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Typographische Beobachtungen  
aus Dänemark und Grönland 



Dänisch & Grönländisch 









Dänische Sprache 

 

 

 • Germanische Sprache 

• Was ist wohl "gammel ost"? 

• Verwandt mit Schwedisch und Norwegisch 

 



    Dialektkontinuum 

Hvilken hjælp kan du forvente fra os       (DK) 

Hvilken hjelp  kan du forvente av oss     (NOR) 

Vilken   hjälp  kan du få             av oss       (SE) 
Welche      Hilfe    können Sie erwarten    von uns 

 

i tilfælde af        lange forsinkelser eller ...?        

                     ved lange forsinkelser eller ... ? 

                      vid längre förseningar och ... ? 
    im Fall von       bei   längeren Verspätungen oder ...? 

 

 



Dänisch - Hören 

 

 

 

I dag der skal vi lave en kage.  

Først bland smør og sukker.  

Derefter tilsæt to æg og blend det godt.  

Tilsæt mel og bland det forsigtigt.  

Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter.  

Det vat det! 



Dänisch - Lesen 

 



     Sonderzeichen Æ („Ä“) 



     Sonderzeichen æ („ä“) 



     Sonderzeichen Ø („ö“) 



         Sonderzeichen Å („aou“) 



 



Wie groß ist Grönland wirklich? 

 

 

Afrika:  
30 Mio km² 

Grönland: 
2 Mio km² 



 



Grönländisch 
Sprachbeispiele teilw. entnommen aus Kölbl, Richard: Kauderwelsch Grönländisch  

Lateinisches Alphabet 

Grammatik hochgradig polysynthetisch 

 

Es geht  mir recht gut = Ajunngeqaanga 

 

Aju         .               nnge         .       qaa     . nga 

schlecht-sein       GEGENTEIL      sehr       ICH 

 

 



Grönländisch 

Suffixe zeigen an: 

Besitz, Ort, Richtung, Subjekt, Objekt, Zeitangaben 

 

Pi.si.niar.poq 
etwas . kaufen . wollen . er = Er geht einkaufen 

 

Pi.si.niar.fik 

etwas . kaufen . wollen . Ort = Laden 

 

 



 



       Grönländisch - Hören 
• Su.minngaanneer.pit? 

was . kommen aus . du? 
• Tysklandi.minngaanniit. 

Deutschland . aus. 
• Su.miu.vit? 

was . Bewohner von . bist du? 
• München.i.miunga. 

München . Bewohner . ich bin. 
• Nuna.tsinni.in.niku.uvit? 

Land . in unserem . sich befinden . einer der schon mal . 
bist du? 

• Marlo.riar.lu.nga     tassunga      pi.sar.punga 
zwei . mehrfach tun . "Partizip"       hierher  
erreichen . gewöhnlich . ich. 



     Makro - Typographie 

 

 

 



    



 

 

 



 



 



Klimawandel! 
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