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1. Die Devanagari-Grundzeichen 
(The Basic Characters of Devanagari) 

 
 

om 

a 

ā 

i 

ī 

u 

ū 

ṛ 

ṝ 

ḷ 

ḹ* 

e 
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ai 

o 

au 

 

ka 

kha 

ga 

gha 

ṅa 

ca 

cha 

ja 

jha 

ña 
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ṭa 

ṭha 

ḍa 

ḍh 

ṇa 

ta 

tha 

da 

dha 

na 

pa 

pha 

ba 

bha 
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ma 

ya 

ra 

la 

ḻa* 

va 

śa 

ṣa 

sa 

ha 

 

' 

kā 

ki 
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kī 

ku 

kū 

kṛ 

kṝ 

kḷ 

kḹ* 

ke 

kai 

ko 

kau 

kaḥ 

kaṁ

ka
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k 

ka ̍

ka ̱

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 
* unüblich oder selten im klassischen Sanskrit 
  (unusual or rare in Classical Sanskrit) 
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2. Die häufigsten Ligaturen im klassischen Sanskrit 
 

(The 360 Ligatures of Classical Sanskrit with Frequency >= 0.010%) 
 
 

kk (0,070) 

kc (0,064) 

kt (4,850) 

kty (0,162) 

ktr (0,118) 

ktv (0,687) 

kth (0,013) 

kn (0,102) 

kp (0,088) 

kpr (0,037) 

km (0,140) 

ky (1,308) 

kr (5,207) 

kl (0,391) 

kv (0,300) 

kç (0,043) 

kñ (9,976) 

kñë (0,305) 



Devanagari-Schreibübungen als Ergänzung zu U.Stiehl, "Sanskrit-Kompendium" – Seite 8 von 29 

kñm (0,247) 

kñmy (0,026)

kñy (1,476) 

kñv (0,176) 

ks (0,069) 

khy (1,307) 

gg (0,025) 

gj (0,025) 

gjy (0,030) 

gë (0,020) 

gd (0,034) 

gdh (0,249) 

gdhv (0,018)

gn (1,290) 

gny (0,081) 

gb (0,023) 

gbh (0,101) 

gbhy (0,018) 

gm (0,364) 

gy (0,191) 
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gr (2,453) 

gry (0,150) 

gl (0,052) 

gv (0,126) 

ghn (0,545) 

ghr (0,743) 

ghv (0,016) 

ìk (0,505) 

ìkt (0,091) 

ìkñ (0,195) 

ìkñv (0,025) 

ìkh (0,330) 

ìkhy (0,052) 

ìg (2,091) 

ìgy (0,018) 

ìgr (0,019) 

ìgh (0,038) 

ìghr (0,109) 

ìn (0,030) 

ìm (0,137) 
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cc (1,716) 

ccy (0,022) 

cch (4,297) 

cchr (0,535) 

cchv (0,033) 

cy (1,111) 

jj (0,584) 

jjï (0,061) 

jjy (0,017) 

jjv (0,033) 

jï (4,640) 

jm (0,061) 

jy (1,937) 

jr (0,329) 

jv (0,435) 

ïc (1,779) 

ïch (0,044) 

ïj (1,057) 

ïjï (0,021) 

ïç (0,528) 
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ïçr (0,073) 

ïçv (0,018) 

ök (0,030) 

öö (0,091) 

öp (0,015) 

öy (0,037) 

öç (0,014) 

ös (0,032) 

öhy (0,013) 

òg (0,167) 

òbh (0,049) 

òy (0,097) 

òr (0,018) 

òv (0,037) 

òhy (0,043) 

ëö (0,068) 

ëöh (0,095) 

ëò (4,570) 

ëòy (0,045) 

ëòr (0,018) 
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ëë (0,077) 

ëm (0,050) 

ëy (1,523) 

ëv (0,137) 

tk (1,883) 

tkr (0,135) 

tkv (0,018) 

tkñ (0,166) 

tkh (0,025) 

tt (7,464) 

tty (0,081) 

ttr (0,099) 

ttv (1,339) 

tth (0,536) 

tn (0,625) 

tny (0,038) 

tp (1,918) 

tpr (0,910) 

tph (0,071) 

tm (4,163) 



Devanagari-Schreibübungen als Ergänzung zu U.Stiehl, "Sanskrit-Kompendium" – Seite 13 von 29 

tmy (0,052) 

ty (9,763) 

tr (14,060) 

try (0,158) 

tv (8,125) 

tvy (0,015) 

ts (3,350) 

tst (0,017) 

tstr (0,016) 

tsth (0,072) 

tsn (0,217) 

tsm (0,033) 

tsy (0,529) 

tsr (0,016) 

tsv (0,191) 

thy (0,363) 

thv (0,018) 

dg (0,483) 

dgr (0,018) 

dgh (0,061) 
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dd (0,868) 

ddy (0,025) 

ddr (0,109) 

ddv (0,119) 

ddh (6,155) 

ddhy (0,217)

ddhr (0,017) 

ddhv (0,215)

dn (0,037) 

db (0,418) 

dbr (0,277) 

dbh (1,687) 

dbhy (0,071) 

dbhr (0,057) 

dm (0,263) 

dy (5,591) 

dr (5,763) 

dry (0,016) 

dv (5,162) 

dvy (0,115) 
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dvr (0,020) 

dhn (0,033) 

dhm (0,066) 

dhy (2,680) 

dhr (0,335) 

dhv (0,897) 

nk (0,806) 

nkr (0,066) 

nkl (0,013) 

nkñ (0,112) 

nkh (0,025) 

ng (0,304) 

ngh (0,043) 

nt (12,919) 

nty (0,820) 

ntr (0,536) 

ntry (0,088) 

ntv (0,144) 

ntsy (0,023) 

nth (0,133) 
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nd (2,632) 

ndy (0,095) 

ndr (2,427) 

ndv (0,085) 

ndh (2,396) 

ndhy (0,067)

ndhr (0,046) 

nn (5,086) 

nny (0,027) 

nnv (0,025) 

np (1,195) 

npr (0,714) 

nph (0,014) 

nb (0,319) 

nbr (0,120) 

nbh (0,493) 

nbhr (0,054) 

nm (2,803) 

ny (7,223) 

nr (0,539) 
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nv (2,650) 

nvy (0,089) 

ns (1,767) 

nsth (0,038) 

nsm (0,017) 

nsv (0,103) 

nh (0,345) 

pt (2,664) 

ptv (0,035) 

pn (0,608) 

pm (0,055) 

py (2,285) 

pr (21,172) 

pl (0,300) 

ps (0,523) 

psy (0,235) 

bj (0,014) 

bd (0,460) 

bdh (0,464) 

bdhv (0,095) 
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by (0,030) 

br (4,583) 

bv (0,031) 

bhë (0,017) 

bhy (3,240) 

bhr (1,242) 

bhv (0,055) 

më (0,021) 

mn (0,542) 

mp (0,245) 

mb (0,755) 

mby (0,014) 

mbh (0,483) 

my (2,118) 

mr (0,129) 

ml (0,059) 

yy (0,200) 

yv (0,017) 

rk (0,321) 

rkñy (0,024) 
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rkh (0,020) 

rg (1,698) 

rgy (0,023) 

rgr (0,030) 

rgh (0,379) 

rghy (0,035) 

rìg (0,030) 

rc (0,365) 

rcch (0,026) 

rcy (0,038) 

rch (0,081) 

rj (2,240) 

rjï (0,028) 

rjy (0,050) 

rjv (0,020) 

rë (3,357) 

rëy (0,047) 

rt (4,314) 

rtt (0,033) 

rtm (0,040) 
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rty (0,182) 

rtr (0,021) 

rtv (0,023) 

rts (0,017) 

rtsny (0,032) 

rth (4,883) 

rthy (0,032) 

rd (1,873) 

rddh (0,017) 

rdy (0,035) 

rdr (0,132) 

rdv (0,142) 

rdh (1,434) 

rdhn (0,062) 

rdhm (0,015)

rdhy (0,021) 

rdhr (0,031) 

rdhv (0,185) 

rn (1,118) 

rny (0,023) 
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rp (0,532) 

rb (0,731) 

rbr (0,112) 

rbh (1,285) 

rbhy (0,033) 

rbhr (0,042) 

rm (9,114) 

rmy (0,080) 

ry (6,633) 

rl (0,225) 

rv (11,898) 

rvy (0,146) 

rç (1,443) 

rçv (0,103) 

rñ (4,117) 

rñö (0,025) 

rñë (0,174) 

rñy (0,026) 

rh (1,688) 

rhy (0,018) 
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rhr (0,019) 

lk (0,117) 

lky (0,097) 

lg (0,232) 

lp (0,754) 

lb (0,095) 

lm (0,145) 

ly (1,178) 

ll (0,563) 

lv (0,145) 

vy (6,095) 

vr (1,172) 

çc (12,999) 

çcy (0,044) 

çch (0,187) 

çn (0,297) 

çp (0,026) 

çm (0,380) 

çy (3,276) 

çr (5,604) 
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çl (0,204) 

çv (3,454) 

çvy (0,032) 

ñk (0,576) 

ñkr (0,060) 

ñö (4,855) 

ñöy (0,237) 

ñör (1,252) 

ñöv (1,405) 

ñöh (4,521) 

ñöhy (0,015) 

ñë (1,793) 

ñëy (0,047) 

ñp (0,451) 

ñpr (0,073) 

ñm (1,504) 

ñy (3,440) 

ñv (1,145) 

sk (0,713) 

st (13,762) 
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sty (0,332) 

str (2,764) 

stry (0,020) 

stv (1,339) 

sth (3,492) 

sthy (0,030) 

sn (0,432) 

sp (1,003) 

sph (0,145) 

sm (4,964) 

smy (0,055) 

sy (13,483) 

sr (1,481) 

sv (4,801) 

ssv (0,016) 

hë (0,273) 

hn (0,201) 

hm (2,980) 

hy (2,118) 

hr (0,341) 
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hl (0,134) 

hv (0,420) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Devanāgarī 

 



Devanagari-Schreibübungen als Ergänzung zu U.Stiehl, "Sanskrit-Kompendium" – Seite 26 von 29 

3. Schriftzug (Duktus) 
 

(Stroke of Pen, as taught in Indian Schools) 
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Hinweis: Während also Inder die obere Linie zuletzt ziehen, wird deutschen Gelegenheitsschreibern 
empfohlen, genau umgekehrt zu verfahren, also mit eben dieser oberen "Schreiblinie" zu beginnen. 
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