Interlingua:
das moderne Latein!
Wenn Sie einen oder mehrere dieser
Sätze verstanden haben, sprechen Sie
möglicherweise die Plansprache
Interlingua, ohne es zu wissen.
Plansprachen sind keine natürlichen
Sprachen, sondern nach bestimmten
Kriterien entwickelte Sprachen.
Interlingua zu verstehen, fällt
romanischen Muttersprachlern und
allen, die romanische Sprachen oder
Latein gelernt haben, besonders
leicht.
Theoretisch können so mindestens
850 Millionen Sprecher romanischer
Sprachen Interlingua grundlegend
verstehen!

Interlingua basiert auf dem
gemeinsamen Wortschatz der
europäischen Sprachen. Diese
gemeinsamen Wörter haben dieselbe
Bedeutung bei abweichender
Aussprache und Schreibweise, z.B.
Wörter wie Medizin, Musik, Radio,
System etc.. Auch die deutsche
Sprache und andere nicht-romanischen
Sprachen kennen viele internationale
Wörter.
Die Grammatik ist logisch. So kennt
Interlingua z.B. nur ‘le‘ und ‘un‘ als
Artikel. Konjugiert wird immer mit
einem unveränderten Verb und einer
veränderten Personen, z.B.: io parla,
tu parla, nos parla, vos parla, etc..
Durch die Vermeidung von Ausnahmen
ist ein sehr schneller Lernerfolg
sicher.
Interlingua ist damit die optimale
Verkehrssprache für Europa!

Interlingua erleichtert
die internationale
Kommunikation!
QUE ES INTERLINGUA?
Interlingua es un lingua complete
perfecte pro le communication
international a causa de su
vocabulario international e un
grammatica totalmente regular – sin
exceptiones. Centos de milliones
comprende Interlingua a prime vista.
Interlingua functiona in casa, in
scholas, in officios - in omne locos,
ubi on necessita communication sin
frontieras. Il ha multe materiales – sur
papiro e electronic : litteratura
original o traducite, belletristic o
professional, magazines o brochures,
e-libros, sitos in le Internet. Le
avantages es numerose.
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Interlingua:

Wer wir sind:
Die internationale Plansprache lnterlingua

die neutrale
Vermittlersprache

mit der ldee Europa zu verknüpfen: Aus
dieser Idee heraus entstand das ErasmusInstitut für Interlingua e.V..
Das gemeinnützige Institut versteht sich als
Anlaufstelle und Plattform für die
Plansprache Interlingua in Deutschland,
Österreich und im weiteren
deutschsprachigen Raum. Auf Tagungen
diskutieren bzw. tauschen sich an

Kontakt:
Mehr über Interlingua, unseren Aktivitäten bzw.
unsere Ansprechpartner in Deutschland und
Österreich finden Sie in unserem Netzauftritt:

„Bon die!“
„Como sta tu?“
„Parla tu interlingua?“

Interlingua und Europa Interessierte aus.

Gemeinsames Ziel ist es, Interlingua
und ihre Vorteile für Europa im
deutschsprachigen Raum bekannter zu

www.instituto-erasmo.de
info@instituto-erasmo.de

„Io me appella Phillip.“
„Io te ama.“

machen! Wir freuen uns auf Ihre
Unterstützung!

www.instituto-erasmo.de

