
aa ja
aa neu
aa aharu feshey dhuvas Neujahr
aabaadhee Bevölkerung
aadha Gewohnheit
aadha typisch
aadha'aa khilaafu anormal, unnormal
aadha-aai khilaafu unüblich, seltsam
aadhaige normal, üblich, einfach
aadhakaadha Brauch, Tradition
aadhakoh alltäglich, regulär
aadhamuge dharin Adamssöhne
aadhavegen üblicherweise, oft, für gewöhnlich
aadhe Ja (sehr höflich)
aadheeththa dhuvas Sonntag
aadheys dringende Bitte
aadheys-kuranee dringend bitten, appellieren
aadhirathu Nachleben, Leben nach dem Tod
aadhitha Vertrag
aafalu Apfel
aafurenee gähnen
aagu boatu Frachter, Schiff
aah ja
aahi achtzig
aai behey (nachgest.) über (inhaltl.)
aai (nachgest.) und
aailaa Familie
aaktik Arktis
aalaaiy Instrument, Werkzeug
aalaaskanfulhu Unpässlichkeit, Ohnmacht (beim Adel)
aamanaka Ölpumpe
aamdhanee Einkommen
aammu gemeinsam, allgemein, öffentlich
aammukoh im Allgemeinen
aammun Öffentlichkeit
aanh Ja
aarah neue Insel
aaru Quelle
aaru fen Quellwasser
aasaaree antik
aasaaree-ethi Antiquität
aavi Dampf
aavieruvanee dampfen
abaabeel dhooni Spatz

Wörterbuch Dhivehi-Deutsch

A



abadhah ewig
abadhah für ewig, auf Dauer
abadhu immer, konstant
aboojahuluruh Zwerg-Sago
aboonaa Krönungsherold
abu Keil
abui ernst
aburaa behenee verleumden
aburu Ehre
adafi Betel mit Araknuss
addana Schild
adhaakuranee zahlen
adhaavaaiytheriyaa Feind
adhabiyyaathu Literatur
adhabu Bestrafung, Strafe
adhabudhenee bestrafen
adhabulibenee bestraft werden
adhabuveri höflich
adhabuverikan Höflichkeit
adhadhu Betrag, Ergebnis, Quantität
adhadhu Nummer, Zahl, Ziffer
adhanee brennen, verbrennen
adharaadhagondi Stuhl mit Armlehne
adharu Verrücktheit
adhavuveri höflich
adhdhiha achtzig
adhdhoai Au!
adhi und, doch, wieder
adhi eh faharu noch einmal
adhiri dunkel
adhives noch
adhu heute
adhu hendhunu heute morgen
adhulu Gerechtigkeit, Fairness
adindhaaboatu U-Boot
adiyah-dhanee sinken
adu Lärm, Geräusch, Stimme
aduahanee zuhören
aduassanee hören
adugadha laut, geräuschvoll
aduivvanee aussprechen,
adumadukoh ruhig, still
adumadukuraathi Seien Sie still/ruhig!
adumadukuranee zum Schweigen bringen, still werden
adumadun still
afihun Opium, Schlafmohn
afughanisthaanu Afghanistan
afunoas kashi Nadel
afunoas kashi jahanee pinnen, heften
agalu Freundlichkeit, Fürsorge
agu Preis, Wert, Gebühr. Kosten
agubodu teuer
aguheyo billig



aguhuri wertvoll, gültig
aguhuri-thakethi Wertvoller Gegenstand
agukiyanee kosten
agukuranee auszeichnen, Preis festsetzen
agukuranee bewerten
ah acht-
ah dhiha achtzig
ah haas achttausend
ah vana achter, achtes
ahaalanee fragen
ahanee, ehi ahaane fragen
ahannah ma'aafu kurey Entschuldige!
aharaku eh faharu jährlich einmal
aharee jährlich
aharee dhuvas Jahrestag
aharee jalsaa Jahresversammlung
aharemen wir
aharemenge unser
aharen ich
aharenge mein
aharu Jahr
aharumen wir
aharumenge unser
ahudhu Versprechen, Eid
ahuluverikan Eigentum Zugehörigkeit
ah, ehen selbstverständlich!
ainu Sehhilfe, Brille
ais kureemu Eiskrem
aisalamaari Eisschrank, Kühlschrank
aiy Hand, Arm
aiy gandulee gondi Stuhl mit Armlehne
aiydhabas Handtasche
aiygottehge eine Hand voll
aiylanee berühren
aiytherimasakkaiy Handarbeit, Handwerk
aiythila Handfläche, Hand
aiythilabadijahanee klatschen
aiythilaigehudhuhan Handfläche
ajaabehfadha wundervoll
ajaabu Wunder
ajaabuvanee staunen
ajaibenhaa wunderbar
ajaibu verwunderlich
ajaibu Wunder
ajaibuvaavaru wunderbar
ajaibuvanee sich wundern
aka Quadrat
akamin Gebiet, Areal
akayambo Angeber, Narziss
akhulaagu Führung
akuru Konsonant
alamaari Schrank
alamaari gandu Regal



alanaasi Ananas
alaskaa Alaska
alathu ambimeehaa Braut
alathu firimeehaa Bräutigam
albamu Album
alfakaa Stoffart für schwarzes Hüfttuch
alfalila Fräulein
alhaa nulaa achten sie nicht darauf
alhaabalanee vergleichen
alhaalanee beachten
alhaanulanee nicht beachten
alhanee gießen, setzen, legen
alhi Asche
alhi grau
alhi maakanaa Graureiher
alhikedi Aschenbecher
alhikendi Aschenbecher
alhikula grau
alhu Sklave
alhugandu ich, mich (untertän.)
alhugandumen wir
alhukankuraa budhu Idol, Götzenbild
alhukankuranee beten, anbeten, verehren
ali hell
ali Licht
alifaan Feuer
alifaan aavi Säure
alifaan andhanee Feuer anzünden
alifaan farubadha Vulkan
alifaan jahanee anzünden, feuern
alifaan kani Funke
alifaan nivvaa meehaa Feuerwehrmann
alifaan roakuranee anzünden, feuern
alifaan roavanee Feuer bricht aus
alifaanfoshi Streichholzschachtel
alifubaa Alphabet
alikan Licht
alikuranee anzünden (Kerze), beleuchten
alimas Diamant
alinarumaa Gänseblümchen
alun wieder
alun balanee überprüfen
aluvi Kartoffel
amaazu Ziel
amaazukuranee zielen, anvisieren
amalu Anschlag, Anstoß, Ärgernis
aman'amaankan öffentliche Sicherheit
amanaammu öffentliche Sicherheit
ambi Ehefrau
ambi-meehaa Ehefrau
ambu Mango
amburaaluma Drehung
amburaalumakun Drehung



amburai dhakkanee leihen
amburai gannanee in Ohnmacht fallen
amburanee in Ohnmacht fallen, drehen
ambuvah gelbe Pflaume
amilla persönlich, privat
amilla-ah hulhuhifaa selbst entflammbar
amilla edhun bodu egoistisch
amilla vazan Heimat
ammalthaash Goldregen
amuru Befehl, Bestellung
amurukuranee anordnen, befehlen, bestellen
amuruverifaraaiy Autorität
anba Ambra
anbikanbalun Gattin
andaapool Morgenglanz
andhaa hulivanee verbrennen
andhai hulivanee verbrennen
andhiri dunkel
andholhu dumm, langsam
aneiy anderes
anekathi das andere
anekkaaves wiederum
anga Mund
angaa dhee bitte rufen sie (an)
angaara dhuvas Dienstag
anganee benachrichtigen, informieren
angi Handschuh
angolhi Strassenecke
angoti Ring
anguru Ambra
anhen Frau, Weibchen
anhen dharifulhu Tochter
anhen geri Kuh
anhen kujjaa Mädchen
anhen meehaa Frau
anhenaa Frau
aniyaa Schaden
aniyaakuranee schaden
aniyaaveri brutal, grausam
anna der nächste
anna mas naechsten Monat
annaaru Granatapfel
annanee, ai, annaane kommen ankommen
annaunu Kleidung
araa furaa bandaara vazeeru Staatsminister auf Besuch
araamu Bequemlichkeit, Ruhe, Pause
araamukuranee rasten, ruhen, beruhigen
araarun Streit
araarunvanee streiten, kämpfen
arabi arabisch
arahushi allmächtig
araiy Puzzle
aranee einsteigen, hinaufsteigen, klettern



aranee hineingehen
arani Kredit, Glaubwürdigkeit
aridhafus Erkältung
aridhafus roagaa Grippe
arikashee kashi Rippe
arimathi Höhepunkt
arooshaa Braut
arunu Einhorn, Nashorn
aruvaalanee ins Exil schicken
aruvanee beladen, hochheben
as Pferd
asaara Sauerkonserve
asaasee grundlegend
asalhiyaa Kresse
asaru Effekt, Wirkung
asarukuranee bewirken
asdhaanugondi Sattel
asdhooni Ente, Gans
aseymirus Pfeffer (schwarz)
asgaadiyaa Schlitten (Kutsche?)
ashaara achtzehn
asheh acht
ashgaal Arbeit
ashi Plattform, Holzbank, Bettgestell
askani Traufe
askaree Militär
askaree marukazu Militärbasis
aslu echt, wirklich, orginal
asmas Seepferdchen
asraafee Goldmünzen
assanee befestigen, binden, zuhören
asseyri Küste
asthabaalu Pferdestall
atharu Parfüm
athiri Strand
athirimathi Strand, Meeresufer
atholhu Atoll (bzw. Bezirk)
atholhuveriyaa Atollchef
aththaarafiniyaa Pfleger
aththeli Baum (Schiff), Spiere
athugekudahulhu Handgelenk
athukuree gadi Armbanduhr
athukuri Armband
athulaigannanee ergreifen, fangen, gefangen nehmen
athulanee in Anspruch nehmen
athunhifey greifbar
au neu
aukedumah Wartung
aunsu Unze (Ounce)
auqaaf Gerechtigkeit, Justiz
avadhinethi fleissig
avah in der Gegend
avah Stadtviertel (meist 2), Dorf



avahaara ganduvaru königliches Badezimmer
avahaaravanee versterben (Hochgestellte Person)
avahah schnell, bald, früh
avahah! schnell!
avaru Schielen
avas Eile
avas früh, schnell, bald
avaskuranee eilen
avatteri benachbart
avatteriyaa Nachbar
avi Sonne, Sonnenschein, Sonnenlicht
avi ainu Sonnenbrille
ayaathu Vers
ayyan Licht, Helligkeit
azulukuranee absetzen (Person)
azumu Ambition, feste Absicht



ba-eh einige, ein paar
baa alt
baa Bar
baa (enkl.) (Fragepartikel Schriftsprache)
baabu Kapitel, Sure
baadhalaa Silberfaden
baafothi Lumpen, Lappen
baaghee Verräter
baakee Gleichgewicht, Rest, Überbleibsel
baakee Wechselgeld, Kleingeld
baakee bahattaa behalten Sie das Wechselgeld
baakee faisaa Wechselgeld
baalanee rasieren, entladen
baaleehu-ura Kissenbezug
baalees Kissen, Polster
baalidhee Eimer
baana Fang
baananee fangen, fischen
baani Woge, Brecher, Dünung
baara Zwölf
baarah schnell
baarah dhanee rasen
baarah hifaattaa fest halten!
baaru fest, straff,
baaru Kraft, Macht, Ladung
baaru alhanee laden (Batterie)
baaruboduvanee drücken, pressen
baarufoaruvanee beeinflussen
baarugadha stark
baarukuranee festziehen
baarulaifaidhamanee zerren
baarulanee zwingen
baarumin Geschwindigkeit
baarumin Stärke (z.B. Wind)
baathilukuranee annullieren, unterdrücken
baavaiy Art, Typ
baavvanee behalten, legen, veranstalten
baavvanee platzieren
baazu Raubvogel
babulhabos Pomelo
babuna Kamille
baburu Schwarzer, Neger
badaha Hütte, Schuppen
badhalu Austausch, Handel, Wechsel
badhalu Kompensation
badhalu-kuranee austauschen, handeln
badhalu nan Pronomen
badhaludhenee kompensieren
badhan Kleinigkeit
badharu Hafen

B



badhdhalu-vanee treffen, begegnen
badhdhalu kuranee empfangen, treffen
badhdhaluvun Treffen, Meeting
badhdhanee fangen
badhdhanee löten, schweißen
badhey! Festmachen!
badhige Küche
badhihadhu Werkzeug f. Toddy-Herstellung
badhudhuaa Fluch
badhudhuaakuranee verfluchen
badi Gewehr
badijahanee schießen
badikulhi Feuerwerk
badikulhimaa Korallenstock
badiyaa gr. Topf, Eimer
baeh faharah manchmal
baeh faharu manchmal, gelegentlich
baeh faharu manchmal, zum Teil
bafaa kaleyge Schwiegervater ?
bageechaa Garten
baggala gr. Transportschiff
baghudhaad Bagdad
bagiyaa Kettenstich
bagudhaad Bagdad
bagudibedhdhenee greifen
bahaa Element
bahaalanee verteilen
bahaaru moosun Frühling
bahattanee platzieren, behalten
bahuge bahaaidhu Grammatik
bahurava Sprache, Sprechen
bahuru Gebet an das Meer
bahuru Ozean
bahuru kiyevanee besänftigen einer Meeresgottheit
bahuruva Sprache
bahusu-kuranee debattieren
bai Hälfte, Teil, Anteil, Sektion
bai und halb (Zeit), halb
baiathu Konsens (i. Leitung)
baibala Fangen (Spiel)
baibayah bahanee teilen
baigandu Menge, Truppe, Gruppe Leute
baikuranee dividieren, aufteilen
baikuranee teilen, einteilen, klassfizieren
bailakka beträchtlich
baimathi Schulter
bainalaqvaamee international
baiskalu Fahrrad
baiskoafuge Kino, Theater
baithu Vers
baivaru Menge
baivaru viel, eine Menge
baiverikuranee teilnehmen



baiverivanee verbinden, s.anschließen, teilnehmen
baiveriyaa Partner, Teilhaber
baiverumuge mudhdhathu Zeitraum der Immatrikulation
baiy Reis, gekocht
bakamoonu Eule
bakarimas Ziegenfleisch
bakarinukaa turnera ulmifolia
bakari, bakaritha Ziege
balaa Katastrophe
balaalanee glänzen
balaalun Glanz
balaa! Schau!
balahattanee behalten, beobachten, schauen nach
balaigannanee erkennen
balanee, beli, balaane sehen, schauen
balhindhu Motte
balhu Hund
bali Krankheit
bali krank, schwach, gebrechlich
balibalaa kashigandu Stethoskop
balikashi schwach, zerbrechlich, gebrechlich
balikuranee besiegen, zunichte machen
balimeehaa Patient
balivanee besiegt werden
balivanee krank sein
ballavanee trinken (höflich)
Bambukeyo Brotfrucht
bambulhabos Grapefruit, Pomelo
bana bewölkt
banafsaa Veilchen
banafusaa maa Veilchen
bananee Boot bauen
banas süßes Brötchen
bandaara naaib Generalstaatsanwalt
bandah-jahanee verhungern
bandaha Schuppen, Hütte
bandeli Bündel
bandharu Hafen
bandhevumah neiy Freiheit
bandhu geschlossen
bandhukoh-fai geschlossen
bandhukuranee einwickeln, versiegeln
bandhukuranee packen, einpacken, sperren,
bandhuvanee verschüttet werden
bandi Beule, Zahn,
bandiyaa Topf (groß), Eimer
bandiyaa jehun Tanz f. Mädchen, "Topfschlagen"
bandu Bauch, Unterleib, Magen
bandubodu schwanger
banduhai hungrig
banduhaivanee verhungern
banduhaivefai hungrig
bandunvanee verschüttet werden



banguraa Schnaps (nicht im Land)
bannanee binden
bappa Vater
bappaafulhu königlicher Vater
bappafaraathuge väterlicherseits
baraakuranee beladen
barabaaru genau, exakt, hervorragend
baraboa Kürbis
barahanaa Nacktheit, Blöße
baraveli Einsiedlerkrebs
bari Bleigewicht (am Netz)
bari Qualle
bari Reihe
baroasanee sich verlassen auf
baroasee Bleigewicht (zum versenken)
barosbali Lepra
barru Festland
baru Last
baru schwer
barudhan Gewicht
barugonu Horn, Hupe
barukuranee beladen
bas Sprache, Wort
basfoiy Wörterbuch
basthaa Sack
basthaana Futterstoff
bataru Butter
bathala Süßkartoffel
bathalu Held
baththeli Transportschiff (2 Vorsegel, Hütte)
baththi Lampe
battan Gestalt, Form, Figur
battankuranee formen
bavanee schelten
bayaankuranee ausdrücken, äußern
bayaanu Ansprache
bayaku meehun Gruppe v. Leuten
bazaaru Markt
bazaarukuranee einkaufen
bebulhun Schein, Glanz
beedi Zigarette
beerattehi Fremder
beerattehi meehaa Fremder
beeru taub
behenee streiten
behey (nachgest.) wegen, betreffs, über
beju Abzeichen
beljiam Belgien
benku Bank
berebedhi indischer Korallenbaum
bereki romantisch, poetisch
beri Dachbalken
beru Trommel



berujahanee trommeln
beteree Batterie
bey Nenn-Onkel
bey-insaafu unfair
beybe älterer Bruder
beydhanaa Quitte, Quittensamen
beyfulhun hohe Persönlichkeiten, Adel
beykaaru nutzlos, unbrauchbar
beykaarukuranee wegwerfen
beyndu Band, Musikgruppe
beynku Bank
beynumeh noon ich will nicht.
beynun Bedürfnis, Bedarf, Zweck
beynun Wille, Wunsch
beynunkuranee gebrauchen
beynunneiy nutzlos
beynuntheri nützlich
beynunvanee brauchen, wollen, erfordern
beyrah hinaus
beyrahhingun Durchfall
beyru außen
beyrufaraaiy außerhalb
beyrugandu Hülle, Umschlag
beyruge fremd
beyruhuli Wespe
beyrukuranee exportieren, vertreiben, ausstoßen
beys Medizin
beysfihaara Apotheke
beysgulha Tablette
beyskuranee behandeln (med.)
beysveriyaa Arzt (trad.)
beyvafaatherivanee betrügen
beyzaaruvanee betrügen, verraten
bichoo Tausendfüssler
bidheysee fremd
bidi Handschelle, Zigarette
bihibodi, bihibondi Ausschlag
bihuge gobolhi Dotter
bihugobolhi Dotter
biiy Wand
bilaiy Betel
bileiy Betel-Pflanze
biliadu Billiard
bilian Milliarde
biligaa Bottich, Bad
billoori Glas
billoori baththi Kandelaber (Glas)
billoori gas Kandelaber (Glas)
billoorithashi Glas
bilu Quittung, Rechnung
bilukuranee Rechnung ausstellen
bin Erde, Land
bin magoo oldenlandia biflora



binaakuranee bauen, konstruieren
bindhaalanee brechen
bindhanee zerbrechen
bingaa Basis, Fundament
bingaraas Tunnel
binhama desmodium triflorum
binhelun Erdbeben
binhima gas desmodium triflorum
binmathi Boden
biraagan Goldmünze
biru Schrecken, Entsetzen, Angst
birudhakkanee bedrängen
biruganna ängstlich
birugannanee erschrecken
birugannavaalanee erschrecken
birugennevanee erschrecken
birun ängstlich
bis Ei
bisgandu Omelette
biskoadhu Bisquit (Keks)
bisrava Eierstock
biya groß, riesig
biyadhovi ungeeignet
biyadhovikan unmöglich
boa dick
boa Kopf
boa-amburanee schwindlig sein
boa-emburun Schwindel, Seekrankheit
boa-jahaalanee nicken
boa-koshaa fihaara Friseurladen
boa haru hartnäckig, eigensinnig
boa jahanee nicken
boadhaa alt (ancient)
boadhunfini Nebel
boadu schwarzes Brett, Tafel
boaganvilaa Bougainvillea
boahimenun Volkszählung
boakarudhaas Karton
boakashikeyo wilde Schraubenpinie
boakibaa Pfannengericht
boakoshaa meehaa Friseur
boaku Platz (wie zunehmender Mond)
boalha Ball
boalhadhandu Spielplatz
boalt Bolzen
boarudhoo Bollwerk (was über Deck ist)
boashi tournefortia argentea
boasmaanun Bootsmann
boatah eruvanee laden
boathakethi Getränk
boathashibageechaa aralia balfouri
boatu Boot
boatudheli Kohle



boava Tintenfisch
boava elhi Tintenfischmuster
boavadhuvalun Mädchen (8-9J. lange Haare)
boaveli Spinat
bodaa Stolz
bodaa stolz, arrogant
bodaameehaa Snob
bodavaki Mangrove
bodethi meehaa Erwachsener
bodethimeehunge umuru Erwachsenenalter
bodi Bündel
bodikopee Kohl
bodu gross, weit, riesig, Haupt-
bodu ashi Holzbrett, Bett
bodu bandeyri Kassenwart
bodu beru Tanz "Große Trommel"
bodu beybe Onkel
bodu dhaitha Tante
bodu dhiyaagai bei Flut / Wasserhochstand
bodu dhoraashi Tor
bodu dhunburi cerbera odollam
bodu eedhu Eid (isl. Fest)
bodu id Tag d. Abreise n. Mekka
bodu kandoo Mangrove
bodu kekuri Gurke
bodu massaagu indischer Spinat
bodu mirihi Sonnenblume
bodu mirus Pfefferschote
bodu roagaa Epidemie
bodu rumaa Schal
bodu vazeeru Premierminister
bodubadi Kanone
bodukuranee vergrößern, übertreiben, erheben
boduvai-ingili Daumen
boduvanee groß werden, expandieren, eskalieren
boe Boje
boh Frosch
boi fathu kunaa Matte (mit best. Muster)
boki Glühbirne, Blase, el. Licht
boki eruvanee blubbern, sprudeln
bokiaranee sprudeln
bokkuraa Ruderboot, kl. Fischerboot
bolhu Kopf
bolhufathi Kette
boli Muschel, Kauri
bolirava Rassel
bolugai rihun Kopfweh (Schmerz im Kopf)
boluge naashigandu Schädel
bomashi Messergriff (spez. Messer)
bombi Kokosnussschale
bombifaa Schlick
bomu Bombe
bon Bombe



bondi Bündel
bondi Süßigkeit (Kokos, Zucker, Bananenbl.)
bondibaiy Süßspeise
bondikopee Kohlkopf, Kohl
bondu Eidechse
bonee, bui, boane trinken, saugen
bonthi Stab, Palmblatt-Trieb
bosdhenee küssen
budha dhuvas Mittwoch
budhdhi Verstand
budhdhihama vernünftig
budhdhiveri klug, weise
budhu Puppe, Statue
buh Brust
buh dhenee stillen, die Brust geben
buin Getränk
bulhaa Katze
bulhi Angelhaken, Haken, Locke
bulhi-vanee Locken drehen, kräuseln
bulhi elhuvanee an den Haken tun
buma Augenbraue
bumaru Spitze
bumbaa Pumpe
bun (kofee) Kaffeebohne
bunaa bunun Redensart
bunanee sagen, erzählen
bunelanee erwähnen
bunun Redensart
bura schwer
buraasfathi dhuvas Donnerstag
burafathi Schiffsschraube, Propeller
burakashi Rücken
buraveothun abhängig sein
burevi Mangrove
buri Stockwerk
burolhi terminalia bellerica
burus Bürste
buruvanee verstreuen
buruzu Festung



chaabeedhenee wickeln
chaabooku Peitsche
chaalu schön
chaapu-kuranee drucken
chaatu eine Karte (Landkarte, Stadtpl.)
cheynu Kette
choaku Kreide
chuttee Ferien, Urlaub

C



dabal Doppel, Double
dabalukuranee verdoppeln
dabiyaa Stahlfass
daitha Nenn-Tante
dakutaru Doktor, Arzt
dazan Dutzend
desku Schreibtisch
dhaa Fischernetz, Schweiß
dhaadi sehr
dhaadi fahun in letzter Zeit
dhaagandu Netz, Band (einer Hose)
dhaagandukekuri wilde Passionsfrucht
dhaahillanee transspirieren, schwitzen
dhaaimee ewig
dhaairaa Fläche
dhaajahanee Netz auswerfen
dhaakhiliyyaamaa Bougainvillea
dhaani Schöpfeimer
dhaarul aasaaru Museum
dhaathi-fahun kürzlich
dhaavani Taktlosigkeit
dhabaru Rost
dhabarujahanee rosten
dhabas Tasche
dhabi dharifulhu Schwiegersohn
dhadigandu Stecken, Stäbchen
dhadivalhu Chance
dhagaiyfaanu Magnet
dhagandu Eisen
dhah niedrig, unten, rückwärts
dhahanaa Rüstung, Post
dhahangu windstill, sehr trocken
dhaharaadha Kommandeur, Befehlshaber
dhahee Joghurt
dhahi gierig
dhahivethi knicksig
dhahivethikan Gier
dhai-gannanee beissen
dhaiganna dhaigathun Biss
dhaiy Zahn
dhaiy ungulhaa burus Zahnbürste
dhaiy ungulhaa burus Zahnbürste
dhaiy ungulhanee Zähne putzen
dhaiydholhi Kiefer, Kinn
dhaiykurandhu barleria priontis
dhakandhaa premna obtusifolia
dhakkaa dhekkun Vorführung, Show,
dhakkaalumeh Ausstellung
dhakkanee zeigen, beweisen, aufführen
dhakkuvanee zeigen, sehen lassen

D



dhaleelu Beweis
dhalhu Büchse, Dose
dhalhu Horn
dhalhufeeni fullaa Rentier
dhamaa gaadiyaa Karren
dhamaa hingaa! Gehen wir!
dhamaagendhanee schleppen, ziehen
dhamahattanee bewahren, konservieren
dhamanee, dhemi, dhamaane ziehen, zerren
dhambu Purpur, lila
dhambukula purpur, lila
dhamui Dill-Samen
dhamuipool Thymian
dhan Uhr, 3 Stunden
dhanaalu Herberge
dhandi Pol, Pfosten, Stock, Ruderstange
dhandi ala Tapioka
dhandi jehun Tanz "Stöcke schlagen"
dhandifah Wolkenband
dhandigandu Stecken
dhandigandu atha Zuckerapfel
dhandivalhu Chance
dhandu Feld
dhanduhedhdhanee Feld bestellen
dhanduverikan Landwirtschaft
dhanduveriyaa Landwirt
dhanee Auf Wiedersehen ("ich gehe")
dhanee, dhaiy, dhaane gehen
dhanfalhi Uhr, Zeiteinteilung
dhangandukendi acalypha paniculata
dhanjahanee sich erhängen
dhanna gebildet, vertraut
dhannakan gebildet (religiös)
dhannameehaa Priester
dhannanee wissen
dhanthura Falle
dhanvaru Morgengrauen
dharaja Grad, Rang, Position
dharajakuranee einteilen, abstufen
dharani Schuld
dhari Nachkomme
dharifulhu Kind, Sohn, Tochter
dharikolhu Dynastie, Rasse
dharimai Düngung
dharivaru Schüler, Student
dharuma Gerechtigkeit, Dharma
dharumavantha gerecht
dhas auswendig
dhashah nach unten
dhashugai unterhalb, unter
dhaskodhdhenee erziehen, lehren
dhaskuranee, - kuri, - kuraane lernen
dhassoora Klüver



dhathi Falle
dhathi hart
dhathi Schwierigkeit, Sorge
dhathikan Härte
dhathikuranee beunruhigen
dhaththa ältere Schwester
dhathugai rihenee der Zahn tut weh ("im Zahn..")
dhathuge daktaru Zahnarzt, Dentist
dhathuru Fahrt,, Reise, Ausflug
dhathurukuranee reisen, Ausflug machen
dhathuruveriyaa Tourist, Passagier
dhaulaiy Zustand
dhauru Zeitraum (fest)
dhauvathu Einladung
dhauvathudhenee einladen
dhavaadhu Gemälde
dhavaadhulanee malen
dhaviggandhu Fenchel
dhe zwei-
dhe dhuvahun edhdhuvahu alle zwei Tage
dhebai kulha ebbai Hälfte
dhebaihama Äquator
dhebenge dhedhari Cousin
dheelathi großzügig
dheen Religion
dhefaharu zweimal
dheguna doppelt, verdoppelt
dhehafthaa zwei Wochen, 14 Tage
dhekanbalun Ehepaar (hochgestellt)
dhekefaritha vertraut
dhekenee sehen, ansehen
dhekolhah gegen
dhekolhu gegen
dhekolhu negativ
dhekolhuhadhanee sich widersetzen, opponieren
dhekunah nach Süden, südwärts
dhekunu Süden
dhekunu kaali Kreuz des Südens
dhekunuge südlich
dheli Tinte
dhelihikkaa Kladde
dhemedhu zwischen
dhemeehun beide
dhemehattanee bewahren
dhemenee ziehen
dhemigenvanee andauern
dhemihunnanee bestehen auf, verharren bei, bleiben
dhemme schon, gerade jetzt
dhen bis, dann
dhen nächstes
dhen heyo das ist genug
dhen jehey neben
dhenee, dhin, dheyne geben, leihen, anbieten



dhenehurun bewusst
dhenfahe danach
dhenhuri Rest
dhennevun Ankündigung, Ansprache (förmlich)
dheravanee bedauern
dheravefaa traurig
dhethin Paar
dhevana zweiter,zweites
dhevanaeh neiy einzigartig
dhevenee erreichen
dhevi Geist, Dämon
dhey zwei
dheychcheh gulhuvanee entsprechen
dheydharu mopsella ellisi
dheynjahanee schulden
dheythere dheytherein in Abständen, regelmäßig
dheythi beides
dheythi alhanee vor- und zurückbewegen
dhi Tochter
dhidha Flagge
dhifaaukuranee verteidigen
dhiggaa Hibiskus
dhigu Länge
dhigu lang, hoch, gross
dhigu gondi Bank
dhigumin Länge, Höhe
dhiha zehn-
dhiha'eh zehn
dhiha aharu Dekade
dhiha haas Zehntausend
dhiha vana zehnter/s
dhihabain ebbai Zehntel, ein
dhikkanfathi commelina diffusa
dhimaa Richtung
dhimaa-ah in die Richtung, zu
dhimaa-ah nackt
dhimaavanee treffen
dhin Terrorismus
dhinasha Sternbild "Delphin"
dhiraasaa Forschung, Untersuchung
dhiraasaa kuranee forschen
dhiraasaa ripoatu Forschungsbericht
dhiraasee aa aharu neues Schuljahr
dhiraasee aharu Schuljahr
dhireylaal roter Edelstein
dhireyraha Quecksilber
dhiri Kümmel
dhirihunnanee leben
dhirihuri lebendig
dhiriulhenee leben
dhirumbaa Bug
dhiruvaalanee schlucken
dhiruvanee, dhiruvi, dhiruvaane schlucken



dhiulhi Riemen, Keilriemen
dhivehi maledivisch
dhivehi raajje Malediven
dhivehi ruh Kokospalme
dhiya vergangen
dhiya aharu vergangenes Jahr
dhiyaa Soße
dhiyaahakuru Sirup
dhiyaathakethi Flüssigkeit
dhiyavaru Tide
dhiyavaru bodu Wasser-Hochstand
dhiyavaru hikeynee Wasser-Tiefstand
dhiyfaiy Gangway
dhoa (enkl.) so ...
dhoadhi Strahl
dhoalhambu Zitrone
dhoani, dhoangneh Boot, ein Boot
dhogu falsch
dhogu Lüge
dhoguhadhanee lügen
dhoguveri unehrlich
dholagoo Tablett
dholangu Tablett
dholhahakah Dutzend
dholhi Schleier
dholhu Loch
dhon reif
dhon schön, gelblich
dhonamathi Sargtuch, Bahrtuch
dhonbappa Stiefvater
dhondharifulhu Adoptivkind, Pflegekind
dhondhooni Libelle
dhonkeyo Banane
dhonmamma Stiefmutter
dhonnakundi Waschpulver
dhonnameshin Waschmaschine
dhonnanee waschen
dhoo Insel
dhoo locker
dhoo Zunge, Ruderblatt
dhookollanee verlassen
dhookuranee befreien, freigeben
dhoola Teppich
dhoolanee lecken
dhooni Vogel
dhoonifaiy Vogelfeder
dhoonikoshi Vogelkäfig, Vogelbauer
dhoraashi Zugang
dhoru Tür
dhorufothi Vorhang
dhoshee älter
dhoshi Angelrute
dhoshikan älter



dhoshimeynaa Verteidigungsminister
dhovenee waschen
dhuaa Gebet
dhuaakuranee beten
dhulha vanee anschwellen
dhulhaheu Gesundheit
dhulhaheyo zuträglich, gesund
dhulun mündlich
dhummaari Winde
dhun Rauch
dhunaranee rauchen (Rauch steigt auf)
dhunbonee rauchen ("Rauch trinken")
dhunfaiy Tabak
dhunfini Nebel
dhunholhi Schornstein, Kamin
dhuni Pfeil
dhunidhandi Bogen
dhuniyey Welt, Erde, Erdkugel
dhuniyeyge baazaaru Weltmarkt
dhuniyeyge iguthisaadhu Weltwirtschaft
dhunjahanee rauchen ("Rauch ausstoßen")
dhunthari Komet
dhurah weit, in die Ferne
dhuru entfernt
dhuruhelivanee vermeiden
dhurukuranee entfernen
dhurumi Fernglas, Teleskop
dhurumin Entfernung
dhurun weit
dhushanee sehen
dhushminkan Feindseligkeit
dhushminu Feind
dhusthooree Verfassung
dhuvaa (süd) Insel
dhuvaalaku täglich
dhuvaalu tagsüber
dhuvaaru Bürgersteig
dhuvaasidi Lift
dhuvahaku ves immer
dhuvahu täglich
dhuvanee, dhuvunu, dhuvaane rennen
dhuvas Tag
dhuvaskolhu Zeitabschnitt
dhuvasvanee altern
dhuvasvaru Zeitabschnitt
dhuvasvee alt, betagt
dhuve lavvi rannte (höflich)
dhuve vadaigannavani rannte (respektvoll)
dhuveli Geschwindigkeit
dhuveli balanee aufzeichnen
dhuveydhaaru Himalaya-Zeder
dhuvvaa meehaa Fahrer, Steuermann
dhuvvanee fahren



difendaru Verteidiger (Fußball)
difens kulhuntheriyaa Verteidiger (Fußball)
dingaa Garnele
dipendvanee abhängig sein von, abhängen
direktaa Direktor
direktaru Direktor
dokutaru Doktor, Arzt
dolaru Dollar
dozeneh Dutzend
dragu Droge
draivaru Fahrer
duraamaa Drama, Theaterstück



e-echchethi jene (Dinge)
e hurihaa das alles
e , eyge, eah, e, ein, eygai es, das (dort)
eah fahu danach
earosoal poliutent Luftverunreinigende Substanz
eba jetzt, nun
ebaimeehun sie (plural)
ebbai zusammen, eine Gruppe
ebbaivantha Solidarität
ebbaivanthakan Einheit
ebbarulun Zusammenarbeit, Kooperation
ebbas-vanee zustimmen
ebburige Bungalow
eberi-annanee zurückkehren
ebeyfulhaa er, sie (hochrangig)
ebeyfulhun sie (hochrangig, plural)
eburifaa verstaucht
echcheh Gegenstand, Artikel
echchethi Ding
echchethi-govanee schelten
edhenee anwenden, wünschen, bitten, drängen
edhey edhun Bitte, Verlangen, Wunsch
edhey minvaru Forderung
edhihushahelhanee beantragen
edhivadaigenfaivanee wünschen (vornehm)
edhun Bitte, Wunsch
edhurubey Lehrer
edhurudaitha Lehrerin
edhurumeehaa Lehrer
edilavvanee wollen
editaru Herausgeber
ediukeyshan minista Erziehungsminister
eedhu Fest (eyd)
eejaadhu Erfindung
eemaan Glaube
eetu Ziegel
efadha ähnlich, so ein
effadha ähnlich, so ein
effaharaa auf einmal
effaharu einmal
effaraathun beiseite
egaara Elf
eggamu-mas Fleisch
eggamu ulhandhu Fahrzeug
eggoiy dasselbe (der, die, das)
eggoiy wie
eggoiykan Verwandtschaft
eggothakah-ves überhaupt (Nicht)
eh eins-
eh Elefant
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eh adakun einstimmig
ehaathanah bis dahin
ehee Hilfe, Unterstützung
ehee-vanee helfen, assistieren
eheetheri hilfsbereit, hilfreich
eheetherivanee helfen
eheetheriyaa Assistent, Helfer
ehelanee auf den Strand ziehen
ehen ein anderer/s
ehen so
ehenee das ist, wegen
ehenve deswegen, weil
ehenveemaa weil
ehkoh vollständig
eiy-dhaiy Elfenbein
ekaheri Individuum, Einzelperson, Single
ekaherikoh indiviuell
ekaleygefaanu er (sehr hohe Ebene)
ekamaku aber
ekambuleyge sie (höhere Sprachebene?)
ekan dass (faktisch)
ekani allein, einzeln
ekani nur, ausschliesslich
ekasheegenvaa wahlfähig, wählbar, geeignet
ekasheegenvaa-gothugai wahrscheinlich
ekasheegenvun Möglichkeit
ekatha Stahl
ekathi einzeln
ekeh Eins
ekey ek ein gleiches
eki-eki verschieden
ekkahala dasselbe (der, die, das)
ekkahala wie
ekkege kotari Einzelzimmer
ekkiba Hälfte
ekkibaavanee auf Distanz gehen
ekkuraa Mischung
ekkuraa ekkurun Mischung
ekkuranee kombinieren, addieren
ekkuranee sammeln, mischen, versammeln
ekkurun Mischung
ekolhukolhun verkehrt herum
eksident Unfall
ekspoat Export
ekspoataru Exporteur
ekspoatu kuranee exportieren
ekugaa mit, zusammen
ekugai ganz
ekugai-vanee begleiten
ekugai (nachgest.) mit, zusammen
ekulevigenvanee bestehen aus
ekuravvanee sich wundern
ekuvanee verbinden, sich verbünden



ekuveri lieb
ekuverikan Freundschaft
ekuverivanee verbinden
ekuveriyaa Verbündeter, Freund
elaachaa Gewebe aus Seide u. Baumwolle
elhigaa Ziegel
ellanee werfen, schleudern
ellun Wurf
eluvaa-thalhu Vorhängeschloss
eluvanee hängen
emaniku er (hochgestellt)
embiulens Ambulanz
emboo Beerenart
emburenee drehen, wirbeln
emburey biegen Sie bitte ab
emburey-roalhi Wirbelwind
emburiannanee zurückkehren
emburunee verstauchen
emeehun sie (pl.)
emenee aufziehen (auf eine Kette etc.)
emmaabandu kudhin Zwillinge
emme höchst -Superlativ
emme-madhuvegen zumindest
emme-molhu der die das Beste
emme adi Boden, Grund
emme baarugadha stärkster/s
emme ekasheegenvaa ideal
emme fahun zuletzt
emme furathama zuerst
emme gaboolu Lieblings-...
emme gina meistes/r
emme haa alles
emme mathi Maximum
emmefas letzt- End- Schluss-
emmen Jeder
en Köder
endheri schwarze Koralle
endhu Bett
endhu-fothi Bettwäsche
endhun Verbrennung
engandu Köder
engenee wissen, verstehen, informieren
engey ich weiss
ennu/ enu (enkl.)+ Perf. Fragepartikel zur Vergangenheit
entaatik Antarktis
envashi Schöpfer für Köder
epaatmantu Appartment
es Gemme
esfiya Wimpern
esid vaarey saurer Regen
esprey Spray
estronoatu Astronaut
esvalhu Hühnerauge



ethaa dort
ethakethi (ethakechch-ah) jene (Dinge)
ethan dort (drüben)
ethere Inneres
ethere-kuranee importieren
ethere koilu Gelände des Sultanspalastes
etherenee aufstellen, anordnen
etherevari Naher Osten, Asien, Lagune
ethereygai in
ethikolheh ein bisschen
ethikolhu Stück
eththeli Hammer (Toddy-Werkzeug)
eththeyo Rohr, Rattan
ethudhaiy Elfenbein
etom Atom
everaju Durchschnitt
evrej kuranee Ertrag erzielen
evvana erstes
evvanee versammeln, zusammenstellen
evvaru gleich, gerade
evvarukuranee ausgleichen
evvaruvanee gleichziehen
evves echcheh irgendetwas
eygebadhalugai statt dessen
eygothakah vure gina mehr als sonst
eynaa er, sie , die Person dort
eynaage sein, ihr
eyriyaa Areal
eyru in dem Moment, dann
eythi (eychch-ah) das
eythi / e ehti dies dort



faadhiree christlicher Geistlicher
faafa Sünde
faafakuranee sündigen
faafaveriyaa Sünder
faaga Kürbisart
faagathi angenehm, behaglich
faahaga Emblem, Markierung, Zeichen
faahagakollevey hervorragend
faahagakuranee markieren, beachten, ankreuzen
faahagakuranee veranstalten, besuchen (etw.)
faahagakurevanee beachten, markieren, erkennen
faahagevanee erkennen
faahisi sündig
faaithuvanee vorbei gehen
faakhaanaa Klo
faalan Brücke, Mole, Kai, Strombrecher
faalhu Aussetzung
faalhukuranee ausdrücken
faalhukuranee enthüllen, zeigen, offenbaren
faalhuvanee auftauchen
faamladheyri Gesundheitsminister
faan Licht, Transparenz
faanhithi zweiundsiebzig, sechs Dutzend
faaraverikan Schutzwache
faaraveriyaa Leibwächter
faaroshi kl. Brot, mit Backtrieb
faaroshifihaa meehaa Bäcker
faaroshige Bäckerei
faaru Wand
faarugandu Wunde
faas Bestehen
faaskuranee durchkommen, bestehen, durchgehen
faasvanee bestehen
faathihaa Totenwache
fadha gleich wie (fast gleich wie)
fadu blass
fadu Halbdunkel
faduvanee verblassen, vergehen
fageeru arm
fahaa foshi Nähmaschine
fahaadhanee nachjagen, fangen
fahaadhuvanee fangen, nachjagen
fahaameehaa Schneider
fahaiy hinten, hinter, rückwärts
fahakah ais kürzlich
fahanee nähen
fahareggai vielleicht
fahari Schwägerin
faharu Fall, Mal (wieviel Mal)
faharuva Urin
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fahathah rückwärts, zurück
fahathah dhey kehren Sie bitte um
faheh fünf
fahsihi vierundzwanzig, zwei Dutzend
fahu (nachgest.), fahun nach
fahuge jüngst, kürzlich
fahun später, nach, zuletzt
fahuthibeen Nachfahren, Nachfolger
faibanee hinausgehen, aussteigen, verlassen
faidhaa Nutzen, Vorteil, Profit, Gewinn
faidhaahuri günstig, vorteilhaft
faidhaavanee gewinnen, profitieren, Vorteil haben
faidhoh Dachsparren
failu Reihe
fain-jahanee treten
faisaa Bargeld, Währung
faisaa-ah badhalukuranee zu Geld machen
faisaa dhabas Geldbeutel
faisaa fothi Münze, Geldstück
faisaa thanavas kuda arm
faisaahoadhunu Finanzierung
faiy Bein, Tentakel, Henkeleimer
faiy Blatt
faiy kopee Grünkohl
faiydhigu makunu Spinne
faiyfuh Seite
faiyfuhi Fussabstreifer
faiyge ingili Zehe
faiyindhey furain Lauflern-Alter
faiyjahanee falten
faiykeyo Banane
faiykolhu Urkunde
faiythila Fuss
faiythoora hingun öffentliche Bekanntmachung
faiyvaan Sandalen, Slipper, Schuh
fakhuru Stolz
fakhuruveri stolz
fakkaa gut, reif
fakkaage Bungalow
fakkuranee wiederholen
fala fett
falagufeyli Laken
falangufeyli Bettuch
falhaigendhanee spalten, explodieren
falhihandhu zunehmender Mond
falhlhi Kirche, Tempel
falhlhi Schläfe
falhoa Papaya
falhoa falha Papayabaum
falhu Lagune mit Inseln
falhu verlassen
falhukuranee verlassen
falhuthere Lagune



falhuverin Bootsmannschaft
fali Ruder, Riemen
falijahanee rudern
falsafaa Philosoph
fan Fangen (Spiel)
fanaa Anker (aus Stein)
fanaavanee verwesen
fanara Viertel (Zeit), Fünfzehn
fanas vierundachtzig, acht Dutzend
fanditha Geisterbeschwörer
fanditha Magie
fandithaverikan Magie
fandiyaaru Richter
fandiyaaruge Gerichtshof
fandu blass, halbdunkel
fandu ohnmächtig
fanduvanee erblassen, in Ohnmacht fallen
fangi Strohdach, Reetdach
fangifilaa Zimmerdecke
fani Sirup, Wurm
fanifakusa Insekt
fankaa Ventilator, Fächer
fankaakuranee fächeln
fankaaruh Europäische Fächerpalme
fanlanee fangen spielen
fansaas fünfzig
fansaas vana fünfzigster
fansuru Bleistift
fansuru jahaa ethi Spitzer
fanthi Klasse
fanthoshi Matte aus Palmwedeln
fanvathu Blatt am Palmwedel
fanvathujahanee auflisten, e. Liste schreiben
faraaiy Seite
faraathun von
faranjee Europäer, Nichtmuslime
faregga vielleicht
farihi dhamui Kümmel
farikkulhuvanee essen (respektvoll)
faritha Uebung
farithakuranee üben
farivalhu zeremonielles Essen
faru Kleinatoll mit nur 1 Insel
faru Riff, Wand, Mauer
faru-mas Riff-Fisch
farubadha Berg, Hügel
farudhaa Vorhang
farudhaa bageechaa polyscias belfouniana, Kaffeepflanze
farudhaakuranee verhängen
farugaalu Kompass
farukolhu Riffkante
farumaa kuraa meehaa Architekt
faruneecharu Einrichtung, Mobiliar



farutholhi Barrakuda
faruvaa Sorgfalt, Vorsicht
faruvaakuda unvorsichtig, nachlässig
faruvaatheri vorsichtig, sorgfältig
faruvaatherivaathi Seien Sie vorsichtig!
faruvaatherivanee sorgen für, vorsichtig sein
fas Boden, Sand
fas fünf-
fasaadha Aggression, Feindseligkeit
fasdhaanu Grab
fasdhaanulanee beerdigen, begraben
fasdholhas sechzig
faseyha Leichtigkeit, Behandlung
faseyha leicht, zuträglich
faseyhain leicht
faseyhain biruganna zaaiy ekulevigenvun furchtsam
faseyhain hulhuifaa organisches Peroxyd
faseyhakuranee heilen
faseyhavanee gesund werden, heilen
fasgandu Land
fasgandujahanee pflügen
fashaiganna elementar
fashan Kiel
fashanee, feshi, fashaane anfangen, starten, beginnen
fashugai am Ende von (geogr.)
fashui Seide
fashuimaagas Hahnenkamm, geschwollen
fasjahanee zögern
faskolhu Dreck
faskuranee verschieben, hintanstellen
faskurevijje zurückgestellt
fassalanee ziselieren
fassihi vierundzwanzig, zwei Dutzend
fasvana fünfter
fathaa flach
fathaa fengandu swimmingpool
fathaha-kuranee in Anspruch nehmen
fathanee, fethi, fathaane schwimmen
fathigandu Lineal
fathihu fini Tau
fathis Morgengrauen
fathungasfalhan Gebläse
fathuranee sich ausbreiten, expandieren
fattarubai Hüftkette
fatuloonu Hose
fauju Armee
faulhuvanee aussetzen, ausstellen
faunu Goldmünze
fazaa Weltraum
fee Gebühr
fee verrottet, verdorben
fee vefaa faul, verdorben
feefaa Fass, Barrel



feeroazu grüner Edelstein
feethaafah Band
feevanee verfaulen, verrotten, verderben
fefurument Pfefferminze
fehi grün
fehikula grün
fehikulaige grün
fehioh Erbse
fehivina alternanthera bicolor
fehurihi Walhai
fehuru cordyline terminalis
fekaltee Fakultät
felailanee quetschen
felanee drücken, ausquetschen
felhanee spalten
femunu Weißer Hai
fen Wasser
fen aruvaa vadaan Quelle
fen foah ruh Arekanuss-Palme
fen fothilanee aufwischen, feudeln
fen iskuru Wasserhahn
fen meegonu Wasserbüffel
fenbodu Hochwasser, Überschwemmung
fenboduvanee überfluten
fenbovaigen durstig
fenbovaigenfaivaa durstig
fendaa Veranda
fendhenee bewässern, gießen
fenfahikuranee Wasser fließen lassen
fenfoheyfihigandu Wischmopp
fengaa Trinkwasserbehälter im Boot
fengandu See (der), Überschwemmung
fenkotari Badezimmer
fenmatheegai oiy treiben
fenmathivanee schwimmen (auf)
fennagoiy Meinung, Ansicht, Sichtweise
fennagooroalhi Tornado
fennahisaabugandu Nachbarschaft
fennan neiy verschwinden
fennanee, fenunu, fennaane sehen, ansehen, erscheinen
fenoakidu Wasserhyazinthe
fenujahanee härten
fenvairukuraameehaa Installateur
fenvaraamaagandu Dusche
fenvaranee duschen, baden
fenvaranee, fenveri, fenvaraane baden
fenvaru Qualität
fenverun Bad
feree Fähre
feshan Mode
feshigen seit
feshun Beginn
feshun elementar



fesko Busch m. blau-weißen Blüten
feththenee versenken
fethuranee sich ausbreiten
fethuru Seuche
fevanee herausstreichen, hervorheben
feybanee aussteigen
feydhun Überstürzung
feyli Sarong
feylige Zelt
feyligejahanee Zelt aufstellen, zelten
feyluvanee verfehlen
feyraan Stoff, Gewebe, Material, Textilie
feyranee rauben
feyru Guave
feyrun Weber
fidi ängstlich
fidimeehaa Feigling
figuhu islamische Lehre
fihaara Geschäft, Laden
fihaaundhun Ofen
fihanee backen, brennen
fihenee brennen, verbrennen, verbrühen
fihi Bürste
fihigandu Besen
fihunumas gegrillter Fisch
fikuru Verstand, Intellekt
filaa Planke, Tafel, Quadrant
filaafilun Versteck
filaavalhu Lektion, Kapitel
filanee verstecken
filmaai thamseelu kulhey meehaa Schauspieler (Film+Theater)
filmah naganee verfilmen
filmu Film, Kinofilm
filmukuranee filmen
filoamadi Riffflunder
findi furchtsam
findimeehaa Feigling
fini kalt
fini Tau
finifen kaltes Wasser
finifenmaa Rose
finihah Schnecke
finihoonubeli Thermometer
finihoonukan Temperatur
finihoonumin Temperatur
finimoosun Winter
finolhu Insel m. wenig Vegetation, Sandbank
firi Mann, Ehemann
firihen männlich
firihen dharifulhu Sohn
firihen geri Bulle, Stier
firihen kujjaa Junge
firihenaa Mann



firihenmeehaa Mann
firihenvantha männlich
firimeehaa Ehemann
firukaigannanee ergreifen
firukanee kriechen, krabbeln
fis Gedränge, Zusammenstoß
fisthoala Pistole
fisvanee annullieren, unterdrücken
fiththanee drücken, ausquetschen
fiththigodhan Hafer
fiththun Druck
fithuna Feindschaft, Übelwollen, Verfall
fithunafasaadha Bürgerunruhen
fiya Flügel
fiyaa Zwiebel
fiyaathoshifinifenmaa rosa Rose
fiyaathoshikula rosa ("Zwiebelschalenfarbe")
fiyan Augenlid
fiyavai außer
fiyavalhu Schritt
fiyavalhualhanee treten
fiyavalhugandu Pedal
fiyoh Küken
fiyohi Federmesser, Messer
flaitu Flug
flaivud Sperrholz
flet Mietswohnung
foah Areka-Nuss
foam Form
foanu Telefon
foanukuranee anrufen, telefonieren
foaraafoarun Reichweite
foaranee ausstrecken, sich erstrecken
foari Eifer
foarimaraameehaa Leibwächter
foaruvanee ausstrecken
foavanee einweichen, aufsaugen
foawaadu kulhuntheriyaa Stürmer
fodheh etwas, ein bisschen (flüssig)
fodi Furz
foh Baobab
foh fettleibig
fohenee ausradieren, wegwischen
foheyrabaru Radiergummi
foidhuvas 14 Tage
foiyfihaara Buchladen
foiyharugandu Bücherregal, Bücherschrank
foiy, fotheh, foiy thah Buch
folhaafothigandu Staubtuch
folhanee abstauben, verstauben
folhi Baumstamm
folhu Blase, Pustel
foni süß, stolz



fonihedhikaa Schleckerei
fonijahaamuguri Quittenart
fonikadanee angeben, prahlen
fonikandanee angeben
foniliboa Orange
foniluboa Orange
fonilumboa Orange
fonithoshi Zimt
fonithulhaa Java-Tee
fonu Schaum
fonuvaameehaa Absender
fonuvanee, fonuvi, fonuvaane senden
foo Boden, Grund
foohi gelangweilt, schwerfällig
foohivefai gelangweilt
foolhu Nabel
foolhumaama Hebamme
footu Fuß
forin ministaru Außenminister
foruvaaforuvun Versteck
foruvanee verheimlichen, verstecken
foshaa Turban
foshi Gepäck, Schachtel, Koffer
foshigandu Koffer
foshithammathi Gepäck
foshithammathi uflaa meehaa Träger
fothehge sifaigai in Buchform
fothi Textilien, Münze, Scheibe, Material
fothikuranee in Scheiben schneiden
fotoa Foto
fotoanaganee fotografieren
freymu Rahmen
freymukuranee rahmen, Rahmen machen
fudhdhanee zufriedenstellen
fudhenee zufriedenstellen
fudhey genug, ausreichend
fudheyvaru angemessen, genug
fudheyvaruvanee zufriedenstellen
fudhijje genug!
fudufudukuranee zerschlagen
fufoo benincasa hispida
fufoo chinesische Wassermelone
fuh Mehl, Puder, Docht
fuh kafa Baumwollstrauch
fuh kiru Milchpulver
fuhelanee ausradieren, wegwischen
fuhenee ausradieren, auslöschen
fukeh ein bisschen
fulhaa breit, weit
fulhaa kurun Ausbreitung
fulhaakuranee verbreitern, erweitern, vergrößern
fulhaamin Breite, Weite
fulhaavanee expandieren, sich ausbreiten



fulhah Zaun
fulhah alhanee einzäunen
fulhah gas Kaffeeplanze
fulhali Holztor
fulhangi fliegender Fisch
fulhi Flasche
fulhi furaa ... eine Flasche voll
fulhimadhu Korken
fulhoi Gegenströmung
fulhoivaru Gegenströmung
fullaa Rotwild
fulus Polizei, Polizist
fulusmeehaa Polizist
fumenee blasen, wehen
fumeyonu Flöte
fummaigannanee springen
fummaigathun Sprung
fummanee, fumunu, fummaane springen
fun tief
funa Baum mit weißen Blüten
funaa Kamm
funaaalhanee kämmen, bürsten
fundaadhai Schleifstein
fundanee schleifen, mahlen
fundufundukuranee zerschlagen
fundun Mahlen, Schleifen, Zerstoßen
funi Stapel, Haufen
funijahanee aufhäufen, stapeln
funmin Tiefe
funnaabu Ferse
fuppaahan Ballon
fuppaamey Lunge
fura merkwürdig
furaa Aufbruch
furaalhu Dach
furaana Seele
furaana-ah zum Leben
furaarufilaa Sperrholz
furaavadaigenfi aufgebrochen (vornehm)
furaavaru jugendlich, Teenager-...
furagahah rückwärts
furagas hinten
furagas Rücken
furanee aufbrechen
furanee Fahrt beginnen, an Bord gehen
furathama zuerst
furathama faharah zum ersten Mal
furedhdhe fremd
furenee besetzen, füllen
furethikaaluambu Kashew
fureyni Sieb
fureytha Dämon
furifaa voll



furifai voll
furihama vollständig, vollkommen
furihamakuranee vervollständigen, vollenden
furolhanee rollen
furolhu Rad
fursathu Chance, Gelegenheit
furuh carpentaria acuminata (Palme)
furusathu Chance, Gelegenheit
fus unsichtbar
fusfaan durchsichtig
fushethikaalu Portugal
fushethikaaluambuoh Kashew
fushethikeysi portugiesisch
fushi Insel m. viel Vegetation
fushu trockenes Land
fushuhiyaa Sonnendach über dem Boot
fushun von
fuskarudhaas Pauspapier, Blaupapier
futtaa (süd) Insel
futtaru Aussenriff
futtaru See-wärts
futuni Kitt



gaa Stein
gaadhooni Möve
gaadiyaa Karren
gaadu Wache
gaadukuranee bewachen
gaahaka riesenmuschel
gaaimukuranee fest einrichten
gaaiy nah, ähnlich,, lieb, verwandt
gaaiygandakah beinahe
gaaiygandakah in der Gegend, um herum, cirka
gaaiyvanee sich nähern
gaanoonee legal, gesetzlich
gaanoonu Gesetz
gaanoonu asaasee Verfassung
gaathah zu
gaathugai neben, außer
gaazi Richter
gabeela Stamm (ethn.)
gaboolukuranee annehmen, glauben
gaboolunukuranee zurückweisen
gabooluvanee mögen
gabulhi Kokosnuss (halbreif)
gaburu Leiche
gaburusthaan Friedhof
gadha kräftig
gadha alhanee zwingen
gadha roalhi Sturm
gadhafadha zäh
gadharu Würde
gadharukuranee bewundern
gadharulhi Zorn
gadhasunoakolhigandu Blizzard
gadhavanee sich erholen, gewinnen
gadheemee alt (ancient)
gadi Uhr, Stunde, Zeit
gadukadaa foiy Schreibblock
gahaa gehi Baum,Busch
gahanaa Schmuck
gahuva Kaffee
gai (enkl) in auf
gaikehenbulhi Basilikum
gaimu sicher, bestimmt
gaimun sicherlich
galan Füller
gali Koralle. verzweigt
galufaraaiy riff-zugewandte Bootseite
gamaaru stumm
gamees Hemd, Shirt
gandhakoalhi Basilikum
gandu Tuch

G



gandufen Eis
gandukandaafoiy Schreibblock
gandukuranee frieren, einfrieren, vereisen
ganduvaru Palast, Schloss
ganevikkun Markt
ganjaa indischer Hanf
ganjufaraas T-Shirt
gannanee, gaiy, gannaane kaufen, erwerben
gareenaa Beweis
garubagannanee empfangen
Garudhiya Fisch-Curry (Gericht!)
garunu Jahrhundert
gas Pflanze, Baum
gas hadhdhanee gärtnern
gasbondi Busch
gasfalhanee keimen lassen
gasgahagehi Flora
gasgandu Baumstamm
gasthukuranee beabsichtigen
gathanee flechten, stricken
gathulukuranee enthaupten
gau Felsen, Ziegelstein
gaumee national
gaumeebathalu Nationalheld
gaumu Nation, Land
gavaaidhaa khilaafah regelwidrig
gavaaidhaa khilaafah paak kuranee falsch parken
gavaaidhu Grammatik, Regel
gavarunaru Gouverneur
gazu Hof
ge Haus, Zuhause
gedhabulhi Ruß
gedhoru Wohnung
gedhorudhenee bewohnen
gellanee teilen
gellenee, gellunu, gelleyne verlieren, verschwinden
gellun Schaden, Verlust
gema Brauch zu schenken
genbenee ertrinken, ertränken
gendhaa um zu
gendhabulhi Ruß
gendhanee abholen, fahren
general General
genesdhenee präsentieren
gengosdhenee Fährgeld, Fahrpreis, Gebühr
gengulhenee verlieren
gengulhun Verlust
gennanee, genai, gennaane bringen
gennevun Zeug
geri Rind
geri bakari Vieh
geriguikula braun
gerimas Rindfleisch



geymeehaa Gastgeber
geys Gas
ghaibuvanee verschwinden
ghairuhaaziru abwesend
gifili offenes Bad
gilafathi Halskette
gili Korallenstock, Riff, teilw. a.d. Luft
giligilikottanee kitzeln
gina viel, mehr
ginabas Satz
ginafathi Feuerzange
ginaginain oft
ginain viele
ginakuranee hinzufügen, addieren
ginavanee reichlich vorhanden sein
ginaveli premna obtusifolia
gingimas roter Schnapper
gini Feuer
ginihila Meteor
ginikaamaadhooni Strauß (Vogel)
ginikandhu Meteorit
gira Land, das weggespült wird
giranee erodieren, auflösen, aufwirbeln
giri Korallenstock, Riff, teilw. a.d. Luft
girubaa Blasebalg
girumbaa Blasebalg
girumbaadhooni Pelikan
giruvaalaa thakethi korrodierend
giruvaanu Kragen
gisgislamanee ächzen, keuchen
gislanee schluchzen
githeyomirus Pfeffer
githi roh, unreif
githi sauer
giugandu Rahmen
gleysiar Gletscher
gnamgnam cynometra cauliflora (Frucht)
goadhi Trockendock
goalhi Strasse
goani Sack
goas schlecht
goathi Häuserblock
gobu Knauf
godhadi Matratze
godhan Weizen
godhudhoh Küste
gofi Ast
gofivanee sich verzweigen
goh Knopf, Knoten, Drüse
goh jahanee knoten
goi Pachtbetrag
goidhuruvaanu Quadrant
goiy Art und Weise, Methode



goiydhoonukurun eigensinnig
gondi Stuhl, Sitz
gondudhoh Strand, Ufer
gongandugeri Ochse
goni Bucht
gonithashi Schüssel
gonjahanee herausfordern
gonjehun Herausforderung
gonkaashi Band (gewebt)
gooduhakuru Süssigkeit, Guts
gorillaa Gorilla
goshi Kegel
gothakun irgendwie
gotheggai irgendwie
gothugematheen wie angegeben
govaan Ernte
govaanindhanee säen
govaankadanee ernten
govaankandanee ernten
govanee rufen, explodieren
govun Anruf, Ruf, Explosion
govvaalanee explodieren
govvaathakethi Sprengstoff
goyya junges Mädchen
green sheeld Fußballteam Feydhoo
gruruathu Lotterie
gubbu Kuppel
gudhan Warenhaus, Lager
gudhankuranee lagern
gudhu krumm
gudhu Kurve, Biegung
gudhugudhah Zickzack
gudhukuranee abbiegen
gudhulaafai gebogen
gudhulanee abbiegen
gudhurathee natürlich
gudi Drachen
guguranee donnern
guguri Donner
guguridhamanee schnarchen
gulalaa Tulpe
gulchampaa Frangipani
guleynooranmaa jasminium augustifolium
gulha Fisch, Kokos, Zwiebel, ausgeb.
gulhaa Tablette
gulhamathihifanee ringen
gulhanee verbinden
gulhazaarumaa Narzisse
gulhenee verbünden, verbinden, passen
gulhey um..herum
gulhey than Kreuzung
gulhi Krug (3-4 Liter)
gulhifaivaagulhun Beziehung



gulhigen auf einmal, entlang
gulhun Verbindung, Bündnis
gulhuvanee verbinden, festmachen
gumbaa Pumpe
gumbaajahanee pumpen (Luft)
gumbaakuranee Einlauf machen
gunakuranee multiplizieren
gunanee, guni, gunaane zählen
gundholhi erodiertes Ufer
gunthura Grabstock für königliches Klo
guraa Papagei
guraabu Portugiesische Karavelle
guraha Planet
gurandha Krönungsproklamation
gurudhaa Niere
gurusfenmathivanee Horoskop erstellen



ha sechs-
haa Hahn
haa Riff
haaboli distorsio anus
haadha sehr
haadhisaa Unfall, Unglück, Ereignis
haagada Loch
haahaa Jubelrufe
haahoora Zauberei
haakanee beschmieren
haakanhaairu Zebrastreifen
haalath Situation
haali Nest
haalihadhanee nisten
haalu Gesundheit
haalu kihineh wie geht's?
haaluhaalun selten
haamakoh engifai offensichtlich
haamakuranee ausstellen, veröffentlichen, offenbaren
haamas Innereien
haaneekka Verletzung
haanikkavanee verwunden
haaru Abendessen
haaru Halskette
haarukeun Abendessen
haas Tausend
haasilukuranee sich verschaffen
haasilumaasilu Zoll
haasilusun zollfrei, steuerfrei
haassa speziell
haaziree Bereitschaft
haazirunuvun abwesend
haaziruvanee anwesend sein, bereit sein
habarugas Barbados-Aloe
hadas Zange
hadhaan-koh-dhenee erinnern (jmd)
hadhaan-kuranee sich erinnern
hadhaan-neiy vergessen
hadhanee, hedhi, hadhaane machen, bauen
hadhdhanee anbauen (landw.)
hadhiyaa Geschenk
hadhiyaakuranee schenken
hadhu Vase mit langem, schmalem Hals
hadi dreckig, widerlich
hadifen Dreckwasser
hadikuranee verderben
hadivefaivaa schmutzig
haeh sechs
hafanee kauen
hafthaa Woche

H



hafthaa aku effaharu einmal die Woche
hafuthaa Woche
hageegaiy Realität, Tatsache
hageegee wirklich, tatsächlich, eigentlich
haggu Vollmacht, Recht
hagguvanee verdienen
hagu jünger
hai Schilfrohr
haihoonukan Hunger
haijek Entführung
haijekkuranee entführen
hairaan Überraschung
hairaankollanee überraschen
hairaanvanee ausrufen, überraschen, erstaunen
haivaanu Tier
haivaanu bageechaa Zoo
haivakaru Teakholz
haiy sieben-
haiy haas siebentausend
haiydhiha siebzig
haiydhunmathikavai vielduftend
haiydhuvas Woche
haiykolhu königlicher Schirm
haiyvana siebter/s
hajamukuranee verdauen
hajjuveriyaa Pilger, Hadschi
hakatha Energie, Stärke, Ladung (el.)
hakeem Heilkundiger
hakuraa öffentliche Arbeit
hakuru Zucker
halaaku Schaden, Ruin
halaakukuranee brechen, zerstören
halaakuvanee schiffbrüchig werden
halaakuvanee zerstören, ruinieren (oder passiv?)
halaakuvefaa verdorben
halaalu Legitimität
halaaseen Admiral
halanee härten
halha Nord-Ost-Sturm
halhey Schrei
halheylanee schreien, anschreien
halheylavanee schreien
halhuthaalu Schlag
hallu Lösung
halui schnell
halui kurevanee beschleunigen
haluvanee schütteln
haluvidhaa Gelee
hama gerecht
hama Rhythmus
hama-ah (nachgest.) bis
hama dhemme gerade jetzt
hama ekani nur



hama mihaaru gerade jetzt, sofort
hamaefadhain auf ähnliche Weise
hamahama gleich, gerade, eben
hamahama Niveau
hamaheygai bewusst
hamahimeyn ruhig
hamahimeynkan Stille
hamajahanee sich niederlassen, festsetzen
hamajassanee sortieren, festmachen, festsetzen
hamakuranee abwägen
hamala Angriff
hamaladhenee angreifen
hamama fair, gerecht
hamamivaguthu sofort
hamanoon unfair
hamdharudhee Mitgefühl, Sympathie
hamtharudhu Glückwunsch
han Haut, Leder
hanaakuranee braten, grillen
hanafas Dürre
handas Zange
handhaan Gedächtnis
handhaankohdhenee erinnern
handhaankuranee sich erinnern
handhaannaththaalanee vergessen
handhaanneiy vergessen
handhaanvanee vermissen (jmd.)
handhanee echcheh Monument, Denkmal
handhemenee häuten
handheygiri Innenminister, Premierminister
handhu Mond
handhu araa iru bei Mondaufgang
handhuvaru Mondlicht
handi Dämon (weibl.)
handikuda Pilz
handoo Reis (ungekocht)
hanguraama Krieg, Schlacht
hanguraamakuranee kämpfen
hanhaara Liebe
hanhaaravethi liebevoll
hani schmal
hanjahanee SOS-Ruf
hanu Wetzstein
hanuhimeyn still
hanukissaara Dämon (böse, stinkend)
haraan verboten
haraandhari uneheliches Kind
haraankuranee verbieten
haradhu Aufwand
haradhu kuranee aufwänden, ausgeben
harakaaiy Bewegung
harakaaiykuranee bewegen
harakaaiytheri früh, aktiv



harakaatheh neiy bewegungslos
haranee sinken, untergehen, stechen
haroashi Leiter
haru Gestell, Ständer, Webstuhl
haru hart, weise, reif
harubas Sprichwort, Redensart
harubee königliche Marschmusik
harudhanaa beständig
harufa Schlange
harufaiy Stufe, Treppe
harugandu Leiter
haruge Halle, Bootshaus
harukashi streng
harukuranee befestigen
haruthakethi fester Körper
haruvaalhu Frauenhose
haruvau halbreif
hasadhaveri eifersüchtig
hasadhaverikan Eifersucht, Feindseligkeit
hasfataalu Krankenhaus
hasfathaalu Krankenhaus
hashanara Alphabet
hashifaseyha bequem
hashifaseyhakan Behaglichkeit
hashigandu Körper, Leib
hashiganduge tharubiyyathu körperliche Ertüchtigung, Sport
hashihimeynkan Entspannung
hathaa Bienenkorb
hathareh vier
hathareskan Viereck, Quadrat
hatharu vier -
hatharu aunsu 4 Unzen (Ounce)
hatharubaikulha-ebbai Viertel (Teil)
hatharudhan 48 Meilen, 24 Stunden
hatharuguna vierfach
hatharuvana vierter
hatheh sieben
hathiyaaru Waffe, Werkzeug
hathiyaaru alhanee bewaffnen
hathuru Feind
hathuruverikan Feindseligkeit
hatti sechzig
hau Hahn
hau Riff
havaadhu Gewürz
havaalu Vertrag
havaasaa Rand, Grenze
havana sechster
havarah devvanee verurteilen (Strafe durch Regiment)
havaru königliches Regiment
haveeru Abend
haveeru sai Abendtee
havitta Schutthügel



hayaathu Leben
hayyarukuranee aufhalten, verhaften
hedhenee wachsen, geschehen
hedhi wegen
hedhikan Imbiss
hedhumu Bau
hedhun Kleidung
hedhun alhanee sich anziehen
hedhun badhalukuranee sich umziehen
hedhun beylanee sich ausziehen
heekuranee, heekuri, heekuraane denken
heenaa Henna
heenlanee lächeln
heeraa Diamant
heeras dhathi Hefter
hees Urin
heeslanee urinieren
heevanee denken, meinen
hehanee knacken (Kokosnuss)
heki Indiz, Beweis
hekidhakkanee beweisen
hekidhenee bezeugen
hekiveriyaa Zeuge
helenee zittern, beben
hellanee schaukeln
hello Hallo
heluvanee schütteln, schaukeln, beben
hen wie
hendhun Kleidung
hendhun-alhanee sich anziehen
hendhun-baalanee sich ausziehen
hendhunu Morgen
hendhunu sai Morgentee
hendhunun feshigen von früh an
henee lachen
hevaa Kokos
heveh noon nicht genug
hevey freundlich
hevvaa lustig
hevvaameehaa Clown
hey Bewusstsein
heydhakuranee verbringen, ausgeben
heydhavanee aufwänden, ausgeben
heyhankuranee pflegen
heyhuri bewusst, bei Bewusstsein
heyjehey erwachsen
heykanee schmieren
heylai hunnanee aufwachen
heylai oiy aufwachen
heylanee wecken
heylevvanee wachsam sein
heyluntheri wachsam
heyluntherikan Wachsamkeit, Aufmerksamkeit



heyluntherivun bewusst
heynakaiy Bootes
heyneiy unbewusst
heynethifaivaa unbewusst
heynujehey kindisch
heyo genug
heyo ehdhunthah Alles Gute!
heyo naseebu viel Glück!
heyokameh kodhdhenee begünstigen
heyokanthah Gunst
heyovaru passend
heyovaru Passform, Sitz
heyovarukuranee anpassen
heyranee brüllen
heyriyaakuranee heften
heyruvanee sich lustig machen
heyz Dunst
hichchah dhanee Picknick machen, picknicken
hidhaku solange
hidhumaiy Ware, Material, Bedarf
hifaa agu Gebühr
hifaagengulheythakethi Utensilien
hifahattanee halten
hifanee fangen, nehmen, tragen
hihoo kühl
hihulualhanee kühl stellen
hiiy Herz
hiiy aharanee überlegen
hiiy avas ungeduldig
hiiy avas vanee aufgeregt sein
hiiy dhamaigathumuge baaru attraktiv
hiiy dhathikuranee verletzen
hiiy faseyha vergnüglich
hiiy gaimu vergnüglich
hiiy hamajahanee zufriedenstellen
hiiy hamajahanee zufriedenstellen
hiiy hamajassanee gefallen
hiiy heyo freundlich
hiiy kiyuvvanee versuchen
hiiy ruheynama Gefallen
hiiy ufaa erfreulich
hiiy varu Mut, tapfere Tat
hiiy varudhenee ermutigen
hiiy varugadha tapfer
hiki dünn, trocken
hiki dhiyaagai bei Ebbe/ Wassertiefstand
hikihanafas dürr
hikihanafas Dürre
hikihui Heu
hikikaanaa getrocknete Lebensmittel
hikimeybiskadhuru Rosine
hikkanee trocknen
hikki getrocknet



hikkimas Trockenfisch
hikumaiy Fähigkeit
hila Stein, Fels
hilakarudhaas Schmirgelpapier, Sandpapier
hilanee rühren
hiley frei
hilihilaa Kette
hima dünn
hima godhan Gerste
himaaru Esel
himaayaiy Schutz
himaayaiykuranee schützen
himabihi Masern
himenee bleiben
himenigevanee gehören
himeri Bohnenart
himeritholhi Bohnenart
himeyn still
himmi Durchfahrt, Passage, Ritze
himun kuranee mahlen
hinanee sich waschen
hindhanee kochen, sieden
hindheen Hindus
hindhemilanee sich strecken
hindhu Weile, Augenblick, Moment
hindhukara Indien
hindhukoleh während
hindhukolhu Moment
hindigondifilaa lippia nudiflora
hinevanee Leiche waschen
hineveni Page
hingaafaa dheveyne kann zu Fuss gehen
hingaafaivaa schon passiert
hingalun Spaziergang. Gang
hingamundhaakan weitergehend
hinganee funktionieren, schaffen, gehen
hinganee nehmen, passieren, geschehen
hingi geschehen, seit
hingun Weg
hinguvanee funktionieren lassen
hini Ameise
hinigandu Gelächter
hinithun Lächeln
hinithunvanee lächeln
hinna Land, Pachtgrundstück
hintha Betrug
hippanee kleben
hippavanee trinken (respektvoll)
hirafus Staub
hirafusfolhaafothigandu Staubtuch
hirafusfolhanee Staub wischen
hiriadhadhu Zahl
hirigaa weiße Koralle



hiriyaafaathura Gegenwart des Königs
hiruboli Kauri cyprea talpa
hirugandu Zahnfleisch
hisaabakah etwas (relativ)
hisaabu Mathematik, Konto, Bilanz
hisaabugandu Gebiet, Areal, Region, Zone
hisaabugandu Nähe, Nachbarschaft
hisaabukuranee rechnen
hissaa Teil, Anteil
hissaadhaaru Anteilsinhaber, Shareholder
hissaakuranee teilen
hithaama Entschuldigung!
hithaama Qual, Angst, Bedauern, Trauer
hithaamahuri reuig
hithaamakuranee sich grämen, klagen, bedauern
hithaamaveri tragisch
hithaavanee lieben, schlafen mit
hithi bitter
hithidhamui carum copticum
hithudhaskuranee auswendig lernen
hithungaboolukuranee glauben
hiyaa Schatten
hiyalhu Wolf, Fuchs, Schakal
hiyali schön, hell
hiyani Schatten
hiz klab Fußballteam Hithadhoo
hoadanee finden
hoadhaigannanee erhalten
hoadhanee suchen, erhalten, leihen, verdienen
hoadhdhunheyo gute Figur
hoadhun Fund
hoamadhuvas Montag
hoanu Gecko
hoara kleiner Fregattvogel
hoara alhanee gleiten
hodu das Brechen, Sich-Übergeben
hodu lavanee sich übergeben
hodulanee erbrechen
hodulevun Uebelkeit, Seekrankheit
hohalha Höhle
hoholhu Höhle
holhi Rohr
holhiburi Rohr, elektrisches Licht
holhin malabarische Muslime
holhuashi Strandliege
hondeli blaue Sprotte
hondu Baumstamm
honihiru dhuvas Samstag
honimma Nordosten
hoonu Hitze
hoonu warm, heiss
hoonu moosun Sommer
hoonufen Warmwasser



hoonukuranee heizen, erwärmen
hooranee wedeln, winken
hoorukaafa Ururgroßvater
horu Loch, Bau
hospital Krankenhaus
hospitalgai beyvvanee aufnehmen (im Krankenhaus)
hotaa Hotel
hotalah zum Hotel
hovaalevey hervorragend
hovanee wählen
hudhdha Erlaubnis
hudhdhadhenee erlauben, bevollmächtigen
hudhu weiss
hudhuhuiypilaa aerva lanata
hudhuraabondhi maledivischer Fischreiher
hui existierend
huihappaadhandu Bauernhof
huihappaameehaa Hirte
huivani Sandwurm
huiy Saft
huiy sauer
huiygina saftig
huiykiru Sauermilch, Buttermilch
huiyraha sauer
hukumkuranee verhaften
hukuru dhuvas Freitag
hukuru namaadhu Freitagsgebet
hulhangah nach Westen
hulhangu Westen
hulhangu moosun Süd-West Monsun
hulhi Kokosnuss, hohl
hulhu Scharnier, Türangel
hulhugandu Flamme
hulhuhifaa brennbar
hulhuhifaadhiyaathakethi brennbare Flüssigkeit
hulhuhifaageys brennbares Gas
hulhuhifaamaadhdhaa Brennmaterial
hulhunuhifaagas komprimiertes, nicht brennbares Gas
hulhuvaa bitte, öffnen Sie
hulhuvaafai offen
hulhuvanee öffnen
hulhuvihandhu zunehmender Mond
hun Fieber, Temperatur
hunanee lachen
hunaru Geschicklichkeit
hunaruveri geschickt
hunaruverikan Technologie
hunbalaakashigandu Thermometer
hungaanu Steuerruder, Steuerrad
hungaanuhifanee steuern
hungu Asa foetida
huni geraspelter Kokos
hunigondi Kokosraspel



hunnahurun Aufenthalt
hunnanee sich aufhalten, sein
hunnanee, huree,... sein, bleiben
hunnevanee sich aufhalten (Hochsprache)
huraa Insel, steinig, ohne Veg.
hurage Gefängnis
hurahah hinüber
huras Barriere, Hindernis
hurasalhanee abhalten
huraskuranee überqueren
huraskurey überqueren Sie
hure wegen
hurendhi Magnolie
hurigoiy Zustand
hurihaa all..., ganz
hurihaa Gesamtheit
hurihaa dhuvahaku jeden Tag
hurihaa echcheh Alles
hurihaa thaaku überall
hurihaakameh alles
hurivaru Vorrat
hurumaiy Respekt
hurumaiytherikoh hithanee respektieren
hus leer, blank
hus hashibai ledig
hushahalhanee vorschlagen, anbieten, empfehlen
hushahelhun Vorschlag
huskuranee räumen, leer machen, evakuieren
husthan Freiraum, freier Platz
husvaguthukolhu Pause, freie Zeit
husvanee erschöpfen
huthuru hässlich
huttaa (süd) Insel
huttanee, hutti, huttaane aufhören, anhalten, einstellen
huttuvanee aufhalten, verhaften
huvaa Eid, Schwur
huvaakuranee schwören
huvafaiy Witwe
huvafen Traum
huvafen fennanee träumen
huvandhu Parfüm
huvandhukelaa Sandelholz
huvandhumaa weißer Jasmin



ibaaraaiy Satzstruktur
ibilees Teufel
ibraiy Weisheit
idhikolhah gegen
idhikolhu entgegengesetzt
idhikolhu gegen
idhikolhu Gegenteil
ifreethu Geist (groß, streitsüchtig)
ighulabiyyathu Stimme (Wahl), Zustimmung
igilidikkuranee deuten auf, m. Finger zeigen
igthisaadhee wirtschaftlich, ökonomisch
iguthiraahu Vorschlag
iguthisaadhee wirtschaftlich, ökonomisch
iguthisaadhu Wirtschaft
ihaanaiy Respektlosigkeit
ihi Lobster
ihidhashu zehnte Planke am Kiel
ihsaas kuranee messen
ihsaasvanee fühlen
ihuge Vergangenheit
ihuru Geisterbeschwörer
ihusaas Feinfühligkeit, Gefühle
ihusaasvanee fühlen, spüren
ihuthiraamukuranee respektieren
ijuthimaaee sozial
ikhlaastheri ehrlich
ikhlaastheriyaa Angehöriger
ikhuthiyaaru Wahl
ilaahee göttlich
ilaahu Allah
ili Holzbolzen
ilibai Dübel
ilmu Kenntnis
ilmuveriyaa Gelehrter
ilzaamu Tadel, Verantwortung
ilzaamu elhuvanee beschuldigen
imaaraaiy Gebäude
imaaraiykuranee bauen (Haus)
imthihaanu Test, Prüfung, Examen
imthihaanu kuranee prüfen
in sein
inaamu Preis, Gewinn, Belohnung
inaamu dhenee belohnen, Preis verleihen
inaayaiy Privileg
inchi Inch
indastree Industrie
indhenee pflanzen, säen
infomeyshan Information
ingili Finger, Zehe
ingireysi englisch
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inguru Ingwer
injeenu Motor
injeenu dhoani Motor-Dhoni
injeenu hadhaa meehaa Mechaniker
injineeru Ingenieur
innanee heiraten
insaafu Gerechtigkeit
insaanaage kashigandu Skelett
insaanee menschlich
insaaniyyathu Menschheit
insaanun Mensch, Menschliches Wesen
insaththa Prozent
inshuaa koffi versichert
inspektsioan Inspektion
inthikhaabu Wahl
inthizaamu Organisation
inthizaaru Erwartung, Wartezeit
inthizaarukuranee warten
investkuranee investieren
inzaaru Warnung, Rüge
inzaarukuranee warnen
iraadha göttlicher Wille
iraadhan erste drei Nachtstunden
iraagu Irak
iraakolhu Sonnenuntergang
irah enbureymaa Sonnenblume
iraigengos zerrissen
iranee zerreißen
iraqu Irak
iru Sonne
iru um, als, zu der Zeit, während
iru araa iru bei Sonnenaufgang
iru iru kolhaa nach und nach
iru iru kolhun ab und zu
iru ossey iru bei Sonnenuntergang
irudheymaa arabischer Jasmin
iruelheymaa Jasmin, arabischer
iruhingaa Wendekreis
iruhingaa dhekunu dhandi Wendekreis des Steinbocks
iruhingaa uthuru dhandi Wendekreis des Krebses
irukolheh etwas später
irukolhu Moment
irumachchah nach Osten
irumatheege Orient
irumathi Osten
irushaadhu Lektion
iruvaa vai Nordostwind
iruvai Nord-Ost Monsun
iruvai moosun Nordostmonsun
iruves seit
is- Haupt-
isbaghulu ispaghula
ishaa namaadhu Abendgebet



ishaa namaeedhu Gebet spät abends
ishaaraaiykuranee zeigen
ishaaraiykuranee nachahmen
isheenna than Sitzplatz
isheennanee, isheen, isheennaane sitzen
iskan Vorrang, Priorität
iskandhariyaa Alexandria
iskandhenee vorziehen
iskoalu Schule
iskuranee festsetzen, bestimmen, ernennen
iskuru Schraube, Bolzen, Wasserhahn
islaahu Reform, Korrektur, Verbesserung
islaamee islamisch
ismeehaa Leiter
ispearu Ersatz
israafu Abfall
israafukuranee wegwerfen
istaakeenu Strümpfe
isteyju Bühne, Plattform
isteyshan Station, Tankstelle
isthashi Haar
isthashi beylanee rasieren
isthilaahu Terminologie, Glossar
isthiri Bügeleisen
isthirikuranee bügeln
isthisnaa Ausnahme
isvevadaiggannane Verantwortung übernehmen
ithaa Auster
iththifaaqu Zufall
ithubaaru Vertrauenswürdigkeit
ithubaaru Vertrauen, Zuversicht, Verantwortung
ithubaarukuranee vertrauen auf
ithurah mehr
ithuru extra, zusätzlich
ithurukuranee vermehren, vergrößern
ithuruvanee eskalieren
ithuruvun Überschuss
ithuruvun ginave Überschuss
iulaanu Bekanntgabe
iulaanukuranee ansagen, bekanntgeben
iuthiraazukuranee verneinen, leugnen
ivenee hören
iyye gestern
iyyenoonihah vorgestern
izunadhenee entschuldigen (jmd)
izunalibenee entschuldigen (sich)
izzaiy angesehen
izzaiy Ehre
izzaiytheriyaa Gentleman



jaadhoo Magie, Zauber, Zauberspruch
jaafaiy Fest
jaahilu barbarisch, wild
jaariyaa Sklavin, Nebenfrau
jaasoosu Spion
jagu Krug
jahaajehun Tritt, Schlag
jahaamuguri Quitte (bengalisch)
jahaigannanee packen
jahalanee schlagen
jahanee blasen, wehen
jahanee schlagen, treten, zus.stoßen
jahanee setzen, legen, anschnallen
jalaalathul maliku Seine königliche Hoheit
jallaadhu Henker
jalsaa Feier, Treffen
jalu Gefängnis
jalugaivaa kuhveriyaa Gefangener
jamaakuranee sammeln
jamalu Kamel
jamburoalu Sternfrucht
jamiyya Verband, Organisation, Gesellschaft
janaazaa Beerdigung
janareytaru Generator
janavaaru Tier
jangalee wild
jangali Wald, Dschungel
jangiyaa Unterhose
japaanu finifenmaa Moosrose (japanisch)
jarumanu deutsch
jasthu Zinn
javaabu Antwort
javaabudhenee antworten
javaahiru Edelstein
javaahirumaa kriechende Myrte
javvah dhamaa oi Konvektionsströmung
javvee atmosphärisch, Raum-...
javvee obun Luftdruck
javvee ulandhu Raumfähre
javvu Weltraum, Atmosphäre
javvuge dhathuruveriyaa Astronaut
jazaa Belohnung
jazeeraa Insel
jazubaathu Gefühl, Emotion
jeebah-lanee einstecken
jeebu Tasche
jeelu Generation
jeens Jeans
jehenee müssen
jehenee zusammenstossen, schlagen

J



jehigen neben, nächstes
jehiiru punkt ... Uhr
jehun Zusammenstoß
jeketu Jacket
jeymu Marmelade
jeymugas japanische Kirsche
jidhdha Jidda (in Arabien)
jifuti Hütte
jinni Geist, Dämon
jinsu Geschlecht
jizee Anerkennung, Tribut
joadu Paar
joadu Tasse
joaku Witz
joli Holzbank mit Netzsitz
joos Saft
julaiga im Juli
jumhooree dhuvas Nationalfeiertag
jumhooreemeyvaa Passionsfrucht
jumhooriyyaa Republik
jumla Aggregat, Satz, Summe, Gesamtheit
jumla völlig, insgesamt
jurimainaakuranee mit Geldbuße belegen
jurimanaa Bussgeld
jurimanaakuranee mit Bussgeld belegen
juvaakulhenee um Geld spielen



kaabafain Vorfahren
kaaban monoksaid Kohlenmonoxyd
kaaboathakethi Lebensmittel
kaadu Bestandsliste
kaadu Essen
kaadu Karte
kaafa Grossvater
kaafa dharifulhu Enkelkind
kaafarun Ungläubige, Nichtmuslime
kaafooru Kampfer, Mottenkugel
kaafoorutholhi Kardamom
kaagadi Essenszeit
kaage wessen?
kaakah wem?
kaakotari Esszimmer, Speiseraum
kaaku Wer?
kaakuge wessen (schriftlich)
kaalhu Krähe
kaalhulumboa phyllanathus niruri
kaali Sprosse
kaaligandu miyaru Hammerhai
kaamaranga Sternfrucht
kaamiyaabu Erfolg
kaamiyaabu erfolgreich
kaamiyaabuvanee gewinnen, Erfolg haben
kaanaa Essen, Mahlzeit
kaandhenee füttern
kaani Seetrompete
kaanu Abfluss
kaaru Auto
kaaru dhuvvaadhuvvun Fahrt (im Auto)
kaaru dhuvvanee fahren (Auto)
kaarukhaanaa Industrie, Fabrik
kaashi reife Kokosnuss
kaasinjee Zitronengras
kaathibu Angestellter, Beamter, Bürgermeister
kaavenikuranee heiraten
kaavenivanee heiraten
kabbaabu Pfeffer
kabbin Friedhof
kabeelaa Bronzebolzen
kachchi Dünndarm
kachoaru Bootsrutsche
kada-alhanee entscheiden
kadaa Ameise
kadanee schneiden
kadhuru Dattel
kadi rot oxidierte Verbindung
kafa Baumwolle
kafagas Baumwollstrauch
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kafanee, kefi, kafaane schneiden
kafarajaa Steppdecke
kafeyraa Transportkäfig (Geflügel)
kafujahanee abschleppen
kafun Leichentuch
kahala wie (Vergleich)
kahambu Schildkröte
kahanee kratzen
kaharuvah gas heritiera littoralis
kaireegai neben
kairi nah
kairiah zu
kairiah! näher heran!
kairifah Kante
kairivanee sich nähern
kaivaiy Spanne
kaivani Heirat
kaivanikuranee heiraten
kaiveni Hochzeit
kaivenikoggen verheiratet (Mann)
kaivenikuranee heiraten
kaivenivanee heiraten
kakkaa Chef, Koch
kakkanee, kekki, kakkaane kochen
kakoo Knie
kakoojahanee knien
kakoojassanee knien
kakuni Krabbe
kalaa du (höflich)
kalaage dein (höfl)
kalaange Gott
kalaaseen königliche Bootsmannschaft
kalamidhi königl. Familienangehöriger
kalaminja Prinz
kaley du (allg.)
kaleyge dein
kaleymen Ihr (allg.)
kalhi Pupille
kalhialhanee starren
kalhu schwarz
kalhubilamas Thunfisch
kalhukalhi Iris, Regenbogenhaut
kalhumini kaavagu Panther
kalhurevi schwarzer Senf
kalhuvakaru Ebenholzbaum
kaliyaabirinji Reisgericht (süß-würzig)
kamah (postpos.) um zu ... (nachgestellt)
kamakah adhanee fordern
kamaku Grund
kamaku dhaakah neiy Hoffnungslosigkeit, höchste Gefahr
kamanaa Lady
kamananee respektieren
kamaraa Kajüte



kamaru Gürtel, Gurt
kambalaahiyvaa neugierig
kambalhi Schaf
kambalhi bakari Schaf
kambalhi mas Lammfleisch
kambili Buschhenne
kambodu Angelegenheit, Betreff
kamboduvanee sorgen, sich
kamboduvun Sorge
kambulo Anrede Tochter/ Nichte
kameeru Hefe
kameh-ge betreffs
kameh-hinganee passieren
kameh-vanee passieren
kameh noon macht nichts, kein Problem
kamudhaa ideal
kamuvoshi meehaa Oberhaupt
kan Ecke, Ding
kan Tätigkeit, Verb
kanaaiy rechts
kanaaiy faraaiy rechte Seite
kanaathah nach rechts
kanaathah emburey biegen Sie bitte nach rechts ab
kanakah-lanee eine Kurve nehmen
kanda alhanee entscheiden
kandaa Ameise (groß, schwarz)
kandanee subtrahieren, abziehen, schneiden
kandhi süsses Getränk
kandholhu wilde Lilie
kandhufathi Floß
kandhuraa Nacken
kandi 300 kg (Gewichtseinheit)
kandi Schwert
kandiki schwarzes Hemd
kandoo Flaschenkürbis
kandoo Mangrove
kandookakuni Krabbe (groß, rot)
kandu Kanal, Meer
kandudhathurukuranee segeln (über's Meer fahren)
kandugadha rauhe See
kandugeri Seekuh /Tier und Dämon
kandumas Bonito
kanduoi Meeresströmung
kanduolhi kleiner Kanal, Golf, Atoll-Einfahrt
kaneeru Oleander
kanee, key, kaane essen
kanfaiy Ohr
kanfathumudhi Ohrring
kanhurigoiy Umstand, Begleitumstand
kani Funke
kanifah Widerhaken, Stachel
kanithuru Adverb
kankashi Profil



kanmathi Ecke (Strasse)
kanneiy faul
kanneli Gelbspitzen-Thunfisch
kanthah Geschäft, Ereignis
kanthah kurigoiy Behandlung
kanu blind
kanveriyaa Zauberer
kappi Flaschenzug
kappithaan Kapitän
kara Landmasse
karaa Wassermelone
karaadhumburi gelber Oleander
karaaseenu Kerosin
karanfoo Gewürznelke oder (Knoblauch)Zehe
karankaa Girlandenblume
karantaabehey meehaa Elektriker
karanteenu Quarantäne
karantu elektrisch
karantu Elektrizität
karna-alhaa ronee weinen
karu Kehle, Hals
karu ranzig
karudhaas Papier
karuethere Kehle
karugiley Halskette
karuna Träne
karuna alhaaronee weinen
karuthaafaiy Kieme
kas Krätze
kasabu Goldfaden, Silberfaden
kashavaru sicher, bestimmt
kashavarukodhdhenee versichern
kashavarun sicherlich
kashi Knochen, Nadel, Dorn
kashiburolhi eiche
kashigandu Pfeife
kashigandu govvanee pfeifen
kashijananee stechen
kashikeyo Schraubenpinie
kashikumburu Molukkische Bohne
kashividhuri Pocken
kashukamaakemi Beerdigung
kaskasaa Mohnsamen
kasrathu Übung
kasrathukuraa meehaa Athlet, Sportler
kasrathukuranee üben, trainieren
kassaalanee schleudern
kasseedhaa Stickerei (am Kragen)
kastamaru Kunde
kasthoori Malve
katheeb Inselbürgermeister
katheebu Inselbürgermeister
kathi Hang, Neigung



kathiriyaa Lateinsegel
kathivalhi Machete
kaththirimudhi königl. Siegel
kathuru Schere
kathuru fani weiße Ameise, Termite
katta Waage
kattala Süßkartoffel
kedhenee schneiden
keehanee sägen
keekey (z.T. +tha) was?
keema Zelt für königlichen Harem
keemiyaa Fischröllchen, Fischhörnchen
keeparu Torwart
keerithi heilig, fromm
keerithikurevvanee trauern (Adel)
kees Säge
keesfilaa Farn
keesmiyaru Schwertfisch
keeththa? worum geht es?
keevve? Warum?
keheri Pelz, Wolle
kehidhenee täuschen
keiy Geduld
keiytheri geduldig
keiytherikan Geduld
kelaa Sandelholz
kemikal chemisch
kenel Kanal
kenseleyshan Stornierung
keolhu Kapitän und Fischer
keratu Karotte
kerenee wagen
keri Regenschauer
kessanee husten
kessumbali Tuberkulose ("Hustenkrankheit")
kessun Husten
kethi Pleiaden
keun Essen, Mahlzeit
keveli Armband
kevenee gegessen werden
keveyfadha essbar
keveykahala essbar
keyku Kuchen
keymp Camp
keympujahanee zelten, Zelt aufschlagen
keyn öffentliches Bankett
keynballavanee essen (höflich)
keytha Eklipse
keytherikan kuda ungeduldig
khaadhim Diener
khaalee rein
khaassa spezial, speziell
khabaru Nachrichten



khandagu Graben
khanjaru Dolch
kharadu Aufwand
kharadukuranee aufwenden, ausgeben
kharaduverin reiche Leute
khidhumaiy Dienst, Service, Dienstleistung
khidumaiykuranee dienen
khilaafu Unterschied, Gegensatz
khithaabu Ansprache
khithaabu Botschaft, Grußwort, Bericht
khithaan Beschneidung
khithaankuranee beschneiden
khiyaalee eingebildet, vorgestellt, imaginär
khiyaalu Meinung, Idee, Vorstellung
khiyaalukuranee sich vorstellen
khiyaaru Segen, Wahl?
khiyaarukuranee segnen, wählen?
khizaammoosun Herbst
khulaasaa kurz
kibain von
kibihi Niesen
kibihi-alhanee niesen
kihaa wie?
kihaa varakah? wieviel?
kihaaku Kokosnuss (unreif)
kihaavareh wieviel?
kihili faiy Achselhöhle
kihineh wie?
kihineh thoa? Wie geht es Ihnen?
kihundhiya Unterleib
kilaa schmutzig
kilaa Schmutz, Schlamm
kilaafani Regenwurm
kilaagandu Schlamm
kilaavefaivaa dreckig
killaa Burg, Festung
kimbihi Niesen
kimbihialhanee niesen
kiranee, kiri, kiraane wiegen
kireyvaru Gewicht
kirigas Banyanbaum
kiriyyaa Miete
kiru Milch
kiru sai Tee mit Milch
kirufelanee melken
kiruhippi BH
kirunu Amboss
kisadu Schlamm
kissaru Bootsbau-Werkstatt
kissaruvadaan Bootsbauerei
kithah? wieviel?
kithakethi wie viele?
kithame jedoch, wie auch immer



kithame viele
kiyaadhenee erzählen
kiyaidhenee erzählen
kiyaman-vanee gehorchen
kiyamantheri gehorsam
kiyanee, kiyevi, kiyaane sagen, lauten, lesen
kiyavaakujjaa Schüler
kiyavaidhenee lehren
kiyavaidhinun Lehren
kiyavaigenhuri gebildet
kiyavanee, kiyevi, kiyavaane studieren, lesen
kiyenee lesen
kiyevun Studium, Studieren
klaas Klasse
koa Wange
koachu Trainer
koachu Trainer, Coach
koadi Hut
koadijehun Hutwerfen (Spiel)
koadineyt kuranee koordinieren
koafaa Zorn (höfl)
koamas Delfin
koani Bündel
koaraadi Axt/ Beil
koari Fischerhut
koaru Fluss, Strom
koast gaad Küstenwache
koattey Fort
koatu Gericht (court)
koatufatuloonu Anzug
kobaa? wo? was?
kodali Öse (im Segel)
kodi Würfel
kofee Kaffee
koffi PPP-Zeichen
koi Anrede Sohn/ Neffe
koi Pupille
kokaa Schmetterling
kokko jünger: Bruder, Schwester
kokoagas Kakaopflanze
kolhah huri stehen
kolhah thedhuvanee aufstehen
kolheh etwas, ein bisschen
kolhigandu Sturm
kolhigandu vissara Sturm
kolhu Ende
kolhu wenig
kolhufas achtern
koli Gongschlag, Ausrufung, Herold
kolilanee zum Ritter schlagen
kolum Kolumne, Säule
komanvelth Commonwealth
komitee Kommittee



komme jeder/s
komme dhuvahaku jeden Tag, täglich
komme echcheh irgendetwas
komme gothakunves irgendwie
komme hafthaa aku jede Woche
komme mahaku jeden Monat
kommeakas irgendwie
kommemeeheh jeder
kommes meeheh irgendjemand
kommes thaaku irgendwo
kommes varakah bis zu einem bestimmten Grad
kommevesechcheh irgendetwas
kommevesmeeheh irgendjemand
kommevesthaaku irgendwo
kon echcheh? was? welches?
kon irakun /kon iraku wann?
kondu Schulter
konnanee graben, ausgraben
konthaakah? Wohin?
konthaaku ? Wo?
konthaakun? Woher?
kontroal Kontrolle
kontroalkuranee kontrollieren
konukendi Trikot, Unterhemd
koonu verdorben
koonumas verfaulter Fisch
kooththanee ziehen
kopee Kopie
kopeekuranee kopieren
koppanee, koppi, koppaane drücken, schieben
koronet Hörnchen, Horn
koru lahm
koshanee abhacken, schneiden
koshi Käfig, Festung
koshi stumpf, ungehobelt, offen
koshigandu Kiosk
kotari Raum
kothalhu Tasche
kothambiri Koriander
kothan plectranthus zeylanicus
kothari Flosse, Finne, Rückenflosse
kotharu Taube
koveli Kuckuck
kriminolojee Kriminologie
kubus Kuchen (Halbkugelform)
kuda klein
kuda Minderjähriger
kuda Schirm
kuda dhoru Fenster
kuda endhu Kinderbett
kuda katheeb stellvertr. Inselbürgermeister
kuda koh ein bisschen, geringfügig
kuda rumaa Taschentuch



kudakamudhanee pinkeln, urinieren
kudakudhin Kindheit
kudakudhinge karanfoo corchorus acutangulas
kudakujjaa Kind, Kleinkind, Baby
kudakuranee reduzieren, verkleinern
kudavegen rein, pur
kudhi klein, winzig
kudhiboli Kauri (als Währung)
kudhihithi Indigopflanze
kudhikudhi vanee zerschellen
kudhimaa Jasmin
kudhirevi brauner Senf
kudhiruvaali Hopfen
kufuru Lästerung
kuh Fehler, Irrtum
kuhveri kuranee verurteilen
kuhveriyaa Schuldiger
kujjaa, kudhin Kind
kukulhu Huhn, Küken
kukulhubisburu oval
kukulhufaiypilaa Basilikum
kukun Safran
kula ali hell, pastellfarbig
kula fansuru Farbstift, Buntstift
kula (kulaige) Farbe
kulaas Klasse
kulajassanee färben, malen
kulavaru Ausdruck
kuleekaaru Taxi
kulhadhaana fähig, klug
kulhadhaanakan Fähigkeit, Talent
kulhadhaanakuranee meistern
kulhadhaanavanee können, fähig sein
kulhandhuru Biene
kulhenee spielen
kulheydhandu Spielplatz
kulheyethi Spielzeug
kulhi scharf gewürzt
kulhi See
kulhiboakibaa Fischpastete
kulhigandhu weiße Kirsche
kulhihedhikaa Snack
kulhivaru Spiel, Sport
kulhlhafilaa launeaea sarmentosa
kulhlhavah Mangrove
kulhu Spucke
kulhujahanee spucken
kulhujassanee spucken
kulhuntheriyaa Spieler
kuli Gebühr, Miete
kulli abrupt, plötzlich, kurz
kulli kameh eine Notlage
kulliakah abrupt, plötzlich



kullijahanee plötzlich springen, rucken
kumbu Mast
kunaa Matte, Unterlage
kunahangaali stereospermum suaveolens
kunfuni Firma, Betrieb
kuni Schmutz, Müll, Abfall
kuni vergammelt
kunibini Müll
kunikahanee fegen
kunikottu Müllhalde
kunivashigandu Mülleimer
kunnu Spitze
kuraa Getreide
kuraahiyvanee bereitwillig
kuraane Fut.Zeichen
kurafi Küchenschabe
kurahaa foiy Malbuch
kurahaage Haus des Künstlers
kurahaameehaa Künstler
kurahanee zeichnen
kuramagaali Grind, Schorf
kuranee (nach engl.V) Präs.-Zeichen
kuranee, kuri, kuraane tun
kurangi Fregattvogel
kuredhi Eisenholz
kureege ehemalig, früherer
kureekolhu Anfang
kureem Creme
kurehun Bild, Gemälde
kurehuntheriyaa Künstler
kuri Spitze
kuriah vorwärts
kuriahdhanee vorwärts gehen, fortschreiten
kuriahdhemigannanee springen
kuriahgendhanee weitergehen
kurierun Verbesserung
kurikeela Glas (halbdurchsichtig)
kurikihahfillaa hymenocallis caribaea
kurilibidhey haalathu Vorteil
kurimagu Zukunft
kurimathi Vorderseite, Front
kurimathilanee ins Gesicht sehen, ggüber stehen
kurin vor, zuvor, früh
kuru kurz
kuru Zwerg
kuru-vanee schrumpfen
kuruharuvaalhu Shorts
kurukuranee kürzen, abkürzen
kurumba junge Kokosnuss (mit Milch)
kurunukuranee beharren
kusheh neiy unschuldig
kuththaa Hund
kuthubukhaanaa Bücherei



kuveythu Kuwait
kuyyah-hifanee mieten, einstellen
kuyyu Verpachtung



laadhan Weihrauch
laajahanee lackieren
laalu Diamant
laami ficus tsiela
laamiaa ficus tsiela
laaneiy unanständig, ungezogen
laari Lari (Währung, 12L=1Ct.)
laari-fothi Münze (Laari=1/100 Rufiya)
labba ja (höfl.)
ladhu Schamgefühl
ladhu-vethi scheu
ladhugas Mimose
ladhugenfa beschämt
lafaa Vermutung
lafaakuranee vermuten, annehmen
lafaakurevey wahrscheinlich
lafaakurevey gothugai wahrscheinlich
lafanee anlegen
lafuzu Wort
lafzu Wort
lagabu Titel
lagan Zügel
lah Fleck, Makel
lahun spät
lait haus Leuchtturm
lakcharu Dozent
lakudi Bauholz
lakudikandani aufzeichnen? hacken?
lakunu Narbe, Schramme
lambanee biegen
lameeru Gewissen
landaa Papageienschnabel (Fisch)
landu Tor (Fussball)
landu jahanee ein Tor schießen
lanee tragen, setzen
langiri jehun Tanz f. junge Männer
lanka schön
lansimoo Hirse
lappanee schliessen
lappuvanee schließen
las langsam, spät
las Verzögerung
lashkaru Armee
lasvanee verzögern, sich verspäten
lasvun Verzögerung
latti kleiner Thunfisch
lava Lied
lava-kiyanee singen
lavaholhi Schallplatte
lavakiyaameehaa Sänger

L



lebenee biegen, abbiegen
leppenee schließen
levenee gesetzt, eingesetzt werden
ley Blut
ley annanee bluten
leybaa ministree Arbeitsministerium
lha jung, kindisch
lha Minderjähriger
lha-bulhaa Kätzchen
lha-kambalhi Lamm
lha-kuththa Welpe
lhabaalhu jugendlich
lhairu Kindheit
lhakujjaa Kleinkind
lhaumuru Baby-Alter
lhee dharifulhu Schwiegertochter
lhen Gedicht
lhenverikan Poesie, Dichtkunst
lhenveriyaa Dichter
lhiyanfaharin Schwiegerfamilie
lhiyanu Schwager
lhos Gemüsestrauch
libaahah aibuvefaivaa Pre-Teen (Mädchen)
libaas Kleid
libenee bekommen, verdienen
libenhurun erhältlich
libidhanee bekommen?
libigen vanee gehören, besitzen
limbilu Zwillinge
listu Liste
listukuranee auflisten
liyaa karudhaas Schreibpapier
liyanee schreiben
liyanee, liyunu, liyaane lesen
liyekiyun Papiere (amtlich)
liyevenee geschrieben stehen
liyuntheriyaa Schriftsteller, Autor
liyuvvanee schreiben (höflich/ respektvoll)
loa adhiri blind
loa alhanee anstarren
loa andhiri blind
loa (loluge) Auge
loabi gut aussehend
loabi Zuneigung, Liebe
loabivanee, loabivi, loabivaane lieben
loabiveriyaa Liebhaber, Liebender
loabivethi verliebt, Liebes-
loabodukanneli Thunfisch (mit großem Auge)
loafan blind
loanchu Barkasse
loanu Leihgabe
loashen Lotion
loavalhu Augenhöhle, Höhle



loavalhu Loch
lobuvethi Liebes...
logu Logarithmus
lolunaaru Sehnerv
lonu Salz
lonugandu Meeresspiegel
lonumas Pökelfisch
lonumedhu Knoblauch
loolhaafathi schlank
lootuvaameehaa Bandit
lovanee saugen
lui Erleichterung
lui leicht
lui-kuranee erleichtern, mildern, verbessern
lumboa Limette



ma ich, mich
ma-aaf kurey Entschuldigung!
ma-aafah edhenee sich entschuldigen
ma-aafdhenee vergeben
ma-aafu Pardon, Vergebung, Verzeihung
ma-aafu kuranee entschuldigen, vergeben
ma-aarif Erziehung
maa Blume, Blüte
maa sehr, mehr, auch
maabandu schwanger
maachkuranee marschieren
maachmas März
maadhamaa morgen
maadhan morgen
maadhan noon aneh dhuvas übermorgen
maadhdhaa Girlande
maadhdhaa Sache, Artikel, Paragraph
maadhdhaa Unterrichtsstoff
maadhurunoon kürzlich
maafa Grossvater mütterl. (Süd)
maafathi Girlande
maafolhenee blühen
maafolhuvanee Romanze beginnen
maagandu Dusche
maagandukopee Blumenkohl
maagina zu viel
maairaa Tagesanfang/Anfang d.Nacht
maaiy Mai
maaiy vornehm, edel
maaiy anhenaa Dame
maaiy kalaakoa mein Gott! Allmächtiger!
maaiy meehaa Gentleman
maaiykoh-hithanee respektieren
maaiykoh hithun Strandlilie
maaka so (nicht so ... wie)
maakalhuvaa Oberschenkel
maakanaa Kranich
maakandu offene See
maakashikeyo Schraubenpinie, Panadanus
maakeha schwarze Mangrove
maakeyvah Schraubenpinie, Panadanus
maakus Noten (Schule)
maakus Schreinerei
maalamu Tagesraum
maalamuge Werkstatt
maalimee Kapitän, Navigator
maaliyyaa Schatz
maama Grossmutter
maamadharifulhu Enkel
maamas Mitte der NO-Monsunzeit

M



maamui kulhandhuru Biene
maamuiy Honig
maana Sinn, Bedeutung
maana-kuranee bedeuten
maaru Seil
maarukeytu Markt
maarukuranee wechseln (Geld)
maatukuri Blumenvase
maavadi Zimmermann
maavaru Qualle (sehr giftig)
maazee Vergangenheit
maazee vergangen, vorbei
maazeevanee vergangen sein
machchah auf hinauf
machchah aranee heben
machchah ellanee werfen
mada Taktlosigkeit
madhaha Hymne
madhan Kitt
madhandheli Verputz
madhanee Zivil, Staats...
madhaniyyathu Zivilisation
madharusaa Schule
madheenaa Medina
madhiri Moskito, Stechmücke
madhiri ge Moskitonetz
madhoobu Delegierter
madhoshi Korallenbaum
madhu Mangel
madhu Nuss
madhu wenig, weniger, rar, selten
madhu-kuranee vermindern, abnehmen, reduzieren
madhu-madhun gelegentlich
madhumadhun selten, rar, spärlich
madhun selten, wenig
madhunmadhun nach und nach
madhurasaa Schule (Koranschule?)
madhuvegenvanee mangeln, fehlen
madi Käfer, Rochen
madoo Schiffsplanke
madu hell- (Farbe), ruhig, weich
madu-kuranee aufhören, innehalten, warten
madujassaalanee pausieren
madukuraamadukurun Pause
madukurey Halten Sie an! Warten Sie!
madumadun ruhig
madumaithiri freundlich, still
madun langsam, ruhig
madun-jahanee antippen, anklopfen (leicht)
madun! langsam!
magaamu Ernennung, Stellung, Position
magey mein
maggandu Pfote



magu Strasse
magu Teetasse (groß)
maguboolu liebenswürdig
magudhakkaameehaa Fremdenführer
magudhakkanee führen
magufuradhanee vom rechten Weg abkommen
magusadhu Ergebnis, Erfolg
mah'ukamaa Ministerium, Amt
mahaa groß
mahaana Grab
mahaaradhun Großkönig
mahaasinthaa Konferenz
mahah furi fischreich
mahaku effaharu einmal im Monat
mahi vom Fisch versachte Wellen
mahurab blauer Saphir
mahusharu Ort des jüngsten Gerichts
mai Haupt-
mai-dhaitha Schwiegermutter
mai magu Hauptstrasse
maidhaan Veranstaltung
maigandu Körper
maikashi Wirbelsäule
mainbafain Eltern
maithiri mild
maizaan Platz
majaa Spaß
majaakuranee genießen, sich freuen
majalla Magazin, Zeitschrift, Journal
majbooru notwendig
majilees Majlis
majlis Parlament
makaru Betrug
makaruhadhanee betrügen
makhumaa Hahnenkamm (geschwollen)
makhumaa Samt
maku Blutegel
makunufilaa portulaca quadrifica
makunuvaa Spinnennetz
malaafaiy sehr grosses Lackgefäss
malaaikathaa Engel
malaaikathu Engel
malamathi zusammengefasst
maleh Blume
malhi Falle
malikubodumaa jasminium pubescens
mamen wir
mamma (manma) Mutter
mamman stumm
mammangandu Kreuzung
manaakuranee verbieten, sperren
manavaru Rakete
mandikulun Kricket



maneyjaru Manager
mani Sperma
mania-mas Regenbogen-Makrele
manippulhu Prinz
manman Müllkippe
manzaaru Sicht, Szene
manzaaru dhuh Augenzeuge
maqboolu beliebt
maqsadhu Absicht
maquboolu freundlich
maraa tot
maraamaathu-kuranee reparieren
maraamerun Mord
maralanee töten, morden
maramaathu Reparatur
maranee, meri, maraane töten
mariyan maa Rose von Jericho
maru Tod
marugas xylocarpus moluccensis
maruhabaa willkommen
marukazu Zentrum, Center
marumathi Todeszeitpunkt
maruthabaan irdener Wassertopf
marutheyo Hammer
maruvalhi Sandale
maruvanee sterben
maruvefaa tot
mas Fisch, Fleisch, Muskel
mas Monat
mas-beynanee fischen
mas dhoani Fischerboot
mas huni Trockenfisch, Kokos, Gewürze
masaanaa Blase (Eingeweide)
masakkaiy Anstrengung
masakkaiy Arbeit, Beschäftigung, Aufgabe
masakkaiy-kuranee arbeiten, versuchen
masakkathu meehaa Arbeiter
mash-hooru berühmt
masha mir
mashakee ich bin
mashandhathi Rechen
mashghoolu beschäftigt mit
mashhooru berühmt
mashi Ton, Lehm
mashroo-u Zweck, Projekt
mashrooru neu
mashvaraa Diskussion
mashvaraakuranee diskutieren
maskandu See, Ozean
maskothan anisomeles malabarica
maskutlet Fischfrikadelle
masnooee synthetisch
masooluveriyaa Inhaber



masroou Plan
masroshi Fladenbrot mit Fisch
massaagu Hahnenkamm
massala Vorwurf, Anklage, Problem
massalajehifai magelhaft
massaru Monat
masthakaa Mastix
masthuvanee Halluzinationen haben
masthuvefai betrunken
masverikan Fischerei
masveriyaa Fischer
mathee hochrangig
matheegai oberhalb, über, auf
mathi Hülle, Deckel, Oberseite, Spitze
mathi oben
mathi-jahanee bedecken
mathige Sultanspalast, Palastturm
mathikuranee erhöhen
mathikurun Erhöhung
mathimas Schnurrbart
mathin über
mathindaa-boatu Flugzeug
mathivah Luftwurzel
mathivaru Getreide
mathiveri hoch
mathuraa verstreut, versprengt
mau Blume, Blüte
maudhan Metall, Mineral
maudhanu Metall, Mineral
maulid Geburtstag Mohammeds
mauloodhu Rosenkranz (isl.)
mauloomathu Information, Nachricht, Kenntnis
mauloomu Einfuhrzoll
mauloou Betreff, Thema
mauraz Ausstellung
mausoom unschuldig
mazumoonu Artikel, Zeitungsartikel
me gerade (gerade heute...)
mechu Spiel
medhu Mitte
medhu über
medhu-umuru Mittelalter
medhugai inmitten, unter
medhuirumathi Naher Osten
medhukandaalanee unterbrechen
medhukandanee unterbrechen
medhukuranee zentrieren, einmitten
medhumin mäßig
medhuminvaru Mäßigung
medhuri Lederteppich
medhutherein Mitte (Zeitangabe)
medhuverikuranee vermitteln, verursachen
medhuveriyaa Vermittler



meedhaa Ratte, Maus
meedheli Mandel
meegonu Büffel
meehaa, meehun Mann, Mensch
meehakaai indhegen verheiratet (Frau)
meehun Leute
meehungandu Menge
meena dieser (Person) hier
meena Person
meenage dessen
meeraa süßer Palmwein, Toddy
meeru wohlschmeckend
meeru-vas Geschmack, Aroma
meerufen Süßwasser
meesthakun Leute
meethi /mi ethi dies da bei mir
mehi, messeh Fliege
mehmaanu Gast
mehumaanu Gast
mehumaanun thibey ge Gasthaus
meintanas Erhaltung, Unterhalt
membaru Mitglied
mendhan Mitternacht
mendhuru Mittag
mendhuru fas Nachmittag
mendhuru ke-un Mittagessen
meneyjaru Manager
menuvee ausser
meseju Nachricht, Botschaft
meshenee blauen Fleck bekommen, zerkratzen
metaa Bonbon, Süßigkeit
methuranee streuen, sprengen
mey Leber
meybiskadhuru Traube
meybiskadhuruvina Weinrebe
meyjaru Major
meykapmeyzu Frisiertisch
meylu Meile
meymathi Brustkasten
meynubai Übelkeit
meynubaikurun Übelkeit
meyvaa Obst, Frucht
meyvaa alhanee Frucht tragen
meyvaabageechaa Obstgarten
meyvaalumboa phyllanthus debilis
meyzu Tisch
mi dies bei mir
mi thanun von hier
mi ves das auch
miadhu heute
midfeeld kulhuntheriyaa Mittelfeldspieler
midfeeldaru Mittelfeldspieler
midhaa vissaara Gewittersturm



midhili Mandel
mihaa thanah doch
mihaaru jetzt
mihaaruves schon jetzt
mihen hier entlang, so
mihenmihengos nach und nach
mihenve deswegen, weil
milku Besitz
milkukuranee besitzen
milkuvanee besitzen
min Maß
min-alhanee messen
minaa Perle
minaafathi Perlenkette
minanee messen (Volumen)
minetu Minute
minikaa Kannibalismus
minikaa-vagu Tiger
minimas Menschenfleisch
ministaru Minister
minivan frei, unabhängig
minivan dhuvas Unabhängigkeitstag
minivankan Freiheit
minvaru Bestimmung
minvaru Betrag. Betragshöhe, Quantität
minvarufulhu göttlicher Wille
mirey heute Nacht
mirihi Kriechpflanze m. kl. gelben Blüten
mirihi wedelia calendulacea
mirus Chili
misaalakah zum Beispiel
misaalu Beispiel
miskiiy Moschee
misraabu Richtung
misru Ägypten
misuru gandhakoalhi angelonia salicarifolia
mithaa hier
mithan dieser Ort, hier (wo ich bin)
mithanah hierher
mithuru Freund
miuzik Musik
miuzik kulhenee Musik machen, spielen (Instrument)
miuzik kulhey meehaa Musiker
miyaren Anchovis
miyaru Hai
mizaaju Haltung
moahi Tasche aus Kokosfasern
moahiru Kielwasser
moaldaivs Malediven
moaldivs Malediven
moalhi-vanee eingehen, verdorren
mobail foanu Mobiltelefon, Handy
model Modell



modelkuranee modellieren
modhenee mischen
moggandu Tatze
mohanee losmachen, ablegen, losbinden
mohoree Goldmünze
mohoru Nagel
mohorujahanee nageln
moi Kielwasser
molhi traurig
molhiveri traurig
molhu fähig, ausgebildet
molhuvanee, molhuvi, molhuvaane gewinnen
moo Wurzel
moodhu See
moonu Gesicht
moonubalaa-loagandu Spiegel
moonudhonnathashi Becken, Schüssel
moonumathi Maske
moosumaa behey idhaaraa Wetterdienst
moosumaa behey ilmu Meteorologie
moosun Wetter, Klima
motaru kaaru Auto
moya dumm, verrückt
moya Spinner, Dummkopf
moyahadhanee einen groben Fehler machen
moyahedhun Fehler, Stümperei
moyakan Verrücktheit
mu'uthamaru Pflicht
mu-uthabaru verantwortlich
muaahadhaa Vereinbarung
muarrikhu Geschichtswissenschaftler, Historiker
muazzafu Angestellter
mubaaraaiy Wettbewerb
mudhaa (mudhaluge) Reichtum, Waren
mudharrisu Lehrer
mudhdhathu Zeitraum
mudhi Siegel
mudhikula braun
mudi Pfeiler
mudimu Imam
muduvahkuranee düngen
muffathu Schnorrerei
muffathukuranee schnorren
mugadhdhas heilig
muggadu Griff, Henkel
muggandu Griff, Henkel
mugoshi-meedhaa Eichhörnchen
mugu Linse
muguraanu Köderfisch
muguraathun Mühle
muguranee brechen
muguranee schleifen, mahlen, zerstampfen
muguru Hammer



muh-baaru gedeihlich
muhimmu wichtig, lebenswichtig
muhimmuvanee von Bedeutung sein
muiy /muthee Perle
mujthamau Gesellschaft
mujumaraa Räuchergerät
mukos Unfähigkeit
mulhaa Rettich
mulheen vollständig
mulhi ganz, gesamt
mulhi-thaa überall, in ganz...
mulhi dhuvaalu den ganzen Tag
mulhi dhuvas der ganze Tag
mulhi gaumah landesweit
mulhi hendhunu den ganzen Morgen
mulhi reygandu die ganze Nacht
mulhin ziemlich, sehr
mulhin-hen beinahe
mulhin eggoiy genau, exakt
mulhithaagai überall
mulhoashi Korb aus Palmblättern
mulihi Abszess, das Sieden
munaasabathu Gelegenheit, Anlass
mundaamu Liegeplatz
mundu Sarong
muni kaafa Urgrossvater
muni maama Urgrossmutter
munisipalti Stadtverwaltung
munkaraaiy im Islam verboten
munna Grossmutter väterl. (Süd)
munnaaru Minarett
muqadhdhas heilig
muraali sorgfältig
muraasilu Journalist
murakathah Korallen
musaara Bezahlung, Gehalt, Lohn
musabbaha halbmondförmige Deko auf Essen
musalhu Hase
musannifu Autor
museebaiy Verhängnis, Katastrophe
musheeru Ratgeber
mushi Dachziegel
mushimas Makrele
musimbi Schildkrötenart
muskalhi alt
muskulhi alt, betagt
muskulhiumuru hohes Alter
mussadhikan Reichtum
mussandhi (pl. mussandhin) reich
mussandhikan Reichtum
musthagbal Zukunft
musthagbalugai zukünftig
musthagubal Zunkunft



musthaheelu unmöglich
muthee Perle



na-am soofi Vieh
naa Schoner
naaba rit. Trommeln
naabuskhaan Trommelhaus (im Palast)
naadhiru unregelmäßig, gegen die Regel
naaduvaa Riemen, Gürtel, Schnürsenkel
naakaamiyaabu Niederlage
naalhi Kilogramm, Gewichtsstück (1kg)
naalubaththelli Lastschiff
naaringu Orange
naaru Vene
naashi Kokosnussschale
naasige Bordell
naaspathee Birne
naasthaa Frühstück
naau aranee verstauchen
naaziru Fürst
naazuku zart, fein
nadhuru Gelöbnis
nafaa Gewinn
nafrathu Hass
nafrathu kuranee hassen
nafsu Seele
nafusu Seele, Selbst
naganee, negi, nagaane nehmen, entfernen
nagili Anker
nagoo Schwanz
nagooroalhi Zyklon, Wirbelsturm
nagudhu Bargeld
nagudhukuranee zu Geld machen
nagulandhaashi Skorpion
naiboli Nautilus-Schnecke
najis Stuhl
nakaiy Jahreszeit (9 oder 18!)
nakaiytherikan Astrologie
nakaiytheriyaa Astrologe
nala kleinblättriger Hartholzbaum
nala schön
nalakan Schönheit
nama (enkl.) falls
namaadhu Gebet
namaankan Bedeutung
namaves aber, selbst wenn, obwohl
nambaruge Bordell
namoona Probe, Spezies, Art
nan Name, Nomen
nan kiyanee nennen
nangoo Schwanz
nanithuru Adjektiv, Pronomen
nannugathi Blindschleiche

N



nanu Angelschnur
naraka Hölle
naravai Tentakel
naru Leitung, Kabel, Draht
narudhamaa Abflusskanal
narugis Narzisse
narus Krankenschwester, Pflegerin
naruvaa Schnurrbart
nasaaraadheen Christentum
nasab Clan
naseebu Glück, Schicksal
naseebugadha glücklich
naseyhaiy Rat
naseyhaiy-dhenee raten, Ratschlag geben
nashaameehaa Tänzer
nashanee, neshi, nashaane tanzen
nasoara dheen christl. Religion
nasraanee Christ
nasseburangalhu glücklich
natheejaa Konsequenz, Ergebnis
nau Schoner
navaara neunzehn
neelageri eiy Elefant
neelan Auktion
neeloafaru Weißspitzenhai
neeloofaru Wasserlilie
negun Einnahme, Wahl
neiy abwesend
neiy (- Verb: +eh) nicht sein
nerenee herausgeben, veröffentlichen
nerru Kanal im Innenatoll, Riffkanal (künstl.)
nerruvi Sonder-
nerruvi sapliment Sonderbeilage
neshun Tanz
neshuntheriyaa Tänzer
nethi ohne
nethikollanee beenden
nethis abwesend
nevin Kapitän
neyfaiy Nase
neyngi unwissend, aus Unwissenheit
neyvaa Atem
neyvaa-lanee atmen
neyvaahillun Asthma
neyvaalaa nizaan Atemwege
ni-iykuri Stirn
nibookudhin Zwillinge
nidhaafai schlafend
nidhaakotari Schlafzimmer
nidhanee, nidhi, nidhaane schlafen
nidhani Matratze
nidhi Schlaf
nidhiaun schläfrig



nifaaqu Heuchelei, Trickserei
nigaaran Ballast
nigoo Schwanz
nihaali Schärpe
nika Banyanbaum
nikagas Banyanbaum
nikan nur
nimbookudhin Zwillinge (Kinder)
nimmanee schlussfolgern, beenden
nimmavaalanee beenden, abschließen
nimmun Entscheidung
nimun Ende
nimunee Ende
nimunee vorüber
nimunukan Vergangenheit (Grammatik)
nishaan Emblem, Zeichen, Anzeichen
nithubadi ruella ringens
niumaiy Segen
niusroom Nachrichtenbüro
nivvanee löschen
niyaa Gerichtsurteil
niyaakuranee richten, urteilen
niyadhuru Zitrone
niyafathi Nagel
niyala bis
niyathu Absicht
nizaamu Unterschied
noakaru Diener
noatu Notiz (schriftl)
noatu foiy Notizbuch
noatukuranee notieren
Noawey Norwegen
nolhanee abziehen, schälen
noo blau
noo-uraha kanneli Blauspitzen-Thunfisch
noon Nein
noon nicht
noonee wenn nicht, falls nicht
noos Zeitung
noos-vikkaa-meehaa Zeitungshändler
noosveringe badhdhalu Presseinformationsveranstaltung
noosveriyaa Journalist, Reporter
nu- nicht - un -
nu-dheveyne kann nicht gehen
nubai schlecht, böse, schlimm
nubaivas-dhuvanee stinken
nubaivefaa verdorben
nufolhey-faiy Knospe
nufolhey-maa Blüte, das Blühen
nufoozu Einfluss
nufudhey nicht genug
nugulhey seltsam
nuhanu sehr



nujoomee-ilmu Astronomie
nukunna Ausgang
nukunnanee hinaus gehen
nukurey tun Sie (das) nicht!
nukuthanee hinausgehen
nulaa ohne
nulafaa böse
numbaru Ziffer
nura graues Haar
nurakkaa Gefahr
nurakkaatheri gefährlich
nurangalhu ungut
nuruhun Vergeltung
nuruhunfaalhukuranee vorwerfen, protestieren
nusaafuvanee verschmutzt werden
nuva neun-
nuvadhiha Neunzig
nuvaeh neun
nuvatha oder
nuvavana neunter
nuvun unmöglich



oagaveri freundlich, fürsorglich
oakid Orchidee
oala Strohdach
oalavaahaka Gerücht
obanee pressen, drücken
obun Druck
odi Handelsschiff
odimoa Hammer
odivalhu Trockendock
odivaru ressi Meeresdämon
ofees Büro, Amt
ofu Glanz, Schein
ofueruvanee scheinen, glänzen
oh Samen, Saat
oh-kafa Baumwollstrauch
ohanee ausgießen
ohigendhanee abfließen
oi Baumwolle
oibombi Strandgut
oidhemenee fließen, strömen
oidhemeykoaru Strom
oikolhu Strömungsrichtung (Herkunft)
oivaru Strömung
oiy sein (mit Ort), liegen
oiygothah entlang
ola dick
olhanee durcheinanderbringen
olhi Kanal
olhigandu Flur
olhu klein, zahm
olhumakun verwirrt, versehentlich
olhumas Brasse
olhunfiluvaidhenee erklären
olhunfiluvanee fragen
olhuvaalanee durcheinander bringen
omaan ruhig (calm), glatt
onahiriadhadhu Zahlen
onararee konsal Honorarkonsul
onu Bambus
oo Gabel
ooru Schwein
oorumas Schweinefleisch
opareyshan Operation
opareyshankuranee operieren
orenjukula orange
oridhamanee sich verziehen (Holz)
oriyaan nackt
oshaalha Pickel (Haut)
oshoathanee lügen
ossanee gießen

O



ottaru Korn (Samen, Getreide)



paaku Park
paakukuranee parken
paan Brot
paanboakibaa Brotpudding
paarusal Paket, Päckchen
paatee Party
paintu Pinte
paketeh Paket, Packung
pasentu Prozent
piaanoa Piano, Klavier
pika-pika Sanka
pila Bündel, Satz, Set
pisthaabadhan Pistazie
pleynkuranee planen
poachgeezun Portugiesen
post thakethi Post
postukuranee verschicken
profesaru Professor
prograamu Programm
prograamukuranee Programm machen

P



qaazee Richter
qanoonu Gesetz
qaraaru Entschluss
qudhurathu Natur

Q



raa alkohol. Getr., Schnaps, Wein, Toddy
raadha königlich
raadha asdhooni Schwan
raafoni Sirup
raagu Melodie
raahi Tierkreiszeichen
raahibu Priester
raahuiy Essig
raajje Staat, Reich, Königreich
raalhu rauh
raalhu Welle
raamaamakunu Affe
raanaa meehaa Steinmetz
raanee Königin
raasoola Prophet (Mohammed)
raathaa Pfund
raavanee organisieren
raazuvaa Schach
raba Klatsch, Tratsch
rabaru Gummi
rabarugas Gummibaum
rabathalhanee tratschen
radhdhukuranee befreien
radheef Wörterbuch
radhun König, Sultan
raees Präsident, Vorsitzender
raeesuljumhooriyyaa Präsident
ragabeelu Glocke
rah Insel, Zuhause, Land, Dorf, Stadt
rah-fuh Gegend
rah-fushu ländlich
rah-vehi Gemeinschaft
raha Geschmack
rahabalanee schmecken
rahimu Unterleib
rahumaiytherikan Freundschaft
rahumaiytheriyaa Freund
rahumkuda unfreundlich
rahumkuranee gnädig sein
rahumu Mitleid, Erbarmen, Gnade
raildhagandu Schienenstrecke
raivaru Gedicht
raiverimas Soldatenfisch
raiy rot
raiy vilaa laa iru in der Dämmerung
raiybageechaa Krötenart
raiymulhaa rote Beete
raiyvina alternanthera bicolor
rajaa Bettuch, Decke
rakihini Gekicher, Kichern
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rakkaa Sicherheit
rakkaakuranee retten, bevorraten, lagern
rakkaatheri sicher
rakkaatherikuranee beschützen
rakkaatherivanee vermeiden
ramba Getratsche
rambathelhanee tratschen
ran Gold
ran golden
ranauraa Zimtbaum
randoo schwarze Mangrove
randu verweichlicht
rangabeelu Glocke
rangalhah korrekt, gründlich
rangalhah! wirklich!
rangalhu gut, richtig, korrekt, gesund
rangalhukuranee verbessern, heilen, reparieren
rangalhuvanee besser werden
rangavaalhu Hose, Bermuda
rankoari Diadem
ranrihi Goldbarren
ranvanloa Bronze
ranyu Meinung
ras Haupt, Anfang
rasdharikalun Prinz
rasge König
rasgefaanu König
rasgefaanuge dharikalun Prinz, Königssohn
rasgelanee kreuzen
rashu örtlich
raskamuge königlich
raskan Königreich
rasmathi königlich
rasmee offiziell
rathuloa Kupfer
rathuran Gold, Feingold
rattehi freundschaftlich, gütlich
rattehi Freund, Kamerad
rausumal Kapital
ravaabeenaa Schadenszauberer
rayyithu Bürger
redhanlanee glänzen
redhin Riesen, Ureinwohner
reechchey schön!
reedhoo-kula gelb
reendhookula gelb
reethi schön, fein, attraktiv, hübsch
reethikan Schönheit
rehi Sprotte
repoatu Bericht, Report
repoatukuranee berichten
revi Senf
rey Nacht, vergangene Nacht



reydioa Radio
reygandu Nacht
reyganduge keun Abendessen
reygandukeun Abendessen, Nachtmahl
reylu Zug
reyru Gans
reys Wettrennen, Wettkampf
reysjahanee wettkämpfen, um die Wette rennen
reyvandhen bis in die Nacht
reyvanee planen, organisieren, arrangieren
reyvun Schema, Projekt, Plan
reyzaru Rasierer
reyzaruthila Rasierklinge
riban Band
ridhali Muschel
rih Pol, Pfosten
riha Curry = Sosse mit viel Chili!
rihakuru Curry = Sosse mit viel Chili!
rihamirus Paprika
rihenee schmerzen, weh tun
rihi Silber
rihi silbern
rihun Schmerzen
rikoadukuranee aufnehmen (Ton)
rindhali Muschel
ripoatu Report, Zeitungsbericht, Bericht
rishi altbacken, abgestanden
rishvathu Bestechung
rissenee schmerzen
riyaa Segel
riyaa dhoani Segel-Dhoni
riyaasee des Präsidenten, präsidial
riyalu dhoani Segel-Dhoni
riyan 27 Inch
rizaveyshan Reservierung
roa roh
roabathaane Futterstoff
roadha Fasten
roadhahifanee fasten
roadhamas Fastenmonat (Ramadan)
roagaa Epidemie, Grippe
roalu Rolle
roamirus grüner Chili
roanaa Nachtblindheit
roanu Lederseil
rodhi Faden, Schnur
rondhaa Hobel
rondhaalanee hobeln
ronee, rui, roane weinen
rongu Linie, Feld
rongudhemenee Lineal anlegen, begradigen
roo Falte
roohu Seele, Geist



roosee Russland
roshi Fladenbrot mit Kokos, ungesäuert
rovenee heulen
rovvaalanee zum Weinen bringen
ruffaa Kokospflanzung, Kokoswäldchen
rufiyaa Rupie (Währung d. Malediven)
ruh Kokospalme
ruh buri Stamm
ruhenee zustimmen, mögen
rukumadi Käfer
rulhi Zorn, Aerger
rulhi-annanee sich ärgern
rulhi-eruvanee verärgern
rulhiveri zornig
russanee besänftigen
ruvaa Ebenholzbaum



saabas Hurra
saabithukuranee beweisen
saadha vierzehn
saafu klar, sauber, ordentlich
saafuali hell
saafukuraa meehun Reinigungspersonal
saafukuranee entwickeln (Film)
saafukuranee sauber machen
saagu Sago
saahibukamanaa Dame
saalaamisree Orchidee
saalhaga Katapult
saalhanga Katapult
saalhees vierzig
saamaanu Flaschenzug
saamaraa Fächer aus Pfauenfedern
saamaraa-dhooni Pfau
saanthi Matte (aus best. Blättern)
saaridhoalhu Bär
saaskafu Jahrtausend
saatanu Satin
saavee Durchsicht, Check
sababakee weil
sababu Grund, Ursache
sababudhakkanee begründen
sadhagaaiy Almosen
sadhaqaaiy Almosen
saensveriyaa Wissenschaftler
safeeru Botschafter
safeeru ofees Botschaft (dipl.)
safhaa Seite
safu Linie, Reihe
safuhaa Seite
sagaafaiy Kultur
saharaa Wüste
sahha gültig
sahibu-al-dhawlath Regierungsoberhaupt (I.Nasirs Titel)
sai Tee
saiboani Seife
saibonilanee einseifen
saifaiy Teeblatt
saifihaara Café (tea-shop?)
saihotaa Café
saikuraa Kessel, Teekessel
saimaa Hibiskus
sainsuge wissenschaftlich
saizu Größe
sakuvaakuranee beklagen, sich beschweren
salaamaiy Rettung
salaamaiykuranee retten
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salaamaiyvanee entfliehen. entkommen, frei werden
salaamathi Ankertau
salaanjahaa meehaa Bettler
salaanjahanee betteln
sallaa Diskussion
salpeyt Salpetersäure
samaalu Aufmerksamkeit
samaalukan Aufmerksamkeit
samaaluvanee wachsam sein
samaaluvehunna aufmerksam, wachsam
samaasaa Scherz, Witz, Humor
samaasaakuranee einen Witz machen
samaasaavaahaka Witz
samaasaaveri lustig, amüsant
samaththaruheyo hübsch
sameydhaan Leuchter
samugaa Schiffskompass
samusaa Löffel
sandhoah Sarg
sandhuvaa Gewebe (f. Zeremonien)
sangu Tritonshorn
santhimariyambu Hexe (mythol.)
saoodhee arabiyyaa Saudi Arabien
saplai Bedarf, Vorrat
sarahadhdhu Territorium, Region, Gebiet, Grenze
sarubee Talg
sarudhaaru Vorsteher
sarukaaru Regierung
sarukaaruge magaamu Regierungsmitglied
satani Salat
sathaara Siebzehn
sathaavaru Spargel
sathaha Oberfläche
satheyka Hundert
satheykavana hundertster
saththa hundert
saththa Jahrhundert
savaaruvanee reiten (+fahren?)
sayyidhu Nachkomme Mohammeds
seedhaa direkt, gerade
seedhalah geradeaus
seelu Seehund
seenukukulhu Truthahn
seerius ernst
sekrettary Sekretär
seladu Salat
selhlhi Floh
sentu Parfüm
set Set
setelait Satellit
seyku dumm
seyku Narr, Dummkopf
seykuhedhdhanee sich närrisch benehmen



seyla Kran
seyndvich Sandwich
seytu Geschäftsinhaber
shaahee königlich
shaaiukuranee veröffentlichen
shabnam Tau
shabnamthiki Tau
shaheedun Martyrer
shakhusiyyathu Persönlichkeit, Charakter
shaku Zweifel
sharafu Stolz, Ehre, Privileg
sharafuverikuranee ehren
sharuiyya Sharia, Gesetz
shaugu Interesse
shauguveri eifrig, interessiert
shauguverikan Interesse
shauguverivanee interessiert sein
shavaru Dusche
sheetu Betttuch
shikaara Beute
shikaarakuranee jagen
shipment Verschiffung
shkuvaakuranee klagen
shoku Schock
shokujahanee schockieren
shukuriyya Danke
shukuriyya varah gina-in Danke vielmals
shukurukuranee danken
shukuruveri dankbar
shuooru Demonstration
sidiliftu Rolltreppe
sifa Form
sifagenannanee formen
sifain Armee, Polizei, Militär
sifainge Militär
sifaingemeehaa Soldat
sifakuranee beschreiben
sigireytu Zigarette
signal Signal
sihhaa Gesundheit
sihhathu Gesundheit
sihhathurangalhu gesund, bei guter Gesundheit
sihhee gesundheitlich, medizinisch
sihuru schwarze Magie
sikaara Jagd
sikaarakuranee jagen
sikka Siegel, Prägestempel
sikkajahaa laa Siegellack
sikkajahanee versiegeln, siegeln
sikudi Gehirn
sikundi Gehirn
sikundibadhan Walnuss
sikunthu Sekunde



sileyha Lanze, leichte Bewaffnung
silindaru Zylinder
simenthi Zement
singaa Löwe
singaasanaa Thron
singalee singhalesisch
sinku Spülbecken
sirru Geheimnis
sirrusirrunbunaavaahaka Geflüster
sirrusirrunbunanee flüstern
sistem System
sitee Brief, Post
siteebahaameehaa Postbote
siteelaafoshi Briefkasten
siteeura Briefumschlag
siyaasathu Verfahrensweise, Politik
siyaasee Politik
skaafu Schal, schultertuch
skaat Rock
skool Schule
soalaa hakatha Sonnenenergie
soalha sechzehn
soasan Iris
soatu shorts
soi Unterschrift
soikuranee unterschreiben
soikurey Unterschreiben Sie
soni Spucke
soodhu Interesse
speys shatl space Shuttle, Raumfähre
stail Stil
steympu Stempel
subuhaan-Allah mein Gott!
sul'haveri friedllich
sul-ha Frieden
sumeh Null
sun Null-
sunoa Schnee
sunoafeybanee schneien
supamaak Supermarkt
supapavaru Großmacht ("superpower")
surukaahuiy Essig
suruvaa Suppe
suttaa Zigarre
suvaalu Frage
suvaalukuranee fragen
suvaasthi willkommen
suvaruge Himmel



taee Krawatte
tai Krawatte
taibaa Fußballteam Fua Mulaku
taipkuranee Tippen, Maschine schreiben
takaa für, um zu
takai für, zugunsten von
taki Schlag
takijahanee klopfen, antippen
tanu Tonne
tavaru Turm
teecharu Lehrer
teemu Team
teknolojee Technologie
teks Steuer
teksee Taxi
teksnaganee besteuern
televizan Fernsehen
terarizam Terrorismus
testukuranee testen
teynk Panzer
teynkaru Tanker
th-aaraluvun Widerspruch
tha du (Südinseln)
tha-aaraf Einführung
tha-aarafukuranee vorstellen, bekannt machen
tha-assubu subjektiv
tha-assubuneiy objektiv
tha-ubaavanee bereuen
tha men Ihr (Südinseln)
tha (enkl.) ?
thaaeedhu Unterstützung
thaaeedhukuranee unterstützen
thaafanaa warm, lauwarm
thaahiru sauber, ordentlich, rein
thaahiru kuranee sauber machen
thaahirukan Sauberkeit
thaaju Krone
thaakihaa Schirmmütze, Kappe
thaalhafili Trompete
thaan Stärke, Stärkemehl
thaangee Tank
thaara Tamburin, Tamburintanz
thaareef Lob, Lobpreis
thaareefu-kuranee loben, preisen
thaareekh Datum, Geschichte, Chronik
thaaru Teer
thaaru alhanee teeren
thaasbai Spielkarten
thaavah kaashi Kokosnuss
thaazaa frisch
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thaazaavanee sich erfrischen
thaazaavelanee erfrischen
thabah Tablett
thabeeathu Natur
thabi Knöchel
thadhu rar, selten
thadhu Schmerz
thadhuaranee verstauchen
thadhukuranee verletzen
thadhuvanee schmerzen
thadhuvefaa verstaucht
thafaathu anders, verschieden
thafaathu Unterschied, Vielfalt
thafseelu Detail
thafseeru Korankommentar
thaggandujahanee stampfen
thaghayyaru kontaminiert
thagudheeru Schicksal, Bestimmung
thagureeru Rede, Ansprache
thahugeegu Verhör, Nachforschung
thahugeegukuranee nachforschen
thahuleelu Analyse
thahuniyaa Glückwunsch
thahuzeebuvefaivaa zivilisiert
thaileynd Thailand
thaiykuranee stechen, stecken, kleben
thaiylaa klebrig
thajuribaa Erfahrung
thakafothi Mangrove
thakaholhi Fußreif
thakethi Dinge, Zeug
thakhuthu Thron
thakoovah Muskatnuss
thakuraarukuranee wiederholen
thalhaafolhun Kampf
thalhafolhanee kämpfen
thalhu Schloss (Tür)
thalhudhandi Schlüssel
thalhudhandifathi Schlüsselbund
thalhulanee verschließen
thalhungandu Boden
thambi Fußring
thambivah Brechnuss, nux vomica
thambu Pfeiler
thamburu Ranke mit herzf. Blatt u. lila Blüten
thammakunu Wanze
thamreenu Übung
thamreenukuranee üben, trainieren
thamseelu Theaterstück, Drama
thamseelukulhenee spielen (Theater)
thamseelukuranee aufführen, darstellen
than Ort
thanavas breit



thanavas kurda arm
thanavaskan Breite
thanavaskan kuda Armut
thandiraiymaa Jasmin
thandiyaa Tragstange, Joch
thandu Bolzen
thankolhakah hingaa gehen Sie etwas weiter
thankolheh ginain etwas mehr
thanthanegai überall
thaqudheeru Schicksal
tharaadhu Juwelierswaage
tharafaalu Plane
tharaggee Verbesserung
tharaggeekuranee verbessern
tharaha Fundament
tharathara-jahanee grell strahlen, anblitzen
tharibalaage Observatorium
thari, tharitha Stern, Planet
tharujamaa Übersetzung
tharujamaa-kuranee Uebersetzen
tharujamaanu Uebersetzer
tharukaaree Gemüse
tharumoazu Thermos
tharutheebu ordentlich
tharutheebu-kuranee ordnen, arrangieren
thasavvuru Eindruck
thashi furaa ... ein Glas voll
thashi (thatteh) Tasse, Glas, Teller
thashimushi Kachel, Fliese
thasveeru Bild
thasveerukurehuri zeichnen, abbilden
thathuvanee rasseln, klappern
thattu Deck, Deckplanke
thaubaavanee bereuen
thauleemee Bildungs-..., Schul-..., schulisch
thauleemee marukazu Bildungszentrum, Schulzentrum
thauleemu Bildung, Unterricht
thauleemu-haasilu-kuranee lernen, Schüler sein
thaureefu-kuranee loben, preisen
thauzeerukuranee peitschen, prügeln
thauziyaa Beileid
thavaa Tontopf
thayyaaru fertig
thayyaaru-kuranee vorbereiten
thayyaaru-vanee fertig werden
thayyaaruthah Vorbereitungen
thedhu gerade, aufrecht, wahr
thedhu Wahrheit
thedhu ui vadaan Zimmerei, Schreinerei
thedhuvanee aufstehen, stehen
thedhuvehuri stehen
thedhuveri ehrbar, ehrlich, wahrhaftig
thedhuverikan Wahrheit



thee weil
theena dieser (Person) bei dir
theeru Pfeile
theethi /thi ethi dies da bei dir
theiy feucht, klamm, nass
thelefoanu Telefon
thelhanee schlagen
thelhuvanee rasseln
theli Topf
thelifoanu Telefon
thella acrostichum aureum
thelulanee braten, fritieren
thelulimas gebratener Fisch
themuneemaa nurakkaa bei Feuchtigkeit gefährlich
theras Radiergummi
therein durch
therein später, nach
thereygai dann, später
theru Pfeil
therus Leim, Kleber
theyo (theluge) Öl
theyojahanee ölen
theyokarudhaas Pauspaier, Butterbrotpapier
theyra Dreizehn
theyri Spule, Riegel
thi thiya das bei dir
thibi sein
thieytaru Theater
thijaaraa Handel
thiki Tropfen, Punkt
thila Blatt, Klinge, Untiefe, Korallenstock
thilafaiy Waage (handelsüblich)
thilafihi Schmiede
thileyo Sesam
thileyru Goldschmied
thiloashi Vertäuungspunkt d. Anlegestelle
thimaa ich - in indirekter Rede
thimaage verwandt
thimaage meeha Verwandter
thimaamen wir - indirekte Rede
thimaaveshi Umwelt
thimara Blei
thin drei-
thin raathaa drei Pfund
thina Busen
thinbaikulhaebbai ein Drittel
thindholas drei Dutzend, 36
thineh drei
thineskan Dreieck
thinfaharu dreimal
thinguna dreifach
thinmugoali Baseball (maledivisch)
thinoas Nadel



thinthinmadoo dritte Planke am Kiel
thinvana dritte/r/s
thinvana dhuvahu am dritten Tag
thireeburi unten, im unteren Stock
thireegai unten
thirees dreissig
thiri niedrig, unten, nach unten, unter
thirikoh hedheygas Busch
thithan dieser Ort da (bei dir)
thiya du
thiya-beyfulhaa du (hochrangig)
thiya-beyfulhun Ihr (hochrangig)
thiyaagikan Wohlstand
thiyahen da entlang, so
thoa (enkl.) ? (an Höherstehende)
thoahiru rein
thofi Hut
tholhi Bohne, Trompetenfisch
tholhi-oh Bohnen
thona Unkraut, Dachsparren
thoofaanu Sturm, Taifun
thoonu scharf
thoonufili schön
thoonukuranee schärfen, spitzen
thoothu Maulbeere
thorufanee bohren, durchbohren
thoshali Reet, Stroh
thoshi Brecher (Welle), Riff, Borke
thoshinettanee schälen
thubunfumanee pfeifen
thuhumathukuranee beschuldigen
thulhu Waage
thumbulhi Bart
thumbulhibeylanee rasieren
thumbulhivina Schilfgras
thummathiriyaa Segel
thun Zitze
thundi Landzunge, Sandbank
thundu Spitze, Rand, Kante
thunfaiy Lippe
thunfuhi Serviette
thungandu Schnabel
thungandu hibaru Schwertfisch
thuni dünn
thurravas Wappen am königlichen Diadem
thuruthurualhanee zittern
thuvaali Handtuch
tiket Ticket
toorist meehaa Tourist
toorizam Tourismus
toorizam indastree Tourismusindustrie
trektaru Traktor
treyning Training



tropikuge tropisch
tukuri Korb
turaku LKW
tureymu Straßenbahn



ubbaththi Kerze
uddun offene Seite nach oben
udhagoo Problem, Schwierigkeit
udhagoo schwierig
udhares Horizont
udhavanee aufgehen
udhdhandi Zuckerrohr
udhuhenee fliegen
udhun Ofen
udu Himmel
udumathi Himmel
udumathibana bewölkt
ufaa Glück, Freude, Entzücken, Seligkeit
ufaakuranee amüsieren, erfreuen
ufaalu glücklich
ufaaveri glücklich, fröhlich, angenehm
ufaaverikan Glück
ufaaverimizaaju fröhlich, vergnügt
ufadhdhaathakethi Produkt, Erzeugnis
ufadhdhanee schaffen
ufan Geburt
ufandhuvas Geburtstag
ufanee froh sein
ufanvee geboren
ufedhdhanee produzieren, erschaffen, hervorbr.
ufedhdhun Erfindung
ufedhdhuntherikan Herstellung, Produktion
uffedhdhenee erfinden
ufulaaufulun Erhöhung, Auftrieb
ufulanee, ufuli, ufulaane hochheben, tragen, erhöhen
ufuraalanee entfernen
ufuranee entfernen, ziehen, herausziehen
ugenenee studieren
uggannaidhenee lehren, unterrichten
ugoobaathu Straf-...
ugulhanee reiben, schrubben, einreiben
uguri Stöpsel, Stopper
uh Wachs
ujaalaa schön, hell, strahlend
ukaalanee werfen, wegwerfen
ukalanee werfen, wegwerfen
ukudi Schluckauf
ukundi Schluckauf
ukunu Laus
ulhaa Armband
ulhaahah nudhamaa saubere Arbeit (Schreinerei)
ulhaboshi Ellbogen
ulhamboshi Ellbogen
ulhandhu Personenschiff, Yacht, Fähre
ulhenee leben
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ulheythan Wohnsitz
ulhun Art und Weise
umbugandu Schüssel
umma Umma, isl. Gemeinschaft
ummedhu kuranee hoffen
ummeedhu Hoffnung, Erwartung
umuru Alter
un Warze
unagandu Taille
unani Heilkunde (trad.)
unda Gewehrkugel
undhagoo komplex, hart, schwierig
undhagoo Problem, Schwierigkeit
undhagookuranee beunruhigen
undhagoovanee sich kümmern
undhoalhi Hollywood-Schaukel
undhun Herd
ungananee studieren
ungannai dhinun Unterrichten
ungannaidhenee erziehen, unterrichten
ungenun Studium
ungulhanee reiben, schmieren, auftragen
ungulhanee schrubben
unguri Stöpsel
unhu Nein
uni guettarda speciosa
uni mangelhaft
unifoam Uniform
unigas guettarda speciosa
uniya Qualle
unkunu Laus
unsuru Element
uqoobaathu Straf-...
uraha Flosse
uramathi Brust
uredhanee nicht gehorchen, ungehorsam sein
urenee zerschellen
uru Hüfte
us hoch
usimaaraaiy Hochhaus
usmin Höhe
usoolu Methode, System, Vorgehensweise
usoolu Prinzip
uthurah nach Norden
uthurenee wimmeln
uthuru Norden
uva Korallenkalk
uvaalanee abschaffen, aufheben, auflösen
uzuru Entschuldigung



vaa Dschungel
vaa lahm
vaa Stock, Knüppel
vaa Tau (Seil)
vaa-aiy links
vaabali gelähmt
vaabodu Eskalation
vaadha Wettkampf
vaadhakuranee sich messen, an Wettkampf teilnehmen
vaadhaveri Wettkampf-...
vaadhaveriyaa Wettkämpfer
vaadhee Tal
vaadhemenee Tauziehen spielen
vaagandu Strick
vaahaka Rede, Erzählung, Konversation
vaahakadhakkanee sprechen, Rede halten
vaahakafoiy Roman
vaahakafulhu Rede (vornehm)
vaaiy links
vaaiy faraaiy Linke Seite
vaajahaigendhemenee abschleppen
vaajibu Pflicht
vaarey Regen
vaarey vehenee regnen
vaareymini Regenmaß
vaaru Steuer
vaarudhoani Steuereinnehmer-Boot
vaarugefaisaa Zoll
vaaruthakethi Produktionssteuer
vaaruthavanee ererben
vaaruverikaleyge Steuereintreiber
vaasiluvanee erreichen
vaathah nach links
vadaankashi Meißel
vadhudhoani Fischerboot, Trawler
vadi Zimmermann
vadigonu Provianttasche (aus Blättern)
vafaathu Tod
vaggandu Zitze
vagu Einbrecher, Gauner, Dieb, Räuber
vagufiri Liebhaber, Ehebrecher
vaguthee zeitweilig
vaguthu Zeit, Zeitraum
vaguthugai pünktlich
vaguthukolheh Moment
vaguthun Live (Sendung)
vaguthun momentan
vah Kugel
vah rund
vah buru Kreis, Kreisverkehr

V



vah buru alhanee einen Kreis ziehen
vah rongu Kreis
vai Scheidung
vai Wind, Luft
vaidhah Lee-wärts, Lee
vaifukumirus Chiliart
vaige bandharu Flughafen
vaige magun auf dem Luftweg
vaige magun Luftpost
vaigemagun dhanee fliegen
vaigethiykamugenisbaiy Luftfeuchtigkeit
vaijahanee wehen
vaikuda Fallschirm
vailet lila, violett
vaimathi Luv-wärts
vainolhi Kahle
vairoalhi Wind, Brise
vaitharaadhu Barometer
vaivanumunbalaakukuraa Oxidationsmittel
vaivaru Windgeschwindigkeitsmesser
vaivegenulhenee andauern
vaiygandu Schublade
vaka Rindenfaser
vaka weich
vakaru Holz
vakarujahanee abmessen
vakeel Untersekretär
vakeelu Solizitor, Anwalt
vakeelukuranee Allahs Willen annehmen
vaki getrennt, für sich
vaki Klaue
vakifaraathakah nujehun neutral
vakifu lange Pepperoni
vakigandu Klaue
vakikhaassa besonders
vakikoffai getrennt
vakikoh getrennt
vakikuranee teilen, entfernen, trennen
vakin getrennt, für sich, separat
vakiroalhi Sturm
vakivakeen individuell
vakivanee entfremden
vakivelanee Auf Wiedersehen
vakkan Diebstahl
vakkankuranee überfallen, rauben, stehlen
valeekomitee Regentschaftsrat
valeeveriyaa Heiliger
valhi, valhitha Messer (gr.)
valhoamas Trockenfisch
valhoavanee welken
valhu Brunnen, Quelle
valhuganduvaru Palast
valhukotari Badezimmer



valhulanee begraben
valhulun Beerdigung
valu buschiges Gelände
valu wild
valukashikoli Igel
valumuranga Indigo
valuthere Wald
vamundhaakan andauernd, fortgesetzt
vanaa Kurve
vanan Spitzname
vananee eintreten, hineingehen
vandhen bis
vanee, vi, vaane sein (esse)
vanha Clan, Dynastie, Stamm (ethn.)
vani Fischgrund
vanna Eingang
vannadhoru Eingangstür
vannanee hineingehen, betreten
vanolhu Mastkorb, Ausguck
vara Flügel
vara-averikan fromm
varah sehr
varah avas kurey! Beeilung!
varah kurin vor langer Zeit
varah rangalhu wunderbar, hervorragend
varaungu Silberfolie
varikuranee sich scheiden
varu Menschengruppe, Stamm
varu Riff, Kleinatoll mit 1 Insel
varubali müde
varubalivanee ermüden, müde werden
varugadha stark
vas Geruch
vasaru Schrauben-Mutter
vasdhuvanee riechen (Geruch geben?)
vaseelaiy Lager (geol.), Vorkommen
vasgadha stark riechend
vasgannanee, vasgen, vasgannaane riechen
vashaigen in der Gegend, herum
vashanguli Drachenblut
vashigandu Korb
vasiyyaiy Wille
vasvaasdhenee in Versuchung führen, verführen
vathakuthoajahanee niederringen
vaththaru Art, Typ
vaththeeni Feige
vaththeenigas Feigenbaum
vathuthashi Untertasse
vattafaalhi Methode
vattanee fallen lassen
vattuvanee fallen lassen
vau Stock, Knüppel
vaudhu Versprechen



vaudhuvanee versprechen
vaulu bunun Predigt
vavaiy Kentern
vavvahjahanee bellen
vavvahjassanee bellen
vazan Gewehrkugel, Munition
vazankuranee messen
vazanverivanee regulieren
vazeefa Beruf, Job, Beschäftigung
vazeeru Minister
vazeerunge majlis Kabinett
vebsait Webseite
vedhaane praktisch
vedhanee können
vedhdhanee hineintun
vedhiyathan vergangen, vorbei
vedhun Gabe
veedhanee zerreißen
veedioa pleyaru Videorekorder
veema und so, daher
vehenee, vehunu, veheyne regnen
vejjaumah dhaandhen bis
velaa Schildkröte
velaanaa manikufaanu Außenminister
veli Sand, Boden, Sandbank
velimadi Flunder
ven Aal
veri leitend, Meister-, Chef-
verikan Leitung
verikankuranee leiten, regieren
verimeehaa Meister
verirah Hauptstadt
veriyaa Chef, Leiter
ves auch
veshi Umwelt
vettenee fallen
vevidhaane Kanne
vevu Pool
veymui Lakritze
veyn Qual, Todeskampf
veyndhenevihithaama Qual
veyo Rebe, Ranke
veyru buddhistischer Tempel
veytaru Bedienung, Kellner
veythuvedhiya vergangen
vias sogar wenn
vidhaalhuvanee bekannt gegeben werden
vidhaavidhun Schein, Glanz
vidhun Schein, Glanz, Blitz
vidhuvaru Blitz
vigani Todesdämon
viha Gift
viha giftig



vihabashi bitter und süß
vihafilaa Indigo
vihageys giftgas
vihakekuri Gurke (giftig?)
vihalanee vergiften
vihanee fächeln
vihenee gebären
viheyiruves Zeit seines/ihres Lebens
vihi zwanzig
vikanee zwicken
vikkanee, vikki, vikkaane verkaufen
vikkun Verkauf
vilaa Wolke
vilaaboa wolkig
vilaagandu Wolke
vilaathu Land
vilaathu-aluvi Tomate
vilaathu-bashi Tomate
vina Gras
vina bin Wiese
vina gas Gras
vindhu Puls
viraasee genetisch
virenee schmelzen
viruvanee schmelzen
visnailanee überlegen
visnanee denken
visnenee verstehen
visnun Verstand
visnuntheri klug, schlau
visnuntheriyaa Denker
visnunthoonu intelligent
vissaara Sturm
vissaaradhuni Regenbogen
vissaarakoat Regenmantel
vissanee verstreuen, auseinander scheuchen
viya Problem
viyafaari Geschäft, Handel
viyafaari badhdhaluvun Geschäftstreffen, Meeting
viyafaari odi Handelsschiff
viyafaarikuranee handeln, Geschäfte machen
viyafaariveriyaa Kaufmann
viyafilaagandu Schiefer
viyanee stricken
viyanudhenee verhüten
voadu Stadtviertel
voatu Wahl
voatulanee wählen, abstimmen
voatulun Abstimmung
volet Brieftasche
vure als
vuzaaraa Ministerium, Amt



yaadu Yard
yaagoothu rosa Diamant
yaaseenthashi Servierplatte
yageen sicher
yageenkuruvanee versichern
yageenun sicherlich
yahoodhee Jude
yaqeen sicher
yaqeenkuranee feststellen
yaqeenvanee erkannt werden
yoa (enkl.) es heisst dass
yoosuf afandhi Mandarine
yotu Yacht
yunivaasitee Universität
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zaahidhu asketisch
zabaadh Katzenduft
zabarjudhu Jade
zaeem Leiter
zaggoom gelbe distel
zaharu Gift
zaithooni Olive
zaithoonigas Ölbaum
zakham Verletzung
zakhamvanee verletzt werden
zamaan Zeit, historische Zeit, Zeitabschnitt
zamaanee modern
zamaanvee alt
zanjabeel Ginger Ale, Ingwerbier
zaraafa Giraffe
zeenaiytheri-kuranee schmücken
zibu Reißverschluss
zimmaa Verantwortlichkeit, Verantwortung
zimmaadhaaru verantwortlich
ziney Ehebruch, Unzucht
ziraa-aa Essen
ziraa-athu Landwirtschaft
ziyaaraiy Grabmal, Gedenken
ziyaaraiy-kuranee besuchen
zoanu Zone, Gebiet
zuhulu Jupiter
zuhurathu Venus
zumurradhu Jade
zuvaabu-kuranee argumentieren
zuvaan jung
zuvaana Jugend
zuvaanun Erwachsenenalter
zuvaari Mais
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