Aussprache
Laute, die im Deutschen nicht existieren bzw. sich von
diesem unterscheiden:
th
dsch
h
ch
dh
r
s
d
t
z
*
q
w

wie englisches stimmloses „three”
wie englisch „journey”
kräftig gehauchter, stimmloser Kehllaut
wie in Bach, betont
wie englisches stimmhaftes „that”
gerolltes „r”
dumpfes, stimmloses „s”
dumpfes, gepresstes „d”
dumpfes, gepresstes „t”
dumpfes, stark gepresstes,
aber stimmhaftes „s”
stimmhafter Kehllaut, entsteht durch
Pressen des Kehlkopfes
dumpfes, tief im Rachen gesprochenes „k”
wie im englischen „well”,
kein deutsches „w”!

Abkürzungen
m
w
Ez
Mz
Koll.
ZUK
a:
/
()

männlich
weiblich
Einzahl
Mehrzahl
Gattungsbezeichnung
Zukunftsform des Tätigkeitswortes
auch
gleichermaßen verwendbar
in Klammern: Mehrzahlform

Nichts verstanden? - Weiterlernen!
Ich bin Deutscher / Deutsche.
ana almānī / ana almānīya.
ich Deutscher(m) / Deutsche(w)
Österreicher (-in)
Schweizer (-in)

nimsāwī / -ya
swēsrī / -ya

Ich spreche nur wenig Arabisch.
atakallam *arabī schwayy bass.
ich-spreche Arabisch wenig nur.
Ich lerne Arabisch.
ata*allam *arabī.
ich-lerne Arabisch

Wie bitte?
*afwan?
Verzeihung

Ich habe Sie nicht verstanden.
mā fahimtak. / mā fahimtik.
nicht verstand-ich-dich-nicht(m/w)
Können Sie bitte langsamer sprechen?
mumkin titakallam schwayy schwayy?
möglich du-sprichst(m) langsam langsam
Wie sage ich das auf Arabisch?
kīf aqūl hādha bil-*arabī?
wie ich-sage dies(m) in-arabisch
Können Sie bitte übersetzen?
mumkin titardschim / titardschimīn?
möglich du-übersetzt(m/w)
Spricht jemand Englisch / Deutsch?
fīh wāhid yitakallam inglīzī / almānī?
es-gibt eins(m) er-spricht Englisch / Deutsch

Die wichtigsten Fragewörter
mata?
lēsch?
schū?
ayy?
man?
kīf?
na*m?

wann?
warum?
was?
welcher?
wer?
wie?
wie bitte?

Die wichtigsten Fragen und Sätze
bikam?
kam?
wēn?
min wēn?
ila wēn?
fīh?
mumkin?

wie viel? (Preis)
wie viele? (Anzahl)
wo?
woher?
wohin?
gibt es?
ist es möglich?

Die wichtigsten Richtungsangaben
hināk
muqābil
sīde
hina
wara
yamīn
yasār
ila wara
qarīb

dort
gegenüber
geradeaus
hier
hinten, hinter
(nach) rechts
(nach) links
nach hinten
nah

ba*īd
quddām
taht
amām
schamāl
scharq
dschanūb
gharb
bēn

weit
nach vorn
unten, unter
vor (Ort)
Norden
Osten
Süden
Westen
zwischen

Die wichtigsten Zeitangaben
masā’an
ba*dēn
qabl
bākir
ams
al-yōm

abends
danach, später
davor
früh
gestern
heute

al-hīn
zuhran
ghudwa / bukra
subh
lēlan
qabl az-zuhr

jetzt
mittags
morgen
morgens
nachts
vormittags

In die meisten der folgenden Sätze lassen sich Hauptwörter aus den entsprechenden Kapiteln einsetzen:
Gibt es …?
Ja, das gibt es. (Antwort)
Nein, das gibt es nicht.
Haben Sie …?
Wo gibt es …?
Ich möchte / will …
Ich brauche …
Geben Sie mir bitte …!
Wo kann ich … kaufen?
Wie viel kostet …?
Wo ist / befindet sich …?
Wo geht es nach / zu …?
Bringen Sie mich nach …
Was ist das ?
Was ist passiert / los?
Können Sie mir helfen?

fīh …?
na*m, fīh.
lā, mā fīh.
*indak (m) / *indik (w) …?
wēn fīh …?
abghi … / arīd …
ahtādsch …
hāt (m) / hātī (w) …
wēn mumkin aschtarī …?
bikam …?
wēn …?
wēn at-tarīq ila …?
wassilnī ila…
schū hādha?
schū sār?
mumkin tisā*idnī?

Begrüßung
Hallo!
ahlan!
Guten Tag!
as-salāmu *alēkum!
Guten Tag! (Antwort)
wa-*alēkumu s-salām!
Herzlich willkommen! ahlan wa-sahlan!
Guten Morgen!
sabāh al-chēr!
Guten Morgen! (Antwort) sabāh an-nūr!
Guten Abend!
masā al-chēr!
Guten Abend! (Antwort) masā an-nūr!
Bitte, nehmen Sie Platz! tafaddal istarīh! (m)
tafaddalī istarīhī! (w)
Wie geht es Ihnen?
kīf hālak? (m) / kīf hālik? (w)

