3 Dritte Lektion – Kolmas tund
In dieser Lektion lernen Sie die Deklinationsklassen 3, 4, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23 und 25, den Genitiv und Partitiv Singular, den Nominativ Plural, die Possessivpronomen sowie die Verbklassen 49 und 67
ohne sichtbaren Stufenwechsel. Damit können Sie u.a. sagen, was zu
wem gehört, und die Nennform der Wörter in den Plural setzen.

3.1.1 Text: Kes need on?
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Kes see on? – See on poiss. Kes need on? – Need on ka poisid. See poiss
on minu poeg. Tema nimi on Jaak. Ma olen Jaagu isa.
Ja kes see on? – See on minu ema. Tema nimi on Reet. Ma olen
tema poeg ja Jaak on tema pojapoeg.
Kelle maja see siin on? – Kas see vana maja?1 See on meie kodu.
Siin elavad minu ema Reet, minu poeg Jaak ja mina. Poja ema ei ela
siin. Kas ta elab kaugel? Ei, ta elab üsna lähedal.
Mis see on? See on laud. Mis need on? Need on lauad. Mis see on?
See on rahakott. Mis need on? Need on rahakotid. Kas see on tool?
Jah, on küll. Kas need on toolid? Ei ole, need on lauad. Kas see on lill?
Ei ole, see on õun. Kas need on lilled? Ei ole, need on õunad.
Kas need on kassid? Jah, on küll. Ja kas need on koerad? Jah, muidugi on need koerad. See paks koer on minu vanaema oma.2
Kas see hall kass on sinu oma? Ei ole, see on minu vanaisa oma.
Aga kelle omad3 need mustad kassid on? Need mustad kassid on minu
isa omad.
Siin on kiri. Missugune see kiri on? See kiri on pikk. Kelle kiri see
on? See on ema kiri. Mis need on? Need on ka kirjad. Kelle kirjad need
on? Need on isa kirjad. Siin on isa kirjad, seal on ema kiri. Kõik nende
kirjad on pikad.
18
Mis on Tallinn? Tallinn on Eesti4 pealinn. Seal on ka loss. See loss
on vana. Mis selle lossi nimi on? See on Kadrioru loss.
Mis on selle linna nimi? Selle linna nimi on Tartu. Tartu ei ole pealinn, aga see on väga vana linn. Seal on vana ülikool ja jõgi on ka. Mis
selle jõe nimi on? Jõe nimi on Emajõgi.
Kas see on jõgi? Ei, see ei ole jõgi, see on järv. Selle rannad on laiad. Ja mis see on? See on mägi. Milline see mägi on? See mägi on
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Blick auf den Tallinner Domberg

ainult väike. Kas need on jõed? Ei, need on järved. Kas need järved on
kaugel? Ei, need on päris lähedal.
30
Kelle ema Virve on? Virve on selle poisi ema. Mis selle poisi nimi
on? Selle poisi nimi on Jaak. Ja kelle ema Reet on? Reet on selle poisi
ema. Ja mis selle poisi nimi on? Selle poisi nimi on Vahur. Jaak on
Virve poeg ja Vahur on Reeda poeg. Virve on Jaagu ema ja Reet on
Vahuri ema.
35
Kelle isa Ain on? Ain on selle poisi isa. Mis selle poisi nimi on? Aini
poja nimi on Märt. Ja kelle isa Siim on? Siim on selle poisi isa. Ja mis
tema nimi on? Selle poisi nimi on Juhan. Märt on Aini poeg ja Juhan
on Siimu poeg. Ain on Märdi isa ja Siim on Juhani isa.
Übersetzungshilfen und Anmerkungen:
(1) Kas bezieht sich hier auf die Nominalphrase, also »dieses alte
Haus?«
(2) See on … oma etc. können Sie auch mit »das gehört …« übersetzen.
(3) Da hier nach mehreren Katzen gefragt wird, steht omad im
Plural.
(4) Als Übersetzung kommt hier auch das Adjektiv »estnisch« in
Frage.
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3.1.2 Dialog 1: Mis sinu nimi on?

5

Virve:
Mati:
Virve:
Mati:
Virve:
Mati:
Virve:

Tere! Mis sinu nimi on?
Tere! Minu nimi on Mati. Ja mis on sinu nimi?
Minu nimi on Virve.
Mis tema nimi on?
Tema nimi on Merike.
Ja mis nende nimed on?
Nende nimed on Kadri ja Vahur.

3.1.3 Dialog 2: Mis teie nimi on?
Andrus:
Jüri:
Andrus:
Jüri:

 19

 20

Mis teie1 nimi on?
Minu nimi on Jüri. Mis teie nimi on?
Minu nimi on Andrus.
Väga meeldiv!

Übersetzungshilfen und Anmerkungen:
(1) In der höflichen Anrede und in Briefen kann auch die Großschreibung Teie verwendet werden (s. 1.7). Die Anrede mit Vorname
und teie »Sie« ist im Estnischen relativ weit verbreitet.
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3.1.4 Dialog 3: Mis linn see on?

 21

Rathaus in Tartu

5

Liina:
Kätlin:
Liina:
Kätlin:
Liina:
Kätlin:

Mis linn see on?
Kas see linn? See on Tallinn.
Aga see linn? Mis selle linna nimi on?
Selle linna nimi on Tartu. See on minu kodulinn.
Väga tore! Tartu on väga ilus.
Jah, on küll.

3.1.5 Dialog 4: Mis kirjad need on?
Arvo:
Kristi:
Arvo:
Kristi:

Mis kirjad need siin on?
Mis kirjad? Need siin?
Jah, need siin.
Need on vanad kirjad.

 22
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3.2 Grammatik
3.2.1 Der Genitiv Singular der Nomen – die Deklinationsklassen 3,
4, 6, 17, 18, 20, 21, 22, 23 und 25
Der Genitiv antwortet auf die Fragen kelle? »wessen?« bei der Frage
nach Personen bzw. mille? »wessen?« bei der Frage nach Gegenständen, d.h. das Estnische macht hier im Gegensatz zum Deutschen
einen Unterschied.
Der Genitiv Singular endet immer auf einen Vokal. An diese Form
treten viele weitere Endungen an, weshalb der Genitiv wichtig für
die Bildung anderer Formen und die zweite der vier Lernformen der
estnischen Nomen ist.
Aus synchroner Sicht bereitet die Bildung des Genitiv Singular
im Estnischen häufig Schwierigkeiten, da sich das Estnische gegenüber dem deutlich konservativeren Finnischen weiterentwickelt hat.
Oft hilft ein Vergleich mit dem Finnischen, das daher im Folgenden
immer wieder herangezogen wird.
Auch wenn die Verwendung des Partitivs erst in 4.2.2 näher behandelt wird, empfiehlt es sich, von Anfang an die Endungen des Nominativ, des Genitiv und des Partitiv Singular zu lernen.
In Anlehnung an õs und Forssman werden die Klassen zusätzlich
nummeriert, wobei die Klassen 1-48 für Deklinationen (d.h. für Substantive, Adjektive, Pronomen und Zahlwörter) und 49-69 für Konjugationen (d.h. für Verben) vorgesehen sind. Das Einprägen der
Nummern der Klassen ist nicht immer zwingend notwendig, stellt
aber bei häufigen Klassen eine Lernhilfe dar.
Bei zusammengesetzten Substantiven flektiert das Zweitglied wie
das Einzelwort, vgl. linn (22) »Stadt« – vanalinn (22) »Altstadt« –
kesklinn (22) »Innenstadt«.

3.2.1.1 Die Deklinationsklasse 3
Zur Deklinationsklasse 3 gehören viele (aber nicht alle!) Wörter mit
der Struktur (K)VKV, d.h. die erste Silbe enthält einen kurzen Vokal,
dem nur ein einfacher Konsonant folgt, und ist damit »kurz«. Die
Wörter dieser Klasse sehen im Nominativ, Genitiv und Partitiv Singular gleich aus.
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Achtung: Der jeweilige Kasus muss deshalb im Text aus dem Zusammenhang oder aus der syntaktischen Verwendung heraus identifiziert werden!
Historisch: Im Ostseefinnischen war die Endung des Genitiv Singular ursprünglich -n, die Endung des Partitiv Singular lautete *-t̆a/‑t̆ä
und entwickelte sich nach Kurzvokal zu -a/-ä und nach Langvokal,
Diphthong oder Konsonant zu -ta/-tä. Bei einem Wort wie kala
»Fisch« ergibt sich dadurch im Finnischen das Muster kala (Nom.
Sg.), kalan (Gen. Sg.), kalaa (Part. Sg.), das Estnische verliert dagegen im Genitiv Singular das auslautende -n und kürzt den Doppelvokal im Partitiv Singular -aa zu -a (s. 1.3.3), sodass sich das Muster
kala, kala, kala ergibt.
Die ersten drei Lernformen von kala (3) »Fisch«:
(Finnisch)
Estnisch

Nom. Sg.
(kala)
kala

Gen. Sg.
(kalan)
kala

Part. Sg.
(kalaa)
kala

Weitere Beispiele für estnische Substantive der Klasse 3:
Nom. Sg.
aru
edu
elu
ema
isa
isu
kivi
kodu
maja
raha
valu

Gen. Sg.
aru
edu
elu
ema
isa
isu
kivi
kodu
maja
raha
valu

Part. Sg.
aru
edu
elu
ema
isa
isu
kivi
kodu
maja
raha
valu

Bedeutung
»Verstand«
»Erfolg«
»Leben«
»Mutter«
»Vater«
»Appetit«
»Stein«
»Zuhause«
»Haus«
»Geld«
»Schmerz«
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Auch einige Adjektive und Pronomen gehen nach der Klasse 3
(Achtung: iga kennt auch einen Partitiv Singular auf -t):
Nom. Sg.
iga
oma
paha
vana

Gen. Sg.
iga
oma
paha
vana

Part. Sg.
iga(t)
oma
paha
vana

Bedeutung
»jed/er, -e, -es«
»eigen/er, -e, -es«
»schlecht«
»alt«

Anmerkung: iga (3) »jeder« und kogu (indekl.) »ganz« können zusammen mit einigen Substantiven im Nominativ Temporalausdrücke
bilden. Dabei stehen Verbindungen mit iga für die Wiederholung,
z.B. iga päev »jeden Tag« (vgl. aber auch 6.2.2.2), und mit kogu für
die zeitliche Erstreckung, z.B. kogu aeg »die ganze Zeit«.

3.2.1.2 Die Deklinationsklasse 4
Die Wörter dieser Klasse haben wie die Wörter der Klasse 3 die Struktur KVKV, enden im Nominativ Singular auf -i und im Genitiv und
Partitiv Singular auf -e.
Historisch: Ein Lautgesetz des Ostseefinnischen war, dass auslautendes -e zu -i wurde. Das in 3.2.1.1 genannte Schema des Finnischen
lautet bei Wörtern auf *-e daher z.B. nim-i < *nim-e (Nom. Sg.),
nime-n (Gen. Sg.), nime-ä (Part. Sg.). Im Estnischen wird daraus
das Schema nimi, nime, nime (4) »Name«.
Die ersten drei Lernformen von nimi (4) »Name«:
(Finnisch)
Estnisch

Nominativ Sg.
(nimi)
nimi

Genitiv Sg.
(nimen)
nime

Partitiv Sg.
(nimeä)
nime

Weitere Substantive der Klasse 4:
Nominativ Sg.
hani
suvi

Genitiv Sg.
hane
suve

Partitiv Sg.
hane
suve

Bedeutung
»Gans«
»Sommer«
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3.2.1.3 Die Deklinationsklassen 20, 21, 22, 23 und 25 ohne sicht-
baren Stufenwechsel
Wörter dieser Klassen enden im Nominativ Singular auf einen Konsonanten und haben eine »lange« Hauptsilbe, im Genitiv und im Partitiv Singular tritt ein Vokal an. Die Unterscheidung zwischen den
Klassen 20, 21, 22, 23 und 25 spielt erst später eine Rolle, weshalb
diese Klassen hier gemeinsam behandelt werden.
Im Schriftbild sehen der Genitiv und der Partitiv Singular bei diesen Klassen gleich aus, allerdings hat die Hauptsilbe im Genitiv die
II. Länge und im Partitiv die III. Länge, die in den Tabellen und im
Vokabular mit einem Punkt gekennzeichnet wird (s. 1.6.5).
Historisch: Die Wörter dieser Klasse entsprechen finnischen Wörtern wie sauna, saunan, saunaa »Sauna«. Im Finnischen ist das
Muster dasselbe wie in der Klasse 3 (s. 3.2.1.1), doch ist im Estnischen im Nominativ Singular der auslautende Vokal geschwunden,
da Endsilben nach langen Silben gekürzt werden (s. 1.3.3). Das estnische Muster ist daher saun, sauna, sauna [s.auna] (22). Die unterschiedlichen Längen im Genitiv und Partitiv Singular sind dabei ein
Hinweis auf die unterschiedliche Entstehung der Formen.
Die ersten drei Lernformen von saun (22) »Sauna« (Achtung auf die
unterschiedlichen Längen im Genitiv und im Partitiv):
(Finnisch)
Estnisch

Nominativ Sg.
(sauna)
saun

Genitiv Sg.
(saunan)
sauna (II)

Partitiv Sg.
(saunaa)
sauna [s.auna] (III)

Weitere Substantive und Adjektive dieser Klassen sind:
Nom. Sg. Gen. Sg.
(II)
järv
järve
laev
laeva
linn
linna
loss
lossi
paks
paksu
rõõm
rõõmu

Part. Sg. (III)
järve [j.ärve]
laeva [l.aeva]
linna [l.inna]
lossi [l.ossi]
paksu [p.aksu]
rõõmu [r.õõmu]

Klasse und
Stammvokal
21 (-e)
22 (-a)
22 (-a)
20 (-i)
20 (-u)
20 (-u)

Bedeutung
»See«
»Schiff«
»Stadt«
»Schloss«
»dick«
»Freude«
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sai
õnn
õu
õun

saia
õnne
õue
õuna

saia [s.aia]
õnne [.õnne]
õue [.õue]
õuna [.õuna]

23 (-a)
21 (-e)
23 (-e)
25 (-a)

»Brötchen«
»Glück«
»(Innen-)Hof«
»Apfel«

Achtung: Die Schwierigkeit bei diesen Klassen besteht darin, dass
man dem Nominativ den Stammvokal nicht ansieht. Es empfiehlt
sich also, sich den Stammvokal jeweils besonders einzuprägen!
Genitiv und Partitiv Singular werden zwar mit unterschiedlichen
Längen gesprochen, können aber im Schriftbild verwechselt werden.

3.2.1.4 Die Deklinationsklasse 6
Zu dieser Klasse gehören vor allem drei- und mehrsilbige Fremdwörter, z.B. telefon (6) »Telefon«. Der Nominativ Singular endet auf
Konsonant, der Genitiv und der Partitiv Singular enden auf -i. Damit
unterscheiden sich die Wörter dieser Klasse äußerlich nicht von Wörtern wie loss (20) »Schloss«, doch sind die Längen im Genitiv und Partitiv Singular gleich; weitere Unterschiede werden später behandelt.
Beispiele für Wörter der Klasse 6:
Nom. Sg.
insener
telefon
seminar
restoran
pensionär

Gen. Sg.
inseneri
telefoni
seminari
restorani
pensionäri

Part. Sg.
inseneri
telefoni
seminari
restorani
pensionäri

Bedeutung
»Ingenieur/in«
»Telefon«
»Seminar«
»Restaurant«
»Rentner/in«

3.2.1.5 Die Deklinationsklasse 18
Die Wörter dieser Klasse enden im Nominativ Singular auf -i, der
Genitiv und der Partitiv Singular enden – mit unterschiedlichen
Längen – meist auf -ja und in selteneren Fällen auch auf -ju.
Zu den Ausnahmen gehört sõber, sõbra, sõpra (18) »Freund«, das
vom Õs ebenfalls zu dieser Klasse gerechnet wird; hier ist der Unterschied zwischen den Längen II und III auch grafisch zu erkennen (s.
1.6.5). Das Adjektiv soe, sooja, sooja (18) »warm« hat im Nominativ
Singular nur kurzes -o- in der Wurzel und endet auf -e.
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Historisch: Eine weitere Gruppe des Finnischen geht auf -i- plus
Vokal aus, z.B. asia »Sache«. Diese Gruppe hat dasselbe Muster wie
die bislang genannten Fälle, z.B. asia, asian, asiaa. Im Estnischen
schwindet der Auslaut in allen drei Kasus, sodass sich das Muster
asi, asja (II), asja [.asja] (III) ergibt.
Die ersten drei Lernformen von asi (18) »Sache«:
(Finnisch)
Estnisch

Nominativ Sg.
(asia)
asi

Genitiv Sg.
(asian)
asja (II)

Partitiv Sg.
(asiaa)
asja [.asja] (III)

Weitere Substantive und Adjektive der Klasse 18:
Nom.
Sg.
kiri
tühi
padi
puuvili
põhi
ahi
vari
sõber
soe

Gen. Sg. (II) Part. Sg. (III)

Klasse und
Stammvokal
kirja [k.irja]
18 (-a)
tühja [t.ühja]
18 (-a)
patja [p.atja]
18 (-a)
puuvilja [-v.ilja] 18 (-a)
põhja [p.õhja]
18 (-a)
ahju [.ahju]
18 (-u)
varju [v.arju]
18 (-u)
sõpra [s.õpra]
18 (-a)
sooja [s.ooja]
18 (-a)

Bedeutung

kirja
tühja
padja
puuvilja
põhja
ahju
varju
sõbra
sooja

»Brief«
»leer«
»Kissen«
»Frucht«
»Boden«
»Ofen«
»Schatten«
»Freund«
»warm«

Achtung auf die Aussprache des h: Im Nominativ tühi, põhi, ahi entspricht sie ungefähr deutschem h, im Genitiv und Partitiv steht das
h dagegen vor Konsonant und wird ungefähr wie deutsch ch gesprochen (s. 1.6.4).

3.2.1.6 Die Deklinationsklassen 20, 21, 22, 23 und 25
mit sichtbarem Stufenwechsel
Die Wörter dieser Klassen enden im Nominativ Singular auf Konsonant und im Genitiv und Partitiv Singular auf Vokal, außerdem
kommt es im Genitiv Singular zu einer Veränderung der Konsonan-
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ten vor der Endung. Genitiv und Partitiv Singular haben außerdem
unterschiedliche Längen (s. 3.2.1.3).
Historisch: Trat im Urostseefinnischen an eine offene Silbe ein einfacher Konsonant an, kam es zum sogenannten Stufenwechsel
(s. 1.6.4). Dies war auch im Genitiv Singular der Fall, der die Endung
-n hatte, vergleiche hierzu finnisch lintu »Vogel« (Nom. Sg.), linnun
(Gen. Sg. mit Stufenwechsel), lintua (Part. Sg. ohne Stufenwechsel).
Das auslautende -n des Genitivs ist im Estnischen geschwunden
(s. 1.3.3), doch ist der Stufenwechsel weiter sichtbar. Die Substantive dieser Klasse haben also im Nominativ und im Partitiv Singular
die starke und im Genitiv Singular die schwache Stufe, das estnische Muster ist lind, linnu, lindu »Vogel«.
Die ersten drei Lernformen von lind (20) »Vogel«:
(Finnisch)
Estnisch

Nominativ Sg.
(lintu)
lind

Genitiv Sg.
(linnun)
linnu

Partitiv Sg.
(lintua)
lindu

Übersicht über estnische Substantive mit Stufenwechsel:
starke
Stufe
pp
kk
tt
p
t
k
b
d

schwache
Stufe
p
k
t
b
d
g
–
j
–

Nom. Sg.

Gen. Sg.

Part. Sg.

Bedeutung

lõpp
pakk
kott
seep
kaart
park
tuba
raekoda
laud

lõpu
paki
koti
seebi
kaardi
pargi
toa
raekoja
laua

lõppu
pakki
kotti
seepi
kaarti
parki
tuba
raekoda
lauda

»Ende«
»Paket«
»Sack«
»Seife«
»Karte«
»Park«
»Zimmer«
»Rathaus«
»Tisch«

Bei der Verbindung von r, l, m, n oder h mit bestimmten Konsonanten kann es zu Assimilationen oder zum Schwund von Konsonanten kommen, z.B.:
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starke
Stufe
nd
rd
ld
lb
mb
lg
hk
ht

schwache
Stufe
nn
rr
ll
lv
mm
lj
h
h

Nom.
Sg.
rand
kord
kuld
halb
kumb
selg
õhk
leht

Gen. Sg. Part. Sg. Bedeutung
ranna
korra
kulla
halva
kumma
selja
õhu
lehe

randa
korda
kulda
halba
kumba
selga
õhku
lehte

»Ufer«
»Mal«
»Gold«
»schlecht«
»wer von beiden«
»Rücken«
»Luft«
»Blatt«

Weitere Beispiele für Substantive und Adjektive dieser Klassen mit
Stufenwechsel:
Nom. Sg.

Gen. Sg.

Part. Sg.

köök
lind
vend

köögi
linnu
venna

kööki
lindu
venda

Klasse und
Stammvokal
20 (-i)
20 (-u)
21 (-a)

Bedeutung
»Küche«
»Vogel«
»Bruder«

Fällt durch den Stufenwechsel der Konsonant ganz aus, kann es im
Genitiv durch das Aufeinandertreffen der Vokale zu weiteren Veränderungen kommen, z.B.:
Nom. Sg.

Gen. Sg.

Part. Sg.

aed
aeg
poeg

aia
aja
poja

aeda
aega
poega

Klasse und
Stammvokal
22 (-a)
22 (-a)
21 (-a)

Bedeutung
»Garten«
»Zeit«
»Sohn«

Bei poiss (25) »Junge« oder kauss (20) »Schüssel« wechseln -ss- im Nominativ und Partitiv mit -s- im Genitiv:
Nom. Sg.

Gen. Sg.

Part. Sg.

poiss
kauss

poisi
kausi

poissi
kaussi

Klasse und
Bedeutung
Stammvokal
25 (-i)
»Junge«
20 (-i)
»Schüssel«

Achtung: Es muss zum einen der Stammvokal gelernt werden, zum
anderen muss der Stufenwechsel berücksichtigt werden!
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3.2.1.7 Die Deklinationsklasse 17
Bei der Deklinationsklasse 17 kommt es zu der bereits in 3.2.1.2 genannten Erscheinung, dass auslautendes -e zu -i geworden ist; damit
besteht Ähnlichkeit zur Klasse 4 (s. 3.2.1.6), aber es tritt außerdem
Stufenwechsel ein.
Die ersten drei Lernformen der Klasse 17:
Nom. Sg.
jõgi
mägi

Gen. Sg.
jõe
mäe

Part. Sg.
jõge
mäge

Bedeutung
»Fluss«
»Berg«

3.2.1.8 Die Deklinationsklasse 16
Die Wörter dieser Klasse haben wie Klasse 3 die Struktur KVKV
(s. 3.2.1.1). Nominativ und Partitiv Singular sehen gleich aus, doch
tritt im Genitiv Singular Stufenwechsel ein, und es kommt zu einer
Veränderung der Vokale. Bei õde (16) »Schwester« und tõde (16)
»Wahrheit« fällt im Genitiv das -d- aus, aber die Vokale bleiben gleich.
Historisch: Durch den Stufenwechsel können nicht nur Doppelkonsonanten mit Einfachkonsonanten wechseln, sondern es kann auch
zum Ausfall von Konsonanten kommen. Dadurch ergeben sich Vokalkombinationen, die zu Veränderungen führen können. Dabei handelt es sich um eine Eigenheit des Estnischen, die dem Finnischen
nicht bekannt ist. So gibt es in finnisch sika, sian, sikaa »Schwein«
zwar den Ausfall des -k- im Genitiv infolge des Stufenwechsels,
doch bleiben die Vokale dieselben. Im Estnischen wird hingegen die
sekundäre Vokalverbindung i-a zu e-a, sodass sich das Muster siga,
sea, siga »Schwein« ergibt.
Die ersten drei Lernformen von siga (16) »Schwein«:
(Finnisch)
Estnisch

Nominativ Sg. Genitiv Sg.
(sika)
(sian)
siga
sea

Partitiv Sg.
(sikaa)
siga
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Vokalveränderungen als sekundäre Folge des Stufenwechsels:
Vokale
i-a
u-u
u-a

wird zu
e-a
o-o
o-a

Vokale
i-u
ä-u
e-u

wird zu
e-o
ä-o
e-o

Anmerkung: e – a und o – a liegen in ihrer Artikulation näher beieinander als i – a bzw. u – a, siehe das sogenannte Vokaldreieck:
i
u
e
o
a

Die ersten drei Lernformen der Klasse 16 (mit Vokalwechsel):
Nom. Sg.
luba
lugu
nägu
pidu
rida
tegu
tuba
viga

Gen. Sg.
loa
loo
näo
peo
rea
teo
toa
vea

Part. Sg.
luba
lugu
nägu
pidu
rida
tegu
tuba
viga

Bedeutung
»Erlaubnis«
»Geschichte«
»Gesicht«
»Feier«
»Reihe«
»Tat«
»Zimmer«
»Fehler«

Beispiele für Wörter der Klasse 16 mit Stufenwechsel, aber ohne
Vokalwechsel:
Nom. Sg.
õde
tõde

Gen. Sg.
õe
tõe

Part. Sg.
õde
tõde

Bedeutung
»Schwester«
»Wahrheit«

Anmerkung: viga (16) »Fehler« wird auch in der Wendung pole viga
»macht nichts« verwendet (wörtl.: »ist kein Fehler«).
[Übung zum Genitiv der Nomen: 3.3.1]
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3.2.2 Ortsnamen
Eine Besonderheit sind die Ortsnamen des Estnischen, da es sich (von
vereinzelten Ausnahmen wie »Tallinn« abgesehen) um Genitivformen
handelt, die syntaktisch als Nominative verwendet werden, z.B.:
Basissubstantiv
mägi (17) »Berg«

Genitiv
mäe

järv (21) »See«

järve

Ortsname im Nominativ
Lasnamäe on linnaosa. »Lasna
mäe ist ein Stadtteil.«
Seal on Kohtla-Järve. »Dort ist
Kohtla-Järve.«

3.2.3 Der Genitiv der Pronomen
Die Pronomen see »es«, kes »wer« und mis »was« haben im Genitiv
Singular Formen auf -lle:
Nominativ
see »es«
kes »wer«
mis »was«

Genitiv
selle
kelle
mille

Anmerkung: selle kann auch adjektivisch verwendet werden, z.B.
selle poisi nimi »der Name dieses Jungen«.
Der Genitiv der Personalpronomen:
1. Person Sg.
2. Person Sg.
3. Person Sg.
1. Person Pl.
2. Person Pl.
3. Person Pl.

Nominativ
mina
sina
tema
meie
teie
nemad

Genitiv
minu
sinu
tema
meie
teie
nende

Achtung: In der 3. Person Singular sowie in der 1. und 2. Person
Plural sehen der Nominativ und der Genitiv gleich aus!
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3.2.4 Die Verwendung des Genitivs
Wie im Deutschen dient der Genitiv für Possessivverhältnisse
sowie zur näheren Beschreibung. Der Genitiv steht in diesen
Fällen immer voran, z.B.:
See on isa kiri.
Mis on selle linna nimi?
Kelle maja see on?

»Das ist der Brief des Vaters.«
»Was ist der Name dieser Stadt?«
»Wessen Haus ist das?«

Abweichend vom Deutschen kennt das Estnische einen Genitiv
der Benennung, z.B. Eesti vabariik »Republik Estland«, und auch
die meisten Straßen- und Ortsnamen sind eigentlich Genitivformen
(s. 3.2.2).
Der Genitiv dient auch als Objektkasus für Totalobjekte (mehr
hierzu in Lektion 4.2.2.3).
Bei der Verbindung eines Nachnamen mit einem Titel oder einem
Vornamen wird nur der Nachname flektiert, z.B.:
Jaak Tamme tuba
perekond Tamme elutuba

»das Zimmer von Jaak Tamm«
»das Wohnzimmer von Familie
Tamm«

Der Genitiv steht ferner mit einer Reihe von Postpositionen (mehr
hierzu in 8.2.2), z.B. pärast »wegen«, all »unter«, kaudu »durch«:
Postposition mit Genitiv
pärast »wegen«
all »unter« (Ruhelage/LOK)
kaudu »durch«

Beispiel
minu pärast »meinetwegen«
laua all »unter dem Tisch«
metsa kaudu »durch den Wald«

Anmerkung: Die Verbindung selle pärast »deswegen« kann auch als
sellepärast zusammengeschrieben werden.
Tipp: Gehen Sie das Vokabular durch und verbinden Sie Genitivformen mit pärast »wegen«, z.B. kirja pärast! Erweitern Sie die Verbindungen mit selle und mit Adjektiven, z.B. selle vana kirja pärast!
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3.2.5 Possessivpronomen
Die estnischen Possessivpronomen sind eigentlich Genitivformen von
Personalpronomen (s. 3.2.3). Mit Ausnahme der 3. Person Plural gibt
es Kurz- und Langformen (Abkürzung: KF und LF):
Singular
LF
1. Person minu
2. Person sinu
3. Person tema

KF
mu
su
ta

Plural
deutsch LF
»mein« meie
»dein«
teie
»sein«
nende

KF
me
te
–

deutsch
»unser«
»euer«
»ihr«

Folgendes ist zu beachten:
– Da es sich um Genitivformen handelt, werden diese Possessiva
nicht flektiert.
– Die Possessiva stehen voran (s. 3.2.4).
Beispiele für die Verwendung:
Mis on sinu nimi?
Tema nimi on Peep.
See on minu maja.
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm

»Wie ist dein Name?«
»Sein Name ist Peep.«
»Das ist mein Haus.«
»Mein Vaterland, mein Glück und
Freud« (Beginn der estnischen
Nationalhymne)

Zu beachten ist die Verwendung des Adjektivs oma (3) »eigen«. Es
wird verwendet, wenn kein Substantiv folgt, z.B. see on minu oma
»das ist meins« (= »das gehört mir«).
Entsprechend gebildet ist kelle oma see on? »wem gehört das?« (vgl.
dt. umgangssprachlich »wem seins ist das?«).
Beispiele für die Verwendung von oma:
Kelle oma on see maja?
»Wem gehört dieses Haus?«
See maja on minu oma.
»Das Haus ist meins.« (= gehört mir)
Need majad on minu omad. »Diese Häuser sind meine.«
Zu oma bei reflexivem Gebrauch s. 4.2.2.3.
[Übungen zum Genitiv und zu den Possessiva: 3.3.2-3.3.4]
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3.2.6 Der Nominativ Plural
3.2.6.1 Die Bildung des Nominativ Plural
Zur Bildung des Nominativ Plural tritt die Endung -d an den Genitiv
Singular. Diese Regel gilt ohne Ausnahme für alle Substantive und
Adjektive. Beispiele:
Nominativ Sg.
laud »Tisch«
asi »Sache«

Genitiv Sg.
laua
asja

Nominativ Pl.
lauad
asjad

Tipp: Gehen Sie ins Vokabular der Lektionen 2 und 3 und bilden Sie
zu allen Substantiven den Nominativ Plural! Verbinden Sie diese
Plurale mit need oder mit Adjektiven, z.B. vana kool – vanad koolid!
Adjektive und Pronomen sind im Plural kongruent mit den Substantiven, z.B.:
Singular
See on hall kass. »Das ist eine
graue Katze.«
Pakk on tühi. »Das Paket ist
leer.«
See kiri on vana. »Dieser Brief
ist alt.«

Plural
Need on hallid kassid. »Das
sind graue Katzen.«
Pakid on tühjad. »Die Pakete
sind leer.«
Need kirjad on vanad. »Diese
Briefe sind alt.«

Eine Besonderheit ist kõik (21) »alle«, das äußerlich eine Singularform darstellt, aber mit dem Plural steht und Verben im Plural nach
sich zieht (mehr dazu in 17.2.5), z.B.:
Kõik kirjad on seal.
Kõik poisid söövad.
Kõik istuvad siin.

»Alle Briefe sind dort.«
»Alle Jungen essen.«
»Alle sitzen hier.«

Tipp: Gehen Sie ins Vokabular und verbinden Sie kõik zuerst mit
Substantiven im Nominativ Plural, z.B. kõik linnad! Ergänzen Sie
anschließend Adjektive, z.B. kõik huvitavad asjad! Bilden Sie anschließend Sätze mit … on siin/seal und weiteren Verben in der
3. Person Plural!
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3.2.6.2 Die Verwendung des Nominativ Plural
Auch in Subjektsfunktion müssen see »es« und tema »er«/»sie« bzw.
die Pluralformen need und nemad mit eventuellen Prädikatsnomen
kongruieren (s. 2.2.3).
Ausnahme: Wird das Pronomen teie als Siezform verwendet, stehen
zugehörige Adjektive im Singular. Beispiele:
Estnisch
Singular unbel. See on vana laud.
Singular belebt See/Tema on poiss.
Plural unbelebt Need on vanad lauad.
Plural belebt
Need/Nemad on poisid.
Siezform
Teie olete vana.

Deutsch
»Das ist ein alter Tisch.«
»Das/Er ist ein Junge.«
»Das sind alte Tische.«
»Das/Sie sind Jungen.«
»Sie sind alt.«

3.2.6.3 Pluralia tantum
Es gibt im Estnischen wie im Deutschen eine Reihe von Pluralia
tantum, d.h. Wörter, die nur Pluralformen bilden, aber nicht – wie z.B.
püksid (pl.) (25) »Hose« – notwendigerweise eine ausgeprägte Mehrzahl
ausdrücken. Im Vokabular wird bei diesen Wörtern »(pl.)« angegeben.
Beispiele:
vanemad (pl.) (8)
püksid (pl.) (25)

»Eltern«
»Hose«

[Übung zum Nominativ Plural: 3.3.5]

3.2.7 Die Verbklasse 49 und die Verbklasse 67 ohne sichtbaren
Stufenwechsel
3.2.7.1 Die Verbklasse 49
Die Verben dieser Klasse haben eine einsilbige Wurzel auf Langvokal
oder Diphthong. Bei vielen dieser Verben bleibt die Wurzel bei Antritt
der Endungen -ma, -da bzw. -n unverändert, doch gibt es in einigen
Fällen auch Besonderheiten.
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Beispiele für Verben der Klasse 49 ohne Veränderungen:
ma-Form
saama
jääma
võima
keema

Infinitiv
saada
jääda
võida
keeda

1. Pers. Sg.
saan
jään
võin
keen

Bedeutung
1. »können« 2. »bekommen«
»bleiben«
»können«
»kochen« (itr.)

Einige Verben der Klasse 49 haben im Infinitiv kein -da, sondern nur
-a:
ma-Form
viima
käima
müüma

Infinitiv
viia
käia
müüa

1. Präs. Sg.
viin
käin
müün

Bedeutung
»(weg)bringen«
»gehen«
»verkaufen«

Verben mit einem Infinitiv auf -a und mit -oo-/-öö- in der Wurzel verändern dieses im Infinitiv zu -uu-/-üü-:
ma-Form
jooma
tooma
sööma

Infinitiv
juua
tuua
süüa

1. Präs. Sg.
joon
toon
söön

Bedeutung
»trinken«
»(her)bringen«
»essen«

Anmerkung: tooma »bringen« bedeutet »herbringen«, viima »wegbringen«, vgl. tulema ja tooma »kommen und bringen«, minema ja
viima »gehen und wegbringen«.

3.2.7.2 Kompositionsverben (1)
Das Verb saama (49) »können« kann mit dem Substantiv aru (3) »Verstand« kombiniert werden. Die Verbindung aru saama, aru saada,
saan aru (49) hat die Bedeutung »verstehen« (wörtlich: »Verstand
bekommen«) und ist ein sogenanntes Kompositionsverb (abgekürzt
KV, mehr hierzu in 9.2.4).
Achtung auf die Wortstellung: In der ma-Form und im Infinitiv
steht aru vor saama bzw. saada, im Präsens wird aru nachgestellt,
z.B. ma saan aru »ich verstehe« – ma ei saa aru »ich verstehe nicht«.
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3.2.7.3 Die Verbklasse 67 ohne sichtbaren Stufenwechsel
Die Verben dieser Untergruppe haben im Schriftbild in allen drei
Lernformen dieselbe Wurzel, doch endet der Infinitiv auf -ta statt auf
-da. Beispiele:
ma-Form
arvama
vastama
kuulama

Infinitiv
arvata
vastata
kuulata

1. Pers. Sg.
arvan
vastan
kuulan

Bedeutung
»meinen«
»antworten«
»zuhören«

[Übung zu den Verbklassen 49 und 67: 3.3.6]

3.2.8 Die Verwendung des Infinitivs (1)
Der Infinitiv steht nach vielen Hilfsverben wie võima (49) »können«
oder saama (49) »können«, »dürfen«. Es gibt im Estnischen keine Entsprechung für deutsch »zu« beim Infinitiv. Verben wie soovima (55)
»wünschen« stehen daher ebenso wie Hilfsverben mit dem Infinitiv
(mehr zum Infinitiv in 9.2.3). Beispiele:
Kas ma saan tutvustada?
Ta ei või süüa.
Ma soovin süüa.

»Darf ich vorstellen? (= Sie miteinander bekannt machen?)«
»Er/sie kann nicht essen.«
»Ich möchte gerne essen.« (= wünsche
zu essen)

– Zur Negation des Infinitivs wird mitte »nicht« verwendet (s. 2.2.6).
– Aus der Verbindung võib olla »kann sein« hat sich das Adverb
võib-olla (auch võibolla geschrieben) »vielleicht« entwickelt.
– Einige Verben verlangen nicht den Infinitiv, sondern die ma-Form;
Konstruktionen dieser Art werden in 10.2.4 behandelt.
Anmerkung: Die Hilfsverben võima (49) und saama (49) liegen in
ihrer Bedeutung »können« eng beieinander. Allerdings bezeichnet
võima eher eine Wahrscheinlichkeit, z.B. homme võib tulla ilus ilm
»morgen kann schönes Wetter sein«, oder eine mögliche Handlung,
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z.B. ma võin homme tulla »ich kann morgen kommen«. Dagegen
steht saama eher für das Dürfen oder für eine Fähigkeit infolge
körperlicher Eignung oder eines geeigneten Zeitpunkts (mehr zu
»können« in 10.2.7).
Tipp: Konjugieren Sie võima und saama, bilden Sie negierte Formen
und ergänzen Sie Infinitive, z.B. ma ei saa tulla! Bilden Sie auch
Fragen, z.B. kas sa ei või tulla?

3.2.9 Themenwortschatz: Sich vorstellen
Saagem/Saame tuttavaks!
Kas ma tohin tutvustada?
See on härra/proua …
eesnimi
perekonnanimi
Mis/kuidas teie nimi on?
Mis/kuidas su nimi on?
Minu nimi on ...
Kumb on eesnimi ja kumb on
perekonnanimi?
Väga meeldiv!
Kui meeldiv kohtuda!
Kui tore sind näha!
Milline meeldiv üllatus!
Kas te ei mäleta mind?
Teie nimi ei tule mulle meelde.

»Machen wir uns bekannt!«
»Darf ich vorstellen?«
»Das ist Herr/Frau …«
»Vorname«
»Nachname«, »Familienname«
»Wie heißen Sie?«, »Was ist Ihr
Name?«
»Wie heißt du?«, »Wie ist dein
Name?«
»Ich heiße …«, »Mein Name
ist …«
»Welches ist der Vorname und
welches ist der Nachname?«
»Sehr erfreut!«
»Wie angenehm, sich zu treffen!«
»Wie nett, dich zu sehen!«
»Was für eine angenehme Über
raschung!«
»Erinnern Sie sich nicht an
mich?«
»Ihr Name fällt mir nicht ein.«
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3.3 Übungen
Denken Sie daran, die Muster- und Übungssätze auch zu übersetzen!

3.3.1 Setzen Sie die eingeklammerten Formen in den Genitiv
Singular!
Muster: ……… (see vabariik) pealinn on Tallinn. – Selle vabariigi
pealinn on Tallinn.
1. ………. (see jõgi) rand on lai. 2. See on minu …….. (vana sõber)
maja. 3. ………. (isa) tool on seal. 4. Minu .......... (maja) ahi on vana
ja must. 5. See on ………. (Mati) saun. 6. ………. (see poiss) nimi on
pikk. 7. See on ………. (Epp) koht. 8. Kus on ……..…. (see paks koer)
koht? 9. …..…….. (see vana must koer) koht on siin. 10. Aga ……..…..
(see vana pruun kass) koht on seal. 11. …..…..… (see ajaleht) nimi
on »Postimees«. 12. Millal saab ……..….. (see pikk poiss) ema aru?
13. Siin on ……….. (järv) lõpp, seal on ………. (rand) lõpp. 14. ………
(see poeg) laud on must. 15. Eesti ......... (pealinn) nimi on Tallinn.
16. Mis on .......... (see koht) nimi?

3.3.2 Setzen Sie die eingeklammerten Pronomen in den Genitiv!
Muster: …. (see) linnu – selle linnu
1. ……........ (see) poisi nimi on Jaak. 2. ….......…… (kes) ema see on?
3. ……..... (mis) pärast sa küsid? 4. …..…... (see) linna loss on vana.
5. ………. (kes) maja see on?

3.3.3 Ergänzen Sie die entsprechenden Possessivpronomen!
Muster: mina – minu
1. See on ......... (tema) koer. 2. Kus on ……… (sina) koer? 3. See on
……… (meie) kodu. 4. See on ………. (mina) tuba. 5. Kas see must
kass on …..….. (sina) oma? 6. Kas see laud on ……....… (tema) oma?
7. Kas see on .…….. (teie) ajakiri? 8. Need on ………. (nemad) kirjad.
9. Kus on ………. (mina) kiri? 10. Mis …….. (nad) nimed on? 11. ……..
(tema) nimi on Siim ja ……… (tema) nimi on Ain. 12. ……… (meie)
pealinn on Tallinn. 13. Kas see on ……… (teie) tool? 14. Kuidas
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.......... (teie) nimi on? 15. ……… (need) kodu on siin. 16. See koer on
………. (tema) oma.

3.3.4 Beantworten Sie die Fragen!
Muster: Kas sinu nimi on Siim? (jah) – Jah, minu nimi on Siim.
1. Kas see on tema ajaleht? (ei) ………………………………
2. Kas teie nimi on Ain? (jah) ………………………………………
3. Kas see on nende laud? (ei) …………………………
4. Kas sinu maja on vana? (jah) ...........................................
5. Kas sinu ema nimi on Siret? (jah) .............................................
6. Kas see jõgi on lai? (ei) ……….....

3.3.5 Setzen Sie die folgenden Sätze in den Plural!
Muster: See koer on must. – Need koerad on mustad.
1. See on linn. ……………… 2. See laud on pruun. …………………….
3. See tool on hall. …............… 4. See must koer joob. …………………
5. Minu õpetaja vastab. ………………… 6. Kus istub ema? ....………...
7. Siin on must mägi ja seal on lai jõgi. ……………….. 8. Poiss sööb ja
joob. ……………………… 9. Seal istub pikk poiss. ………………………
10. Siin on laud ja seal on kiri. ……………………… 11. Hall kass
sööb. ……………………… 12. Kas see kott on tühi? Ei, see kott ei
ole tühi. ………………………….. 13. Vanaema tool on vana ja pruun.
………………………….. 14. Kus on nende rahakott? ………………..
15. Järv on must. …………………………………….. 16. Rand on pikk.
……………………………………….. 17. Saun on vana. …………………

3.3.6 Setzen Sie die eingeklammerten Verben in die passende
Form!
Muster: Poiss …….. (sööma). – Poiss sööb.
1. Ma ei saa ............ (vastama). 2. Minu ema ei ........... (aru saama).
3. Mis sa .......... (arvama)? 4. Kas sa soovid ........... (sööma)? 5. Ta ei
või ....... (kuulama). 6. Supp ......... (keema). 7. Ma ....... (sööma), sina
.......... (jooma). 8. Nemad ........... (kuulama), sina ........... (vastama).
9. Kas tema ......... (vastama)?
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3.3.7 Kombinationsübung
1. Setzen Sie die Substantive der Lektionen 2 und 3 in den Genitiv!
2. Verbinden Sie die Formen mit selle und mit Adjektiven oder mit
Possessivpronomen!
3. Kombinieren Sie diese Verbindungen mit der Postposition pärast
»wegen«!
4. Setzen Sie die Substantive und Adjektive im Vokabular in den
Plural! Verbinden Sie die Formen mit need und bilden Sie Sätze
wie need kassid on siin, kas need lauad on seal?
5. Verbinden Sie die Pluralformen mit kõik, z.B. kõik tühjad toad und
bilden Sie Sätze, z.B. kõik asjad on siin! Beachten Sie, dass dann
auch das Verb im Plural stehen muss!

3.3.8 Übersetzen Sie ins Estnische!
1. Ich heiße Piret (= mein Name ist Piret). 2. Wie heißt du? (= was
ist dein Name?) 3. Ich verstehe nicht. 4. Dieser Junge heißt Siim.
5. Siim und Jaak sind Brüder. 6. Meine Brüder wohnen hier. 7. Wem
gehört dieses Haus? 8. Sie antwortet nicht. 9. Mein Geldbeutel ist
leer. 10. Das sind alte Häuser.
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3.4 Vokabular
3.4.1 Substantive
aed, aia, aeda, aedu/aedasid (22)
aeg, aja, aega, aegu/aegasid (22)
kogu aeg
ah/i, -ju, -.ju, -je/-jusid (18)
ajaleh/t, -e, -te, -ti/-tesid (21)
aja/lugu, -loo, -lugu, -lugusid (16)
ar/u, -u, -u, -usid (3)
aru saama (KV)
as/i, -ja, -.ja, -ju/-jasid (18)

Garten
Zeit
die ganze Zeit
Ofen
Zeitung
Geschichte, Historie
Verstand
verstehen
1. Sache, Ding, Gegenstand
2. Angelegenheit
buss [-s's], -i, -.i, -e/-isid (20)
Bus
ed/u, -u, -u, -usid (3)
Erfolg
eesnim/i, -e, -e, -esid (4)
Vorname
el/u, -u, -u, -usid (3)
Leben
elus olema
am Leben sein
elu/tuba, -toa, -tuba, -tube/-tubasid (16) Wohnzimmer
han/i, -e, -e, -esid (4)
Gans
isa/maa, -maa, -maad, -maid/-maasid (2) Vaterland
is/u, -u, -u, -usid (3)
Appetit
head isu!
guten Appetit!
jõ/gi, -e, -ge, -gesid (17)
Fluss
järv, -e, -.e, -i/-esid (21)
See
kaar/t, -di, -ti, -te/-tisid (20)
Karte
kal/a, -a, -a, -u/-asid (3)
Fisch
kaus/s, -i, -si, -se/-sisid (20)
Schüssel, Schale
kiv/i, -i, -i, -e/-isid (3)
Stein
kivi kotti!
alles Gute! »Hals- und
Beinbruch!«
kod/u, -u, -u, -usid (3)
Zuhause, Heim
kodulinn, -a, -.a, -u/-asid (22)
Heimatstadt, Vaterstadt
kor/d, -ra, -da, -di/-dasid (21)
1. Mal 2. Ordnung 3. (Adv.)
einmal, einst
korda tegema
aufräumen
(Gen. +) korral
im Fall von, bei
kot/t [-t't], -i, -ti, -te/-tisid (20)
Sack, Tasche, Beutel
kivi kotti!
alles Gute! »Hals- und
Beinbruch!«
kul/d, -la, -da, -di/-dasid (21)
Gold
kulla (indekl.)
liebe/r (auch ironisch)
köö/k, -gi, -ki, -ke/-kisid (20)
Küche
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laev, -a, -.a, -u/-asid (22)
leh/t, -e, -te, -ti/-tesid (21)
lill, -e, -.e, -i/-esid (21)
lin/d, -nu, -du, -de/-dusid (20)
linnaos/a [a-o], -a, -a, -i/-asid (3)
loss [-s's], -i, -.i, -e/-isid (20)
lugu, loo, lugu, lugusid (16)
lõp/p, -u, -pu, -pe/-pusid (20)
aasta lõpus
maj/a, -a, -a, -u/-asid (3)
mä/gi, -e, -ge, -gesid (17)
nim/i, -e, -e, -esid (4)
nägu, näo, nägu, nägusid (16)
pa/di, -dja, -tja, -tju/-tjasid (18)
pak/k, -i, -ki, -ke/-kisid (20)
par/k, -gi, -ki, -ke/-kisid (20)
pealinn, -a, -.a, -u/-asid (22)
pensionär, -i, -i, -e (6)
perekonnanim/i, -e, -e, -esid (4)
pidu, peo, pidu, pidusid (16)
po/eg, -ja, -ega, -egi/-egasid (21)
pois/s, -i, -si, -se/-sisid (25)
pojapo/eg, -ja, -ega, -egi/-egasid (21)
puuvil/i, -ja, -.ja, -ju/-jasid (18)
põh/i, -ja, -.ja, -ju/-jasid (18)
põhjas
päev, -a, -.a, -i/-asid (21)
iga päev
püks/id (pl.), -te/-ide, -e/-isid (25)
raeko/da, -ja, -da, -de/-dasid (16)
rah/a, -a, -a, -asid (3)
rahakot/t [-t't], -i, -ti, -te/-tisid (20)
ran/d, -na, -da, -du/-dasid (22)
rida, rea, rida, ridu/ridasid (16)
rõõm, -u, -.u, -e/-usid (20)
sai, -a, -.a, -u/-asid (23)
saun, -a, -.a, -u/-asid (22)
see/p, -bi, -pi, -pe/-pisid (20)
sel/g, -ja, -ga, -gi/-gasid (21)
seminar, -i, -i, -e (6)
siga, sea, siga, sigu/sigasid (16)
sup/p, -i, -pi, -pe/-pisid (20)

Schiff
1. Blatt (Laub) 2. Blatt (Papier)
3. Zeitung
Blume
Vogel
Stadtteil
Schloss
1. Geschichte, Erzählung
2. Angelegenheit
Ende, Schluss
Ende des Jahres
Haus
Berg
Name
Gesicht
Kissen
Paket
Park
Hauptstadt
Rentner/in
Familienname, Nachname
Fest, Party (+ EXT auf)
Sohn
Junge, Knabe, Bursche
Enkel(sohn)
Frucht, Obst
1. Norden 2. Grund, Boden
im Norden
Tag
jeden Tag
Hose
Rathaus
Geld
Geldbeutel, Portemonnaie
Strand
1. Reihe 2. Zeile
Freude
Brötchen
Sauna
Seife
Rücken
Seminar
Schwein
Suppe
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suv/i, -e, -e, -esid (4)
suvel
sõ/ber, -bra, -pra, -pru/-prasid (18)
tegu, teo, tegu, tegusid (16)
tegu on (+ Komitativ)
telefon, -i, -i, -e (6)
tuba, toa, tuba, tube/tubasid (16)
tõ/de, -e, -de, -desid (16)
val/u, -u, -u, -usid (3)
vanaem/a [a-e], -a, -a, -asid (3)
vanem/ad (pl.), -ate, -aid (8)
vanais/a [a-i], -a, -a, -asid (3)
var/i, -ju, -.ju, -je/-jusid (18)
ven/d, -na, -da, -di/-dasid (21)
viga, vea, viga, vigu/vigasid (16)
pole viga
õde, õe, õde, õdesid (16)
õh/k, -u, -ku, -ke/-kusid (20)
õnn, -e, -.e, -i/-esid (21)
õu, -e, -.e, -esid (23)
õues
.õue
õuest
õun, -a, -.a, -u/-asid (25)

Sommer
im Sommer
Freund
Tat, Handlung
es handelt sich um, es geht um
Telefon
Zimmer
Wahrheit
Schmerz
Großmutter
Eltern
Großvater
1. Schutz, Schirm 2. Schatten
Bruder
Fehler
macht nichts!
1. Schwester 2. Krankenschwester
Luft
Glück
(Innen-)Hof
draußen
nach draußen, hinaus, ins Freie
von draußen
Apfel

3.4.2 Adjektive
hal/b, -va, -ba, -bu/-basid (22)
kogu (indekl.)
kogu aeg
lai, -a, -.a, -u/-asid (23)
om/a, -a, -a, -i/-asid (3)
see on minu oma
kelle oma see on?
pah/a, -a, -a, -u/-asid (3)
paks, -u, -.u, -e/-usid (20)
soe, sooja, s.ooja, sooje/soojasid (18)
tüh/i, -ja, -.ja, -je/-jasid (18)
väi/ke(ne), -k(e)se, -kest, -kesi (12)

schlecht, schlimm
ganz, gesamt
die ganze Zeit
breit
eigen/er, -e, -es
das ist mein/er, -e, -es, das
gehört mir
wem gehört das?
schlecht
dick
warm
leer
klein

Kolmas tund    | 75

3.4.3 Pronomen
ig/a, -a, -a(t) (3)
iga päev
kõi/k, -ge, -ke, -ki (21)
kõigest
kum/b, -ma, -ba, -bi/-basid (21)
mu (indekl.)
su (indekl.)
ta (indekl.)

jed/er, -e, -es
jeden Tag
1. alle 2. alles
nur, bloß
wer von beiden, welch/er, -e, -es
von beiden
mein (Kurzform)
dein (Kurzform)
sein / ihr (Kurzform)

3.4.4 Verben
arva/ma, -ta, -n (67)
jooma, juua, joon (49)
jää/ma, -da, -n (49)
ma jään siia/sinna
kee/ma, -da, -n (49)
kuula/ma, -ta, -n (67)
käima, käia, käin (49)
koolis käima
minema, minna, lähen (54)
müüma, müüa, müün (49)
saa/ma, -da, -n (49)
aru saama (KV)
soovi/ma, -da, -n (55)
sööma, süüa, söön (49)
tooma, tuua, toon (49)
tulema, tulla, tulen (54)
tutvusta/ma, -da, -n (52)
vasta/ma, -ta, -n (67)
viima, viia, viin (49)
ellu viima
või/ma, -da, -n (49)

1. meinen, glauben, vermuten
2. rechnen 3. halten (+ Elat.
von)
trinken
bleiben (+ LAT wo)
ich bleibe hier/dort
kochen (itr.)
hören, zuhören, anhören
gehen (+ LAT in)
in die Schule gehen
gehen
verkaufen (+ Allativ j-m)
1. bekommen (+ Ablativ von)
2. dürfen 3. können 4. gelangen (+ LAT zu/nach)
verstehen
wünschen
essen
bringen
kommen
bekannt machen, vorstellen
1. antworten (+ Allativ j-m)
2. entsprechen (+ Allativ j-m)
bringen, herbringen
durchführen
können
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3.4.5 Unflektierbare Wörter
ainult
all
kaudu (Postpos. + Gen.)
selle kaudu
lähedal (Adv.)
muidugi (Adv.)
pärast (Postpos. + Gen.)
selle pärast
minu pärast
sellepärast

nur
1. (Postpos. + Gen.) unter
2. (Adv.) unten
durch
dadurch
nah, in der Nähe
natürlich, selbstverständlich
wegen
deshalb, deswegen
meinetwegen
daher, deshalb, darum

3.4.6 Namen
Andrus, -e, -t
Arv/o, -o, -ot
Eest/i, -i, -it (9)
Eestisse
Emajõ/gi, -e, -ge (17)
Ep/p, -u, -pu
Jaa/k, -gu, -ku
Juhan, -i, -it
Jür/i, -i, -it
Kadr/i, -i, -it
Kadrior/g, -u, -gu (20)
Kadri.orgu
Kohtla-Järv/e, -e, -et (7)
Kätlin, -i, -it
Lasna/mäe, -mäe, -mäed (1)
Liin/a, -a, -at
Mat/i, -i, -it
Pee/p, -bu, -pu
Ree/t, -da, -ta
Siim, -u, -.u
Siret, -i, -it
Tart/u, -u, -ut (8)
T.artu
Vahur, -i, -it

(männl. Vorname)
(männl. Vorname)
Estland
nach Estland
(Flussname)
(weibl. Vorname)
(männl. Vorname)
(männl. Vorname)
(männl. Vorname)
(weibl. Vorname)
(Stadtteil von Tallinn)
nach Kadriorg
(Städtename) (+ EXT)
(weibl. Vorname)
(Stadtteil von Tallinn) (+ EXT)
(weibl. Vorname)
(männl. Vorname)
(männl. Vorname)
(weibl. Vorname)
(männl. Vorname)
(weibl. Vorname)
(Städtename)
nach Tartu
(männl. Vorname)

