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pagaa

im Hinterhalt liegen; spähen; Fußball
im Aus od Abseits stehen
1
oteo (ma-) Wachsen n, Wachstum n;
Gedeihen n
2
oteo (ma-) Versteck n, Hinterhalt m
-otesha 1. Bot keimen, treiben (lassen);
~ miti aufforsten 2. Produkte erzeugen; ~ vyakula Nahrungsmittel erzeugen
otomatiki* <engl>: -a ~ automatisch
ovaroli* <engl> (ma-) Arbeitsanzug m,
Schutzkittel m
ovataimu* <engl> (-) Überstunde(n)
f(Pl)
ovu I. (ma-) Schlechtigkeit f, Bosheit f,
Ungerechtigkeit f; mema na maovu
ndio ulimwengu umg Gutes und
Schlechtes ist in der Welt II. -ovu Adj
schlecht, verdorben; böse, boshaft, gehässig
ovyo Adj, Adv 1. flüchtig, oberflächlich;
unordentlich, planlos; lässig, salopp 2.
ziellos, willkürlich 3. kitschig
ovyoovyo Adv oberflächlich, obenhin;
-fanya kazi ~ tu nur oberflächlich arbeiten
oya (ma-) Handvoll f
oyee Interj drückt Zustimmung der Zuhörer aus, etwa hoch ...!, hurra!
1
-oza schlecht werden, verderben; verfaulen, verwesen; sich zersetzen; matunda
yameoza die Früchte sind verfault; Spr
samaki akioza ni mtungo pia ein
schlechter Fisch verdirbt auch die anderen (wörtl die Reihe)
2
-oza jmdn. verheiraten; amemwoza
mtoto wake kwa mtu mzee er hat seine
Tochter mit einem alten Mann verheiratet; nioze mtoto wako gib mir deine
Tochter zur Braut; kaus ↑ -oa
-ozesha 1. Nahrungsmittel verderben
lassen 2. jmdn. zugrunde richten, ruinieren 3. fermentieren

P
-pa geben, gewähren; erteilen; ~ chakula verpflegen; ~ hadithi eine Geschichte zum Besten geben od erzählen;
~ livu Urlaub gewähren; ~ mchezo ein

1

Spiel durchführen; ~ mkono die Hand
reichen (helfen); ~ mkono wa pole od
rambirambi kondolieren; ~ mgongo
jmdm. den Rücken zukehren; ~ nguvu
kräftigen, stärken; ~ onyo jmdm. einen
Verweis erteilen; ~ ruhusa Erlaubnis
geben, erlauben; ~ shauri einen Rat
geben, raten; -peana ass; -pewa Pass
2
pa Gen: mahali ~ uhalifu am Ort des
Verbrechens
1
-paa 1. schaben, kratzen, abschaben; ~
magamba ya samaki Fische schuppen;
~ moto Feuer schüren, glühende Kohlen aus dem Feuer nehmen 2. scharren;
farasi anapaa das Pferd scharrt 3. Kart
gewinnen
2
-paa 1. sich erheben, aufstehen 2.
besteigen,
hinaufsteigen
3.
Rel
(auf)steigen, auffahren
3
paa (ma-) Arch 1. Dach n 2. Dachschräge f; ~ la mgongo Giebel m
4
paa (-) Gazelle f, Zwergantilope f
-paaza 1. zerkleinern, zerstoßen, zermahlen; zermalmen 2. aufreizen, aufhetzen,
aufwiegeln, aufstacheln 3. ~ sauti
Stimme erheben, laut sprechen
1
-pacha in Stauden wachsen; mehrere
Früchte tragen
2
pacha (ma-) 1. Zwilling m; Zwillingskind n; watoto hawa ni mapacha diese
Kinder sind Zwillinge; mapacha watatu Drillinge m/Pl 2. Doppelgänger(in)
m(f) 3. Ähnliches n
pachapacha Adv ähnlich, von gleicher
Art
-pachika 1. befestigen, hineinstecken; ~
kisu kipini einen Griff am Messer befestigen 2. legen, stellen; geben; ~ jina
la utani einen Spitznamen geben
pachipachi (-) Mitte f, Zwischenraum m;
~ ya zwischen
pachori* (-) Parfüm n
-pachua etw. herausnehmen, herausziehen, herauslösen
padre* <port> (ma-) Priester m (kath. u.
anglikan.)
padri = padre
pafu (ma-) Lunge f; ugonjwa wa mapafu Lungenkrankheit f
-pagaa 1. tragen (auf dem Kopf) 2. Ethn
Geist befallen

pagao
pagao (ma-) Ethn Amulett n
-pagawa befallen werden (von Geist od.
Krankheit)
-pagaza 1. jmdn. als Träger beschäftigen;
beladen 2. Ethn jmdn. bezaubern 3.
jmdm. Unglück bringen 4. jmdn. in Erstaunen versetzen
pagio (ma-) Kerbe f (im Baumstamm zum
Hochklettern)
-pagua 1. vorbeigehen 2. = -pogoa
pahala, pahali = mahali
1
painti* <engl> (-) Hohlmaß, 0,57 l
2
painti* <engl> Adj farbig, bemalt
paipu* <engl> (-) 1. Signalpfeife f 2.
Signalhorn n, Hupe f; -piga ~ Signal
geben, hupen
paja (ma-) 1. Anat Oberschenkel m;
pajani Schoß m 2. Braten Keule f 3. Pl
↑ upaja
pajama* <engl> (-) Pyjama m
1
paji (ma-) 1. Gabe f, Geschenk n 2. Ethn
Opfergabe f, Opfer n
2
paji (ma-): ~ la uso Stirn f
1
-paka 1. auflegen, bedecken; auftragen,
anstreichen; ~ chokaa tünchen; ~ mafuta mit Öl einreiben; Tech ölen,
schmieren; Rel salben; ~ rangi malen;
Farbe auftragen; ~ udongo Haus mit
Lehm bewerfen (als Putz); samaki wa
kupaka gegrillter Fisch m; dawa ya
kupaka Salbe f 2. übertr schmeicheln
2
-paka selt = -pakana
3
paka (-) Katze f; ~ mwitu Wildkatze f;
~ dume Kater m; ~ pori afrikan.
Wildkatze f
-pakaa = 1-paka
1
pakacha (ma-) großer leichter Korb m;
Spr ~ likivuja nafuu ya mchukuzi ein
durchlöcherter Korb ist (nur) ein Vorteil für den Träger
2
pakacha (ma-) 1. unehrlicher Mensch
m, Lügner(in) m(f) 2. Dieb(in) m(f),
Räuber(in) m(f)
-pakana aneinander grenzen od liegen;
nchi zetu zinapakana unsere Länder
grenzen aneinander
pakanga (-) 1. Bot Wermut m 2. Bitterkeit f
-pakanisha abgrenzen; Grenzen festlegen
pakanya (ma-) Entschädigung f (Geld,
Sachwerte)
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pakari* <ind> (-) Zange f; Flachzange f
-pakasa drehen, winden; flechten; zwirnen
-pakata halten, tragen; ~ mtoto ein Kind
auf dem Arm tragen od auf den Schoß
nehmen
-pakatika haltbar sein od tragbar sein;
mtoto huyu hapakatiki dieses Kind ist
wild (wörtl nicht zu halten)
pakawa Interj Antwort der Zuhörer auf
den Aufruf paukwa eines Geschichtenerzählers
-pakaza einreiben; Verband anlegen;
Pflaster auflegen; ~ grisi od mafuta
Kfz abschmieren
pake Poss Pron 3. Pers Sg: mezani ~
auf seinem od ihrem Tisch
paketi = pakiti
-paki* <engl> I. Auto parken II. paki
(-): ~ ya motokaa Parkplatz m
1
-pakia 1. beladen, verladen, ein-, aufladen; packen, verpacken; verstauen; ~
abiria Passagiere einsteigen lassen; ~
gari einen Wagen beladen 2. verschiffen, an Bord bringen 3. ausführen, exportieren; bidhaa zipakiwazo Ausfuhrwaren f/Pl, Exportartikel m/Pl 4.
überladen (auch übertr)
2
-pakia etw. eingrenzen, abgrenzen; ~
ngwe ein Landstück abstecken
pakidema* <engl> (-) Zool Dickhäuter m
-pakilia etw. zusammenpacken; aufkaufen
pakio (ma-) Ladung f, Fracht f
-pakisha kaus ↑ 1-pakia
pakiti* <engl> (-) Paket n, Päckchen n;
Schachtel f
-pakiza kaus ↑ 1-pakia
pako Poss Pron 2. Pers Sg: mezani ~
auf deinem Tisch
paku (ma-) augm ↑ kipaku
-pakua 1. Last ausladen, abladen, auspacken; herausnehmen 2. Essen auftragen
palahala (-) Rappenantilope f, Hippotragus niger
-palama = -parama
pale 1. Dem Pron jener; mahali ~ jener
Ort od an jenem Platze 2. Adv dort,
dorthin, dorther
palepale eben dort
1
-palia 1. Blätter harken 2. vom Unkraut
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säubern, Unkraut jäten 3. ~ mkaa wa
moto juu ya mfuniko glühende Kohle
auf den Deckel tun; ~ mtu mkaa jmdn.
in eine schwierige Lage bringen; appl ↑
1
-paa
2
-palia appl ↑ 2-paa
3
-palia verschlucken; -paliwa [na] sich
verschlucken od ersticken (an)
palikuwa Lit am Anfang einer Erzählung
"es war einmal ..."
-palilia 1. Beet, Feld jäten, (Unkraut)
beseitigen 2. pflegen; ~ uhusiano Beziehungen pflegen
-paliliza übertr erregen, säen
-paliza etw. hochheben; appl-kaus ↑
2
-paa
palizi (ma-) Unkraut n, Unkrautpflanze f
1
-pamba 1. schmücken, verzieren, dekorieren, putzen 2. möblieren; chumba
hiki kimepambwa vizuri dieses Zimmer ist gut eingerichtet; ~ na kazi mit
Arbeit versehen
2
-pamba bedecken; sisimizi wameipamba sukari die Ameisen sind überall auf
dem Zucker; ~ moto weit verbreitet
sein; den Höhepunkt erreichen
3
pamba (-) 1. Baumwolle f; kitambaa
cha ~ Baumwolltuch n 2. Watte f 3. Pl
↑ 3upamba
4
pamba (-) selt große Zahl f; Unmenge f;
Unzahl f
5
pamba Pl ↑ 1,2upamba
pambaja (-) Umarmung f; -piga ~ umarmen
pambajio (-) Warteraum m
-pambana 1. aufeinander treffen, einander begegnen; timu za miji hii zitapambana kesho Sport die Mannschaften dieser Städte werden morgen aufeinander treffen 2. zusammenstoßen,
kollidieren 3. miteinander kämpfen
-pambanisha 1. etw. gegenüberstellen 2.
aufstellen, ausstellen 3. miteinander
vergleichen, gegenüberstellen; gegeneinander abwägen 4. widersprechen;
gegen jmdn. stimmen
pambano (ma-) 1. Kampf m; Kollision f;
~ la kitabaka Klassenkampf m; ~ la
kiitikadi ideologischer Kampf m 2.
Chem Verbindung f
-pambanua 1. unterscheiden, ausson-

panda
dern, trennen (beim Vergleich) 2. erklären, erläutern
pambanuzi Adj vergleichend; isimu ~
kontrastive Linguistik f
-pambanya = -pambanisha
-pambazua klar od deutlich machen;
erklären
-pambazuka 1. dämmern, tagen, hell
werden; siku inapambazuka der Tag
graut od bricht an 2. Wetter klar werden, sich aufhellen, sich aufklären
pambazuko meist ↑ mapambazuko
pambio (ma-) kurzes Lied n, Wechselgesang m (mit Vorsänger, wird immer
wiederholt)
pambizoni = pembezoni
pambo (ma-) 1. Ausstattung f, Möblierung f, Dekoration f 2. Schmuck m,
Verzierung f, Ornament n; samaki wa
mapambo Zierfische m/Pl; Spr mke
mzuri ni ~ la nyumba eine schöne
Frau ist die Zierde des Hauses
-pambua 1. Möbel ausräumen, einen
Umzug vorbereiten 2. Dekoration entfernen
-pamia rammen, anstoßen, prallen gegen
pamoja Adv zusammen, gemeinsam,
-fanya kazi ~ gemeinsam arbeiten; ~
na zusammen mit; in Verbindung mit,
einschließlich; sowie; trotz; ni ~ na
umfassen; siyo ~ na mit Ausnahme;
-ote ~ alle zusammen; -a ~ gemeinsam; kazi ya ~ kollektive Arbeit f
pampu* <engl> (-) Pumpe f; ~ ya upepo
1. Tech Kompressor m 2. Luftpumpe f
1
-pana Adj 1. breit, weit, ausgedehnt 2.
flach, platt, eben
2
pana es gibt, da gibt es, da ist
-panapana = 1-pana
panapo 1. temp wenn es ist; ~ saa tisa
wenn es 3 Uhr ist 2. lok da, wo es gibt
pancha* <engl> (-) Panne f, Reifenschaden m; -ziba ~ Reifenpanne reparieren,
Schlauch flicken
1
-panda 1. steigen; bei ilipanda der Preis
ist gestiegen; homa inapanda Med das
Fieber steigt 2. besteigen, ersteigen; ~
baisikeli Rad fahren; ~ farasi reiten;
~ mlima (mti) einen Berg (Baum)
besteigen; ngazi ya kupandia Steigleiter f 3. Tiere decken

panda
2

-panda säen, pflanzen; Bot züchten
panda (-) 1. Teilung f, Trennung f 2.
Zweiteilung f, Gabelung f; njia ~
Weggabelung f, Straßenkreuzung f; ~
ya mto Flussgabelung f; ~ ya mti Astgabel f, Geäst n 3. Katapult n, Schleuder f
4
panda (-) Mus Horn n; Trompete f;
-piga ~ Horn od Trompete blasen
5
panda (ma-): ~ la uso Stirn f
pandaa = 5panda
-pandana übereinanderliegen; einander
kreuzen
pandashuka Adj schwankend
1
pande: -piga ~ 1. abseits stehen, Platz
machen 2. verärgert od schlecht gelaunt
sein
2
pande (ma-) großes Stück n, Block m;
~ la chuma Eisenbarren m; ~ la mtu
großer, starker Mann m, Riese m
3
pande Pl ↑ upande; -a ~ mbili od -a ~
zote gegenseitig; -enye ~ mbili zweiseitig; ~ hizi hatuna nazi in dieser
Gegend gibt es (haben wir) keine Kokosnüsse
pandekizi = 2pande
pandepande = 2pande
-pandikiza 1. Bot Stecklinge (aus-)
pflanzen, verpflanzen, versetzen 2. Med
verpflanzen (chirurgisch)
pandikizi = 2pande
pandikizo (ma-) 1. Anpflanzung f; Verpflanzung f 2. Setzling m; Steckling m
pandio (ma-, -) Stufe f (auch Kerbe im
Stamm zum Besteigen der Kokospalme)
-pandisha 1. aufrichten, hochziehen,
hinaufziehen, heben; ~ bendera flaggen, Flagge hissen; tulimpandisha kutoka shimoni wir haben ihn aus dem
Loch gezogen; ~ tanga Mar Segel setzen 2. erhöhen, steigern; ~ bei Preise
erhöhen; ~ cheo befördern; ~ sauti die
Stimme erheben, lauter sprechen 3.
Schule versetzen; -pandishwa kwenda
darasa la juu in eine höhere Klasse
versetzt werden; kaus ↑ 1-panda
pando (ma-) = mpando
1
-panga 1. planen; (an)ordnen, sortieren;
systematisieren; aufstellen; ~ herufi
[za chapa] Typ setzen; ~ kwa tabaka
aufschichten, in Schichten anordnen; ~
3
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makundi gruppieren; ~ wakati sich
verabreden, Zeit festsetzen 2. richtig
stellen, regeln 3. aufräumen, Ordnung
machen
2
-panga mieten, pachten
3
-panga zusammenleben (ohne Eheschließung)
4
panga (ma-) Buschmesser n
5
panga (-) eine Fischart (mit Stacheln)
6
panga (-): ~ za wazuka eine stachlige
Pflanze; Achyranthes aspera
7
panga Pl ↑ upanga
8
panga (-) Flugzeug Propeller m
pangaboi (ma-) Ventilator m
pangano (ma-) Bergkette f
pange (-) Stechfliege f, Zecke f, Viehbremse f
-pangilia abwechselnd anordnen; Stecklinge reihenweise anpflanzen, setzen
pangilio (ma-) 1. Folge f; Reihenfolge f;
mapangilio ya matunda Landw
Fruchtfolge f 2. Schichtung f, Schicht f;
~ la madini Bergb Erzgang m, Erzader
f
1
-pangisha Anordnung treffen; ~ karamuni eine Sitzordnung für ein Fest
vorbereiten
2
-pangisha vermieten, verpachten
1
pango (ma-) 1. Loch n, Aushöhlung f,
Vertiefung f 2. Höhle f; Grotte f;
Schlucht f 3. Tier Bau m
2
pango (-) Miete f
pangu Poss Pron 1. Pers Sg: mezani ~
auf meinem Tisch
1
-pangua 1. auseinander nehmen, auseinander zerren, auseinander reißen; in
Unordnung bringen 2. Pläne rückgängig machen, absagen 3. sich streiten,
sich entzweien
2
-pangua abschlagen, herunterschlagen;
fällen
-pangusa abwischen, abreiben; abstauben; abtrocknen
-pania 1. Kleidung hochkrempeln; ~
kanzu den Kanzu schürzen; ~ suruali
Hosenbeine aufkrempeln 2. übertr sich
anstrengen
1
panja = 6panda
2
panja = 8panga
panji (-) eine Fischart
panka = pangaboi
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pantoni* <engl> (-) Fähre f; Ponton m
-panua erweitern, öffnen, verbreitern,
ausweiten; ~ akili den Gesichtskreis
(wörtl Verstand) erweitern; ~ miguu
die Beine spreizen
-panuliwa Pass ↑ -panua
1
-panya 1. einen Einschnitt od eine Kerbe machen 2. Ethn Zähne anfeilen (als
Familien- od Stammeszeichen)
2
panya (-) Maus f; ~ buku Ratte f; Spr
paka akiondoka ~ hutawala wenn die
Katze fort ist, pflegen die Mäuse zu
tanzen (wörtl herrschen)
1
-panza = -pandisha
2
panza (-) die gelbliche härtere Schicht
im Innern der Kokosnuss, die nach dem
Ausschaben der weichen Teile zurückbleibt
1
panzi (-) Grashüpfer m
2
panzi (-), auch ~ bahari fliegender
Fisch m
1
pao (ma-) 1. Dachsparren m 2. Dachstuhl m 3. Barren m; ~ la chuma Eisenbarren m
2
pao* <port > (-) Kart Treff n; Kreuz n
3
pao Poss Pron 3. Pers Pl: shuleni ~ an
ihrer Schule
1
-papa 1. Herz, Puls schlagen, klopfen,
pochen 2. zittern, beben, erschauern 3.
sich ängstigen, sich beunruhigen, sich
aufregen
2
-papa porös od durchlässig sein; durchlassen; ~ maji Wasser durchlassen; -a
kupapa maji porös
3
papa: ~ hapa 1. lok gerade hier, eben
hier 2. temp zu eben dieser Zeit; jetzt
4
papa (-) Haifisch m
Papa (Sg) Papst m
papai* <ind> (ma-, -) Papaya(frucht) f;
Baum-Melone f
papara (-) 1. Eile f, Hast f, Eilfertigkeit f
2. Unruhe f
-papasa 1. streicheln 2. berühren,
(be)tasten; befühlen; ~ kama kipofu
tasten wie ein Blinder
papasi (-) 1. eine Zeckenart; homa ya ~
Med Fieber n (verursacht durch den
Stich dieser Zecke) 2. Fühler m (bei
Insekten)
-papatika 1. flattern, zucken 2. klappern
papatiko (ma-) = mpapatiko

parama
1

-papatua säubern, abziehen, enthülsen;
~ maganda Schalen entfernen
2
-papatua blühen
-papatuka 1. sich reinigen 2. gereinigt od
gesäubert sein 3. klar od hell sein, sauber sein; nipapatuke! lass mich in Ruhe! (wörtl reinige mich von dir!)
-papayuka 1. phantasieren; alishikwa na
homa kali akapapayuka er hat starkes
Fieber und phantasiert 2. unsinnig od
verworren reden
1
papi Inter Pron welcher?; mahali ~
welcher Ort?
2
papi (-) Streifen m; Pl ↑ upapi
-papia in Eile sein, hasten; ~ chakula
hastig essen; ~ kazi schnell arbeiten
papio (ma-) Habgier f; Gefräßigkeit f,
Gier f
paplini* <engl> (-) Popeline f
1
papo (ma-) 1. Schlagen n, Pochen n,
Klopfen n; ~ la moyo Herzschlag m 2.
Reizung f, Aufregung f 3. Brandung f
2
papo: ~ hapo 1. ebenda, an eben diesem Platz 2. eben dann, in eben diesem
Augenblick, auf der Stelle, sofort
-papua = -papura
-papura 1. Raubtier zerreißen 2. zerren
3. kratzen, zerkratzen; ~ kwa makucha mit den Krallen kratzen 4. sich
zanken, sich streiten
papuri* <ind> (-) Kuchenfladen m (aus
Bohnenmehl)
1
-para I. = 1-paa II. para (-) 1. Knirschen n (mit den Zähnen) 2. Kratzen n
3. Kratzwunde f
2
-para pudern, schminken
3
para* <ind> (ma-) Sesambrot n
4
para* <engl> (-) Absatz m, Abschnitt m
parachichi (ma-) Avokadofrucht f
parachuti* <engl> (-) Fallschirm m
paradiso* <engl> (-) Paradies n
parafujo* <port> (-) Tech 1. Schraube f
2. Unterlegscheibe f
-paraga klettern, Baum erklettern, ersteigen, erklimmen
-paraganya in Unordnung bringen
parago (ma-) Balancierstange f
parakacha (-) Rauschen n; Rascheln n
(von trockenen Blättern)
-parama 1. ermangeln, nötig haben; ~
usingizi Mangel an Schlaf haben; zu
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paramende
wenig schlafen 2. Bot unfruchtbar sein
paramende = peremende
-paramia 1. (schnell) ersteigen od erklimmen 2. flüchten 3. Fahrzeug einsteigen 4. sich auf etw. werfen od stürzen; über jmdn. herfallen 5. sich mit
jmdm. auseinandersetzen 6. etw. rammen
parange (ma-) Buschmesser n (mit breiter Klinge)
parapanda (-) Trompete f, Horn n, Posaune f
-parara ausbleichen (Farben des Stoffes)
parare (-) Grashüpfer m, Heuschrecke f
-pararisha bleichen (Wäsche)
-paraza = -paaza
paredi* <engl> (ma-, -) Mil Parade f
pareto* <engl> (-) Bot Pyrethrum n
parokia* <engl> (-) Gemeinde f (kath)
paroko* <engl> (-) Priester m (kath)
paru* <ind> (ma-) Paste aus Opium
und Zucker, mit Betel gekaut
-parua 1. (ab)schaben, (ab)kratzen; ~
kazi umg nachlässig arbeiten; 2. Hühner scharren 3. aufgeraut sein 4. übertr
grob od schroff sein 5. zerfleischen
-paruparu I. Adj 1. unregelmäßig, nachlässig 2. grob, laut, rau II. Adv unregelmäßig; oberflächlich
-parura (zer)kratzen
-paruza 1. = -kwaruza 2. ~ kibiriti ein
Streichholz anzünden
-pasa nötig sein, sich gehören, sich geziemen, gebühren; imepasa es ist nötig;
haipasi es gehört sich nicht; inatupasa
es gebührt uns, wir müssen; ipasavyo
wie es sich gehört, wie vorgesehen, gebührend
Pasaka* <port> (-) Ostern (Fest)
paseli* <engl> (-) Petersilie f
pasenti* <engl> (-) Math Prozent n
-pasha übermitteln, vermitteln; ~ habari
informieren, bekannt machen; ~ moto
erwärmen, erhitzen, heizen
1
-pasi* <engl>: ~ mtihani eine Prüfung
bestehen
2
-pasi* <engl> Sport I. Fußball abgeben
II. pasi (-) Abgabe f, Stoß m, Zuspiel n
3
pasi* <ind> (-) Bügeleisen n; -piga ~
bügeln, plätten
4
pasi* <engl> (-) Reisepass m

pasi Präp, auch ~ na ohne
-pasiana mpira sich den Ball zuspielen
Pasifiki* (-) Geogr Pazifik m
pasipo Präp ohne; ~ shaka ohne Zweifel; ~ hofu ohne Furcht; ~ nia ohne
Absicht; ameondoka ~ kuniambia er
ist aufgebrochen, ohne es mir zu sagen
pasipoti = 4pasi
-pasisha jmdn. verpflichten; jmdm. etw.
auferlegen; jmdn. nötigen
pastaimu* <engl> (-) Sport Halbzeit f
-pasua 1. zerbrechen, zerschlagen 2.
spalten; ~ kuni (Brenn)Holz hacken;
~ mti einen Baum spalten 3. Med operieren; ~ mnyama ein Tier ausweiden
4. aufreißen; ~ barua einen Brief aufmachen; ~ vipande vipande in Stücke
reißen 5. Wirtsch splitten
-pasuka zerrissen sein, platzen; nguo
zimepasuka die Kleidung ist zerrissen;
bomu limepasuka die Bombe ist explodiert; jipu limepasuka das Geschwür ist aufgegangen
-pasulia appl ↑ -pasua
-pasulika: -a kupasulika spaltbar
-pasuliwa Pass ↑ -pasua
-paswa die Pflicht haben, müssen; mnapaswa kuwa tayari ihr müsst fertig
sein
-pata 1. erhalten, bekommen, gelangen
zu; ~ afya gesunden; ~ baridi sich
erkälten; ~ faida Profit erzielen; ~
habari Informationen erhalten, informiert sein; ~ hakika Gewissheit erhalten; sich vergewissern; ~ kwa kazi
(sich etw.) erarbeiten; ~ maji nass
werden; ~ moto sich erhitzen, erwärmen; ~ nafuu profitieren; gesunden; ~
uhuru befreit od emanzipiert sein;
mambo yaliyonipata was mir zugestoßen ist 2. finden 3. mit Inf die Gelegenheit haben, schon; ulipata kuona? hast
du schon gesehen?; verneint noch
nicht; sijapata kuona ich habe noch
nicht gesehen; ~ kujua erfahren, hören; feststellen; tupate kuona damit wir
sehen; ~ kukimbia entfliehen, fortkommen; ~ kuwa werden 4. ungefähr;
watu wapatao 500 ungefähr 500 Menschen; anapata miaka kumi sie ist ungefähr 10 Jahre alt 5. kisu kimepata
5
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das Messer ist scharf; kisu hakipati das
Messer schneidet nicht; ↑ -patwa
-patana [na] 1. übereinkommen, sich
einigen, übereinstimmen; vereinbaren
(mit); ~ bei sich handelseinig werden
2. sich versöhnen, sich (wieder) vertragen (mit) 3. gut zusammenarbeiten
(mit)
-patanisha 1. besänftigen, beruhigen 2.
vermitteln, schlichten, versöhnen
patanisho (ma-) 1. Übereinkunft f; Übereinstimmung f 2. Vermittlung f;
Schlichtung f, Versöhnung f
patano (ma-) 1. = patanisho 2. Vereinbarung f; ~ la kuridhiana Kompromiss
m
patapotea (-) Glücksspiel m
patashika (-) schwierige Lage f od Situation f, Verwirrung f, Aufregung f
patasi (-) Meißel m; Stecheisen n, Beitel
m; -piga ~ ausmeißeln
pati* <engl> (-) Abendgesellschaft f,
Party f
-patia versorgen, verschaffen; jmdm. etw.
zur Verfügung stellen; jmdm. etw.
übergeben
-patikana erhältlich od erreichbar sein,
auffindbar sein; bidhaa hizi hazipatikani sasa diese Waren sind zur Zeit
nicht erhältlich; njia hiyo inapatikana
bila juhudi dieser Weg ist mühelos zu
finden; ~ na hatia Jur für schuldig
befunden werden
-patiliza rächen, bestrafen
patilizo meist ↑ mapatilizo
patisi* <engl> (ma-) Gamasche f
patna* <engl> (-, ma-) selt Partner(in)
m(f)
pato (ma-) 1. Ertrag m, Einnahme f;
Gewinn m; ~ la taifa Wirtsch Nationaleinkommen n 2. Erwerbung f, Errungenschaft f; Bereicherung f; ↑ mapato
patu Pl ↑ upatu
-patwa [na] erfasst werden (von); ~ na
ugonjwa von einer Krankheit befallen
werden; ~ na taabu Schwierigkeiten
bekommen; ~ na msiba ein Unglück
od einen Todesfall haben
1
pau (-) 1. Stab m, Stange f 2. = 1pao
2
pau = 2pao

pekecha
1

-paua Dach aufsetzen, befestigen, decken; nyumba imekwisha lakini haijapauliwa das Haus ist fertig, aber es
hat noch kein Dach
2
-paua Farbe verblassen
-pauka verblichen sein
paukwa 1. Beginn eines Märchens; der
Erzähler sagt "paukwa", die Zuhörer
antworten "pakawa" 2. ~ pakawa (-)
Märchen n
pauni* <engl> (-) 1. Pfund n Sterling 2.
Gewichtsmaß, 500 g
-pausha bleichen
pawa Pl ↑ upawa
-paya = -payapaya
-payapaya 1. schwatzen, plappern, plaudern; maneno ya kupayapaya Kauderwelsch n 2. irre reden 3. Geheimnisse ausplaudern 4. Wahn, Fieber phantasieren
-payuka Unsinn reden, durcheinanderschreien
-paza = -paaza
pazi (ma-) Ethn Dorfältester m
1
-pazia appl ↑ -paaza; mtambo wa
kupazia sauti Lautsprecheranlage f
2
pazia* (ma-) 1. Theater Vorhang m 2.
Gardine f; ~ la tumbo Zwerchfell n
pe: -eupe ~ schneeweiß; kichwa cheupe
~ ganz weißer Kopf
1
-pea 1. voll entwickelt od ausgereift sein
2. erreichen (den höchsten Punkt der
Vollendung) 3. frisch od gesund aussehen
2
-pea selt ausfegen
3
pea (-) Nashorn n
4
pea* <engl> (-) Paar n
5
pea* <engl> (ma-) Birne f
6
pea (ma-) Avokadofrucht f (Sans)
-peana einander etw. geben; ~ mikono
Hände schütteln; ~ zawadi einander
Geschenke machen; ~ maoni Meinungen austauschen
pecha Adv schwankend, lahmend; -enda
~ lahm gehen
pedali* <engl> (-) Fahrrad Pedal n
peke: ~ yangu ich allein; ~ yao sie
allein; ~ yake gesondert
-pekecha 1. bohren, quirlen; lochen; ~
mashimo Löcher bohren 2. stoßen, beschädigen 3. verwirren, zermürben; in

pekecheka
Unordnung bringen 4. aufregen, aufreizen, aufwiegeln, aufhetzen
-pekecheka 1. durchbohrt od durchlöchert sein, perforiert sein 2. beschädigt
sein, 3. verwirrt od durcheinander sein
4. arrogant od vermessen sein, dreist
sein
-pekechekea jmdn. mit Verachtung strafen
pekecho (-, ma-) 1. Bohrer m 2. Bohren n
3. Pl ↑ upekecho
pekee Adj einzig, alleinig; -a ~ einmalig;
speziell; jina la ~ Eigenname m; kazi
ya ~ Spezialarbeit f; shukrani za ~
besonderer Dank
-pekesheni* <engl> I. 1. untersuchen,
nachforschen 2. lauschen, horchen II.
pekesheni (-) Untersuchung f; Inspektion f, Nachforschung f; nyumbani
kwake polisi walifanya ~ die Polizei
machte bei ihm Haussuchung
-peketa = -pekecha
1
-pekua 1. Pferd scharren; Huhn picken,
kratzen 2. durchsuchen, durchwühlen 3.
nachforschen, untersuchen
2
-pekua umg sich aufmachen, aufbrechen
-pekuapekua genau durchsuchen; intensiv nachforschen; inspizieren
-pekulia jmdm. nachspüren; etw. aufspüren; appl ↑ 1-pekua
pekupeku Adv barfuß
-pekutevu Adj 1. durchbohrt 2. gequirlt,
breiig 3. verächtlich, herausfordernd
-pekuzi Adj neugierig; wissbegierig
pele Pl ↑ upele
-peleka 1. weg-, fort-, hinbringen, wegschaffen, transportieren; ~ mbele vorwärts bringen, vorwärts treiben, fördern
2. (ver)schicken, versenden, absenden;
liefern; ~ simu telegrafieren
-pelekea jmdm. etw. schicken
-pelekeana etw. einander schicken od
austauschen
-pelekeza: ~ kidole mit dem Finger
zeigen
1
pelele = perere
2
pelele (-) Ethn Lippenscheibe f
-peleleza 1. beobachten, erforschen 2.
ausspähen, spionieren, auskundschaften
3. Mil aufklären
pelezi (ma-) Spalte f; Riss m; Scharte f
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(im Metall)
-pemba 1. schmeicheln, überreden 2.
jmdn. täuschen, überlisten, irreführen,
hereinlegen 3. vermeiden, ausweichen
1
pembe (-) 1. Zool, Mus Horn n 2. Gehörn n; Geweih n 3. Stoßzahn m des
Elefanten; Elfenbein n 4. Geogr ~ ya
Afrika Horn von Afrika
2
pembe (-) 1. Ecke f; Winkel m; ~ nne
za dunia die vier Himmelsrichtungen
f/Pl 2. Geom Winkel m; -enye ~ sawa
gleichwinklig 3. Eckpfeiler m; markanter Punkt m
3
pembe Pl ↑ upembe
-pembea = -bembea
pembebutu (-) Geom stumpfer Winkel m
-pembeja 1. jmdn. überreden, beschwatzen, jmdm. zureden 2. heucheln,
schmeicheln
pembejeo (-) Landw Inputs m/Pl (Geräte,
Dünger, Insektizide, Wasser usw.)
pembejo (ma-) 1. Oberschenkel m 2. selt
Hüfte f
pembekali (-) Geom spitzer Winkel m
pembekuu (-) Geom überstumpfer Winkel m
pembemraba (-) Geom rechter Winkel
m; -enye ~ rechtwinklig
pembemstari (-) Geom gestreckter Winkel m
pembeni Adv abseits; in der od die Ecke;
-weka ~ beiseitelegen
pembenukta (-) Geom Winkelschnittpunkt m
pembetatu (-) Geom Dreieck n
-pembeza marginalisieren
pembezoni [mwa] am Rande (von)
pembo Pl ↑ upembo
-pembua 1. worfeln, wannen, sieben 2.
aussondern, aussortieren; aussuchen,
auswählen 3. analysieren, untersuchen
-pembuka stat ↑ -pembua
-pembulia appl ↑ -pembua
penalti* <engl> (-) Sport Strafstoß m;
Elfmeter m
-penda lieben, gernhaben, mögen; möchten; upendavyo wie es dir beliebt;
-a kupenda ukweli wahrheitsliebend;
upende usipende ob du willst oder
nicht
-pendana einander lieben

