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Nichts verstanden? - Weiterlernen!

Aussprache
Stimmabsatz
wie im englischen stimmlosen „three“
im Süden „dsch“, im Norden „g“
kräftig gehauchter stimmloser Laut
wie in „Bach“
wie das englische stimmhafte „th“
rollendes Zungen-r
stimmhaftes „s“
stimmloses „s“
wie das deutsche „sch“
dumpfes, stimmloses „s“
1. dumpfes, gepresstes „d“ (im Süden)
2. dumpfes, gepresstes „z“ (im Norden)
t
dumpfes, gepresstes „t“
z
dumpfes, gepresstes „z“
*
stimmhafter Kehllaut
gh
ein Reibelaut, wie das deutsche Zäpfchen-r
q / g ein im Kehlkopf gesprochenes „k“
w
wie das englische „w“
y
wie „j“ in „Jagd“
‘
th
dj / g
h
ch
th
r
z
s
sch
s
d

Begrüßungen
marhaba!
Hallo!
as-salāmu *alēkum!
Guten Tag!
ahlan wa-sahlan!
Herzlich willkommen!
sabāh al-chēr!
Guten Morgen!
masā al-chēr!
Guten Abend!

ahlan!
Grüß dich!
wa-*alēkumu s-salām!
Guten Tag! (Antwort)
idjlis/idjlis³!
(Bitte) nehmen Sie Platz!
sabāh an-nūr!
Guten Morgen! (Antwort)
masā an-nūr!
Guten Abend! (Antwort)

ana almān³ / almān³ya.
ich Deutscher / Deutsche
Ich bin Deutscher / Deutsche.
… nimsāw³ / nimsāw³ya.
… swēsr³ / swēsr³ya.

Österreicher / -in
Schweizer / -in

ahk³ *arab³ gal³l bass.
ich-spreche Arabisch wenig nur
Ich spreche nur wenig Arabisch.
*afwan?
Verzeihung
Wie bitte?

ana musch fāhim / fāhima.
ich nicht verstehend(m/w)
Ich verstehe nicht.

karrir / karrir³ marra thān³ya, min fadlak / fadlisch!
wiederhole(m/w) Mal zweites, von Güte-dein(m/w)
Wiederholen Sie das bitte noch einmal!
ana fahimt.
ich verständlich
Ich habe verstanden.
f³h wāhid hāna yihk³ indjl³z³?
er-gibt eins hier er-spricht Englisch
Spricht hier jemand Englisch?
mumkin titardjim l³?
möglich du-übersetzt für-mich
Können Sie für mich übersetzen?
mā ma*nā … ?
was Bedeutung
Was heißt … ?

Die wichtigsten Fragewörter
mata?
lēsch?
ēsch?
aiy?
m³n?

wann?
warum?
was?
welcher?
wer?

Die wichtigsten Fragen
wieviel? (Preis)
wie viele … ? (Anzahl)
wo?
woher?
wohin?

bikam?
kam … ?
ain?
min ain?
ila ain?

In die folgenden Sätze und Fragen kann man sinnvolle
Hauptwörter aus den einzelnen Kapiteln einsetzen.
Hat man die gewünschte Buchseite und die Umschlagklappe aufgeschlagen, braucht man nur noch zu
kombinieren!

Die wichtigsten Richtungsangaben
hināk
gubāl
guddām
hāna
warā
warā
mafrag
yam³n, schimāl
gar³b

dort
gegenüber
geradeaus
hier
hinten
hinter
Kreuzung
links
nah

schamāl
scharg
yasār
djanūb
gharb
amām
guddām
markaz
bēn

Norden
Osten
rechts
Süden
Westen
vor
vorn
Zentrum
zwischen

Die wichtigsten Zeitangaben
masā
ba*d schwayye
sābigan
ba*dēn
gabluh
badr³

abends
bald
damals
danach
davor
frühmorgens

ams
al-yōm
thalh³n
zuhr
ghudwa
subh

Wochentage
(yōm) al-ahad
(yōm) al-ithnēn
(yōm) ath-thalūth
(yōm) ar-rabū*
(yom) al-cham³s
(yōm) al-djum*a
(yōm) as-sabt

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

gestern
heute
jetzt
mittags
morgen
morgens

Gibt es … ?
Ja, das gibt es.
Nein, das gibt es nicht.
Haben Sie … ?
Wo gibt es … ?
Ich möchte / will … .
Ich brauche …
Geben Sie mir bitte … !

f³h … ?
aiwa, f³h.
lā, mā f³hsch.
*andak … ?
ain … f³h?
ascht³ …
ana ahtādj ila …
dj³b l³ … ,
min fadlak! (m) /
dj³b³ l³ … ,
min fadlisch! (w)
Wo kann ich … kaufen?
ain mumkin aschtar³ … ?
Wieviel kostet … ?
bikam … ?
Wieviel kostet das?
bikam hātha?
Was ist das ?
ēsch hātha?
Ich nehme das.
āchuthuh.
Wo ist / befindet sich … ?
ain … ?
Wie komme ich zu/nach … ? kēf arūh ila … ?
Wo geht es nach … ?
ain asch-schāri* ila … ?
Fährt dieser Bus nach … ? hātha l-bās yirūh ila … ?
Bringen Sie mich zu/nach … wassiln³ ila … !
Können Sie mir helfen?
mumkin tisā*idn³?
Wie geht es Ihnen?
kēf hālak?

