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Altirisch:
Scél lemm dúib / dordaid dam / snigid gaim / ro·fáith sam.

Bericht vom Winter: hör das Hirschröhren, der Winter schneit, der Sommer ist vorübergegangen.

[ʃkʲeːlʲ lʲɛm duːβʲ ˈdɔrdəðʲ da ˈʃnʲiɣʲəðʲ ga ʲ ˈrɔfaːθʲ sa ]
Neuirisch (Aran):
An Ghaeilge a labhraítear i gCúige Mumhan, ní hionann í is an Ghaeilge seo againne.
Das in Munster gesprochene Irisch ist nicht dasselbe wie unseres.

[ə ˈɣeːlɟə ˈl əuɾ iːɾ ə ˈ uːɟə m uːn nʲiː ˈ ɔnən iː s ə ˈɣeːlɟə ˈʃa ənʲə]
An bhfuil na fataí chomh maith is dúirt sé?
Sind die Erdäpfel so gut wie er sagt?

[wɪl nə ˈf a iː

ː m as d uːɾʲ ʲ ʃeː]

Mittelbretonisch:
An materi a studiaff IHS / pe prederaf a cafaf garu //
Goude hon holl fet en bet man / Divez peb vnan eu an maru.
Die Materie, die ich studiere, Jesus / oder begrüble, die finde ich harsch //
Nach all unserem Tun in dieser Welt / ist das Ende eines jeden der Tod.

[ n maˈ ɛːri a s ˈdiː ˈ e s pə brɛˈdɛ r aˈ a
ˈ u dɛ n ɔl ˈfeːd ɛn ˈbeːdm ˈdi ɛθ pɛbˈ n n e

ar
n ˈmarw]

Neubretonisch (Tregerieg):
Un den en devoa daou vab. Hag ar yaouankañ anezhe a lâras d’e dad: ma zad, roit din al lodenn
madou a deu din.

Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der jüngste von ihnen sagte zu seinem Vater: mein Vater, gebt mir den Anteil an Gütern,
der mir zukommt.

[ˈœnden əneˈ
d n]

ːa ˈdɔ vap. Ag aɾ jɔˈw nk

ˈneː əˈlaːɾaz deˈdaː maˈ aː ˈɾɛɪt n alˌl dənˈmaːdo əˈdøː

Walisisch (Hwntw = Süd):
’D es unlle yn y byd rhy bell / i en d anl n a leu ’r s afell //
ac i gusan hedfan rhwng dwy galon / i d rri’r s c ed ac i l fnu’r lôn.

Kein Ort auf der Welt wird zu weit sein / um mit dir das Zimmer zu erhellen //
und um küssend zwischen zwei Herzen zu schweben / den Durst zu stillen und den Weg zu ebnen.

[dɔɪs ˈɪnɬɛ ən ə biːd r i ˈbɛɬ i ˈɛn də ˈ anlɪn a ɔˈlɛɪɔr ˈs a ɛɬ ac i ˈ ɪsan ˈ ɛd an r ŋ d ɪ ˈ alɔn i
ˈdɔr ir ˈsəχɛd ak i ˈləfnɪr l ːn]
Mittelkornisch:
how geyler a barth iouyn / ty hath paga whyp an tyn / deugh agas dew scon yn rak
He, Kerkermeister, bei Jovinian, du und dein Page Hinternpeitsch / kommt beide rasch hervor!

[hɔ ˈʤɛɪlər ɐˌbarθ ˈʤɔ vɪn tɪː aθ ˈpa ʤɐ ˌʍɪpɐnˈti:n dɛ x ˌagɐsˈtɛ skɔːn ɪnˈraːk]
Spätkornisch:
En Tavaz Greka, Lathen ha’n Hebra / En Frenkock ha Carnoack deskes dha //
Gen ol an Gormola Brez ve dotha / Garres ew ni, ha Neidges Ewartha

In griechischer Sprache, Latein und Hebräisch / Im Französischen und Kornischen gelehrt // mit all dem Lob und
Ruhm, den er hatte / verlassen hat er uns, entflogen nach oben.

[ɛn ˌtævɐzˈ gɹɛkɐ ˈlætən hɐn ˈhebɹɐ ɛn ˈfɹɛŋkɐk ha kəɹˈnuːwɐk ˌdɛskə ˈdæː
gɛn ˌɔlh ən gəɹˈmɔlɐ ˈbɹeː eː ˈðɔðɐ ˈgæɾəz e nəɪ hɐ ˈnəɪʤəz əˈwɒɹhɐ]

