
|BABYLONIATEMA1|201656

Devenir (un peu) romanche, c’est facile! Voici dix conseils ludiques et créatifs pour 
s’imprégner de la culture romanche, la quatrième merveille de Suisse.

DAVENTA RUMANTSCH!
Romanisch in 10 klassischen und 
kreativen Schritten

Barbla Etter | Fribourg

Barbla Etter
Die Engadinerin unter-
richtet Romanisch an 
der Universität Freiburg 
und hat neben ihrer 
Doktorarbeit über Gemeindefusionen 
an der Sprachgrenze ein Lehrbuch für 
Rumantsch Grischun verfasst.

0. Pass per pass

Du kannst dieser Anleitung Schritt für Schritt folgen oder auch nur einzelne Schritte aus-
wählen. www.pledarigrond.ch bietet dir Hilfe zum Entschlüsseln der romanischen Punkte.

1. Televisiun

Schau jeden Tag die Sendung Telesguard, SRF 1, 17:40. Untertitel findest du bei Teletext 
auf Seite 777. Versuche so viel wie möglich vom gesprochenen Romanisch zu verstehen.

2. Romanische Spurensuche

Fa vacanzas en il territori rumantsch, il meglier a Mustér u en Val Müstair. Observa la glieud, 
taidla lur discurs e legia tut las inscripziuns ed infurmaziuns che ti chattas en rumantsch.

3. Lust online spielerisch Romanisch zu lernen? www.chapeschas.ch

4. Curs spontan

Wenn du jemanden im Zug Romanisch sprechen hörst, sprich ihn an und bitte ihn/sie 
um einen Schnellkurs, bis du aus dem Zug aussteigen musst.
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5. Entdeckungen im Internet: 

Tschertga e legia paginas d’internet scrittas en rumantsch sco p.ex. www.liarumantscha.ch, 
www.gr.ch, www.e-lir.ch (Lexicon istoric retic), www.chatta.ch (collecziun da texts ed autras 
contribuziuns en rumantsch). I dat era scuvertas nunspetgadas sco per exempel www.bae-
renpark-bern.ch, www.ch.ch, u la Vichipedia rumantscha: https://rm.wikipedia.org. Paginas 
d’internet en pliras linguas dattan la pussaivladad da leger suenter en in’autra lingua passaschas 
da texts ch’ins na chapescha betg. 

6. Curs classic

Besuche einen „normalen“ Sprachkurs (bei einer Sprachschule in einer grösseren Schweizer 
Stadt, bei der Lia Rumantscha in Chur, an den Universtitäten Zürch, Freiburg oder Genf) oder 
einen Ferienkurs in Ilanz (www.frr.ch), Samedan (www.chesaplanta.ch) Scuol oder Savognin 
(www.liarumantscha.ch). 

7. Tägliche Zeitungslektüre

Abunescha l’unica gasetta dal di rumantscha La Quotidiana e legia mintga di in pau.

8. Tandem cun in Rumantsch

Gibt es jemanden in deiner Nähe, der Romanisch spricht? Einen Nachbarn? Eine Ladenbesitze-
rin? Einen Studenten? Vereinbare mit ihm wöchentliche Treffen: Die Person bringt dir Roma-
nisch bei, und du bringst ihr etwas anderes bei (z.B. Auto flicken, Stricken, Bogenschiessen…).

9. Neue Netze

Dovra Facebook, Twitter, Instagram per chattar e suandar Rumantschs en la rait. 

10. Nova vita

Ziehe in die Berge um, in ein abgelegenes, nicht touristisches, romanisches Dorf. Passe dich 
sprachlich an. Geniess die Ruhe und lass dich inspirieren. Ziemlich sicher findest du eine nicht 
allzu teure Wohnung, mit Internet, Strom und allem, was es braucht, um sich im Internetzeit-
alter selbständig zu machen. Die Nachbarn freuen sich über neue Gesichter und die Gemeinde 
über neue Steuereinnahmen. 

Bun success e 
bainvegni en il 
mund rumantsch!

Simpel, bun, rumantsch e gratuit: www.giuru.ch

Simple, gut, Romansh, and free – this motto is found on every GiuRu (Giuventetgna 
Rumantscha) newsletter. This youth organization provides a platform for contact and 
exchange between youth and organizes regular cultural trips, book discussion groups 
and most importantly, festivals and open air concerts.
The newsletter not only informs readers about the organization’s own events but 
also about other Romansh-related events – from Arno Camenisch’s lecture in Biel 
about Romansh language courses in Zurich to “Notg da schlager” in Laax. The online 
service has over 600 members and is aimed at anyone who would like to learn or 
experience Romansh.
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