
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

… Frühstück?

… Halbpension?

Krankheit – fi halet al marad

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

… Kopfschmerzen.

… Durchfall.

… Zahnschmerzen.

Zahlen – al arkam

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

200 zweihundert

300 dreihundert

400 vierhundert

500 fünfhundert

1000 tausend

1/2 ein halb

1/4 ein Viertel

1/3 ein Drittel

Minisprachführer

Deutsch – Arabisch
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kam tukallef al ghorfa 

maa al-foutour

bi nisf chidma

ana baddi tabib

ana indi

wajaa rass

ishaal

wajaa asnan

wahed

itnein

talata

arbaa

chamsa

sitta

sabaa

tamania

tisaa

aschara

ihdasch

itnasch

talattasch

arbaatasch

chamestaasch

sittasch

sabiitasch

tamantasch

tisiitasch

iischrin

talatin

arbaiin

chamsin

sittin

sabiin

tamanin

tisiin

miaa

miatein

talatmiaa

arbaamiaa

chamesmiaa

alf

nisf

roubee

toulout



Alltägliches – halaat youmia

Ja / Nein

Vielleicht

Danke

Bitte

Vielen Dank

Gern geschehen

Einverstanden / In Ordnung

und

Wie bitte?

Entschuldigung

Ich verstehe Sie / dich nicht

Ich spreche nur wenig …

Sagen Sie es bitte noch einmal

Ich möchte …

Haben Sie …?

Das gefällt mir (nicht).

Wieviel kostet es?

Wie spät ist es?

Können Sie mir bitte helfen?

Wer, was, welcher

Heute / morgen / gestern

links / rechts / geradeaus

nah / weit

Wie weit ist das?

Kontakt – al aalakat

Hallo!

Guten Morgen!

Guten Tag!

Tschüss!

Auf Wiedersehen!

Ich heiße … / mein Name ist

Wie heißen / heißt Sie / du?

Ich komme aus …

Wie geht es Ihnen / dir?

Notfall – halat al daroura

Hilfe!

Überfall!

Vorsicht!

Achtung!

Rufen Sie bitte schnell …

… einen Krankenwagen.

… die Polizei.

… die Feuerwehr.

Ich bin überfallen worden.

Wo ist das nächste Polizeirevier?

Wo kann ich telefonieren?

Wie lautet Ihr Name und

Ihre Anschrift?

Ich habe eine Panne.

Wo ist eine Werkstatt?

Haben Sie einen Wagenheber?

Können Sie mich abschleppen?

Orientierung & Einkauf – al tajaoul wa schiraa al badayee

Bitte, wo ist …?

… der Bahnhof

… die U-Bahn

… der Flughafen

Zum Hotel …

Wo finde ich …?

… einen Supermarkt

… eine Apotheke

… eine Bäckerei

… einen Markt

… ein Einkaufszentrum

… eine Post

… eine Bank

… eine Wechselstube

… eine Werkstatt

Gibt es das in einer anderen

Größe / Farbe?

Wie viel kostet das?

Das ist zu teuer

Ich möchte ... mieten

... ein Auto

... ein Fahrrad

... ein Motorrad

... ein Boot

Wo ist die nächste Tankstelle?

Ich brauche eine Briefmarke.

Für eine Postkarte.

Für einen Brief.

Essen – akl

Gibt es in der Nähe ein gutes /

günstiges Restaurant?

Reservieren Sie uns bitte

einen Tisch für … Personen

für heute Abend.

Die Speisekarte, bitte.

Ich möchte bitte bezahlen.

Es hat sehr gut geschmeckt.

Wo finde ich die Toiletten?

Übernachten – al naum

Kennen Sie ein gutes /

günstiges Hotel?

Ich suche ein Zimmer.

Ich habe ein Zimmer reserviert.

Was kostet es für …

… eine Nacht?

… eine Woche?

Haben Sie noch ...

… ein Einzelzimmer?

… ein Doppelzimmer?

Deutsch – Arabisch

naam / laa

moumken

schoukran

loutfan

schoukran jasilan

bi koulli farah

mouwafek

wa

min fadlak?

affouwan 

ana lam afhamouka

ana atakallamou kalilan

min fadlak iid al kalam

ana ourid

hal iindakoum  ?

hada yasourrouni (la)

ma thamanou hada?

addesch assaaa?

hal takdar an tousaiidani?

man, matha, man houwa?

alyaoum, gadan, ams

yasar, yamin, a la toul

karib, baiid

kam al masafa min houna?

marhaba

sabaah al cheir

nahar saiid

maiissalama

ila allikaa

ana ismi...

ma ismouka

ana min

kaifa halouka

mousaada

iitidaa, houjoum

intibah

ihthar

ittasel halan min fadlak

.....sayarat isaaf

…..al bolis / al schourta

......al itfaiiah

lakad iihtadou alaya

aina akrab machfar bolis?

aina akdarou an outalfen?

ma houwa ismouka wa inwa-

nouka?

sar maii aatab

aina youjad garaj taslih sayarat?

hal indaka rafiaat al sayarat?

hal bi imkanika an tashab saya-

rati?

loutfan ayna toujad?

...al mahatta

...al metro

...al matar

ila al otel (al foundok)

aina ajidou?

...souk kabir

...saydalia

...fouroun/machbasa

...souk

...markaz tijari

...markaz barid

...bank

...sarraf

...garaj taslih sayarat

hal hada maujoud 

kias au/ laun acher?

kam thaman hada?

hada ghali jiddan

ouridou... an astaajirou

...sayara

...darraja/bisiklet

...darraja nariya

...markab/schachtoura

aina mahattat al benzin al kariba 

min houna?

ahtajou ila tabee baridi

ila kart baridi

ila rissala/maktoub

hal youjad fi al kourb mataam 

jayed wa rachiss

loutfan ahjizou lana taula li .....

aschchas

lil yaum massaan

min fadlak laihet al taam

min fadlak al hissab

al akl lasis jiddan

aina al mirhad

wain fi foundok jayed/

wa rachis?

hal ladaikom ghorfa li

ana hajaztou ghorfa

kam al thaman li.....

...laila wahida?

...ousbouen wahed?

hal iindaka

ghorfa li schachs wahed?

ghorfa li schachsein?

https://www.lingua-world.de/sprachen-uebersetzungen-lokalisierungen-dolmetschen/arabisch.htm

