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Lection quatro /
Lektion vier
Hodie Peter recipeva un
nove littera ab Scotia.
Andy inviava un invitation
al familia Hansen. Ille
scribeva que illes potera
visitar Scotia le septimana
sequente. Le familia scribeva a ille que illes se
gaudeva.
Nunc le familia es
multo occupate. Sr. Hansen va a prender le coffros. Pois illes comencia
poner camisas, sweaters, pantalones, calceas e
scarpas in illos. Omnes es gaudiose. Illes se gaude. Peter sibila, e Anne e matre canta. Sr. Hansen solmente surride. Ille ha un idea. Ille es jornalista, e ille scribera qualque articulos super le
pais Scotia durante su visita illac al jornal ubi ille
labora.
In duo dies illes essera in le aeroporto, e illes
ira per avion. Le viage durara qualque horas, e
pois illes essera in Scotia. #

Vocabulario / Wörterliste
reciper: empfangen, erhalten,
bekommen
nove: neu
inviar: senden, schicken
invitation: Einladung
sequente: folgend
gauder se: sich freuen
multo: sehr
esser occupate: beschäftigt
sein
va = vade: geht
a: zu (um .. zu)
coffro: Koffer
pois: dann, danach
comenciar: beginnen

poner: legen
camisa: Hemd
pantalones: Hose
calcea: Socke, Strumpf
scarpa: Schuh
omnes: alle
gaudiose: fröhlich
sibilar: pfeifen
cantar: singen
solmente: nur
surrider: lächeln
idea: Idee
jornalista: Journalist
qualque: irgendein
articulo: Artikel

Grammatica
< a + le = al.
< Das Futur wird durch Anfügen von –a an
den Infinitiv gebildet: nos essera, illa laborara = wir werden sein, sie wird arbeiten.
Beachten, dass die Betonung auf dem Ende
des Wortes liegt.
Das Futur kann auch durch va + Infinitiv des
Verbs gebildet werden: Nos va esser, illa va
laborar = wir werden sein, sie wird arbeiten.
Aber diese Form mit Infinitiv wird
hauptsächlich für die unmittelbare Zukunft
verwendet, also für das, was im nächsten
Augenblick geschehen wird.

pais [pa-is]: Land
durante: während (Präp.)
visita: Besuch
illac: dort, da
jornal: Zeitung, Journal
ubi: wo
laborar: arbeiten
in duo dies: in zwei Tagen
aeroporto: Flughafen
ir: gehen, hier “fliegen” per
Flugzeug etc.
per: per, mittels, durch
avion: Flugzeug
viage [viadsche]: Reise
durar: dauern

< Wenn ein Pronomen als Substantiv verwendet wird, wird im Plural ein –s angefügt:
Omnes es gaudiose = alle sind fröhlich. #

Problemas
Übersetze in Interlingua:
Er wird mit dem verschicken von Einladungen
beginnen. In vier Tagen wird sie sie besuchen.
Er bekam die Zeitung. Vor zwei Tagen ging der
Brief per Luftpost nach Schottland. Morgen
wird Großvater euch die neuen Koffer zeigen.
Die Journalisten sind beschäftigt. Heute ist Donnerstag, und Mutter wird sich auf morgen,
Freitag, freuen. #
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