai s/fO{ n. Kochtopf [mit breiter 
Öffnung]

karamat s/fdt n. Wunder

karan sf/)f n. Grund, Ursache, Anlaß, 
Motiv

karaunu s/fpgÚ v.i. [laut] schreien

karavas sf/fjf; n. Gefängnisstrafe, Haftstrafe

kardata s/bftf n. Steuerzahler, das 
Steuerzahlen

karelo s/]nf] n. a kind of bitter vegetable

karib s/La adv. fast, beinahe

karigar sf/Lu/ n. Handwerker

karkhana sf/vfgf n. Fabrik, Werkstatt

karma sd{ n. Tat, Handlung

karmacari sdf{rf/L n. Angestellter, Beamter

karod s/f]* num. Karor, 10 Millionen, 
1.00.00.000

kartavya st{Jo n. Pflicht, Aufgabe

kartik sflt{s n. siebter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[Oktober/November]

karuva s?jf n. Messingtopf mit Tülle

karya sfo{ n. Aufgabe, Arbeit, Tat, 
Handlung, Funktion

karya samiti sfo{ ;ldlt n. Arbeitsausschuß

karyakarini sfo{sfl/)fL adj. vollziehend

karyakram sfo{qmd n. Programm, Prozedur

karyalaya sfof{no n. Büro

karyanvayan sfof{Gjog n. Ausführung, Verwirklichung

karyapalika sfo{kflnsf n. Exekutive

karyashala sfo{zfnf n. Workshop

kasari s;/L pron. wie? auf welche Weise?

kasaundi s;f}+*L n. Kochtopf [mit schmaler 
Öffnung]

kasle lagyo? s:n] nfUof] < comp. wer hat [es] 
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weggenommen?
kasnu s:gÚ v.t. festziehen, enger machen

kast si^ n. Kummer, Leid, Problem, 
Sorge, Not, Ärger

kasturi s:t'/L n. Moschustier

katahar s^x/ n. (jack-fruit)

kataunu s^fpgÚ v.t. abschlagen lassen, köpfen 
lassen

katauro s^f}/f] n. Tasse

katha syf n. Geschichte, Erzählung

katha halnu syf xfNgÚ comp. eine Geschichte erzählen

kathan syg n. Äußerung, Feststellung

kathin sl&gÚ adj. schwer, schwierig

kathinai sl&gfO{ n. Schwierigkeit

kathit slyt adj. genannt, erwähnt

kathor s&f]/ adj. hart, rauh, streng, 
undfreundlich, grausam

kati slt pron. wieviel, wieviele

kati baje ? slt ah] < comp. um wieviel Uhr?

kati bajyo? slt aHof] < comp. wie spät ist es? wieviel Uhr 
ist es?

kati bhayo? slt eof] < comp. wieviel kostet es? wieviel 
macht es?

katima? sltdf < comp. für wieviel?

katinu sfl^gÚ v.i. abgeschnitten werden, 
abgeschlagen werden

katipaya sltko adj. einige

katnu sf^\gÚ v.t. abschneiden, abtrennen

kattar s§/ adj. orthodox, streng, 
knochenhart, hartnäckig, 
reaktionär

kauli sfpnL n. Blumenkohl

kavi slj n. Dichter, Poet

kavita sljtf n. Gedicht

kayam sfod adj. gewiß, sicher

kayam garnu sfod ugÚ{ comp. einen Termin festsetzen

ke s] < pron. was?

kehi s]xL adj. etwas, irgendetwas

kehi kurako anurodh s]xL s'/fsf] cgÚ/f]w ugÚ{ comp. um etwas bitten, ersuchen
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garnu
kehi kurako mato 
milnu

s]xL sÚ/fsf] dtf] ldNgÚ comp. etwas vereinbaren, ein 
Abkommen schließen über 
etwas

kehi kurama anurodh 
garnu

s]xL sÚ/fdf cgÚ/f]w ugÚ{ comp. um etwas bitten, ersuchen

kehi kurama mato 
milnu

s]xL sÚ/fdf dtf] ldNgÚ comp. etwas vereinbaren, ein 
Abkommen schließen über 
etwas

kelaunu s]nfpgÚ v.t. sieben, Unreinheiten 
entfernen

kendrit s]lGb|t adj. zentriert, konzentriert

kera s]/f n. Banane

kerau s]/fp n. Erbse

kesari s];/L adj. saffranfarben

kesh s]z n. Kopfhaar

ketaketima s]^fs]^Ldf comp. in der Kindheit

keti s]^L n. Mädchen

keto s]^f] n. Junge

keval s]jn adv. nur, lediglich, alleinig, 
einzig

khabar va/ n. Nachricht, Botschaft

khabarkagat va/sfut n. Zeitung

khacar vRr/ n. Maultier

khada v*f adj. aufrecht, gegenwärtig, 
präsent

khadkundu v*\sÚ*f] n. großer Kochtopf [mit zwei 
Griffen]

khadukunlo v*ÚsÚnf] n. großer Kochtopf [mit zwei 
Griffen]

khadyanna vfBfGg n. Nahrungsgetreide

khagat vfut n. Papier

khairo v}/f] adj. braun

khaja vfhf n. Imbiß

khajasaja vfhf;fhf n. Imbiß

khajur vhÚ/ n. Dattel

khala vfnf n. Außenhaut, äußere 
Hautschicht

khaldo vfN*f] n. Tal

khali vfnL adj. leer, unbesetzt
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khamba vDaf n. Pfeiler, Säule

khanaunu vgfpgÚ v.t. graben lassen

khanci vfrL n. Khanchi [einer der 
Kleinstaaten des westlichen 
Nepal]

khanco vfrf] n. Notwendigkeit, Bedarf

khand v)* n. Kapitel, Teil, Sektion, 
Ereignis

khandan v)*g n. Widerlegung, Gegenbeweis

khandit vl)*t adj. gebrochen, fragmentiert, 
aufgesplittert

khanekura vfg] sÚ/f n. Speise, Nahrung, Essen

khani vflg n. Mine, Bergwerk

khanij vlgh n. Mineral

khanij padartha vlgh kbfy{ n. Mineralprodukt

khaninu vlggÚ v.i. ausgegossen werden

khannu vGgÚ v.t. graben

khanu vfgÚ v.t. essen

khanyaunu vGofpgÚ v.t. ausgießen

khapat vkt n. Verbrauch, Verkauf, 
Nachfrage

khappar vKk/ n. Schädel

kharab v/fa adj. schlecht, böse

kharab v/a num. 100 Milliarden, 
1.00.00.00.00.000

kharani v/fgL Asche, aschefarben, grau

kharau v/fp n. Holzsandale

kharaunu v/fpgÚ v.t. streng braten

kharayo v/fof] n. Hase

kharca vr{ n. Ausgaben

kharidnu vl/*\gÚ v.t. kaufen, erwerben

kharij vfl/h adj. zurückgewiesen

khas vf; adj. wirklich, wahr, eigen

khasaunu v;fpgÚ v.t. fallen lassen

khasi v;L n. kastrierte Ziege

khasnu v:gÚ v.i. fallen, herunterfallen, 
sterben

khasro v;|f] adj. grob, roh
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khat vf^ n. Schalfstätte

khatam vtd n. Ende, Schluß, Abschluß

khednu v]b\gÚ v.t. jagen, verfolgen

khel v]n n. Spiel

kheladi v]nf*L n. Spieler

khelaunu v]nfpgÚ v.t. spielen lassen

khelnu v]NgÚ v.t. spielen

kher v]/ n. Zeit, Zeitdauer

kheri v]l/ postp. während

kheti v]tL n. Landwirtschaft, Kultivierung

kheti garnu v]tL ugÚ{ v.t. das Feld bestellen, 
Landwirtschaft betreiben

khetikamai v]tLsdfO n. landwirtschaftliche 
Einkünfte

kheti-pati v]tLkftL n. Landwirtschaft, Kultivierung

khicadi lvr*L n. [eine Mischung aus Reis 
und Linsen]

khicalo lvrnf] n. Einmischung, Einschreiten, 
Einwand

khicolo lvrf]nf] n. Einmischung, Einschreiten, 
Einwand

khir vL/ n. Reispudding, Milchreis

khoi vf]O pron. wo ist [es]

khoj vf]h n. Forschung, Erforschung, 
Untersuchung

khoji vf]hL n. Suche, Untersuchung, 
Forschung, Erforschung

khojkhabar vf]hva/ n. Nachforschung, 
Untersuchung

khojnu vf]HgÚ v.t. suchen

kholnu vf]NgÚ v.i./v.t. öffnen, aufmachen, sich 
öffnen

kholo vf]nf] n. Bach, kleiner Fluß, Rinnsal

khopo vf]kf] n. ein kleines Loch in der 
Wand zum Abstellen von 
Gegenständen

khoriya vf]l/of n. unkultiviertes Land, 
Naturpark

khorsani vf];f{gL n. roter Pfeffer, Chilli

khosuva vf];Újf n. Stehler, Dieb

khudkila vÚ*\lsnf n. Stufen [einer Treppe]

72



khukuri vÚsÚ/L n. Khukuri

khumcinu vÚlDrgÚ v.i. schrumpfen, 
einschrumpfen, einlaufen

khunda vÚ*f n. eine Art Schwert, eine Art 
Krummsäbel

khushi vÚzL Freude, Vergnügen, erfreut, 
froh, zufrieden

khusi vÚ;L adj. froh

khutrukka vÚqÚSs n. Geräusch, das kleine 
Gegenstände erzeugen, 
wenn man sie fallen läßt

khutto vÚ§f] n. Bein

khuvaunu vÚjfpgÚ v.t. füttern, essen lassen

ki ls conj. oder

kilakile lsnlsn] n. Zäpfchen [im Rachen]

kimbu lsDaÚ n. Maulbeere

kina lsg pron. warum?

kinabhane lsgeg] conj. da, weil

kinamel garnu lsgd]n ugÚ{ v.t. Einkäufe machen, 
einkaufen

kinnu lsGgÚ v.t. kaufen

kintu lsGtÚ conj. aber

kinvadanti ls+jbGtL n. Gerücht, Gerede, 
Falschaussage, falscher 
Bericht, Gerücht

kira sL/f n. Wurm

kiraya ls/fof n. Miete, Gebühr

kiro sL/f] n. Insekt, Wurm

kirtiman sLlt{dfg adj. berühmt, gefeiert, bekannt

kisam ls;d n. Art, Sorte, Gattung, Klasse, 
Spezies

kisan ls;fg n. Bauer

kisim lsl;d n. Art, Sorte, Gattung, Klasse, 
Spezies

kismis ls;ld; n. Rosinen

kisti ls:tL n. Tablett, Servierbrett

kitli lsTnL n. Kessel

kitnu ls^\gÚ v.t. mitden Zähnen knirschen, 
entscheiden, festlegen, 
spezifizieren, angeben, 
lösen
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kodali sf]bfnL n. Spaten [mit kurzem Griff]

kodalo sf]bfnf] n. Spaten [mit langem Griff]

kodo sf]bf] n. Hirse

kohi sf]xL adj. jemand, irgendjemand

koila sf]Onf n. Kohle

koili sf]OnL n. Kuckuck

kop sf]k n. Ärger, Zorn

kop-bhajan sf]kefhg n. Opfer des Zorns

kopila sf]lknf n. Knospe

koriya sf]l/of n. Korea

kornu sf]gÚ{ v.t. kratzen

kos sf]; n. ein Längenmaß [ca. 2 
Meilen]

koshish sf]lzz n. Versuch, Bemühung

koshish garnu sf]lzz ugÚ{ v.t. versuchen

kot sf]^ n. Mantel

kotha sf]^f n. Zimmer

kotparva sf]tkj{ n. [Staatstreich von 1846, mit 
dem Jang Bahadur die 
Rana-Familie an die Macht 
brachte]

kotparva pashcat sf]tkj{ kZrft nach dem Staatsstreich von 
1846

kotyaunu sf]^ØfpgÚ v.t. picken, kratzen, [in der 
Nase] bohren

kram qmd n. Serie, Kette, Reihe, 
Ordnung, Anordnung

kramashah qmdzM adj. stufenweise, Schritt für 
Schritt, teilweise, zum Teil, 
nach einander

krambodhak qmdaf]ws n. Ordnungszahl

kramjor qmdhf]/ adj. schwach, ineffektiv

kranti qmflGt n. Revolution, Bewegung, 
Übergang

krishna paksha s[i)f kIf comp. dunkle Monatshälfte [des 
astrologischen Kalenders]

krisi s[lif n. Landwirtschaft

krisi utpadan s[lif pTkfbg n. landwirtschaftliche 
Produktion

kritagya s[t! adj. dankbar
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kriyakalap lqmofsnfk n. Funktionen, Riten, 
Zeremonien

kriyapad lqmofkb n. Verb

kriyayogi lqmofof]uL n. Adverb

kshamata Ifdtf n. Fähigkeit, Vermögen, 
Macht

kshetra If]q n. Feld, Gebiet

kshetraphal If]qkmn n. Landprodukte, Feldfrüchte, 
Gebiet

kucakra sÚrqm n. Intrige, Verschwörung

kuco sÚrf] n. Besen

kucyaunu sÚRofpgÚ v.t. zerquetschen, zerdrücken

kudnu sÚb\gÚ v.i. rennen, laufen

kuhino s'Úlxgf] n. Ellbogen

kuhuno sÚxÚgf] n. Ellbogen

kuhunu sÚxÚgÚ v.i. faulen, modern

kukhurako bhale sÚvÚ/fsf] efn] n. Hahn

kukhurako pothi sÚvÚ/fsf] kf]yL n. Henne

kukhuri sÚvÚ/L n. Henne

kukhuro sÚvÚ/f] n. Huhn

kukur sÚsÚ/ n. Hund

kul sÚn n. Abstammung, Herkunft, 
Rasse, Lineage, 
Stammbaum

kumari sÚdf/L n. Prinzessin, unverheiratete 
Frau

kun sÚg adj. welcher

kuncahin sÚgrflx+ adj. welcher, welche, welches

kund sÚ)* n. Tümpel, Teich, der See

kundnu sÚb\gÚ v.t. hauen, fällen, schnitzen

kunni sÚlGg adv. ich weiß nicht, vielleicht, 
möglicherweise

kuposan sÚkf]if)f n. Unterernährung

kura sÚ/f n. Wort, Rede, Unterhaltung, 
Gespräch, Ding

kurakani sÚ/fsfgL n. Unterhaltung, Konversation, 
Gespräch

kurauni sÚ/fpgL n. fast kart gekochte Milch

kurnu sÚgÚ{ v.t. warten
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kursi sÚ;L{ n. Stuhl

kushal sÚzn n./adj. Glück, Wohlbefinden. 
geschickt, gewandt

kushasan sÚzf;g n. Mißwirtschaft, schlechte 
Verwaltung

kusti sÚ:tL n. Ringen

kusti khelnu sÚ:tL v]NgÚ ringen

kutapita sÚ^lk^ n. Schlagen, Dreschen

kutnaitik kshetra sÚ^g}lts If]q n. strategisches Gebiet

kutnu sÚ^\gÚ v.t. schlagen

kuva sÚjf n. Brunnen

kvartj Sjf^\{h n. Quarz

kyare Sof/] ich schätze, ich nehme an

labh nfe n. Wert, Bedeutung, Profit, 
Gewinn

lacar nfrf/ adj. unfähig, hilflos

ladain n*fO{+ n. Krieg, Schlacht

ladnu n*\gÚ v.i./v.t. fallen, kämpfen, bekämpfen

lagabhaga nueu adv. ungefähr, fast

lagaeko nufPsf] adj. gebraucht

lagani nufgL n. Investition

lagaunu nufpgÚ v.t. gebrauchen, benutzen, 
verwenden, aufstellen, 
anziehen, tragen [Kleidung]

lagayat nufot postp. einschließlich, zusammen 
mit

laghukatha n#Úsyf n. Kurzgeschichte

laghu-katha n#Úsyf n. Kurzgeschichte

lagnu nfUgÚ v.i. erscheinen, beginnen, 
anfangen

lagu nfuÚ adj. berauschend, aufregend, 
erregend

lahad nx* n. Unterhaltung, Belustigung, 
Witz, Scherz

lahad aunu nx* cfpgÚ wünschen

lahar nx/ n. Welle, Woge, Kräuselung, 
wellenförmige Bewegung

lahari nx/fL n. Welle, Woge, Kräuselung, 
wellenförmige Bewegung

laihernu nfOx]gÚ{ v.t. anprobieren [Kleidung]
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laijanu n}hfgÚ v.t. nehmen, wegtragen

laj nfh n. Scham, Scheu

lajja nHhf n. Schmach, Schande, 
Skandal

lakh nfv num. einhunderttausend, 
1.00.000

lakkhan nSvg adj. einhunderttausend, 
1.00.000

laksha nIf adj. einhunderttausend, 
1.00.000

lakshmiprasad 
devkota

nIdfLk|;fb b]jsf]^f n. Lakshmi Prasad Devkota 
[ein bedeutender 
nepalischer Dichter]

lakshya nIo n. Ziel

lalitpur nlntkÚ/ n. Lalitpur, Patan 
[Nachbarstadt von 
Kathmandu]

lam nfd n. Reihe, lange Reihe, 
Schlange

lamai ndfO n. Länge

lamba nDaf adj. lang

lamkanu nDsgÚ v.i. mit großen Schritten gehen, 
streben

lamkhutte nfDvÚ§] n. Moskito

lamo nfdf] adj. lang

lampasar nDk;f/ adj. ausgestreckt [mit Händen 
und Füßen]

lamtann ndtGg adj. ausgestreckt [mit Händen 
und Füßen]

lanchana nfG%gf n. Stigma, Wunde, 
Verleundung, 
Beschuldigung

lanu nfgÚ v.t. nehmen, wegnehmen

lapakka nkSs adv. zugehörig, angegliedert

lapsi nK;L n.

larbarinu na{l/gÚ v.i. taumeln, schwanken

lash nfz n. Leichnam, Leiche

lasun n;Úg n. Knoblauch

latanpatan n^gk^g n. Verpackung

lataramma n^/Dd adj. gebündelt

lato nf^f] adj. dumm

77



latti nfQL n. Tritt

launu nfpgÚ v.t. anwenden, tragen 
[Kleidung]

lauro nf}/f] n. Stock, Stab

lek n]s n. Bergregion, oberer 
Berghang

lekha n]v n. Prosa, Essay, Schrift, 
Artikel

lekhak n]vs n. Schriftsteller, Autor

lekhinu n]lvgÚ v.i. geschrieben werden

lekhnath paudyal n]vgfy kf}*Øfn n. Lekh Nath Paudyal [ein 
bedeutender nepalischer 
Dichter]

lekhpadh n]vk( n. Lesen und Schreiben, 
Bildung, Erziehung

leninvad n]lggjfb n. Leninismus

licchavi lnR%lj n. Licchavi [eine frühe 
Herrscherdynastie im 
Kathmandutal]

licchavikal lnR%ljsfn n. Licchavi-Zeit

ligalige lnulnu] n. Zäpfchen [im Rachen]

likhat lnvt adj. geschrieben

likhit lnlvt adj. geschrieben

lila nLnf n. Spiel, Unterhaltung, 
Liebesspiel

lilam lnnd n. Versteigerung, Auktion

limbu lnDa' n. Limbu [eine nepalische 
Volksgruppe]

ling lné n. Geschlecht [grammatisch]

linu lngÚ v.t. nehmen

lipi lnlk n. Schrift, Alphabet

lobh nf]e n. Versuchung, Verlockung, 
Gier, Habsucht, Begierde

lobhi nf]eL adj. gierig

logne nf]Ug] n. Ehemann, Gatte

lognemanche nf]Ug]dfG%] n. Mann

lognemanis nf]Ug]dflg; n. Mann

lohota nf]xf]&f n. ein kleiner metallener 
Wassertopf

lok nf]s n. Welt, die drei Welten 
[Himmel, Erde, Hölle], Volk
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loktantra nf]stGq n. Demokratie

luga nÚuf n. Kleidung, Kleider

luga dhunu nÚuf w'gÚ v.t. Kleider waschen

luga lagaunu nÚuf nufpgÚ v.t. Kleider anziehen, sich 
anziehen

luga launu nÚuf nfpgÚ v.t. Kleider anziehen, sich 
anziehen

luga phernu nÚuf km]gÚ{ v.t. Kleidung wechseln

luga phukalnu nÚuf kmÚsfNgÚ v.t. Kleider ausziehen, sich 
ausziehen

luga phukaunu nÚuf kmÚsfpgÚ v.t. Kleider ausziehen, sich 
ausziehen

luknu nÚSgÚ v.i. sich verstecken

lvang Njfª n. Gewürznelke

lyaunu NofpgÚ v.t. bringen, holen

ma df postp. in, an, auf, unter

macan drfg n. Bühne

maccinu dlRrgÚ v.i. schwingen, schaukeln

macha df%f n. Fisch

macha marnu df%f dfgÚ{ v.t. fischen, angeln

madat dinu dbt lbgÚ v.t. helfen, beistehen

madhes dw]; n. das Tarai (Flachland im 
Süden entlang der 
indischen Grenze)

madhya-din dWo lbg– n. Mittag

madhyakalin dWosfnLg adj. mittelalterlich

madhyam dfWod n. Medium

madhyamik yug dfWolds oÚu n. Mittelalter

madhyanha dWofGx n. Mittag

madhyarat dWo/ft n. Mitternacht

madhyavadhi nirvacan dWofjlw lgjf{rg n. vorzeitige Wahlen

madhye dWo] postp. in der Mitte, inmitten, in, 
zwischen, unter

mag dfu n. Forderung, Verlangen

magaj duh n. Gehirn

magar du/ n. Magar [eine nepalische 
Volksgruppe]

magh df# n. 10. Monat des nepalischen 
Kalenders [Januar/Februar]
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magne dfUg] n. Bettler

magnu dfUgÚ v.t. bitten um

maha dx n. Honig

mahadhiveshan dxflwj]zg n. Generalversammlung

mahajan dxfhg n. Geldverleiher, Besitzender, 
reicher Mann

mahakavi dxfslj n. großer Poet

mahal dxn n. Palast

mahango dxuf] adj. teuer

mahasul dx;'n n. Zoll, Zollgebühr

mahasus dx;'; n./adj. Geistesqual, erfahren, 
empfunden

mahatta dxQf n. Größe, Bedeutung

mahattva dxj n. Größe, Bedeutung

mahattvakanksha dxjsf+Iff n. hohe Ambition

mahattvakankshi dxjsf+IfL adj. ehrgeizig, ambitioniert

mahattvapurna dxjk')f{ adj. bedeutend, überlegen, 
überragend, hervorragend, 
stattlich, superb, königlich

mahila dlxnf n. Frau

mahilo dflxnf] n. Zweitältester [von Brüdern]

mahima dlxdf n. Ruhm, Würde, 
Hervorhebung

mahina dxLgf n. Monat

mahina dlxgf n. Monat

maida d}bf n. Feinmehl

maidan d}bfg n. offenes Feld, Kampus

maiju dfOh' n. Mutters Bruders Ehefrau

mailo d}nf] adj. schmutzig

mailo dfOnf] n. Zweitältester [von Brüdern]

main batti d}g aQL n. Kerze

maina d}gf n. Sammelname für 
Vogelarten Süd- und 
Südostasiens

maiyan d}of n. Prinzessin [auch benutzt 
zur Anrede einer Tochter]

maja dhf n. Freude, Vergnügen, Spaß

majako dhfsf] adj. erfreut, vergnügt, lustig

majha df´ n. Mitte, Zentrum

80



majhi df´L n. Majhi [eine Volksgruppe 
Nepals]

majhnu df´\gÚ v.t. säubern, reinigen

makai ds} n. Mais

makal dsn n. ein kleiner beweglicher 
irdener Heizofen

malai man parcha dnfO{ dg k%{ comp. ich mag

malai man pardaina dnfO{ dg kb{}g comp. ich mag nicht

malai thah chaina dnfO{ yfxf %}g comp. ich weiß nicht

malesiya dn]l;of n. Malaysia

malilo dlnnf] adj. fruchtbar

maltal dfntfn n. Ware, Dinge, Sachen

mama dfdf n. Mutters Bruder

man dg n. Denken, Geist, Verstand, 
Sinn, Empfinden, Gefühl, 
Herz

man aunu dg cfpgÚ wünschen, verlangen, 
begehren

manadeva dfgb]j n. Manadeva [Name mehrerer 
nepalischer Könige der 
Licchavi-Zeit]

manahi dgfxL n. Verbot, Kontrolle

manai dgfO{ n. Verbot, Kontrolle

mananiya dfggLo adj. respektabel, ehrenhaft

manasib dgfl;a adj. passend, geeignet

manaunu dgfpgÚ v.t. feiern

manav dfgj n. Mensch, Menschheit

manavshastra dfgjzf:q n. Anthropologie, Völkerkunde

manbodhak dfgaf]ws adj. ehrend, höflich 
[grammatisch]

manc d~r n. Bühne, Forum

mancari d~r/L n. Sproß, Pflanzensproß, 
Sprößling

manche dfG%] n. Mensch, Person

mandro dfGb|f] n. große Bambus- oder 
Schilfmatte

mangal d+un n. Mars

mangalvar d+unjf/ n. Dienstag

mangga dfu n. Verlangen, Forderung
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manglavar d+Unjf/ n. Dienstag

mangoliya d+uf]lnof Mongolia

mangsir d+u;L/ n. achter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[November/Dezember]

mani dfgL adj. respektvoll

manis dflg; n. Mensch, Person

mannu dfGgÚ v.t. respektieren, achten, 
beachten, akzeptieren, 
anerkennen, verehren, in 
Ehren halten, annehmen, 
beobachten

manoranjan dgf]/~hg n. Unterhaltung, Erholung, 
Belustigung

manovigyan dgf]lj!fg n. Psychologie

manovigyanik dgf]lj!flgs adj. psychologisch

manparaunu dgk/fpgÚ v.t. mögen, bevorzugen

mansthiti dgl:ylt n. Geisteszustand

mantavya dGtJo n. Meinung, Ansicht, 
Kommentar

mantralaya dGqfno n. Ministerium

mantri dGqL n. Minister

manyata dfGotf n. Annahme, Unterstützung, 
Anerkennung, 
Akkreditierung

mapdanda dfkb)* n. Standard

maramar df/fdf/ n. Kampf

marathi d/f&L n. Marathi

marg dfu{ n. achter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[November/Dezember]

maric dl/r n. schwarzer Pfeffer

marka dsf{ n. Verlust, Schaden

marnu dfgÚ{ v.t. töten, schlachten

masala d;nf n. Gewürze

masauda d;f}bf n. Entwurf, Skizze

masi d;L n. Tinte

masino dl;gf] adj. klein, dünn, fein, weich

mast d:t adj. berauscht, sorglos, 
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ausgelassen
mastira dfl:t/ n./adv. Oberseite, oben

masu df;Ú n. Fleisch

mat dt n. Ansicht, Meinung, Stimme, 
Dogma, Glaube

matabhed dte]b n. Meinungsverschiedenheit, 
Meinungsunterschied

matako df^fsf] adj. irden, aus Erde

matganana dtu)fgf n. Stimmenauszählung

mathi dfly postp. oben

mathlo tala dfYnf] tnf n. Obergeschoß

matnu dfTgÚ v.i. betrunken werden

mato dtf] n. Meinung, Ansicht, 
Übereinkunft

mato df^f] n. Erde, Boden, Erdboden

matoko sarvekshan df^f]sf] ;j]{If)f n. Bodenerforschung

matribhakta dfq[eQm n. jemand, der seine Mutter 
verehrt

matribhasa dfq[efiff n. Muttersprache

matriprem dfq[k|]d n. Mutterliebe

maulik df}lns adj. original, echt

mauna df}g n. Ruhe, Stille

mauri df}/L n. Biene, Honigbiene

mausam df};d n. Wetter, Jahreszeit, Monsun

mausimi df}l;dL adj. jahreszeitlich

mausuph df};'km pron. persönliche Anredeform für 
den König

maya dfof n. Liebe

maya garnu dfof ugÚ{ v.t. lieben

mece d]r] n. Meche [eine Volksgruppe 
Nepals]

meghalaya d]#fno n. Meghalaya [ein 
nordostindischer Staat]

mehanat d]xgt n. Bemühung, Anstrengung, 
harte Arbeit

mehel d]x]n n. eine Frucht

mel d]n n. Freundschaft, Beziehung, 
Vereinigung, Verbindung

meva d]jf n. Melone

midiya ldl*of n. Medien
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mihi ldxL adj. klein, dünn, weich, fein

mihinet ldlxg]t n. Arbeit

mihineti ldlxg]tL adj. arbeitsam, rege, fleißig, 
geschäftig

milaunu ldnfpgÚ v.t. anpassen, einfügen, 
vermischen

milnu ldNgÚ v.i. sich vermengen, sich 
vermischen, 
zusammenfließen, passen

mirg ldu{ n. Rotwild

misaunu ld;fpgÚ v.t. mischen, vermischen, 
daruntermischen

misri ld;|L n. Kandiszucker

mit dLt n. Freund [besiegelt durch 
einen Eid]

mit lagaunu dLt nufpgÚ v.t. Freundschaft schließen 
[durch einen rituellen Eid]

mithai ld&fO{ n. Süßigkeiten

mitho dL&f] adj. lecker, schmackhaft

miti ldlt n. Frist, Datum, Tag

mohani df]xgL n. Zauber, Bezauberung, 
Zauberformel, 
Beschwörung

mohi df]xL n. Buttermilch

mohi parnu df]xL kfgÚ{ v.t. Buttermilch machen

moja df]hf n. Socken

moren df]/]g n. Moräne

mosam df];d n. Orange

motamoti df]^fdf]&L adj. annähernd, ungefähr

motar df]^/ n. Auto

motar haknu df]t/ xfSgÚ v.t. ein Auto fahren

motaunu df]^fpgÚ v.i. fett werden, dick werden

moto df]^f] adj. fett, dick

mrig d[u n. Rotwild

mrityu d[ToÚ n. Tod

mrityuko danda d[ToÚsf] b)* n. Todesstrafe

mudda dÚ@f n. Prozeß, Fall, Rechtsfall

mudki dÚ*\sL n. Faustschlag
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mudra dÚb|f n. Siegel, Münze, Geste

mudrak dÚb|s n. Drucker

mudrakshar dÚb|fIf/ n. Drucktype

mudralaya dÚb|fno n. Druckerei

mudran dÚb||)f n. das Drucken

muhan dÚxfg n. Quelle eines Flusses oder 
eines Bewässerungskanals

muhar dÚxf/ n. Fassade

muhurta dÚx't{ n. rechte Zeit, günstiger 
Augenblick

mukam dÚsfd n. Standort, Wohnsitz

mukh dÚv n. Gesicht, Mund

mukh dhunu dÚv wÚgÚ v.t. das Gesicht waschen

mukhyat dÚVot adv. hauptsächlich, in erster 
Linie, vor allem

mukta dÚQm adj. befreit, freigelassen

mukta garnu dÚQm ugÚ{ v.t. befreien

mul d'n n. Wurzel, Ursprung, Quelle

mula d'nf n. Rettich

mulak d'ns postp. basierend auf, abhängig 
von, gewachsen aus, 
hervorgegangen aus

mulatah d'ntM adv. grundsätzlich

mulayat dÚnfot adj. weich

mulsadak d'n;*s n. Hauptstraße

muluk dÚnÚs n. Land, Reich, Königreich

mulvasi d'njf;L n. Ureinwohner, erste Siedler

mulya d'No n. Preis, Kosten, Wert

mulyangkan d'Nofég n. Bewertung, Einschätzung, 
Auswertung

muma dÚdf n. Mama [nur innerhalb der 
Oberklasse]

munal dÚgfn n. ein Gebirgsvogelart

mung dÚª n. eine Linsenart

muni dÚlg postp. unter

muntira dÚlGt/ postp. hinter, runter, nach unten

musaldhare sÚ;nwf/] adj. sintflutartig, heftig, stark 
[Regen]

muskaunu dÚ:sfpgÚ v.i. lächeln
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muskuraunu dÚ:sÚ/fpgÚ v.t. lächeln, schimmern

muso d';f] n. Maus, Ratte

musoko dulo d';f]sf] bÚnf] n. Mauseloch

musuro dÚ;Ú/f] n. eine Linsenart

muthi dÚ&L n. Faust

mutu dÚ^Ú n. Herz, Kernstück

mvain DjfO n. Kuß

mvain khanu DjfO vfgÚ küssen

myaun garnu dofp ugÚ{ v.t. miauen

na g conj. weder, noch

nabbe gAa] num. neunzig, 90

nac gfr n. Tanz, das Tanzen

nacnu gfRgÚ v.i. tanzen

nadi gbL n. Fluß

nagar gu/ n. Stadt

nagarik gful/s adj. bürgerlich, Bürger-

nagarik shastra gful/s zf:q n. Staatsbürgerkunde

nagarpalika gu/kflnsf n. Stadtverwaltung

nai g} part. [Partikel zur Betonung des 
nachfolgenden Wortes]

nain gfO{+ interj. nein [ich mache es nicht]

naitikta g}ltstf n. Moral, Ethik

naito gfO^f] n. Nabel

najar gh/ n. Sicht, Blick, Betrachtung

najarana gh/fgf n. Geschenk

najarana gh/fgf n. Geschenk

najayaj gfhfoh adj. ungeeignet

najik ghLs adj. nahe, in der Nähe [von]

najitnu glhTgÚ v.t. nicht gewinnen, verlieren

nak gfs n. Nase

nakka pora gfs\sf kf]/f n. Nasenlöcher

nakkal gSsn n. Kopie, Mode

naksha gSzf n. Karte, Plan

nalikhutto glnvÚ§f] n. Schienbein

nam gfd n. Name, Substantiv, Nomen
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namak gfds adj. genannt, namens

namasthanik gfd:yflgs adj. abhängig von einem 
Substantiv

namdar gfdbf/ adj. berühmt, bekannt, 
prominent

namkaran gfds/)f n. Namengebung, Taufe

namkarma gfdsd{ n. Namengebung, Taufe

nam-namasi gfdgfdf;L n. Name und Anschrift

namnishan gfdlgzfg adj. spurlos

namyogi gfdof]uL n. Postposition

nanda gGb n. jüngere Schwester des 
Ehemanns

nandebhai gGb]efO n. Ehemann der jüngeren 
Schwester des Ehemanns

nang gª n. Nagel [an Hand oder Fuß]

nangge gfé] adj. unverhüllt, nackt

nanggo gféf] adj. unverhüllt, nackt

nani gfgL n. Kleinkind, Baby, kleines 
Kind

napunsakling gkÚ+;slnª n. Neutrum [grammatisch]

nara gf/f n. Slogan, Schlagwort

naram g/d adj. weich

naramro g/fd|f] adj. schlecht

nardan gb{g n. Nacken, Hals

narendra g/]Gb| n. König

naresh g/]z n. König

nari gf/L n. Handgelenk, Puls

narival gl/jn n. Kokosnuß

naso g;f] n. Ader

naspati g:kftL n. Birne

nata gftf n. Verwandtschaft, Bündnis, 
Allianz

natadar gftfbf/ n. Verwandte, Verwandter

nati gflt n. Enkel

natija glthf n. Ergebnis, Konsequenz

natini gfltgL n. Enkelin

natishitosna gfltzLtf]i)f adj. gemäßigt [Klima]

nau g} num. neun, 9
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naun gfp n. Name

naun caleka gfp rn]sf adj. berühmt

nauni gf}gL n. Butter

navaun gjf}+ adj. neunte, neunter

nayakatva gfosTj n. Führung, Leitung, 
Führerschaft, Hegemonie

nayan gof adj. neu

nebharo g]ef/f] n. Feige

nepalganj g]kfnuGh n. Nepalganj [eine Stadt im 
westlichen Tarai]

nera g]/ adj. nahe, in der Nähe

neri g]l/ adj. nahe, in der Nähe

neta g]tf n. Führer

netritva g]t[Tj n. Führung, Leitung, 
Führerschaft

nevar g]jf/ n. Newar [eine Volksgruppe 
Nepals]

nibandha lgaGw n. Artikel, Beitrag, Essay, 
Dissertation

nibhnu lgEgÚ v.i. ausgelöscht sein, getilgt 
sein, ausgehen

nibuva lgaÚjf n. Zitrone

nico gLrf] adj. niedrig

nidaunu lgbfpgÚ v.i. schlafen gehen, schläfrig 
werden

nidhan lgwfg n./adj. Vernichtung, Zerstörung, 
Tod, arm

nidhar lgwf/ n. Stirn

nidho lgwf] n. Entscheidung, letztes Wort

nihsantan lgM;Gtfg adj. kinderlos

nihun lgxÚ n. Vorwand, Entschuldigung

niji kshetra lghL If]q n. Privatsektor, privater 
Bereich

nikai lgs} adj. viel, sehr viel

nikat lgs^ adj. nahe, in der Nähe, eng, 
benachbart

nikaya lgsfo n. Körper, System

niko lgsf] adj. geheilt, in Ordnung

nilo gLnf] adj. blau

nimitta lgldQ n./postp. für Ursache, Motiv, Anlaß, 
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Grund
nimnalikhit lgDglnlvt adj. später erwähnt, weiter 

unten erwähnt, folgend, 
unten genannt, nachfolgend

nimti lglDt postp. für

ninda lgGbf n. Betrachtung, Verurteilung, 
Verdammung, 
Diffamierung, Verleumdung

nindan lgGbg n. Verleumdung, 
Verunglimpfung

niptara lgk^f/f n. Beseitigung, Erledigung

nipun lgkÚ)f adj. geschickt, fähig

nir gL/ adj. indigo

nira lg/ adj. nahe, in der Nähe

nirakaran lg/fs/)f n. Abschaffung, Aufhebung, 
Annullierung

nirakshar lg/If/ adj. des Schreibens und Lesens 
unkundig, ungebildet

nirantar lg/Gt/ adj. unaufhörlich, konstant, 
fortlaufend, 
ununterbrochen, 
unablässig, ständig

nirantarta lg/Gt/tf n. Kontinuität, Andauer, 
Fortdauern

niraparadh lg/k/fw adj. unschuldig, schuldlos

nirarthak lg/y{s n. bedeutungslos, sinnlos, 
vergeblich, nutzlos, 
unsinnig

nirdaya lgb{o adj. erbarmungslos, 
unbarmherzig, grausam

nirdayata lgb{otf n. Erbarmungslosigkeit, 
Grausamkeit

nirdesh lgb]{z n. Anordnung, Befehl, 
Instruktion, Anweisung

nirdeshak lgb]{zs n. Direktor

nirdeshan lgb]{zg n. Anordnung, Befehl, 
Instruktion, Anweisung

nirman lgdf{)f n. Konstruktion, Formation, 
Entwurf, Aufbau, Formung, 
Bildung, Errichtung, 
Schaffung

nirmata lgdf{tf n. Produzent, Hersteller

nirmit lgld{t adj. gemacht, hergestellt

nirnaya lg)f{o n. Entscheidung, Lösung, 
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Klärung, Beschluß, 
Resolution

nirogi lg/f]uL adj. gesund

nirvacan lgjf{rg n. Wahl, Abstimmung

nis lg; n. Gneis

nisedh bhumi lgif]w e'ld n. verbotenes Land

nishcal lgZrn adj. unbeweglich, fest, standhaft

nishcaya lgZro n. sicheres Wissen, 
gesicherte Kenntnis, 
Resolution, Beschluß, 
Vertrauen

nishcit lglZrt adj. sicher, zweifellos, 
unfehlbar, zweifelsohne, 
ohne Zweifel

nishcit 
sankhyabodhak

lglZrt ;+Vofaf]ws n. definitives Zahlwort

niskantak lgis)^s adj. sorglos, problemlos

niskanu lg:sgÚ v.i. herauskommen, 
hinausgehen, erscheinen, 
entspringen

nisto lg:tf] adj. einfach, schlicht, mild, sanft

nitamba lgtDa n. Hüfte

niti gLlt n. Politik, Moral

niun lgp n. Vorwand, Ausflucht, 
Entschuldigung

nivaran lgjf/)f n. Vermeidung, Verhütung

nivas lgjf; n. Heim, Wohnsitz, Residenz

nivasi lgjf;L n. Bewohner, Einwohner

niyam lgod n. Regel, Gesetz, 
Regulierung, Gebrauch, 
Brauch

niyantran lgoGq)f n. Kontrolle

niyati lgolt n. Selbstkontrolle, 
Beherrschung, 
Selbstbeherrschung

niyukta lgoÚQm adj. ernannt

niyukti lgoÚlQm n. Ernennung, Nominierung

niyutta lgoÚQ adj. ernannt, angestellt

nokar gf]s/ n. Diener

nuhaune kotha gÚxfpg] sf]&f n. Badezimmer

nuhaunu gÚxfpgÚ v.t. baden, ein Bad nehmen
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nun g'g n. Salz

nunilo gÚlgnf] adj. salzig

nyauri Gofp/L n. Mungo

nyaya Gofo n. Gerechtigkeit, Recht

nyayadhish GofofwLz n. Richter

nyayadhish GofofwLz n. Richter

nyayalaya Gofofno n. Gericht, Gerichtshof

nyayapalika Gofokflnsf n. Judikative, Justiz, 
Justizwesen

nyuntam Go'gtd adj. minimal

ochyan cf]%Øfg n. Bett, Bettzeug, Schlafmatte

ochyaunu cf]%\ØfpgÚ v.t. das Bettzeug ausbreiten

odhan cf]wfg n.

odhaunu cf](fpgÚ v.t. jemanden ankleiden

odhne cf](\g] n. Decke, Bettuch

odhnu cf](\gÚ v.i./v.t. sich anziehen, sich 
ankleiden; einpacken, 
bedecken

ogatnu cf]u^\gÚ v.t. besetzen, in Anspruch 
nehmen

ohar dohar cf]x/ bf]x/ n. das Kommen und Gehen

ohor dohor cf]xf]/ bf]xf]/ n. das Kommen und Gehen

ohralnu cf]x|fNgÚ v.t. herabsteigen lassen

oilaunu cf]OnfpgÚ v.i. verwelken

oilinu cf]OlngÚ v.t. verwelkt sein, verdorrt sein

oiranu cf]O/gÚ v.i. tropfen, niederfallen

oiraunu cf]O/fpgÚ v.t. tropfen lassen, fallen lassen 
[in großer Menge]

oirini cf]Ol/gÚ v.i. tropfen, fallen [in großer 
Menge]

oirinu cf]Ol/gÚ v.i. ununterbrochen fließen

ojhel cf]´]n adj. versteckt, verborgen, 
abgeschirmt

okatnu cf]s^\gÚ v.t. besetzen, reservieren

okhar cf]v/ n. Walnuß

okhati cf]vtL n. Arznei, Medizin

orlanu cf]n{gÚ v.i. herunterkommen, 
herabsteigen

orlinu cf]ln{gÚ v.i. herunterkommen, 

91



herabsteigen
osarinu cf];fl/gÚ v.i. von einer Stelle zur 

anderen bewegt werden
osarnu cf];fgÚ{ v.t. etwas von einer Stelle zur 

anderen bewegen
oth cf]& n. Lippe

pacadi krfl* postp. hinter

pacas krf; num. fünfzig, 50

pacasi krf;L num. fünfundachtzig, 85

pacchim klR%d n. Westen

paccis kRrL; num. fünfundzwanzig, 25

pachadi k%fl* postp. nach, später, hinter

pachattar krxQ/ num. fünfundsiebzig, 75

pachaute k%f}^] adj. spät, rückständig

pachi kl% postp. nach [zeitl.], nachher, 
später, hinter

pachi hatnu kl% x^\gÚ v.i. sich zurückbewegen, sich 
zurückziehen

pachi janu kl% hfgÚ v.i. hinterhergehen, folgen

pachi sarnu kl% ;gÚ{ v.i. zurücktreten

pachillo kl%Nnf] adj. letzter, hinterster

pachipachi kl%kl% adv. sofort nach, unmittelbar 
hinter, direkt hinter

pacpanna kRkGg num. fünfundfünfzig, 55

pad kb n. Fuß, Schritt, Fußschritt

padadhikari kbflwsf/L n. Amtsinhaber, Amtsträger, 
Würdenträger

padartha kbfy{ n. Bedeutung [eines Wortes], 
Ursache, Anlaß

padarthavacak nam kbfy{jfrs gfd n. Sachbegriff

padavi kbjL n. Titel, Bezeichnung, Attribut

padhai k(fO n. Studien, Hausaufgaben

padhaunu k(fpgÚ v.t. lehren, unterrichten

padhelekheka k(]n]v]sf adj. gebildet, des Lesens und 
Schreibens kundig

padhnu k(\gÚ v.t. lesen, lernen, studieren

padina klbgf n. Minze

pagal kfun n. Verrückter

pagalkhana kfunvfgf n. Irrenhouse
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pagalnu kufNgÚ v.t. schmelzen, zum 
Schmelzen bringen

paglanu kUngÚ v.i. schmelzen

pahad kxf* n. Berg, Bergland

pahadi pradesh kxf*L k|b]z n. Bergland

pahenlo kx]+nf] adj. gelb

pahican klxrfg n. Bekanntschaft, 
Anerkennung, Identität

pahilo klxnf] adj. erste, erster

pahiran klx/g n. Kostüm, Kleid, Gewand

pahuna kfxÚgf n. Besucher, Gast

painsatthi k}+;^\&L num. fünfundsechzig, 65

paintalis k}+tfnL; num. fünfundvierzig, 45

paintis k}+tL; num. fünfunddreißig, 35

paitalo k}tfnf] n. Sohle

pajani khgL n. Arrangement, Überholung 
[das jährliche Fest, bei dem 
die Regierungsämter für 
das kommende Jahr neu 
vergeben oder erneuert 
wurden]

pakaunu ksfpgÚ v.t. kochen [Esssen]

pakeko kfs]sf] adj. reif, gar, gekocht

paket ks]^ n. Tasche

pakhala kvfnf n. Diarrhöe, Duchfall

pakhalnu kvfNgÚ v.t. spülen

pakheta kv]^f n. Flügel

pakhura kfvÚ/f n. Arm

pakka kSsf adj. 1. sicher, gewiß, wahr; 
dauerhaft, stark; sorgfältig, 
erfahren

pakka garnu kSsf ugÚ{ v.t. bestätigen, sicher machen

pakku kSsÚ n. in Butter gebratenes 
Fleisch

paknu kfSgÚ v.i. reifen, reif sein, gekocht 
sein

pako kfsf] adj. bejahrt, erfahren

pakranu kqmgÚ v.t. fangen, halten, 
gefangennehmen

pakrau kqmfp n. Verhaftung, Ergreifung, 
Gefangennahme, 
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Inhaftierung, Arrest
paksha kIf n. Teil, Flügel, Partei

palnu kfNgÚ v.t. sich sorgen um, sich 
kümmern um, aufziehen, 
ernähren, züchten halten 
(Tiere)

palpa kfNkf n. Palpa [einstiger Kleinstaat, 
heute Distrikt Nepals]

paltan kN^g n. Regiment, Battalion

palunggo kfn'¨f] n. Spinat

pan kfg n. ein Betelnußblatt

pana kfgf n. Buchseite

panati kgftL n. Urgroßenkel

panc kfr num. fünf, 5

panc patra kfr kq adj. fünffach [bei 
Gegenständen]

pancanabbe kGrfgAa] num. fünfundneunzig, 95

pancangga k~rfé n. Almanach, Kalender

pancaun kfrf}+ adj. fünfte, fünfter

pancayat kGrfot n. Rat (1961-1990 
Verwaltungseinheit auf 
Dorf-, Distrikt- und 
Nationalebene sowie das 
jeweilige Einzugsgebiet)

panchaunu kG%fpgÚ v.t. ausweichen, entkommen, 
zur Seite stoßen

pandhra kGw| num. fünfzehn, 15

pani klg adv. auch, sogar

pani kfgL n. Wasser, Regen

pani ... pani klg » klg adv. sowohl ... als auch

pani pareka vela kfgL k/]sf] j]nf comp. wenn es regnet

pani parnu kfgL kgÚ{ v.t. regnen

paniun klgp n. flacher Löffel zum Schöpfen 
von Reis

panjaa kGhf n. 1. Handschuhe; Krallen

panjika kl~hsf n. Almanach, Kalender

pankha k+vf n. Flügel, Feder; Anhänger

pantha kGy n. 1. Pfad (fig.); Sekte

panthi kGyL n. Flügel (politisch)

pap kfk n. Sünde
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papi kfkL adj. sündhaft, verwerflich, 
lasterhaft, kriminell

par kf/ n. Befreiung, Erlösung

para k/ adv. neben, getrennt, hinter

paraghaun k/f#f}+ adv. übernächstes Jahr

parajaya k/fho n. Niederlage

parajit k/flht adj. besiegt, überwunden

parajit k/flht adj. bezwungen, besiegt, 
überwunden

parakram k/fqmd n. Macht, Stärke, Tapferkeit

parakrami k/fqmdL adj. heroisch, heldenhaft, tapfer, 
stattlich

param k/d adj. excellent, bester, Haupt-

paramdham k/dwfd n. Himmel, Paradies, 
gesegnetes Land

paramgati k/dult n. Befreiung, Erlösung, 
ewiges Heil

parampad k/dkb n. Befreiung, Erlösung, 
ewiges Heil

parampara k/Dk/f n. Folge, Reihenfolge, 
Ordnung

paramparagat k/Dk/fut adj. traditionell

paramparik kf/Dkfl/s adj. traditionell, geerbt, ererbt

parampita k/dlktf n. der Allmächtige

parantu k/GtÚ n./adv. aber, trotz, jedoch, 
restliches Leben, Ende

parapacuke kf/kfrÚs] n. Scheidung, Eheauflösung

parar k/f/ adv. vorletztes Jahr, vor zwei 
Jahren

pararastra k//fi^« n. auswärtiger Staat, Ausland

pararastra mantralaya k//fi^« dGqfno n. Außenministerium

pararastra mantri k//fi^« dGqL n. Außenminister

pararastriya k//fi^«Lo adj. fremd, auswärtig, 
ausländisch

paraspar k/:k/ adj. gegenseitig, einander

parca krf{ n. Blatt, Flugblatt

parda kbf{ n. Vorhang, Schirm, Schleier

pardabhitrai kbf{leq} comp. im Verborgenen

pardesh k/b]z adv. im Ausland, ins Ausland

pardesh lagnu k/b]z nfUgÚ ins Ausland gehen
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parela k/]nf n. Augenlid

pareva k/]jf n. [junge] Taube

pari kfl/ n. die andere Seite [einer 
Küste oder Grenze]

pari kf/L n. die andere Seite [einer 
Küste oder Grenze]

paribhasa kl/efiff n. Definition, Terminologie

paricalan kl/rfng n. Mobilisierung

paricaya kl/ro n. Kenntnis, Bekanntschaft, 
Einführung

paricched kl/R%]b n. Paragraph, Teil

pariksha k/LIff n. Untersuchung, Forschung

parikshan k/LIf)f n. Untersuchung, Forschung

parimanbodhak kl/df)faf]ws adj. quantitativ [grammatisch]

parinam kl/)ffd n. Ergebnis, Folge, 
Konsequenz

parinamsvarup kl/)ffd:j¿k conj. infolgedessen, folglich

parinati kl/)flt n. Umformung, 
Transformation

paripati kl/kf^L n. Tradition, Methode, 
Arrangement, Ordnung

paripurti kl/kÚlt{ n. Abschluß, 
Vervollständigung

parisad kl/ifb n. Versammlung, Rat, Senat, 
Vorstand, Komitee

parishist kl/lzi^ n. Anhang

parishrami kl/>dL adj. eifrig, fleißig

paristhiti kl/l:ylt n. Beschaffenheit, Kondition, 
Umgebung, Bedingung, 
Umstand, Situation

parit kfl/t adj. beschlossen

parityag kl/Tofu n. Aufgabe, Verzicht, 
Preisgabe

parivar kl/jf/ n. Familie

parivartan kl/jt{g n. Austausch, Wechsel, 
Übergang, Übertragung

pariyojana kl/of]hgf n. Projekt

parkhal kvf{n n. Wand, Außenwand

parkhanu kv{gÚ v.t. warten auf, erwarten, 
Geduld haben [mit]

parkhinu klv{gÚ v.t. warten auf, erwarten, 
Geduld haben [mit]
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parnu kgÚ{ v.i. geschehen, sich ereignen, 
fallen unter, gehören zu

parnu kfgÚ{ v.t. machen, legen, 
verursachen, bewirken

paro kf/f] n. Quecksilber

parsi kl;{ adv. übermorgen

parti kf^L{ n. Partei

parti kendriya kamiti kf^L{ s]Gb|Lo sldlt n. Parteizentralkomitee

parva kj{ n. Fest, Fête, Kapitel, 
Abschnitt, Teil, Sektion

parvat kj{t n. Parvat [einstiger Kleinstaat, 
heute Distrikt Nepals]

paryanta ko{Gt postp. bis zu, bis

paryatak ko{^s n. Reisender, Wanderer, 
Tourist

paryatakharuko svarg ko{^s¿sf] :ju{ n. Touristenparadies

paryatan ko{^g n. das Reisen, Tourismus

pasal k;n n. Geschäft, Laden

pasale k;n] n. Ladenbesitzer, Kaufmann, 
Verkäufer

pashcim klZrd n. Westen

pashupalan kzÚkfng n. Tierzucht, Viehzucht

pashupati kzÚklt n. Pashupati

pasina k;Lgf n. Schweiß

paskanu k:sgÚ v.t. servieren [Speisen], 
auftischen

pasnu k:gÚ v.t. betreten, hineingehen, 
hereinkommen, kommen 
nach

pat kf^ n. Jute

patak k^s n. Mal, Gelegenheit

patalo kf^nf] adj. dünn, schlank

patan k^g n. Verpackung

patan ktg n. Fall, Niedergang, Abstieg, 
Degradierung, Absetzung

patan kf^g n. Lalitpur, Patan 
[Nachbarstadt von 
Kathmandu]

patani k^gL n. Bewässerung

path kf^ n. Lektion, Übung

path ky n. Pfad, Kurs
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pathaunu k&fpgÚ v.t. schicken, senden, 
abschicken, wegschicken

pathi kf&L n. Lamm [weiblich]

patho kf&f] n. Lamm [männlich]

pathshala kf&zfnf n. Schule, Seminar

pathshalaya kf&zfnfof n. Schule, College, Akademie, 
Seminar

pati klt n. Ehemann, Gatte

patit kltt adj. gefallen, degradiert, 
kastenlos, aus der Kaste 
ausgeschlossen

patni kTgL n. Ehefrau, Gattin

patra kq n. Seite

patrakar kqsf/ n. Journalist, Reporter

patre cattan kq] r§fg n. Sedimentgestein

patrika klqsf n. Magazin, Journal, 
Zeitschrift

patta kQf n. Blatt, Folie, Adresse, Art, 
Klasse, quadratische Figur

patthar kTy/ n. Stein

patti k§L n. Verband, Bandage

patti kl§ n. Seite

pattyaunu k§\ofpgÚ v.t. falten, flechten

pau kfp n. ein Viertel

paune kf}g] adj. Viertel vor [bei Uhrzeiten]

paunu kfpgÚ v.t. erhalten, bekommen

pauranik kf}/flgs adj. legendär

pauranu kf}/gÚ v.i. schwimmen

pauri kf}/L n. Schwimmen

pauri khelnu kf}/L v]NgÚ v.t. schwimmen

pauroti kfp/f]^L n. Brot

paus kf}if n. neunter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[Dezember/Januar]

paustik kf}li^s n. Ernährung

pesh k]z postp. vor

pesha k]zf n. Beruf, Beschäftigung

pesta k]:tf n. Pistazie
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pet k]^ n. Magen, Bauch

peti k]^L n. Gürtel, Kassette, erhöhte 
Plattform um ein Haus, 
Bürgersteig

phagun kmfuÚg n. elfter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[Februar/März]

phaida kmfO{bf n. Vorteil, Gewinn

phailanu km}ngÚ v.i. sich erstrecken

phailanu km}ngÚ v.i. sich ausbreiten, sich 
verbreiten, sich erstrecken, 
verbreitet sein

phailinu km}lngÚ v.i. sich ausbreiten, sich 
verbreiten

phaisala km};nf n. Entscheidung

phalam kmnfd n. Eisen

phalgun kmNuÚ)f n. elfter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[Februar/März]

phalnu kmfNgÚ v.t. wegwerfen

phalnu kmNgÚ v.i. Früchte tragen, Obst 
anbauen, Obst von 
Bäumen bekommen; 
schälen, reinigen, 
enthülsen

phalphul kmnkm'n n. Früchte und Blumen

phalphul kheti kmnkm'n v]tL n. Gartenbau

phalsvarup kmn:j¿k postp. als ein Ergebnis von

phansi kmf;L n. Hinrichtung durch 
Erhängen

phapar kmfk/ n. Buchweizen

pharak km/s n. Unterschied, Trennung

pharakilo km/flsnf] adj. breit, geräumig, 
ausgedehnt, weiträumig

pharar km/f/ n. Geächteter, Flüchtling, 
Deserteur

pharkanu kms{gÚ v.i. zurückkehren

pharsi km;L{ n. Kürbis [großer, gelber]

phastaunu km:^fpgÚ v.t. entwickeln

phatyangro km^Øféf] n. Grille, Grashüpfer

pherabadal km]/abn n. Wechsel, Veränderung, 
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Modifikation
pheri km]l/ adv. wieder, wiederum, 

zusätzlich
phesan km];g n. Mode

phijinu lkmlhgÚ v.i. sich ausbreiten, sich 
verbreiten, sich erstrecken, 
verbreitet sein

phikri garnu lkmqmL ugÚ{ v.t. sich Sorgen machen, sich 
sorgen

phila lkmnf n. Schenkel

philipins lkmlnlkG; n. Philippines

phohor kmf]xf]/ adj. schmutzig, dreckig

phokso kmf]S;f] n. Lunge

phranseli k|mfG;]nL adj. französisch

phul km'n n. Blume

phul kmÚn n. Ei

phulbari km'naf/L n. Blumengarten

phuleko kesh kmÚn]sf] s]z graues Haar

phulkopi km'nsf]kL n. Blumenkohl

phupaju kmÚkfhÚ n. Vaters Schwesters 
Ehemann

phupu kmÚk' n. Vaters Schwester

phurtilo kmÚlt{nf] adj. schick, klever, schlau, 
raffiniert

phusro kmÚ;|f] adj. grau, weißhaarig

phutbal khelnu kmÚ^an v]NgÚ v.t. Fußball spielen

phyanknu km\ofSgÚ v.t. wegwerfen

phyauro km\ofp/f] n. Fuchs

pidit kLl*t adj. geplagt, bedrückt, 
bekümmert

pindalu lk+*fnÚ n. eine Wurzelart

pindulo lk+*Únf] n. Wadenbein

ping kLª n. Schaukel

pir kL/ n. Sorge, Kummer, Angst

pira lk/f n. Bodensitz [aus Stroh oder 
Holz]

piralnu lk/NgÚ v.i./v.t. Probleme bereiten, ärgern, 
quälen

piro lk/f] adj. scharf [gewürzt]
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pirolnu lk/f]NgÚ v.t. Probleme bereiten, ärgern, 
quälen, Schmerzen 
zufügen

pita lktf n. Vater [sanskritisiert]

pithiun lkl&p n. Rücken

pitho kL&f] n. Mehl, Pulver

pitho kL&f] n. Mehl

pittal lkQn n. Messing

pohor kf]xf]/ adv. voriges Jahr, letztes Jahr

poi kf]O n. Ehemann

poila kf]On n. das Weglaufen mit einem 
Mann vor oder ohne 
formalle Heirat

poila janu kf]On hfgÚ comp. mit einem Mann 
davonrennen

pokhari kf]v/L n. See, Teich

poleko masu kf]n]sf] df;Ú n. gegrilltes Fleisch

pothi mujur kf]yL dÚhÚ/ n. Truthenne

potnu kf]TgÚ v.t. mit rotem Lehm 
beschmieren, die Wand 
streichen, tünchen

poto kf]tf] n. Schmiere, Schmierlappen

prabandhak k|aGws n. Manager, Essayschreiber, 
Essayist

prabhat k|eft n. Dämmerung, 
Tagesanbruch

prabhav k|efj n. Einfluß, Macht, Stärke, 
Autorität, Dominanz

prabhavashali k|efjzfnL adj. mächtig, stark, einflußreich

pracalan k|rng n. Brauch, Gebrauch, Sitte, 
Umlauf, Vorherrschen, 
Bewegung

pracalit k|rlnt adj. im Brauch, vorherrschend

pracar k|rf/ n. Veröffentlichung, 
Publikation, Anzeige, 
Ankündigung

pracarit k|rfl/t adj. publiziert, verbreitet, 
propagiert, in Umlauf 
gesetzt

pracin k|frLg adj. alt, antik

pracinta k|frLgtf n. hohes Alter, Altertum, 
klassisches Altertum
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pradesh k|b]z n. Region, Gebiet, Provinz

pradeshik kf|b]lzs adj. regional

pradhanmantri k|wfgdGqL n. Premierminister

pradhannyayadhish k|wfgGofofwLz n. Oberster Richter

pradhyapak k|fWofks n. Lektor, Dozent

pradurbhav k|fb"ef{j n. Manifestation, Geburt, 
Beginn

pradusan kb"if)f n. Verschmutzung, 
Verunreinigung

pragati k|ult n. Fortschritt, Verbesserung, 
Entwicklung

pragatishil k|ultzLn adj. fortschrittlich, modern, 
progressiv

prahari k|x/L n. Polizei

praja k|hf n. Volk, Untertane

prajatantra k|hftGq n. Demokratie

prajatantrik k|hftflGqs adj. demokratisch

prakar k|sf/ n. Art, Weise, Sorte

prakash k|sfz n. Licht, Manifestation, 
Publikation

prakashak k|sfzs n. Herausgeber

prakashan k|sfzg n. Publikation, 
Veröffentlichung

prakashit k|sflzt adj. veröffentlicht, publiziert

prakashkiya k|sfzsLo adj. auf den Hareuasgeber 
bezogen

prakhyat k|Voft adj. berühmt, gefeiert

prakriti k|fs[lt n. Natur, Veranlagung

prakritik k|fs[lts adj. natürlich, physikalisch, 
materiell

prakritik gyas k|fs[lts Uof; n. Naturgas

prakritik vanaspati k|fs[lts jg:klt n. natürliche Vegetation

prakriya k|lqmof n. Kapitel, Abschnitt [eines 
Buches]

praman k|df)f n. Beweis, Nachweis, 
Wahrheit

pramanik k|dfl)fs adj. autentisch, autoritativ, 
zuverlässig, nachgewiesen

pramanik k|fdfl)fs adj. autentisch, autoritativ, 
zuverlässig, nachgewiesen

pramanit k|dfl)ft adj. bewiesen, erwiesen, 
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nachgewiesen
pramanpatra k|df)fkq n. Zertifikat, Urkunde, 

Erlaubnisschreiben
pramukh k|dÚv n. Leiter, Vorsteher, Ober-

pranali k|)ffnL n. System, Weg, Sitte, 
Brauchtum

pranta k|fGt n. Provinz, Grenze, Ende

prapta k|fKt adj. erhalten, bekommen, 
erreicht, erlangt

prapti k|flKt n. Aufnahme, Annahme, 
Empfang, Vollmacht, 
Einkommen, Verdienst

prarambha k|f/De n. Anfang, Beginn

prarthana k|fy{gf n. Bitte, Gebet

prarthana garnu k|fy{gf ugÚ{ v.t. beten, flehentlich bitten

prasanga k|;é n. Zusammenhang, Kontext, 
Verbindung

prasar k|;f/ n. Verbreitung

prashangsa k|z+;f n. Lob, Preis, Beifall

prashasan k|zf;g n. Verwaltung, Administration

prashasta k|z:t adj. reichlich, genug, 
ausreichend, [sehr] viel

prashna k|Zg n. Frage, Problem

prashnarthak 
sarvanam

k|Zgfy{s ;j{gfd n. Interrogativpronomen

prashnavali k|ZgfjnL n. Fragebogen

prasiddha k|l;$ adj. bekannt, berühmt

prastav k|:tfj n. Einführung, Einleitung, 
Vorschlag

prastavana k|:tfjgf n. Einführung, Einleitung, 
Vorschlag

prastut k|:tÚt adj. präsentiert, erklärt, gesagt

pratam purusvacak k|td kÚ?ifjfrs n. 1. Person [grammatisch]

pratha k|yf n. Brauch, Sitte, Gebrauch, 
Praxis, Methode, System

pratham k|yd adj. erster

pratham purus k|yd kÚ?if n. erste Person [grammatisch]

prathamikta k|fyldstf n. Priorität

prati k|lt postp. pro, in Bezug auf, 
gegenüber

pratibaddha k|lta$ adj. engagiert
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pratibaddhata k|lta$tf n. Engagement, Verpflichtung

pratibandhit k|ltalGwt adj. verboten, verbannt

pratibha k|ltef n. Genie, Talent

pratibimba k|ltlaDa n. Spiegelung, Bild, Schatten

pratibimbit k|ltlalDat adj. reflektiert

pratigama k|ltufdf adj. rückschrittlich, rücklaufig

pratik k|tLs n. Symbol, Fetisch

pratikar k|ltsf/ n. Vergeltung, Rache

pratikatmak k|tLsfTds adj. symbolisch, allegorisch

pratikriya k|ltlqmof n. Reaktion

pratiksha k|tLIff n. Erwartung

pratinidhi k|ltlglw n. Vertreter, Ersatz, 
Repräsentant

pratinidhitva k|ltlglwTj n. Repräsentation, 
Deputation, Vertretung

pratipaksha k|ltkIf n. Opposition, Gegenseite

pratipakshi k|ltkIfL n. Gegner, Rivale, Kontahent, 
Mitbewerber

pratishat k|ltzft n. Prozent, %

pratishodh k|ltzf]w n. Rache

pratisparddha k|lt:k${ n. Rivalität, Wettstreit

prativedan k|ltj]bg n. Bericht, Repräsentation

pratiyogita k|ltof]lutf n. Wettbewerb, Rivalität

pratyek k|To]s adj. jeder

pravacan k|jrg n. Kommentar, Erläuterung

pravesh k|j]z n. Zugang, Zutritt, Eintritt, 
Eingang

pravidhi k|ljlw n. Technik

pravidhigya k|ljlw! n. Techniker

pravriti k|j[lt n. Trend

pravritti k|j[lQ n. Neidung, Tendenz

prayah k|foM adv. fast, beinahe, oft

prayas k|of; n. Versuch, Bemühung, 
Anstrengung

prayatna k|oTg n. Versuch, Bemühung

prayog k|oF]u n. Nutzung, Anwendung, 
Gebrauch, Verwendung

pret k|]t n. Totengeist, böser Geist
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pristhabhumi k[i&e'ld n. Basis, Grundlage

prithvi k[YjL n. Erde

priya lk|o adj. lieb, teuer, geliebt

pucchar kÚR%/ n. Schwanz

pugnu kÚUgÚ v.i. genügen, ausreichen, 
ankommen

puja garnu k'hf ugÚ{ v.t. opfern, verehren, anbeten

puja kotha k'hf sf]&f n. Gebetsraum, 
Andachtsraum

punargathan kÚgu{&g n. Reorganisation

punarjivit kÚghL{ljt adj. wiederbelebt, auferstanden

punarnirman kÚglg{df{)f Rekonstruktion, 
Wiederaufbau

punarvalikan kÚg/jnLsg n. Revision, Rückblick

punarvas kÚgjf{; n. Rehabilitation

puniun kÚlgp n. flacher Löffel zum Schöpfen 
von Reis

punling kÚ+lné n. Maskulinum [grammatisch]

pura k'/f adj. vollständig, ganz, völlig

purano kÚ/fgf] adj. alt

purashcaran kÚ/Zr/)f n. Ausführen von Feueropfer 
oder religiösem Opfer, 
Wiederholen des Namens 
der Gottheit zu einem 
bestimmten Zweck

purashcarya kÚ/Zrof{ n. Ausführen von Feueropfer 
oder religiösem Opfer, 
Wiederholen des Namens 
der Gottheit zu einem 
bestimmten Zweck

puratatva kÚ/ftTj n. Archäologie

puri kÚ/L n. in Butter gebackenes Brot

purkha kÚv{f n. Vorfahr, Ahne

purna k')f{ adj. vollständig, ganz, völlig

purnatah k')f{tM adv. völlig, vollständig, ganz

purnataya k')f{tof adj. völlig, vollständig

purnima k'l)f{df n. Vollmondtag, letzter Tag 
der hellen Monatshälfte

purohit kÚ/f]lxt n. Familienpriester

purusartha kÚ?iffy{ n. Anstrengung, Energie, Mut, 
Tapferkeit
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purusvacak sarvanam kÚ?ijfrs ;j{gfd n. Personalpronomen

purvadhar k'jf{wf/ n. Infrastruktur

purvagraha k'jf{u|x n. Vorurteil

purvak k'j{s suff. mit

purvi k'jL{ adj. östlich, Ost-

purviya k'jL{of adj. östlich, Ost-

purviya k'jL{o adj. östlich, Ost-

puryaunu kÚof{pgÚ v.t. führen, hinführen, einen 
Wunsch erfüllen

pus kÚ; n. Monat des nepalischen 
Kalenders 
[Dezember/Januar]

pusta kÚ:tf n. Generation, Nachfolge

pustakalaya kÚ:tsfno n. Bibliothek, Bücherei

pusti kÚli& n. Lebensunterhalt, Nahrung

putali kÚtnL n. Schmetterling

pval Kjfn n. Öffnung, Loch

pyaj Kofh n. Zwiebel

pyaro Kof/f] adj. lieb, teuer

pyau Kofp n. Pilz

racak Kof/f] n. Autor, Schriftsteller, 
Komponist

racana Kofp n. Struktur, Aufbau, 
Zusammensetzung, 
Komposition, Errichtung, 
Konstruktion

racanatmak /rgfTds adj. konstruktiv, strukturell, 
tektonisch

racayita /rlotf n. Autor, Schriftsteller, 
Komponist

racit /lrt adj. gemacht, hergestellt

radhi /f(L n. grober Wollteppich

ragat /ut n. Blut

ragat aunu /ut cfpgÚ bluten

rahanu /xgÚ v.i. verweilen, wohnen, warten, 
übrigbleiben

rahar /x/ n. eine Linsenart

rahasyamaya /x:odo adj. mysteriös, geheimnisvoll

rahasyamaya 
dhangabata

/x:odo (éaf& adv. auf mysteriöse Weise
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rahat /fxt n. Annehmlichkeit, Komfort, 
Erleichterung

rai /fO{ n. Rai [eine Volksgruppe 
Nepals]

raithane /}yfg] n. Ureinwohner

raiti /}tL n. Pächter, Staatsbürger, 
Untertan

raja /fhf n. König, Herrscher

rajaharuma /fhfx¿df comp. unter den Königen, 
zwischen den Königen

rajasva /fh:j n. Steuer, Gebühr

rajdarbar /fhb/af/ n. Königspalast

rajdhani /fhwfgL n. Hauptstadt

rajdut /fhb't n. Botschafter

rajdutavas /fhb'tfjf; n. Botschaft

rajhans /hxf; n. Schwan

rajhans /fhxf; n. Schwan

raji /fhL adj. bereit, willig, gewillt

rajikhushi /fhLvÚzL n. Bereitwilligkeit, freudiger 
Empfang

rajinama /fhLgfdf n. Kompromißbeschluß, 
Kompromißangebot

rajkaj /fhsfh n. Verwaltung, 
Regierungsarbeit

rajkaji /fhsfhL adj. die Regierung oder 
Verwaltung betreffend, 
Regierungs-, Verwaltungs-

rajkanya /fhsGof n. Königstochter, Prinzessin

rajkarya /fhsfo{ n. Verwaltung, 
Regierungsarbeit

rajkumar /fhsÚdf/ n. Prinz

rajkumari /fhsÚdf/L n. Prinzessin, Königstochter

rajnaitik /fhg}lts adj. politisch

rajnaitik gatividhi /fhg}lts ultljlw politische Bewegung

rajniti /fhgLlt n. Politik, Politikwissenschaft

rajnitigya /fhgLlt! n. Politiker, Staatsmann

rajnitik /fhgLlts adj. politisch

rajnitik labh /fhgLlts nfe n. politische Bedeutung

rajparisad /fhkl/ifb n. Staatsrat

rajprasad /fhk|;fb n. Palast
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rajtantra /fhtGq n. Monarchie, Königtum

rajvanshi /fhj+zL n. Rajvanshi [eine 
Volksgruppe Nepals]

rajya /fHo n. Königreich, Staat, 
Staatsgebiet, Territorium

rajyadhikar /fHolwsf/ n. Staatsmacht

rajyavati /fHojtL n. Rajyavati [Name der Mutter 
von Manadeva I.]

rakhnu /fVgÚ v.t. tun, stellen, setzen, legen, 
halten, erhalten, bewahren, 
behalten, schützen, 
aufbewahren, zurücklegen

raksha /Iff n. Verteidigung, Schutz, 
Bewachung

raksi /S;L n. alkoholisches Getränk, 
Schnaps, Branntwein

raktapatpurna /Stkftk")f{ adj. blutig

rakumari /fhsÚdf/L n. Prinzessin

ramailo /dfOnf] adj. erfreut, erfreulich

ramaunu /dfpgÚ v.i. erfreut sein, glücklich sein, 
tief bewegt sein

ramnu /DgÚ v.i. erfreut sein, glücklich sein, 
tief bewegt sein

ramro /fd|f] adj. lieblich, reizend, schön

rang /é n. Farbe

rangamanc /éd~r n. Bühne

rangaunu /+ufpgÚ v.t. färben, anstreichen

rangicangi /+uLr+uL adj. vielfarbig, bunt

rangin /+uLg adj. farbig, bunt

rango /fuf] n. Wasserbüffel [männlich]

rani /fgL n. Königin

ranniti /)fgLlt n. Strategie

rap /fk n. Sonnenhitze

ras /; n. Saft, Brühe

rasiya /;Lof n. Rußland

rastra /fi^« n. Nation

rastrabhasa /fi^«efiff n. Nationalsprache

rastranayak /fi^«gfos n. Staatsführer, 
Staatsoberhaupt

rastravad /fi^«jfb n. Nationalismus

108



rastravadi /fi^«jfbL n./adj. Nationalist, nationalistisch

rastriya /fli^«o adj. national

rastriya jagaran /fli^«o hfu/)f nationales Erwachen

rastriya rastra /fli^«o /fi^« Nationenstaat

rastriyata /fli^«otf n. Nationalität, Nationalismus

rat /t postp. gewidmet, beigefügt

rat /ft n. Nacht

rat parcha /ft k%{ es wird Nacht, es wird 
dunkel

rati /flt adv. nachts, in der Nacht, bei 
Nacht

rato /ftf] adj. rot

rato mato /ftf] df^f] n. roter Lehm zum Streichen 
der Wände

raun /f}+ n. Körperhaar

ravivar /ljjf/ n. Sonntag

rayako sag /fofsf] ;fu n. Senfblätter (groß)

rel /]n n. Eisenbahn

rica Crf n. Vers, Hymne

rihai l/xfO{ n. Freilassung, Befreiung

rijha l/´ n. Glück, Freude, Erfüllung

rina C)f n. Schuld, Verpflichtung

rini C)fL n./adj. Schuldner; verschuldet

ris l/; n. Ärger, Zorn

risaeko l/;fPsf] adj. böse, ärgerlich, verärgert

risaunu l/;fpgÚ v.i. sich ärgern, verärgert sein

risi Clif n. Weiser, Heiliger, Asket

riti-thiti /Lltlylt n. soziale Bräuche

rittinu l/lQgÚ v.i. leer sein

ritto l/Qf] adj. leer, hohl

ritu CtÚ n. Jahreszeit

rodh /f]w n. Blockierung, Versperrung, 
Behinderung

rog /f]u n. Krankheit, Leiden

rogi /f]uL n. Kranker

rojgar /f]huf/ n. Geschäft, Handel, Beruf

rok /f]s n. Verbot, Untersagung, 
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Restriktion, Beschränkung
rokinu /f]lsgÚ v.i. angehalten werden, 

aufgehalten werden
roknu /f]SgÚ v.t. verbieten, untersagen, 

anhalten, aufhalten, 
stoppen, zum Stillstand 
bringen

roti /f]^L n. Brot [aus Mehl und Wasser, 
aber ohne Hefe]

ruci ¿lr n. Interesse, Gefallen, 
Geschmack

rugha ?#f n. Erkältung

rugna ?U)f adj. krank, indisponiert, unwohl

runa man lagnu ?g dg nfUgÚ sich zum Weinen fühlen

runu ?gÚ v.i. weinen, schreien, 
lamentieren

rup ¿k n. Form, Aussehen, 
Erscheinung, Schönheit

rupantar ¿kfGt/ n. Transformation, 
Umwandlung, 
Umgestaltung, Umformung, 
Übertragung, Konversion, 
Metamorphose

rupi ¿kL postp. in der Form von

rupiyan ?lkof n. Rupie

ruvanda ?jf)*f n. Ruanda

ruvaunu ?jfpgÚ v.i. zum Weinen bringen

saba ;a adj. alle, alles

sabai bhanda ;a} eGbf von allen [zur Konstruktion 
des Superlativ]

sabaijaso ;a}h;f] pron. fast alle, fast jeder

saber ;a]/ adj. früh

saberai ;a]/} adv. früh

sabha ;ef n. Versammlung, Treffen

sabhapati ;efklt n. Vorsitzender [einer 
Versammlung, Organisation 
oder Partei]

sabhyata ;Eotf n. Zivilisation, Höflichkeit, 
gutes Verhalten

sabik ;flas adj. früher, ehemalig

sabun ;faÚg n. Seife

sabunko gaj ;faÚgsf] ufh n. Seifenschaum
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sabunko phinja ;faÚgsf] lkm+h n. Seifenschaum

sabut ;a't n. Beweis, Nachweis, 
Wahrheit

sacetak ;r]ts n. Einpeitscher, 
Geschäftsführer

saciv ;rLj n. Sekretär, Berater, 
Verbündeter, Begleiter

sacivalaya ;lrjfno n. Sekretariat

sadak ;*s n. Straße [befestigt]

sadan ;bg n. Residenz, Haus, 
Versammlungshalle

sadar ;b/ n. Hauptstadt, Hauptort, 
Regierungssitz, 
Verwaltungssitz

sadar upatyaka ;b/ pkTosf n. Zentraltal

sadashya ;bZo n. Mitglied

sadashyaharuprati 
daman-niti

;bZox¿k|lt bdggLlt n. Unterdrückungspolitik 
gegenüber den Mitgliedern

sadasya ;b:o n. Mitglied

sadasyata ;b:otf n. Mitgliedschaft

sadbhavana ;b\efjgf n. Freundschaft

sadhain ;w}+ adv. immer

sadhan ;fwg n. Material, Mittel, Ressource, 
Quelle

sadhana ;fwgf n. Durchführung, Ausführung

sadharan ;fwf/)f adj. einfach, schlicht, allgemein, 
generell

sadharan sabha ;fwf/)f ;ef n. Generalversammlung

sadhe ;f(] adj. halb  nach [bei Uhrzeiten]

sadiccha ;lbR%f n. guter Wille

sadupayog ;bÚkof]u n. Nutzung, Nutzbarmachung

sadyantra if*\oGq n. Verschwörung, Intrige

sagapat ;fukft n. Blattgemüse

sagar ;fu/ n. Ozean, die See, 
Verbrennungsplatz

sagar ;u/ n. Himmel, Firmament

sagarkhand ;u/vG* n. Süßkartoffel

sagarmatha ;u/dfyf n. Sagarmatha, 
Chomolungma, Mount 
Everest

sagaunu ;ufpgÚ v.t. helfen, beistehen
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saghaunu ;#fpgÚ v.t. helfen, beistehen

saglo ;Unf] adj. ganz, vollständig, ungeteilt

sagsabji ;fu;AjL n. Gemüse

sahabhagi ;xefuL n. Partner, Komplize

sahabhagita ;xeflutf n. Teilnahme, Beteiligung

sahalekhak ;xn]vs n. Mitautor

sahamat ;xdt n./adv. Übereinstimmung, 
Übereinkunft, ein und 
derselben Meinung

sahamati ;xdlt n. Übereinkunft, Abkommen

sahan ;xg n. Ausdauer

sahanu ;xgÚ v.t. aushalten, ertragen, 
erdulden

sahara ;xf/f n. Hilfe, Beistand, 
Unterstützung

sahasrabdi ;x;|fAbL n. Jahrtausend, Millennium

sahaya ;xfo n. Hilfe, Beistand, 
Unterstützung

sahayak ;xfos n. Helfer, Assistent

sahayak nadi ;xfos gbL n. Nebenfluß

sahayata ;xfotf n. Hilfe, Beistand, 
Unterstützung

sahayog ;xof]u n. Zusammenarbeit, 
Kooperation

sahayog samiti ;xof]u ;ldlt n. Kooperationsgesellschaft

sahayogi ;xof]uL n. Helfer, Assistent, 
Mitarbeiter, Kollege, Freund

sahinlo ;flx+nf] n. Drittältester [von Brüdern]

sahitya ;flxTo n. Literatur, Schrifttum

sahityakar ;flxTosf/ n. Schriftsteller

sahityashastra ;flxTozf:q n. Literatur, Dichtung, rhetoric

sahityik ;flxlTos adj. literarisch

sahu ;fxÚ n. Geldverleiher, Händler, 
Kaufmann

sahu ;fx' n. Kaufmann, Händler, 
Ladenbesitzer

sahuni ;fxÚgL n. Ladenbesitzerin, Kauffrau

saiddhantik ;}$flGts adj. aus Prinzip, gemäß dem 
Prinzip, im Prinzip, 
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prinzipiell, theoretisch
sainik ;}lgs adj. militärisch

sainik viman ;}lgs ljdfg n. Militärflugzeug

saintis ;}+tL; num. siebenunddreißig, 37

saja ;hf n. Bestrafung, Strafe

sajaya ;hfo n. Bestrafung, Strafe

sajha ;f´f n. Kooperative, 
Genossenschaft

sajilo ;lhnf] adj. leicht, einfach

sakali ;snL adj. wirklich, real, unverfälscht, 
original, wahr

sakbhar ;se/ adv. so viel wie möglich

sakesamma cando ;s];Dd rf*f] comp. so schnell wie möglich, so 
bald wie möglich

saknu ;SgÚ v.t. können, imstande sein, 
beenden

saksham ;Ifd adj. fähig, geeignet, kompetent, 
wirkungsvoll

sakshar ;fIf/ adj. des Schreibens und Lesens 
kundig, gebildet

saksharta ;fIf/tf n. Fähigkeit des Lesens und 
Schreibens

sal ;fn n. Jahr [des vikram samvat]

salabalaunu ;nanfpgÚ v.i. sich ruhelos bewegen [wie 
ein Wurm]

salah ;nx n. Heuschrecke

salai ;nfO{ n. Streichhölzer

salaiko batta ;nfO{ a§f n. Streichholzschachtel

salakhala ;fnfvfnf adj. durchschnittlich, im 
Durchschnitt

salana ;fnfgf adj. jährlich

sali ;fnL n. jüngere Schwester der 
Ehefrau

salig ;flnu n. Statue, Bildnis

salik ;flns n. Statue, Bildnis

salinda ;flnGbf adj. jährlich

sallaha ;Nnfx n. Rat, Ratschlag, Beratung, 
Konferenz

sallahakar ;Nnfxsf/ Berater

salo ;fnf] n. jüngerer Bruder der 
Ehefrau
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samacar ;dfrf/ n. Nachricht, Information

samadhan ;dfwfg n. Problemlösung

samagra ;du| adj. ganz, vollständig, völlig

samaj ;dfh n. Gesellschaft, 
Gemeinschaft, Partei

samaj shastra ;dfh zf:q n. Soziologie, Sozialdienst

samajik ;fdflhs adj. sozial, gesellschaftlich

samajvad ;fdfHjfb n. Sozialismus

samajvadi ;fdfHjfbL n./adj. Sozialist, sozialistisch

samajvadi rajya ;fdfHjfbL /fHo n. sozialistischer Staat

samaksha ;dIf postp. vor [örtl.]

samalocana ;dfnf]rgf n. Kritik, Besprechung

saman ;fdfg n. Material, Apparat, 
Werkzeug, Dinge

saman ;dfg adj. gleich, ähnlich, 
gleichwertig, 
übereinstimmend, identisch

samanta ;dfgtf n. Gleichheit, Gleichwertigkeit, 
Äquivalenz

samanti ;fdGtL adj. feudal

samanvaya ;dGjo n. Kombination, Koordination, 
Verbindung, Union, 
Harmonie, natürliche 
Nachfolge

samanya ;fdfGo adj. gemein, allgemein, 
gewöhnlich, üblich, einfach

samanya ling ;fdfGo lné n. doppeltes Geschlecht 
[grammatisch]

samanya nam ;fdfGo gfd n. Gattungsbegriff

samapta ;dfKt adj. abgeschlossen, beendet, 
fertig, vollendet

samarpan ;dk{)f n. Opferung, Unterwerfung

samartha ;dy{ adj. mächtig, stark, fähig

samarthak ;dy{s n./adj. Anhänger, Unterstützer, 
Förderer, Helfer; 
unterstützend

samarthan ;dy{g n. Unterstützung, Bestätigung, 
Ratifizierung

samarthata ;dy{tf n. Fähigkeit, Kompetenz

samasta ;d:t adj. ganz, vollständig

samasti ;dli^ n. Geschlossenheit, 
Gesamtheit
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samastigat ;dli^ut adv. geschlossen, gesamt, 
vereint

samasya ;d:o n. Problem, Dilemma

samasyagrasta ;d:ofu|:t adj. problematisch, 
problemreich

samata ;dtf n. Gleichheit

samatal ;dtn adj. flach, eben

samay ;do n. Zeit, Periode, Gelegenheit

sambal ;Dan n. Unterstützung

sambandha ;DaGw n. Beziehung, Verhältnis

sambandhi ;DaGwL suff. bezogen auf, in Verbindung 
mit

sambandhi sarvanam ;DaGwL ;j{gfd n. Relativpronomen

sambhavana ;Defjgf n. Möglichkeit, 
Wahrscheinlichkeit

sambhavatah ;DejtM adv. plötzlich, vermutlich, 
möglicherweise, 
wahrscheinlich

sambhranta ;De|fGt adj. perplext, verwirrt, verblüfft, 
verdutzt, bestürzt

sambodhan ;Daf]wg n. Ansprache, Rede; Vokativ

samcar ;Drf/ n. Nachricht, Information

samdhi ;DwL n. Schwiegervater des 
Sohnes oder der Tochter

samdhini ;lDwgL n. Schwiegermutter des 
Sohnes oder der Tochter

samet ;d]t postp. mit, zusammen mit, 
einschließlich, auch

saminya ;fdLGo adj. gemein, einfach

samiti ;ldlt n. Komitee

samjhana ;D´gf n. Gedächtnis, Erinnerung

samma ;Dd postp. bis, bis zu [zeitl., örtl.]

sammat ;Ddt adv. zugestimmt, der gleichen 
Meinung

sammati ;Ddlt n. Zustimmung, 
Übereinstimmung, Meinung

sammelan ;Dd]ng n. Treffen, Versammlung, 
Konferenz

sammilit ;DdLlnt adj. mit geschlossenen Augen, 
bedeckt

sammyaunu ;DDofpgÚ v.t. ebnen

sampadak ;Dkfbs n. Herausgeber
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sampadakiya ;DkfbsLo adj. redaktionell, Redaktions-

sampadakiya sahayak ;DkfbsLo ;xfos n. Redaktionsassistent

sampadakiya vibhag ;DkfbsLo ljefu n. Redaktion, 
Redaktionsabteilung

sampanna ;DkGg adj. florierend, blühend, 
gutgehend, wohlhabend, 
reich

samparka ;Dks{ n. Verbindung, Vereinigung, 
Union, Verband, 
Gesellschaft

sampradaya ;Dk|bfo n. Religionsgemeinschaft, 
Sekte

sampurna ;Dk')f{ adj. alle, ganz, vollständig

samrat ;d|f^\ n. Herrscher, Souverän, 
Oberkönig

samriddha ;d[$ adj. wichtig, bedeutend

samu ;fdÚ postp. vor, gegenüber

samuccaya ;dÚRro n. Sammlung, Kollektion

samudaya ;dÚbfo n. Versammlung, Gruppe, 
Gemeinschaft

samudayavacak nam ;dÚfojfrs gfd n. Sammelbegriff

samudayik ;fdÚbflos adj. gemeinsam, 
gemeinschaftlich

samudra ;dÚb| n. Ozean, Meer, die See

samudra sataha ;dÚb| ;tx– n. Meereshöhe

samuha ;d'x n. Versammlung, Gruppe

samuhik ;d'lxs adj. kollektiv, gemeinschaftlich

samunnati ;dÚGglt n. Fortschritt, Entwicklung, 
Entstehung

samyatantra ;fDotGq n. Kommunismus

samyavad ;fDojfb n. Kommunismus

samyavadi ;fDojfbL n./adj. Kommunist, kommunistisch

san ;g n. Jute

sana buva ;fgf aÚjf n. Ehemann der jüngeren 
Schwester der Mutter

sancalan ;+rfng n. Durchführung

sancalan ;~rng n. Bewegung

sancalit ;~rflnt adj. geleitet, geführt

sancar ;~rf/ n. Bewegung

sancaran ;~r/)f n. Bewegung
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sanco ;frf] n./adj. Schlüssel; wahr, wirklich, 
tatsächlich

sandarbha ;Gbe{ n. Bildung, Formation, 
Konstruktion, Komposition

sandarbha-suci ;Gbe{;"rL n. Literaturverzeichnis

sandesh ;Gb]z n. Information, Nachricht, 
Botschaft, Mitteilung

sandhe ;f(] n. Bulle, Stier

sanga ;ª postp. mit, bei, im unmittelbaren 
Besitz von

sangai lanu ;ª} nfgÚ v.t. mitnehmen

sangasangai ;ª;ª} adj. zusammen

sanggathan ;é&g n. Organisation, Vereinigung

sanggathanatmak ;+u&gfTds adj. organisatorisch

sanggathanik ;é&lgs adj. organisatorisch

sanggharsa ;+#if{ n. Konflikt, Streit, Kampf

sangh ;+# n. Vereinigung, Verbindung, 
Verband, Union

sanghu ;f#Ú n. Brücke

sangkalan ;°ng n. Sammlung, Versammlung

sangkalpa ;°Nk n. feierliches Gelöbnis, 
Lösung, Entschlossenheit

sangkat ;+s& n. Not, Elend, Katastrophe, 
Mangel

sangkat ;°^ n. Symbol, Geste, Zeichen

sangketik ;fª\s]lts adj. nominell, symbolisch

sanglo ;fª\nf] n. klar [Flüssigkeiten]

sanguro ;fuÚ/f] adj. eng, schmal

sangyojik ;+of]lhs n. Konjunktion

sangyukta rastra 
sangh

;+oÚQm /fi^« ;+# UNO

sani ama ;fgL cfdf n. jüngere Schwester der 
Mutter

sanishcavar ;lgZrjf/ n. Samstag, Sonnabend

sanivar ;lgjf/ n. Samstag, Sonnabend

sanjha ;f´ adv. am Abend

sanjha paryo ;f´ k¥oF] es wurde Abend

sankhyabodhak ;+Voaf]ws adj. numerisch, Zahl- 
[grammatisch]

sankhyamatrabodhak ;+Vofdfqaf]ws n. Kardinalzahl
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sankramankal ;+qmd)fsfn n. Übergangsperiode, 
Übergangszeit, 
Übergangsohase

sano ;fgf] adj. klein, gering

sanp ;fk n. Schlange

sanracana ;+/rgf n. Struktur, 
Zusammensetzung, 
Komposition, Anatomie

sanrakshak ;+/Ifs n. Wächter, Beschützer, 
Behüter, Bewahrer, Erhalter

sanrakshan ;+/If)f n. Schutz, Erhalt, Förderung, 
Konservierung

sansad ;+;b n. Parlament

sansadiya ;;bLo adj. parlamentarisch

sansadiya vyavastha ;;bLo Joj:yf n. parlamentarische 
Angelegenheiten

sanshodhan ;+zf]wg n. Berichtigung, Korrektur, 
ÄnderungVerbesserung, 
Erneuerung, Reform

sanshodhit ;+zf]lwt adj. verbessert, gereinigt, 
bereinigt

sanskar ;+:sf/ n. Reformation, Initiation, 
Reinigung

sanskaran ;+:s/)f n. Edition, Ausgabe

sanskrit ;+:s[t n. Sanskrit

sanskriti ;+:s[lt n. Kultur

sanskritik ;+:s[lts adj. kulturell

sanskritmaya ;+:s[tdo adj. voll von Sanskrit, 
sanskritisiert

sansmaran ;+:d/)f n. Erinnerung

sanstha ;+:yf n. Einrichtung, Institution

sansthagat ;+:yfut adj. institutionell

sansthan ;+:yfg n. (literarische) Vereinigung, 
Institution

sansthapan ;+:yfkg n. Einrichtung, Schaffung, 
Gründung

santa ;Gt n. Heiliger

santa-mahanta ;GtdxGt n. heilige Männer

santan ;Gtfg n. (erweiterte) Familie, 
Lineage, Genealogie, 
Nachkommenschaft, Kinder

santanabbe ;GtfgAa] num. siebenundneunzig, 97
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santan-nigraha ;Gtfglgu|x n. Geburtenkontrolle, 
Familienplanung

santan-nirodh ;Gtfglg/f]w n. Geburtenkontrolle, 
Familienplanung

santaunna ;GtfpGg num. siebenundfünfzig, 57

santulan ;GtÚng n. Gleichsetzung, 
Gleichstellung

sanu ;fgÚ adj. klein

sanu ;fg' adj. klein

sanvaidhanik ;+j]wflgs adj. verfassungsmäßig, die 
Verfassung betreffend, 
konstitutionell

sanvarddhan ;+j${g n. Schutz, Pflege

sanvedanshil ;+j]bgzLn adj. sensibel, einfühlsam, 
sensitiv

sanvidhan ;+ljwfg n. Verfassung

saph ;fkm adj. sauber, rein

sapha ;kmf adj. sauber, rein

saphal ;kmn adj. erfolgreich, fruchtbar, 
effektiv

saphalibhut ;kmnLe't adj. erfolgreich, fruchtbar, 
effektiv

saphalta ;kmntf n. Erfolg

sar ;f/ n. Zusammenfassung, 
Übersicht, Substanz, 
Essenz

sara ;f/f adj. alle, alles, ganz, gesamt

saraha ;/x adj. ähnlich, so

saral ;/n adj. leicht, einfach

saranggi ;f/éL n. Sarangi [eine Art Fiedel]

sarapnu ;/fKgÚ v.t. fluchen, verfluchen

saripha ;l/kmf n. Zimtapfel

sarkar ;/sf/ n. Regierung, Verwaltung

sarkari ;/sf/L adj. öffentlich, administrativ, 
amtlich, die Regierung 
betreffend, Amts-, 
Regierungs-

sarkari bhasa ;/sf/L efiff n. Amtssprache, 
Verwaltungssprache

sarnu ;fgÚ{ v.t. bewegen, entfernen, 
wegnehmen, verlegen

sarnu ;gÚ{ v.i. sich bewegen, sich 
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ausbreiten, sich breit 
machen

sarp ;k{ n. Schlange

sarva ;j{ adj. ganz, vollständig

sarvahara ;j{xf/f n. Proletariat

sarvajan ;j{hg pron. jeder, jedermann, alle

sarvajanik ;fj{hlgs adj. öffentlich

sarvanam ;j{gfd n. Pronomen

sarvanamik ;fj{gflds adj. pronominal

sarvapracin ;j{k|frLg adj. ältester

sarvashrestha ;j{>]i& adj. bester

sarvasva ;j{:j n. Gesamtbesitz, das gesamte 
Eigentum einer Person

sarvatomukhi ;j{tf]dÚlv adj. universal, allgemein gültig, 
alles durchdringend

sarvekshan ;j]{If)f n. Erforschung, Untersuchung

sarvesarva ;j]{;jf{ adj. allmächtig, mit aller Macht 
ausgestattet

sasana ;f;gf n. Bestrafung, Unterdrückung, 
Tyrannei

sashakta ;zQm adj. mächtig

sashastra ;z:q adj. bewaffnet

sasto ;:tf] adj. billig

sasu ;f;' n. Schwiegermutter

sasura ;;Ú/f n. Schwiegervater

sasuro ;;Ú/f] n. Schwiegervater

sat ;t\ n. Essenz, Auszug, Wahrheit

sat ;ft num. sieben, 7

sata ;ftf n. Woche, Zeitraum von 
sieben Tagen

sataha ;tx n. Oberfläche

satahi ;^xL n. Austausch, Wechsel

satani ;^gL n. Tausch, Austausch, 
Wechsel

satasi ;tf;L num. siebenundachtzig, 87

sataun ;ftf}+ adj. siebte, siebter

satcalis ;TrfnL; num. siebenundvierzig, 47

sath ;fy postp. mit, einschließlich
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sathattar ;txQ/ num. siebenundsiebzig, 77

sathi ;fyL n. Freund

sathi ;f&L num. sechzig, 60

sati ;tL n. Sati, tugendhafte Ehefrau, 
keusche Frau

satopuglo ;ftf]kÚUnf] n. Bewußtsein, 
Geistesgegenwart

satra ;q num. siebzehn, 17

satsatthi ;T;^\&L num. siebenundsechzig, 67

satta ;§f n. Austausch, Wechsel

satta ;§f n. Spekulation, Vermutung

sattais ;QfO{; num. siebenundzwanzig, 27

sattari ;Q/L num. siebzig, 70

sattarudh ;Qf?( adj. herrschend, machthabend

satu ;ftÚ n. Mehl aus 
trochengebratenem Mais

satya ;To adj. wahr, wirklich, korrekt

saun ;fpg n. vierter Monat des 
nepalischen Kalenders 
[Juli-August]

saundarya ;f}Gbo{ Schönheit

saunvar ;fpñjf/ n. Montag

saurya ;f}o{ adj. solar

sauta ;f}tf n. Nebenfrau

sava ;jf adj. Viertel nach [bei Uhrzeiten]

saval ;jfn n. Frage, Lot, Senkblei

saya ;o num. hundert, 100

sekaunu ;]sfpgÚ v.t. rösten, aufwärmen

sekuva ;]sÚjf n. geröstetes Fleisch

selaunu ;]nfpgÚ v.t. kühlen

selroti ;]n/f]^L n. nepalische Krapfen aus 
Reismehl

sepilo ;]lknf] adj. schattig

seto ;]tf] adj. weiß

seva ;]jf n. Dienst

sevan ;]jg n. Dienst

shabda zAb n. Wort

shabdakos zAbsf]if n. Wörterbuch
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shahar zx/ n. Stadt

shaharikaran zx/Ls/)f n. Verstädterung, 
Urbanisierung

shahi zfxL adj. königlich

shahid zfxLb n. Märtyrer

shakta zQm adj. mächtig, stark

shakti zlQm n. Kraft, Stärke, Macht

shaktihina zlQmxLg adj. machtlos, unfähig

shaktiman zlQmdfg adj. mächtig, stark

shaktiparikshan zlQmk/LIf)f n. Kräftemessen

shaktishali zlQmzfnL adj. mächtig, stark

shamel zfd]n adj. versammelt, vereinigt, 
verbündet

shamil zfldn adj. versammelt, vereinigt, 
verbündet

shangka z°f n. Zweifel, Verdacht, 
Vorbehalt

shankalu z+sfnÚ adj. verdächtig, fraglich, vage

shankaradeva z+s/b]j n. Shankaradeva [ein 
Licchavi-König, Großvater 
von Manadeva I.]

shanta zfGt adj. ruhig, still

sharad z/b n. Frühherbst

sharan z/)f n. Schutz

sharanarthi z/)ffyL{ n. Flüchtling

sharat z/t n. Frühherbst

sharir z/L/ n. Körper

shasak zf;s n. Verwalter, Gouverneur, 
Herrscher

shasakiya zf;sLo adj. Regierungs-, Verwaltungs-, 
administrativ, öffentlich

shasan zf;g n. Regierung, Autorität, 
Herrschaft, 
Herrschergewalt, Befehl, 
Verwaltung

shasan parivartan zf;g kl/jt{g n. Regierungsumsturz, Putsch

shasana zf;gf n. Bestrafung, Unterdrückung, 
Tyrannei

shasankal zf;gsfn n. Regierungszeit

shasankarta zf;gstf{ n. Verwalter, Gouverneur
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shasanpaddhati zf;gk$lt n. Regierung, Verfassung

shasan-pranali zf;gk|)ffnL n. Regierung, Verfassung

shasantantra zf;gktGq n. Regierung, Verfassung

shasit zfl;t adj. verwaltet, regiert

shastra z:q n. Waffen, Gerät, Instrument, 
Werkzeug

shatabda ztfAb n. Jahrhundert

shatabdi ztfAbL n. Jahrhundert

shatak zts adj. 100, einhundert

shatru zqÚ n. Feind

shatruta zqÚtf n. Feindschaft

shaucalaya zf}rfno n. Toilette

shav zj n. Leichnam

shayad zfob adv. vielleicht

sherpa z]kf{ n. Sherpa [eine Volksgruppe 
Nepals]

shikariko svarg lzsf/Lsf] :ju{ n. Jagdparadies

shiksha lzIff n. Erziehung, Bildung, 
Ausbildung

shikshak lzIfs n. Lehrer

shikshan lzIf)f n. Lehre, Schulung

shir lz/ n. Kopf, Spitze

Shista lzi^ adj. gehoben, höflich, gewählt

shisya lzio n. Student, Schüler

shithilta lzlyntf n. Lockerheit, Gelassenheit

shlok Zn]]s n. Vers, Strophe

shobha zf]ef n. Schönheit, Glanz

shos zf]if n. Absorbtion, das Aufsaugen, 
Sog, Aussaugen, 
Austrocknen

shosak zf]ifs adj. absorbierend, vernichtend

shosan zf]if)f n. Absorbtion, das Aufsaugen, 
Sog, Aussaugen, 
Austrocknen, Ausbeutung

shosit zf]lift adj. ausgebeutet

shram >d n. Einsatz, Anstrengung, 
Angagement, Mühe, harte 
Arbeit

shravan >fj)f n. vierter Monat des 

123



nepalischen Kalenders 
[Juli-August]

shri >L n. Herr, Frau, Fräulein 
[Anrede]

shrilangka >Lnéf n. Sri Lanka

shriman >Ldfg n. Ehemann [höflich], Gatte

shrimati >LdtL n. Ehefrau [höflich], Gattin

shuddha zÚ$ adj. richtig, korrekt

shukavar zÚsjf/ n. Freitag

shukla paksha zÚSn kIf comp. helle Monatshälfte [des 
astrologischen Kalenders]

shukravar zÚqmjf/ n. Freitag

shunya z'Go n./adj. leer, Null, 0

shur z'/ adj. tapfer, mutig, verwegen, 
kühn, mächtig

shuru zÚ¿ n. Anfang, Beginn

shuru garnu zÚ¿ ugÚ{ anfangen, beginnen

shyarpa Zofkf{ n. Sherpa

siddhanta l;$fGt n. Lehre, Doktrin

siddhi l;l$ n. Perfektion, 
Vollkommenheit, Fertigkeit, 
Reife, Erfüllung, Sieg

siddhyaunu l;$ØfpgÚ v.t. beenden, abschließen

sikkim l;lSsd n. Sikkim

siknu l;SgÚ v.t. lernen

silbar l;Na/ n. Aluminium

siling l;lnª n. Decke (eines Raumes)

sima ;Ldf n. Grenze

simana l;dfgf n. Grenze

simi l;dL n. Bohne

simit ;Lldt adj. begrenzt, beschränkt

sinbi l;+aL n. Bohne

sincai l;+rfO n. Bewässerung

sincit l;l~rt adj. bewässert

sindur l;+b'/ n. Mennige-Puder, 
Glückszeichen

sindure l;+b'/] adj. scharlachrot

singgapur l;+ufkÚ/ Singapore
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sinha l;+x n. Löwe

sinhasan l;+xf;g n. Thron, Königsthron

sinki l;GsL n. gesäuerter Rettich

sip ;Lk n. Handwerk, Handarbeit, 
Geschicklichkeit

sipahi l;kfxL n. Soldat

sipalu l;kfnÚ adj. geschickt, erfahren, kundig, 
klug

sipharish l;kmfl/z n. Empfehlung

sirak l;/s n. Steppdecke

sirani l;/fgL n. Kissen

sirjana l;h{gf n. Schöpfung

sisa ;L;f n. Blei

sita l;t postp. mit, bei, im unmittelbaren 
Besitz von

siune kal l;pg] sn n. Nähmaschine

siunu l;pgÚ v.i. nähen, sticken

siyo l;of] n. Nadel

skulma padhnu :s'ndf k(\gÚ comp. zur Schule gehen, die 
Schule besuchen

smaran-patra :d/)f kq– n. Memorandum, Mahnung

smarika :dfl/sf n. Andenken, Souvenir

smriti :d[lt n. Erinnerung

smriti-patra :d[lt kq– n. Memorandum, Mahnung

snan :gfg n. Bad

snankotha :gfgsf]&f n. Badezimmer

so ;f] adj. jene. jener

sobhita ;f]letf n. Kobalt

socnu ;f]RgÚ v.t. überdenken

sodhakhoj ;f]wvf]h n. Forschungsziel, 
Forschungsbemühen, 
Untersuchungsbemühen, 
Anliegen der Untersuchung

sohra ;f]x| num. sechzehn, 16

sojho ;f]´f] adj. gerade, geradeaus

somvar ;f]djf/ n. Montag

sopan ;f]kfg n. Stufen, Leiter, Treppe

spast :ki^ adj. bestimmt, klar, 
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offensichtlich, deutlich
sresta ;|:tf n. offizielle Korrespondenz

srot ;|f]t n. Quelle, Wasserlauf, Bach, 
Kanal, Fluß, Strom, 
Einkommensquelle

srot ra sadhan >f]t / ;fwg n. Ressourcen

stambha :tDe n. Kolumne

stan :tg n. Brust

stava :tj n. Anbetungshymne, Gebet, 
Anrufung

steshan :^]zg n. Bahnhof

sthagit :ylut adj. verschoben

sthan :yfg n. Platz, Stelle, Ort

sthaniya :yfgLo adj. lokal, regional, örtlich, 
territorial

sthapan :yfkg n. Errichtung, Bau, 
Konstruktion, Gründung, 
Schaffung, Schöpfung

sthapana :yfkgf n. Errichtung, Bau, 
Konstruktion, Gründung, 
Schaffung, Schöpfung

sthapit :yflkt adj. eingerichtet, errichtet, 
aufgebaut, begründet, 
institutionalisiert, installiert

sthayi :yfoL adj. beständig, dauerhaft, stabil, 
permanent

sthayitva :yfloTj n. Dauerhaftigkeit, 
Nachhaltigkeit

sthira l:y/ adj. unbeweglich, fest, standhaft

sthirata l:y/tf n. Standhaftigkeit, 
Unbeweglichkeit, 
Stagnation

sthiratva l:y/Tjf n. Standhaftigkeit, 
Unbeweglichkeit, 
Stagnation

sthiti l:ylt n. Platz, Stellung, 
Beschaffenheit, Zustand, 
Umstand, Gegebenheit

striling :qLlné n. Femininum [grammatisch]

stuti :t"lt n. Anbetungshymne, Gebet, 
Anrufung

subista ;Úla:tf n. Annehmlichkeit, Komfort, 
Bequemlichkeit

subistako ;Úla:tfsf] adj. angenehm, komfortabel
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sucana ;'rgf n. Anmerkung, Notiz, 
Information, Anzeige

sucanapatra ;'rgfkq n. Anzeige, Notiz

suci ;'lr n. Nadel, spitzer Gegenstand 
aus Eisen; Stachel

suci ;'rL n. Inhaltsverzeichnis, Liste, 
Tabelle, Tarif

sudhar ;Úwf/ n. Reform, Berichtigung, 
Verbesserung, Korrektur, 
Erneuerung

sudharak ;Úwf/s n. Reformer, Reformator

sudharnu ;ÚwfgÚ{ v.t. verbessern, korrigieren, 
verändern, reformieren

sudridha ;Úb[( adv. sehr stark, sehr streng

suga ;'uf n. Papagei

sujhau ;'´fp n. Vorschlag, Rat

sujhav ;'´fj n. Vorschlag, Rat

sukhi ;"vL adj. angenehm, erfreulich, 
glücklich

sukhiya ;"lvof adj. angenehm, erfreulich

sukti ;"lQm n. guter Ausdruck, schöner 
Satz

sukul ;ÚsÚn n. eine Art Strohmatte, eine 
Person aus einer 
hochgeachteten Familie

sukumvasi ;ÚsÚdjf;L n./adj. Mittelloser, Besitzloser, 
Landloser, heimatlos, 
obdachlos

sukuti ;ÚsÚ^L n. getrocknetes Fleisch, 
Trockenfleisch

sun ;Úg n. Gold

sunaulo ;Úgf}nf] adj. golden

sunaunu ;ÚgfpgÚ v.t. hören lassen, erzählen

sundar ;ÚGb/ adj. schön, hübsch, nett

sundha ;Ú( n. Rüssel

sungur ;ÚuÚ/ n. Schwein, Hausschwein

suntala ;ÚGtnf n. Mandarine

suntale ;ÚGtn] adj. orange

sunuvar ;ÚgÚjf/ n. Sunuwar [eine Volksgruppe 
Nepals]

supari ;Úkf/L n. Betelnuß
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suraksha ;Ú/Iff Sicherheit, Schutz, 
Verteidigung

surakshit ;Ú/lIft adj. wohlbehütet, sicher

surti ;ÚtL{ n. Tabak

suruva ;Ú?jf n. Fleischsuppe, Fleischbrühe

surya ;'o{ n. Sonne

susajjit ;Ú;lHht adj. wohlgeschmückt, 
herausgeputzt

susangat ;Ú;+ut geeignet, logisch, 
vernünftig

susangata ;Ú;+utf n. Gültigkeit, Relevanz, 
Vernunft

susangati ;Ú;+ult n. Gültigkeit, Relevanz, 
Vernunft

suselnu ;Ú;]NgÚ v.t. pfeifen

suselo ;Ú;]nf] n. das Pfeifen

sushasan ;Úzf;g n. gute Regierung, gute 
Verwaltung

sushri ;Ú>L n. Fräulein [Anrede]

susta ;Ú:t adj. faul, träge, langsam, inaktiv

sutne kotha ;ÚTg] sf]&f n. Schlafzimmer

sutnu ;ÚTgÚ v.i. schlafen, schlafengehen, zu 
Bett gehen

sutrapat ;'qkft n. Anfang, Beginn

suvidha ;Úljwf n. Einrichtung, 
Annehmlichkeit, Komfort, 
Bequemlichkeit

suvista ;Úlj:tf n. Annehmlichkeit, Komfort, 
Bequemlichkeit

svabhav :jefj n. Verhalten, Natur, natürliche 
Beschaffenheit

svabhavatah :jefjtM adv. natürlich, von Natur aus

svabhavik :jefljs adj. natürlich, angeboren

svaccha :jR% adj. klar, sauber, rein, 
transparent

svad :jfb n. Geschmack

svadhin :jfwLg adj. unabhängig, frei

svadhinata :jfwLgtf n. Unabhängigkeit, Freiheit

svami :jfdL n. Herr, Besitzer, Eigentümer, 
Ehemann, Gatte

svar :j/ n. Stimme, Klang, Laut. Vokal
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svarg :ju{ n. Himmel, Paradies

svargavas :ju{jf; n. Dahinscheiden, Tod

svarup :j¿k n. Form, Erscheinungsbild

svasni :jf:gL n. Ehefrau, Gattin

svasnimanche :jf:gLdfG%] n. Frau

svasth :j:y adj. gesund

svasthya :jf:Yo n. Gesundheit

svatah :jtM adj. freiwillig, spontan, von 
selbst

svatantra :jtGq adj. unabhängig, frei

svatantrata :jtGqtf n. Unabhängigkeit, Freiheit

svatantrata divas :jtGqtf lbj; n. Unabhängigkeitstag

svayam :jod adv. selbst, persönlich

svayambhunath :jfoDe'gfy n. Svayambhunath

svayamev :jod]j adv. persönlich selbst

svayamsevak :jod;]js n. Freiwilliger, Scout

svayang :jo+ adj. persönlich, selbst

svayatta :jfoQ adj. autonom

svayatta shasan :jfoQ zf;g n. Autonomie, autonome 
Regierung

svayattashasi :jfoQzf;L adj. autonom

svayattata :jfoQtf n. Autonomie

svikar :jLsf/ n. Übereinstimmung, 
Annahme, Zustimmung, 
Akzeptierung, Übereinkunft

svikrit :jLs[t adj. angenommen, anerkannt, 
akzeptiert

svikriti :jLs[lt n. Annahme, Zustimmung, 
Akzeptierung, Übereinkunft

syal :ofn n. Schakal

syau :ofp n. Apfel

tadha ^f(f adj. weit, entfernt

tadkanu t*\sgÚ v.i. eilen, schnell gehen, 
schreien

tadkinu t*\lsgÚ v.i. eilen, schnell gehen, 
schreien

tai tfO{ n. flache Eisenpfanne

taipani t}klg conj. dennoch

taja tfhf adj. frisch
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tak tfs n. Zeit, Stunde, Chance, 
Gelegenheit

tak ^s n. Reflektion, Betrachtung

takaliph tsnLkm n. Problem, Kummer, Sorge

takiya tlsof n. Kissen

takuro ^fsÚ/f] n. Gipfel

tal tfn n. Teich, der See

tala tfnf n. Riegel, Schloß

tala tn postp. unten, unter

tala tnf n. Stockwerk

talak tns postp. bis zu

talca tfNrf n. Riegel, Schloß

talika tflnsf n. Liste, Tabelle, Schlüssel

talim tfnLd n. Übung, Unterricht, Training

talkanu ^NsgÚ v.i. scheinen, glitzern, funkeln, 
schimmern

talkinu ^lNsgÚ v.i. scheinen, glitzern, funkeln, 
schimmern

talmel tfnd]n n. Koordination, Harmonie

talu tfnÚ n. Gaumen

tama tfdf n. Kupfer, Bambusspitze

tamakhu tdfvÚ n. Tabak

tamang tfdfª n. Tamang [eine Volksgruppe 
Nepals]

tamsanu tD;gÚ v.i. aktiv sein, fortschrittlich 
sein

tamu tdÚ n. Tamu, Gurung [eine 
Volksgruppe Nepals]

tanahun tgxÚ n. Tanahun [einstiger 
Kleinstaat, heute Distrikt 
Nepals]

tanav tgfj n. Spannung

tanba tfaf n. Kupfer

tanda tGbf n. Bettlaken

tannu tfGgÚ v.t. ziehen, einziehen, 
inhalieren

tansnu ^f:gÚ v.t. befestigen, festmachen, 
anheften, feststecken

tap tk n. Buße, Übung, Hitze, 
Wärme
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tap tfk n. Hitze, Wärme, 
Fiebertemperatur

tapani tfklg conj. obgleich, obschon, 
nichtsdestoweniger

tapari ^k/L n. ein Teller aus Blättern

tapke tfKs] n. Bratpfanne

tar t/ n. Sahne

tara tf/f n. Stern

tara t/ conj. aber

taranga t/é n. Welle, Neigung, Haltung, 
Geisteshaltung

taraph t/km n. Richtung, Seite

taraph t/km conj. nach, in Richtung auf

tarbuja taÚ{hf n. Wassermelone

tari khet ^f/L v]t n. Feldterrasse

tarika t/Lsf n. Methode, Art und Weise

tarikh tf/Lv n. Datum [nach dem 
westlichen Kalender]

tariko sag tf/Lsf] ;fu n.

tark ts{ n. Debatte, Diskussion, 
Argument

tarkari tsf{gL n. Gemüsecurry

tarnu tfgÚ{ v.t. stark braten

tarph tkm{ conj. nach, in Richtung auf

tarph tkm{ n. Richtung, Seite

tarphbata tkm{af& postp. von Seiten, seitens

tarul t?n n. Yam

tarun t?)f n. junger Mann, Jüngling

taruno t?gf] n. junger Mann, Jüngling

tasartha t;y{ int. von daher, aus diesem 
Grund

taskar t:s/ n. Schmuggler

taskari t:s/L n. Schmuggel

tat t^ n. Ufer, Küste

tatastha t^:y adj. neutral, objektiv

tataunu ttfpgÚ v.t. erwärmen, erhitzen, 
aufwärmen

tatha tyf conj. und

131



tathya tYo n. Wahrheit, Realität, 
Substanz

tato ^f^f] n. Schatten, Fleck

tato tftf] adj. heiß, warm

tato pani tftf] kfgL n. heißes Wasser, warmes 
Wasser

tattva tQj n. Wahrheit, letztliche 
Ursache

tau tfp n. Papierblatt

tauko ^fpsf] n. Kopf

taulanu tf}ngÚ v.t. wägen, prüfen, abschätzen, 
auf die Waagschale legen

tauliya tf}lnof n. Handtuch

tavar tj/ n. Methode, Art, Weise

tayar tof/ adv. fertig

tayar garnu tof/ ugÚ{ v.t. fertig machen

tayar hunu tof/ xÚgÚ v.i. fertig sein, bereit sein

tayarima tof/L n. Bereitschaft, Vorbereitung

tebbar t]Aa/ adj. dreifach [bei 
Gegenständen]

tehra t]x| num. dreizehn, 13

teis t]O{; num. dreiundzwanzig, 23

tekne lauro ^]Sg] nf}/f] n. Wanderstab

telbij t]naLh n. Ölsamen

telhan t]nxg n. Ölsamen

tenis ^]lg; n. Tennis

ternu ^]gÚ{ v.t. beachten, Aufmerksamkeit 
schenken

tesro t];|f] adj. dritte, dritter

tesro dhrava t];|f] w|j n. dritter Pol

tettis t]QL; num. dreiunddreißig, 33

thag &u n. Betrüger, Schwindler, 
Schurke

thagaha &ufxf n. Betrüger, Schwindler, 
Schurke

thagnu &UgÚ v.i. täuschen, betrügen

thaha yfxf n. Wissen, Kenntnis

thakai ysfO n. Erschöpfung, Ermüdung, 
Abspannung
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thakali ysfnL n. Thakali [eine Volksgruppe 
Nepals]

thaknu yfSgÚ v.i. erschöpft sein, müde sein, 
müde werden

thal yfn n. Teller

thali yfnL n. kleiner Teller

thalni yfNgL n. Anfang, Beginn

thalnu yfNgÚ v.t. anfangen, beginnen

thalo ynf] n. Platz, Stelle, Land; 
Hochebene, Tafelland

thamaunu &dfpgÚ v.t. erkennen, wissen

thami yfdL n. Thami [eine Volksgruppe 
Nepals]

thamyaunu &DofpgÚ v.t. erkennen, kennen

thana yfgf n. Polizeistation

thana &fgf n. Polizeistation

thanda &G*f adj. kühl, kalt

thanda marubhumi &)*f d?e"ld n. Kältewüste, Tundra

thannu &fGgÚ v.t. überdenken, entscheiden

thapnu yfKgÚ v.t. errichten, aufrichten, 
platzieren

thar y/ n. Stamm, Klan, Unterkaste

tharkaunu ysf{pgÚ v.t. erschüttern, erschrecken

tharu yf? n. Tharu [eine Volksgruppe 
Nepals]

thati yfgL n. Pfand, Sicherheit, 
Verschiebung

thaun &fpñ n. Platz, Stelle, Ort, 
Gelegenheit

thegnu y]UgÚ v.i. dauern, bestehen, 
überdauern, aushalten

theknu &]SgÚ v.t. vormerken

thicnu lyRgÚ v.t. drücken, pressen, 
quetschen

thik &Ls adj. richtig, korrekt

thiti l&^L n. Mädchen

thiti lylt n. Brauch, Brauchtum, Sitte

thiti-riti lyltl/lt n. Brauch, Brauchtum, Sitte

thito l&^f] n. Junge, junger Mann

thople yf]Kn] adj. gepunktet, gefleckt
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thopo yf]kf] n. Tropfen

thor yf]/ adj. einige, wenige, ein wenig, 
etwas

thorai yf]/} adj. ein wenig, etwas, einige, 
wenige

thuli ama &'nL cfdf n. Frau des älteren Bruders 
des Vaters, ältere 
Schwester der Mutter

thulo &'nf] adj. groß

thulo ba &'nf] af n. älterer Bruder des Vaters, 
Ehemann der älteren 
Schwester der Mutter

thulo buva &'nf] aÚjf n. älterer Bruder des Vaters, 
Ehemann der älteren 
Schwester der Mutter

thunse yÚG;] n.

thunuva yÚgÚjf adj. verhaftet

thuprai aunu yÚk|} cfpgÚ v.i. hereinströmen, 
hereinschwärmen

thupro yÚk|f] n. Haufen, Menge

ti tL pron. jene

tibbat ltAat n. Tibet

tighra lt#|f n. Schenkel

tihun ltxÚg n. Gemüseeintopf

tikho tLvf] adj. spitz, beißend

tiknu l^SgÚ v.i. dauern, andauern, 
verbeliben, übrigbleiben

til tLn n. Sesam

tin l^g n. Zinn

tin tLg num. drei, 3

tinma ltgdf unter ihnen, darunter

tinma adhi bhanda 
kehi badhi

ltgdf cf#L eGbf s]xL 
a(L

etwas mehr als die Hälfte 
von ihnen

tippani l^Kk)fL n. Kommentar, Anmerkung

tippanikar l^Kk)fLsf/ n. Kommentator

tira lt/ postp. in Richtung auf, nach, über

tirnu ltgÚ{ v.t. bezahlen

tirsana lt;{gf n. Wunsch, Verlangen

tis tL; num. dreißig, 30

tithi ltly n. Datum [nach dem 
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astrologischen Kalender]

titri ltqL n.

toknu tf]SgÚ v.t. festsetzen, festlegen, 
bestimmen

toli ^f]nL n. kleine Gruppe, 
Mannscharft, Team

topalnu ^f]kNgÚ v.t. so tun als ob, vorgeben

tori tf]/L n. Senf

torika phul dekhnu tf]/Lsf kmn b]VgÚ überrascht sein, erstaunt 
sein

tran qf)f n. Schutz, Verteidigung, 
Sicherheit

tribhuj lqeÚh n. Dreieck

tricalis lqrfnL; num. dreiundvierzig, 43

trihattar lqxQ/ num. dreiundsiebzig, 73

tripanna lqkGg num. dreiundfünfzig, 53

trisatthi lq;^\&L num. dreiundsechzig, 63

tritiya purus t[tLo kÚ?if n. dritte Person [grammatisch]

tritiyapurusvacak t[tLo kÚ?ifjfrs n. 3. Person [grammatisch]

triyakalap lqofsnfk n. Funktion, Aufgabe, Riten, 
Zeremonien

triyanabbe lqofgAa] num. dreiundneunzig, 93

triyasi lqof;L num. dreiundachtzig, 83

tukra ^Úqmf n. [kleines] Stück, Portion

tukrinu ^ÚlqmgÚ v.i. aufgeteilt werden

tulana tÚngf n. Vergleich

tunginu ^Ú+lugÚ v.i. zu Ende gehen, fertig sein

tupi ^ÚkL n. Zopf

turunta tÚ?Gt adj. sofort

tyag Tofu n. Desertierung, Fahnenflucht

tyahan Toxf adv. dort, dorthin

tyas tak To; tfs adv. zu jener Zeit

tyasai To;} adv. nur so, ohne Grund

tyasaile To;}n] conj. daher

tyaso hunale To;f] xÚgfn] conj. daher, also, deshalb, aus 
diesem Grund

tyasprati To;k|lt adv. diesbezüglich

tyasto To:tf] pron. solcher Art, solcher
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tyatiko Toltsf] adj. so viel, so groß

ubhayaling peoln¨ n. doppeltes Geschlecht 
[grammatisch]

ubhinu plegÚ v.i. stehen, aufstehen, sich 
aufrichten

ubhyaunu pEofpgÚ v.t. aufrichten, zum Stehen 
bringen, erheben

ubjani pAhgL n. Produktion, Produktivität

ubjanu pAhgÚ v.i. wachsen, heranwachsen, 
hergestellt werden, 
angebaut werden

ubjaunu pAhfpgÚ v.t. herstellen, produzieren, 
wachsen lassen, anbauen

ubranu pa|gÚ v.i. übrigbleiben

ucalnu prfNgÚ v.t. heben, erheben

ucca pRr adj. hoch, groß

ucca parvatiya pRr kj{tLo adj. alpin

udaharan pbfx/)f n. Beispiel, Erläuterung

udaharaniya pbfx/)fLo adj. beispielhaft

udan p*fg n. Flucht

udar pbf/ adj. ehrenwert, honorig, 
freigebig, großmütig, 
vorurteilsfrei, liberal

udarashaya pbf/fzo adj. ehrenwert, honorig, 
freigebig, großmütig, 
vorurteilsfrei, liberal

udarta pbf/tf n. Freigebigkeit, Edelmut, 
Liberalität

udarvad pbf/jfb n. Liberalismus

udarvadi pbf/jfbL n. Liberaler, Liberalist

udas pbf; adj. traurig

udasi pbf;L adj. traurig

udaunu p*fpgÚ v.t. hochheben, wegjagen, 
wegfegen, wegreißen, 
hochjagen, aufscheuchen, 
fliegen, schwirren, 
verschwenden, vergeuden, 
verschlingen

udaunu pbfpgÚ v.i. aufgehen (Sonne oder 
Mond)

udaya pbo n. Aufstieg, Fortschritt, 
Dämmerung

uddesh p@]z n. Wunsch, Verlangen
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uddeshya p@]Zo n. Ziel, Zweck

uddhar p$f/ n. Freundlichkeit, Güte

udgar pb\uf/ n. Ausruf, emotionale 
Äußerung

udharnu pwfg{ v.t. aufreißen

udhinnu plwÌGgÚ v.t. ausgraben, herausfinden, 
suchen

udnu p*\gÚ v.i. fliegen

udus p*Ú; n. Bettwanze

udyamashil pBdzLn adj. fleißig

udyat pBt adj. bereit, fertig, aufgezogen

udyog pBf]u n. Industrie

udyogi pBf]uL adj. industriell

ugharnu p#fgÚ{ v.t. öffnen, entriegeln

ughranu p#|gÚ v.i. offen sein, eröffnet sein, 
geöffnet sein

ugra pu| adj. zornig, grimmig, 
wutentbrannt, wütend

uhan pxf pron. er, sie [sehr höflich]

uhile plxn] adv. dann, damals, zu jener Zeit, 
vor langer Zeit

ujad phf* adj. verwüstet, ruiniert, desolat

ujyalo pHofnf] adj. hell, klar

ukali psfnL n. Steigung

ukalnu psfNgÚ v.t. aufheben

ukalo psfnf] n./adj. Steilheit, Steigung; steil

ukasnu psf:gÚ v.t. aufheben, erheben, 
freisetzen, befreien

ukelnu ps]NgÚ v.t. erbrechen, ausspucken

ukhan pvfg n. Sprichwort, Redewendung, 
Aphorismus

ukhelnu pv]NgÚ v.t. entwurzeln, entfernen

ukhu pvÚ n. Zuckerrohr

ukkaunu pSsfpgÚ v.t. aufbrechen, eröffnen, 
initieren, veranlassen

ukkinu plSsgÚ v.i. auserlesen sein, auserwählt 
sein

uklanu pSngÚ v.t. hinaufklettern, 
hinaufsteigen, besteigen

ukta pQm adj. genannt, erwähnt
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ukti plQm n. Anmerkung, Kommentar, 
Redensart

ukusmukusaunu psÚ;dÚsÚ;fpgÚ v.t. ersticken, erwürgen, 
Platzangst verursachen

ullangghan pNn+#g n. Verletzung, Mißachtung

ullas pNnf; n. Freude, Vergnügen

ullekh pNn]v n. Erwähnung, Beschreibung, 
Nennung

ullekhniya pNn]vgLo adj. erwähnenswert, genannt, 
erwähnt, beschrieben

ullikhit pNn]lvt adj. genannt, erwähnt, 
beschrieben

ulto pN^f] adj. gegenteilig, umgekehrt

umalnu pdfNgÚ v.t. kochen [Flüssigkeit], zum 
Kochen bringen

umarnu pdfgÚ{ v.t. wachsen lassen, anbauen, 
anpflanzen, sprießen 
lassen

umedvar pd]bjf/ n. Kandidat

umer pd]/ n. Alter, Lebensalter

umkanu pDsgÚ v.i. entkommen, entrinnen, 
freikommen

umlanu pDngÚ v.i. kochen, sieden, aufwallen

ummedvar pDd]bjf/ n. Kandidat

umranu pd|gÚ v.i. angebaut werden, 
angepflanzt werden, 
sprießen

un pmg n. Wolle

unancas pgGrf; num. neunundvierzig, 49

unannabbe pgfGgAa] num. neunundachtzig, 89

unansattari pgfG;Q/L num. neunundsechzig, 69

unansaya pgfG;o num. neunundneunzig, 99

unasi pgf;L num. neunundsiebzig, 79

unca pmrf adj. hoch, hochragend

uncai pmrfO n. Höhe, Größe, Gipfel

uncalis pGrfnL; num. neununddreißig, 39

unco pmrf] adj. hoch

unco prf] adj. hoch

uni kammal pmgL sDdn n. Wolldecke

unmulan pGd'ng n. Zerstörung, Verwüstung
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unnais pGgfO{; num. neunzehn, 19

unnat pGgt adj. verbessert, hoch, groß

unnati pGglt n. Fortschritt, Entwicklung, 
Verbesserung

unnatishil pGgltzLn adj. fortschrittlich

unnayak pGgfos n. Exponent, Verbesserer

unnayan pGgog n. Fortschritt, Verbesserung, 
Entwicklung

unnu pÌGgÚ v.t. umwinden, einfädeln, 
schnüren, den Faden durch 
eine Nadel ziehen

unsathi pG;f&L num. neunundfünfzig, 59

unta pm^ n. Kamel

untis pGtL; num. neunundzwanzig, 29

upabhog pkef]u n. Genuß, Vergnügen, Freude

upabhokta pkef]Qm n. Verbraucher, Konsument

upacar pkrf/ n. Mittel, Heilmittel

upadesh pkb]z n. Rat, Unterweisung, 
Instruktion

upadhi pkflw n. Titel, Bezeichnung, Attribut

upahar pkxf/ n. Geschenk

upaj pkh n. Produkt, Ertrag, Ernte

upakhyan pkfVofg n. Erzählung, Legende, alte 
Geschichte

upakram pkqmd n. Plan, Programm, 
Vorbereitungen, Anfang, 
Beginn, Vorwort, Präambel

upalabdha pknAw adj. erlangt, gewonnen, erreicht, 
erzielt

upalabdhi pknAwL n. Leistung, Errungenschaft

upalakshya pknIo n. Objekt, Ziel, Anliegen

upama pkdf n. Vergleich, Gleichnis

upanisad pklgifb\ n. Upanishaden (der 
theologische Teil der 
Veden)

upanisadvadi pklgifb\jfnL n. (jemand, der den Lehren 
der Upanishaden folgt)

upansanhar pk;+xf/ n. Ende, Abschluß

upanyas pkGof; n. Roman

upar pk/ postp. über
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uparastrapati pk/fi^«klt n. Vizepräsident [eines 
Staates]

uparna pkgf{ n. Schal, Halstuch, 
Schultertuch

upasabhapati pk;efklt n. stellvertretender 
Vorsitzender [einer 
Versammlung, Organisation 
oder Partei]

upasthiti pkl:ylt n. Gegenwart

upatya pkTo n. Tal

upa-usnakatibandhi pk pi)fsl^aGwL– adj. subtropisch

upayog pkof]u n. Gebrauch, Nutzen, 
Anwendung

upayogita pkof]lutf n. Nützlichkeit, Nutzen

upayukta pkoÚQm adj. passend, geeignet

upeksha pk]Iff n. Kränkung, Schmach, 
Demütigung, Mißachtung, 
Verachtung, 
Geringschätzung

upekshit pk]lIft adj. ignoriert, mißachtet

uphranu pk|mgÚ v.i. springen

upiyan plkofñ n. Floh

uralnu p/fNgÚ v.t. anzünden, anfachen, 
entfachen

urlanu pn{gÚ v.i. aufwogen, in Wellen 
kommen; verärgert sein

usa piff n. Morgengrauen, 
Tagesanbruch

usinnu pl;ÌGgÚ v.t. aufkochen

uso p;f] adj. so wie das, solches

uta ptf adv. dort, dorthin

utarnu ptfgÚ{ v.t. herunterkommen lassen, 
hinabsteigen lassen, 
ausziehen (Kleidung)

uthal-puthal pyn kÚyn– n. Veränderung, Wandel, 
Wechsel

uthaunu p&fpgÚ v.t. aufwecken

uthnu p&\gÚ v.i. aufstehen, sich erheben, 
stehen

uti plt adv. so viel [wie]

utnikher plTgv]/ adv. inzwischen, gleichzeitig

utpadan pTkfbg n. Produktion, Herstellung
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utpatti pTklQ n. Ursprung, Produktion, 
Herstellung

utpidak pTkL*s n. Unterdrücker

utpidit pTkLl*t n. Unterdrückung, Verfolgung, 
Belästigung

utpidit varga pTkLl*t ju{ n. unterdrückte Klasse

utranu pqgÚ v.i. aussteigen, absteigen, sich 
erheben aus

utrinu plqgÚ v.i. herunterkommen, 
hinabsteigen

utsaha pT;fx n. Enthusiasmus, Aufregung

utsav pT;j n. Unterhaltung, Gala, 
Festlichkeit

utsukta pT;Ústf n. Enthusiasmus, Aufregung

uttam pQd adj. höchster, oberster, bester

uttano pQfgf] adj. flach auf dem Rücken

uttar pQ/ n. Antwort; Norden

uttaradhikari pQ/flwsf/L n. Nachfolger, Erbe

uttardayi pQ/bfoL adj. verantwortlich

uttejit pQ]lht adj. bewegt, erregt, aufgeregt

utthan pTyfg n. Erhebung, Aufstieg, 
Anhebung; Fortschritt, 
Emanzipation

vacan jrg n. Rede

vad jfb n. Theorie, Diskussion, 
Kontroverse

vaicarik j}rfl/s adj. ideologisch

vaidhanik j}wflgs adj. verfassungsgemäß, 
konstitutionell

vaishakh j}zfv n. erster Monat des 
nepalischen Kalenders 
[April-Mai]

vajracarya jh|frfo{ n. Vajracharya, Bajracharya 
[ein Familienname 
newarischer Brahmanen]

vaktavya jQmJo n. Rede, Stellungnahme

vampanthi jfdkGyL n./adj. links [politisch], Linker

van biralo jg la/fnf] n. Wildkatze

van upabhokta 
samuha

jg pkef]Qmf ;d'x n. Waldnutzergruppe

vanbhoja jfef]h n. Picknick

141



vanijya jfl)fHo n. Handel

vanko dhan jgsf] wfg n. Waldressourcen

vansha j+z n. Klan, Dynastie, Lineage, 
Familie, Stamm, 
Generation, Stammbaum

vardan j/bfg n. Segen

varga ju{ n. Klasse, Art

varga mil ju{ dLn n. Quadratmeile

vargahin ju{xLg adj. klassenlos

vargahin samaj ju{xLg ;dfh n. klassenlose Gesellschaft

varipari jl/kl/ adv. rundum, auf allen Seiten

varnan j)f{g n. Beschreibung, Erzählung, 
Bericht, Lobrede, Laudatio

varsa jif{ n. Jahr

varsa jiff{ n. Regenzeit, Monsun

varta jftf{ n. Verhandlung, 
Unterhandlung, Gespräch

vartalap jftf{nfk n. Gespräch, Unterhaltung, 
Dialog

vartaman jt{dfg adj. gegenwärtig, bestehend, 
modern

vasanta j;Gt n. Frühling, Frühjahr

vasi jf;L n. Bewohner

vastavik jf:tljs adj. wirklich, tatsächlich

vastavikta jf:tljstf n. Wirklichkeit, Wahrheit

vastu j:tÚ n. Gegenstand, Artikel, 
Substanz

vastutah j:tÚtM adv. de facto, wirklich, 
tatsächlich

vatavaran jftfj/)f n. Bedingung, Umstand, 
Situation, Umwelt

veda j]b n. Veda

vela j]nf n. Zeit

veshya j]Zof n. Hure, Prostitutierte

vibhag ljefu n. Abteilung, Department, 
Sektion

vibhagiya ljefuLo adj. die Abteilung betreffend

vibhajan ljefhg n. Abteilung, Department, 
Sektion, Auteilung, 
Einteilung

vibhinna ljleÌ adj. verschieden, divers
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vicalan ljrng n. Abweichung, Verlassen, 
Unstetigkeit

vicar ljrf/ n. Betrachtung, Vorstellung, 
Idee

videsh ljb]z n. Ausland

videshi ljb]zL n. Ausländer

videshi sahayata ljb]zL ;xfotf n. auswärtige Hilfe

vidhan ljwfg n. Satzung

vidheyak ljw]os n. Gesetz, Gesetzesvorlage

vidhi ljlw n. Art, Weise, Methode, 
Prozeß

vidhipurvak ljlwk'j{s adv. gemäß der Sitte, gemäß 
dem Brauch

vidhivat ljlwjt adv. gemäß der Sitte, gemäß 
dem Brauch

vidit ljlbt adj. bekannt

vidroha ljb|f]x n. Revolution, Aufstand, 
Rebellion, Revolte

vidvan ljåfg n./adj. Gelehrter, Wissenschaftler

vidya ljBf n. Wissenschaft, Lernen

vidyabhyas ljBfEof; n. Studium, Lernen

vidyalaya ljBfno n. Schule, Seminar, College, 
Akademie

vidyarambha ljBf/De n. das Erlernen

vidyarthi ljBfyL{ n. Student, Schüler

vidyarthi gatividhi ljBfyL{ ultljlw n. Studentenbewegung

vidyashram ljBf>d n. Schule, College, Akademie, 
Seminar

vidyut ljBÚt n. Elektrizität

vigat ljut adj. vergangen, vorbei, vorüber

vighatan lj#^g n. Aufbrechen, Auflösung, 
Zerstörung

vigyan lj!fg n. Wissenschaft, umfassende 
Kenntnis

vihina ljxLg postp. ohne

vihinata ljxLgtf n. das Nichtvorhandensein, 
Fehlen

vijaya ljho n. Sieg, Triumph

vijaya ljhof n. (ein Beiname der Göttin 
Durga)
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vijaya dashami ljhof bzdL n. das Durga Purja-Fest, der 
zehnte Tag des dashain-
Festes

vijayi ljhoL n./adj. siegreich, triumphierend

vijeta ljh]tf n. Eroberer, Sieger, Gewinner

vikas ljsf; n. Entwicklung, Ausweitung, 
Ausdehnung, Evolution

vikasit ljsfl;t adj. entwickelt, entfaltet, 
ausgedehnt

vikasit ljsl;t adj. entfaltet, gesprossen, 
entwickelt

vikat ljs^ adj. schwierig, entlegen

vikendrikaran ljs]Gb|Ls/)f n. Dezentralisierung

vikhandan ljv)*g n. Teilung, Aufsplitterung, 
Fragmentierung

vikhandit ljvl)*t adj. geteilt, getrennt, gespalten

vikriti ljs[lt n. Veränderung, Variation

vilas ljnf; n. Fröhlichkeit, 
Ausgelassenheit

vilayat ljnfot n. Ausland, Europa, England

viman ljdfg n. Flugzeug, Luftschiff

vimansthal ljdfg:yn n. Flugfeld, Flugpiste, 
Flughafen

vinash ljgfz n. Zerstörung

vipanna ljkÌ adj. bekümmert, erschüttert, 
betroffen, in einem 
kritischen Zustand

viparit ljk/Lt adj. oppositionell, 
entgegengesetzt, feindlich

viphal ljkmn adj. nutzlos, erfolglos, furchtlos

vir jL/ adj. tapfer, mutig, verwegen, 
kühn, mächtig

viraha lj/x n. Trennung

virodh lj/f]w n. Feindseligkeit, Feindschaft, 
Meinungsverschiedenheit, 
Antagonismus

viruddha lj?$ postp. gegen, entgegen, 
oppositionell

visakta ljiffQm adj. vergiftet

visalu ljiffnÚ adj. vergiftet

visaya ljifo n. Gegenstand, Artikel, 
Thema
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visaya-kram ljifoqmd n. Inhaltsverzeichnis

visayantar ljifofGt/ n. ein anderes Thema

visayapravesh ljifok|j]z n. Einleitung, Vorwort

visaya-pravesh ljifo k|j]z– n. Einführung, Vorwort

visayavastu ljifoj:tÚ n. Diskussionsgegenstand, 
Diskussionsthema

vishal ljzfn adj. groß, sehr groß, gigantisch, 
riesig

vishes ljz]if adv. besonders, berühmt, 
bekannt

vishes adalat ljz]if cbfnt n. Sondergerichtshof

vishes nam ljz]if gfd n. Eigenname

vishesagya ljz]if! n. Experte, Spezialist

vishesan ljz]if)f n. Adjektiv

vishesya ljz]io n. Substantiv, Subjekt

vishista ljlzi^ adj. außergewöhnlich, 
ungewöhnlich, berühmt, 
besonders

vishva ljZj n. Welt, Universum

vishvas ljZjf; n. Glaube, Vertrauen

vishvasniya ljZj;gLo adj. vertrauenswürdig

vishvasniyata ljZj;gLotf n. Vertrauenswürdigkeit

vishvaspatra ljZjf;kfq n. Vertrauter

vishvavidyalaya ljZjljBfno n. Universität

vishvayuddha ljZjo'$ n. Weltkrieg

viskambhak ljisDes n. Zwischenspiel, Balken, 
Bolzen

vismayadibodhak lj:doflbaf]ws n. Interjektion

visphot lj:kmf]^ n. Ausbruch, Eruption, 
Bersten

visphotak lj:kmf]^s adj. explosiv

vistar lj:tf/ n. Ausdehnung, Erstreckung

vistarit lj:tfl/t adj. erweitert, vergrößert

vivad ljjfb n. Diskussion, Debatte, 
Meinungsverschiedenheit, 
Disput

vivaha ljjfx n. Hochzeit, Heirat

vivaran ljj/)f n. Beschreibung

vivash ljjz adj. abhängig, hilflos
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vividh ljljw adj. unterschiedlich, 
verschieden

vividhta ljljwtf n. Unterschiedlichkeit, 
Verschiedenartigkeit, 
Variation

vriddha j[$ adj. alt, grau

vriddhavastha j[$fj:yf n. Alter, die alten Tage

vriddhi j[l$ n. Fortschritt

vrihaspativar j[x:kltjf/ n. Donnerstag

vriksha j[If n. Baum

vriksharopan j[Iff/f]k)f n. Baumpflanzung, 
Anpflanzung von Bäumen

vrisadeva j[ifb]j n. Vrishadeva [Name eines 
Licchavi-Königs; 
Urgroßvater von Manadeva 
I.]

vyakhya JofVof n. Erklärung, Erläuterung

vyakhyan JofVofg n. Rede, Ansprache, Vortrag

vyakta JoQm adj. ausgedrückt, zum Ausdruck 
gebracht, klar, bestimmt

vyakti JolQm n. Person, Individuum

vyaktigat JolQmut adj. persönlich, privat

vyaktitva JolQmTj n. Persönlichkeit, Individualität

vyaktivacak nam JolQmjfrs gfd n. Eigenname

vyangya JoéØ n. Sarkasmus, Ironie

vyangya-citra JoéØlrq n. Cartoon

vyapar Jofkf/ n. Geschäft, Handel

vyapta JofKt adj. verbreitet, erfüllt, besetzt, 
verstreut, bedeckt

vyatha Joyf n. Leid, Schmerz

vyavahar Jojxf/ n. Verhalten, Brauch, 
Behandlung

vyavasay Joj;fo n. Beschäftigung, Tätigkeit, 
Beruf

vyavastha Joj:yf n. Methode, Regulierung, 
Systematisierung, 
Management, 
Gesetzgebung, Legislation, 
System, Festlegung

vyavasthapan Joj:yfkg n. Organisierung, 
Systematisierung

vyavasthapika Joj:yflksf n. Legislative
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vyavasthapit Joj:yflkt adj. systematisiert, etabliert

vyavasthit Jojl:yt adj. systematisiert, etabliert

yadyapi oBlk conj. obgleich, obschon

yagya o! n. religiöses Opfer

yahan oxf adv. hier, hierhin

yahi oxL pron. [gerade] dies

yahi nai oxL g} pron. dies und kein anderes

yas karan o; sf/)f aus diesem Grund, daher

yas kramma o; qmDdf in diesem Zusammenhang

yasaigari o;}u/L adv. also, daher, folglich

yashasvi oz:jL adj. bekannt, anerkannt, 
berühmt

yashogan ozf]ufg n. Lobrede, Lobpreisung, 
Preislied

yasmadhye o;dWo] adv. hierunter, hierin

yaso o;f] adj. so wie dies, solches

yasogari o;f]u/L adv. also, daher, folglich

yasto o:tf] pron. ein solcher

yasto andhyaroma o:tf] cWo/f]df comp. bei einer solchen 
Dunkelheit

yata otf adv. hier, hierhin

yatauta otfptf adv. hin und her, überall herum

yatayat oftfoft n. Verkehr, Transport, 
Kommen und Gehen

yathavat oyfjt adv. wie gehabt, wie zuvor

yati olt adv. so viel

yatiko oltsf] adv. so viel, so wenig

yatra ofqf n. Reise

yatri ofqL n. Reisender, Passagier

yatro oqf] pron. dieser große, dieser lange

yauvan of}jg n. Jugend, Jugendlichkeit

yayavar ofofj/ n. Nomade, Vagabund

yog of]u n. Addition

yogadan of]ubfg n. Zusammenarbeit, 
Kooperation, Hilfe, 
Beistand, Unterstützung, 
Beitrag

yogaphal of]ukmn n. Gesamtsumme
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yogyata Of]Uotf n. Stärke, Macht, Talent

yojana of]hgf n. Planung, Plan, Projekt

yug oÚu n. Zeitalter, Epoche, Ära

yugoslabhiya oÚuf]:nfeLof n. Jugoslawien

yurop o'/f]k n. Europa

yuropeli o'/f]k]nL adj. europäisch

yuva oÚjf n. Jugend

yuvati oÚjtL n. junge Frau, jugendliche 
Frau
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