
ja/nein aiwa/ laa Ägypten masr Fleisch lahma
bitte min fadlak Kairo al qahira Fisch samak
danke shukran Deutsch/er almani Huhn farcha
ich möchte ana awes Reispaß bassport Gemüse chudar
gibt es fi Tourist sayih Obst fawaki
nein, gibt nichts la, mafisch Auto arabija Salz malh
jetzt dilwa`ati Bahnhof mahatta Zucker sukkar
gut kuwaiyis Zug qatr Kaffee qahwa
nicht gut misch kuwaiyis Bus utubis Tee shai
schlecht battal Flugzeug taijara Wasser maija
genug bass, kifaja Flughafen matar trinken aschrab
viel katir Segelboot feluka essen akul
wenig schuwaija Schiff markib bezahlen adfa
groß kebir Hafen mina, maarsa Hotel funduq
klein sughaijar Fahrpreis udschra Einzelzimmer bisarir wahid
warm suchn hin und zurück rajih gaij Doppelzimmer oda bisiren
kalt barid Stunde sa`a mit Frühstück bil fitar
gestern imbararih Minute daqiqa leer, frei fadi
heute inharda Stadt madina Toilette dorit maija
morgen bukra Straße schari
Frau sitt (Dame), mara Kreuzung mafraq Markt suq
Mann radschul Brücke kubri billig rachis
Kind tifl (klein), walad teuer ghali
Sache haga geradeaus ala tul kaufen ashtiri
Arzt hakim, tabib links schimal Brot esch
Apotheke agzahana rechts jamin Eier bed
Krankenhaus mustaschfa nach ila Milch laban
Schmerzen waga hier/ dort hina/ hinak Fruchtsaft assir
Unfall hadsa Norden schamal Banane moz
Polizei schurta Osten scharq Datteln balah
Zoll gumruk Süden ganub Feigen tin
Museum mathaf Westen gharb Mango manga
Moschee masgid (klein), gami Melone battich
Post bosta Berg dschabal Orange burtuqan
Brief gawab Hügel tall Zitrone lamun
Briefmarke tabi Brunnen bir Kartoffeln batatis
Telefon tilifon Quelle ain Tomaten tamatin
Geld fulus Wüste sahra Zwiebeln bassal
Reisescheck shikat safari Oase waha
(ich) wechsle ana awiz Haus bet

wer? min ich ana
wo? fen du (maskulin) enta
wohin? ala fen du (feminin) enti
was? e er huwa
warum? le? sie hiya
wie? izzai wir ehna
wie teuer? bi kam? ihr intu
wieviel? kam sie hum, humma
wie bitte? na am
was möchtest du? awis e?
ist es möglich? mumkin?
nicht möglich misch mumkin

Landschaft

Restaurant/ Hotel

Markt/ Einkauf

Mini-Sprachführer "Arabisch"

Wichtige allgemeine Worte

Fragen Persönliches

Reisen

Ortsbestimmung



0 sifr 13 talataschar 70 sabain
1 wahid 14 arbataschar 80 tamanin
2 itnen 15 chamastaschar 90 tisain
3 talata 16 sittaschar 100 mija
4 arbaa 17 sabataschar 200 miten
5 chamsa 18 tamantaschar 300 tultu mija
6 sitta 19 tisataschar 400 arbamija
7 sabaa 20 aschrin 500 chumsumija
8 tamania 21 wahid wa ashrin 600 suttumija
9 tisaa 30 talatin 700 subumija
10 aschara 40 arbain 800 tumnumija
11 hidaschar 50 chamsin 900 tusamija
12 itnaschar 60 sittin 1000 alf

 Jürgen Pfeiffer

Zahlen


