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Zahlen

Wichtige Floskeln & Redewendungen
aiwa
lā
min fadlak! (m) /
min fadlisch! (w) /
fadlukum! (m, Mz)
bitte!
tafaddal! (m) /
(Gewährung)
tafaddal³! (w) /
tafaddalū! (m, Mz)
Danke! / Tausend Dank! schukran! / alf schukr!
Bitte! (Antw. auf „danke!“) afwan!
Ich bin einverstanden!
ana muwāfig! (m) /
ana muwāfa! (w)
In Ordnung!
tamām!
Was ist los?
ēsch f³h?
Was willst du?
mā lak? (m) /
mā lisch? (w) /
mā lakum? (m, Mz)
Schande!
*ēb!
Hau ab!
barra!
Ich weiß (es) nicht.
ana musch *ārif (m) /
ana musch *ārifa (w)
Sie haben recht.
al-hagg ma*ak (m) /
ma*isch (w)
Verzeihung!
*afwan!
Es tut mir Leid!
ana āsif! (m) / āsifa! (w)
Das macht nichts! (Antw.) ma*alēsch!
Achtung!
intabih! (m) /
intabih³! (w) /
intabihū! (m, Mz)
Ich freue mich sehr!
ana farhān kath³r (m) /
farhāna kath³r (w)
Die Rechnung, bitte!
al-hisāb, lau samaht.
Ich brauche Hilfe, schnell! ascht³ musā*ada, f³sa*!

R EISE K NOW -H OW Verlag, Bielefeld
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Die Wort-für-Wort-Übersetzung
Jeder Satz wird zweimal übersetzt: Wort
für Wort und in „richtiges“ Deutsch. So
wird der fremde Satzbau auf einen Blick
erkennbar. Ein Beispiel aus diesem Buch:
Satz in der Fremdsprache
Wort-für-Wort-Übersetzung
deutsche Übersetzung
hātha at-tar³g ila ... ?
dieser der-Weg nach ...
Ist das der Weg nach ... ?

j
j
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f 160 Seiten, illustriert
f Komplett in Farbe, Griffmarken
f Strapazierfähige PUR-Bindung
f Praktische Umschlagklappen
mit den wichtigsten Sätzen
und Floskeln auf einen Blick
ort-Ü[bDe]rsetzung:
f Wort-für⁄-W7,90
Genial einfach das fremde
Sprachsystem durchschauen
und eigene Sätze bilden
f Grammatik: Mit leicht
verständlichen Erklärungen
der wichtigsten Regeln
schnell begreifen, wie die
Sprache „funktioniert“
f Konversation: Mit den Leuten
ins Gespräch kommen und sich
unterwegs zurechtfinden
f Lebensnahe Beispielsätze:
Ganz nebenbei die Wörter
kennen lernen, auf die es
vor Ort ankommt
f Wörterlisten: Grundwortschatz
von ca. 1000 Vokabeln zum
Einsetzen und Ausprobieren
f Seitenzahlen auf Arabisch
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Kauderwelsch

Jemenitisch-

Arabisch
Wort für Wort

23 thalātha wa-*ischr³n

1 wāhid

24 arba*a wa-*ischr³n

2 ithnēn

25 chamsa wa-*ischr³n

3 thalātha

26 sitta wa-*ischr³n

4 arba*a

27 sab* wa-*ischr³n

5 chamsa

30 thalāth³n

6 sitta

40 arba*³n

7 sab*a

50 chams³n

8 thamāniya

60 sitt³n

9 tis*a

70 sab*³n

10 *aschra

80 thamān³n

11 ihda*aschar

90 tis*³n

12 ithna*schar

100 miya

13 thalatha*aschar

Kauderwelsch

ISBN 978-3-89416-312-9

ja
nein
bitte!
(Aufforderung)

Jemenitisch-Arabisch

⁄ 7,90 [D]

108

14 arba*ata*aschar

200 miyatēn

15 chamsta*aschar

300 thalāthmiya

16 sittata*aschar

400 arba*miya

17 sab*ata*aschar

500 chamsmiya

18 thamāniata*aschar

600 sittmiya

19 tis*ata*aschar

700 sab*miya

20 *ischr³n

800 thamānmiya

21 wāhid wa-*ischr³n

900 tis*miya

22 ithnēn wa-*ischr³n

1000 alf

Zahlen in arabischer Schreibweise
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