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Meine Familie und Freunde

Ich bin der Sohn.
I am the son.
أنا االبن.
Je suis le fils.
من فرزند پسر هستم.
Yo soy el hijo.

Das ist meine Schwester.
This is my sister.
. هذه أختي
Voici ma sœur.
اين خواهر من است.
Ésta mi hermana.

Wie alt bist du?
How old are you?
كم عمرك؟
Quel âge as-tu?
چند سال داری؟ / چند ساله هستی؟
¿Cuántos años tienes?

Ich bin 12 Jahre alt.
I am twelve years old.
أنا عندي أثنى عشرة سنة.
J’ai douze ans.
من دوازده ساله هستم.
Yo tengo doce años.

Hallo! Ich heiße Murat.
Hello. My name ist Murat.
أهال و سهال! أنا إسمي مراد.
Bonjour. Je m’appelle Murat.
سالم ، اسم من مراد است.
Hola. Me llamo Murat.

Wie heißt du?
What is your name?
ما إسمك؟
Comment t’appelles-tu?
اسم تو چیست؟
¿Cómo te llamas?

Hast du einen Cousin?
Do you have a cousin?
عندك ابن عم؟
As-tu un cousin?
آیا تو پسر عمو داری؟
¿Tienes un primo?

Ja, ich habe einen Cousin.
Yes, I have a cousin.
نعم ، أنا عندي ابن عم.
Oui, j’ai un cousin.
بله ، من یک پسر عمو دارم.
Sí, yo tengo un primo.

Woher kommst du?
Where do you come from?
من أين أنت؟
D’où viens-tu?
اهل کجایی / از کجا می آیی؟
¿De dónde eres?

Ich komme aus dem Irak.
I come from Iraq.
أنا من العراق. 
Je viens d’Irak.
من عراقی هستم / از عراق می آیم.
Yo soy de Irak.
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Meine Familie und Freunde

Hast du eine Tante?
Do you have an aunt?
عندك خالة؟
As-tu une tante?
آیا تو عمه داری؟
¿Tienes una tía?

Ja, ich habe eine Tante und einen 
Onkel.
Yes, I have an aunt and an uncle.
نعم ، عندي خالة و خال.
Oui, j’ai une tante et un oncle. 
بله من یک عمه و یک دایی دارم.
Sí, tengo una tía y un tío.

Wann ist dein Geburtstag?
When is your birthday?
متى عيد ميالدك؟
Quand est ton anniversaire?
تولدت ِکی است؟
¿Cuándo es tu cumpleaños?

Mein Geburtstag ist im Juli.
My birthday is in July.
عيد ميالدي في شهر يوليو.
Mon anniversaire est en juillet.
تولدم در ژوئیه است.
Mi cumpleños es en Julio.

Wer kommt heute?
Who is coming today?

من سيأتي اليوم؟ 
Qui vient aujourd’hui?
چه کسی امروز می آید؟
¿Quién viene hoy?

Die Großmutter kommt heute.
Grandmother is coming today.
الجدة ستأتي اليوم.
Grand-mère vient aujourd’hui.
امروز مادربزرگ می آید.
Abuela viene hoy.

Wo wohnst du?
Where do you live?
أين تسكن؟
Où habites-tu?
کجا زندگی می کنی؟
¿Dónde vives?

Ich wohne in der Gartenstraße
I live in Garden Street.
أسكن في شارع جارتن.
J’habite dans la rue Jardin.
در خیابان گارتن زندگی می کنم.
Vivo en la calle Jardín.

Wer ist das?
Who is that?

من هذا؟ 
Qui est-ce?
این کیست؟
¿Quién es ella?

Das ist meine Schwester Ayshe.
This is my sister Ayshe.
هذه أختي عائشة.
Voici ma sœur, Ayshe.
این عایشه خواهر من است.
Es mi hermana, Ayshe.
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die  Farbe
colour
لون
couleur
رنگ
color

gelb
yellow
أصفر
jaune
زرد
amarillo

blau
blue
أزرق
bleu
آبی
azul

schwarz
black
أسود
noir
سیاه / مشکی
negro

bunt
colourful
ملّون
coloré
رنگارنگ / رنگی
colorido

grün
green
أخضر
vert
سبز
verde

weiß
white
أبيض
blanc
سفید
blanco

rot
red
أحمر
rouge
قرمز
rojo

4  Farben
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blau

braun

bunt

dunkelblau

dunkelbraun

dunkelgrün

dunkelrot

die  Farbe,  
die Farben

gelb

grau

grün

hellblau 

hellbraun

hellgrün

hellrot

lila

orange

pink

rosa

rot

schwarz

türkis

weiß
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Farben 4
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blau
blue
أزرق
bleu
آبی
azul

braun
brown
بني
marron
قهوه ای
marrón

bunt
colourful
ملّون
coloré
رنگارنگ / رنگی
colorido

dunkelblau
dark blue
أزرق غامق
bleu foncé
آبی پررنگ
azul oscuro

A

B

C

D

dunkelbraun
dark brown
غامق بني 
brun foncé
قهوه ای پررنگ
marrón oscuro

dunkelgrün
dark green
أخضر غامق
vert foncé
سبز پررنگ
verde oscuro

dunkelrot
dark red
أحمر غامق
rouge foncé
قرمز پررنگ
rojo oscuro

Farbe
colour
لون
couleur
رنگ
color

gelb
yellow
أصفر
jaune
زرد
amarillo

D

E

F

G

grau
grey
رمادي
gris
خاکستری
gris

grün
green
أخضر
vert
سبز
verde

hellblau
light blue
أزرق فاتح
bleu clair
آبی روشن
azul claro

hellbraun
light brown
بني فاتح
marron clair
قهوه ای روشن
marrón claro

hellgrün
light green
أخضر فاتح
vert clair
سبز روشن
verde claro

G

H

Deutsch 
Englisch 
Arabisch 
Französisch 
Farsi 
Spanisch

 
Hier findest du die Wörter 
zum Kapitel Farben in  
5 weiteren Sprachen.

4  Farben
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Farben 4

hellrot
light red
أحمر فاتح
rouge clair
قرمز روشن
rojo claro

lila
pruple
بنفسجي
violet
بنفش
morado

orange
orange
برتقالي
orange
نارنجی
naranja

pink
bright pink
زهري
rose vif
صورتی تند
rosa vivo

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

rosa
pink
وردي
rose
صورتی / گلی
rosa

rot
red
أحمر
rouge
قرمز
rojo

schwarz
black
أسود
noir
سیاه / مشکی
negro

türkis
turquoise
تركواز
turquoise
فیروزه ای
turquesa

weiß
white
أبيض
blanc
سفید
blanco

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

 

A
der Aal, die Aale

das Aas

 ab

die Ab|bil|dung,  
die Abbildungen

 ab|bre|chen,  
er bricht ab,  
er brach ab,  
er hat abgebrochen

das Abc

der Abend, die Abende

das Abend|es|sen,  
die Abendessen

 abends

das Aben|teu|er,  
die Abenteuer,  
abenteuerlich

 aber

der Aber|glau|be, 
abergläubisch

 ab|fah|ren, sie fährt ab,  
sie fuhr ab,  
sie ist abgefahren,  
die Abfahrt

der Ab|fall, die Abfälle

der Ab|flug, die Abflüge

der Ab|fluss, die Abflüsse

das Ab|gas, die Abgase

der Ab|grund, die Abgründe

der Ab|hang, die Abhänge

ab|hän|gig

ab|hau|en,  
er haut ab,  
er hieb ab,  
er hat abgehauen  
Er hieb den Ast ab.

ab|hau|en,  
er haut ab,  
er haute ab,  
er ist abgehauen  
Er haute aus dem 
Gefängnis ab.

 ab|ho|len, er holt ab

das Abi|tur

 ab|küh|len, es kühlt ab

 ab|kür|zen, er kürzt ab,  
die Abkürzung

 ab|le|gen, er legt ab

 ab|leh|nen, er lehnt ab,  
die Ablehnung

 ab|len|ken,  
sie lenkt ab,  
die Ablenkung

die Ab|ma|chung,  
die Abmachungen

 ab|mel|den,  
er meldet ab,  
die Abmeldung

 

Aal – abm
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

 ab|mes|sen,  
sie misst ab,  
sie maß ab,  
sie hat abgemessen,  
die Abmessung

 abon|nie|ren 
(regelmäßig geliefert 
bekommen, z. B. eine 
Zeitschrift),  
er abonniert,  
das Abonnement

 ab|räu|men,  
er räumt ab

 ab|rech|nen, 
er rechnet ab,  
die Abrechnung 

 ab|rei|sen, sie reist ab,  
die Abreise

 ab|rei|ßen, sie reißt ab,  
sie riss ab,  
sie hat abgerissen,  
der Abriss

der Ab|satz,  
die Absätze 
An meinem Schuh ist der 
Absatz abgebrochen.

der Ab|satz,  
die Absätze 
An dieser Stelle im Text 
gibt es einen Absatz.

 ab|schal|ten,  
er schaltet ab

der Ab|schied,  
die Abschiede

 ab|schlep|pen,  
sie schleppt ab,  
das Abschleppseil

 ab|schlie|ßen,  
er schließt ab,  
er schloss ab,  
er hat abgeschlossen,  
der Abschluss

 ab|schme|cken,  
sie schmeckt ab

 ab|schnei|den,  
er schneidet ab,  
er schnitt ab,  
er hat abgeschnitten,  
der Abschnitt

 ab|schrei|ben,  
sie schreibt ab,  
sie schrieb ab,  
sie hat abgeschrieben

 ab|seits,  
im Abseits stehen,  
er steht im Abseits

 ab|sen|den,  
er sendet ab,  
er sandte ab,  
er hat abgesandt,  
der Absender

die Ab|sicht, die Absichten, 
absichtlich

 ab|so|lut

 ab|spü|len, er spült ab

 ab|stam|men,  
sie stammt ab,  
die Abstammung

der Ab|stand, die Abstände

abm – Abs
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

 ab|stau|ben,  
er staubt ab

 ab|stel|len, er stellt ab

der Ab|stieg, die Abstiege

 ab|stim|men,  
sie stimmt ab,  
die Abstimmung

 ab|stür|zen,  
er stürzt ab,  
der Absturz

das Ab|teil, die Abteile

die Ab|tei|lung,  
die Abteilungen

 ab|tren|nen,  
sie trennt ab

 ab|trock|nen,  
sie trocknet ab

 ab|wärts

der Ab|wasch, abwaschen, 
sie wäscht ab,  
sie wusch ab,  
sie hat abgewaschen, 
abwaschbar

sich ab|wech|seln,  
er wechselt sich ab,  
die Abwechslung, 
abwechselnd

 ab|weh|ren,  
sie wehrt ab, die Abwehr

 ab|we|send,  
die Abwesenheit

 ab|wie|gen,  
er wiegt ab,  
er wog ab,  
er hat abgewogen

das Ab|zei|chen,  
die Abzeichen

 ab|zwei|gen,  
er zweigt ab,  
die Abzweigung

 ach!

die Ach|se, die Achsen

die Ach|sel, die Achseln

 acht, achtmal,  8 
der Achte

 ach|ten, er achtet,  
die Achtung, achtlos

die Ach|ter|bahn,  
die Achterbahnen

 acht|zehn 18
 acht|zig 80
der Acker, die Äcker

die Ac|tion (sprich: Äkschn; 
ereignisreiche 
Handlung)

 ad|die|ren 2 + 2 
(zusammenzählen),  
sie addiert, die Addition

die Ader, die Adern

das Ad|jek|tiv (Wiewort, 
Eigenschaftswort),  
die Adjektive

der Ad|ler, die Adler

 ad|op|tie|ren,  
er adoptiert,  
die Adoption

abs – ado
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

die Ad|res|se,  
die Adressen, 
adressieren,  
sie adressiert

der Ad|vent,  
der Adventskalender

der Ad|vents|kranz,  
die Adventskränze

das Ad|verb (Umstandswort 
des Ortes, der Zeit u. a.), 
die Adverbien

der Af|fe, die Affen

 Af|ri|ka, die Afrikaner,  
afrikanisch

die AG 
(Arbeitsgemeinschaft),  
die AGs

die Ag|gres|si|on 
(angriffsbereite 
Stimmung),  
die Aggressionen, 
aggressiv 
(angriffsbereit)

 ah|nen, er ahnt,  
die Ahnung, ahnungslos

 ähn|lich, die Ähnlichkeit

der Ahorn, die Ahorne

die Äh|re, die Ähren

das Aids (sprich: Eyds; 
Immunkrankheit)

der Air|bag (sprich: Ähr-
bäg; Luftkissen im Auto, 
das sich bei einem 
Aufprall automatisch 
aufbläst),  
die Airbags

das Ak|kor|de|on,  
die Akkordeons

der Ak|ku (Akkumulator),  
die Akkus

der Ak|ku|sa|tiv (Wenfall),  
die Akkusative

der Ak|ro|bat,  
die Akrobaten,  
die Akrobatin

die Ak|te, die Akten

die Ak|ti|on, die Aktionen

 ak|tiv, die Aktivität

 ak|tu|ell

 akut (heftig, dringend)

der Alarm, die Alarme, 
alarmieren, sie alarmiert

 Al|ba|ni|en,  
die Albaner, albanisch

 al|bern, die Albernheit

der Alb|traum, auch: 
Alptraum,  
die Albträume

das Al|bum, die Alben

die Al|ge, die Algen

das Ali|bi, die Alibis

der Al|ko|hol, alkoholfrei

das All (Weltall)

Adr – All
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

All – And

 Al|lah (Name Gottes  
im Islam)

 al|le

die Al|lee, die Alleen

 al|lein

 al|ler|dings

die Al|ler|gie 
(überempfindliche 
Reaktion des Körpers),  
die Allergien, allergisch

 Al|ler|hei|li|gen 
(katholisches Fest zu 
Ehren aller Heiligen)

 al|ler|lei

 al|les, alles Gute,  
vor allem

  all|ge|mein,  
im Allgemeinen

 all|mäh|lich  
(nach und nach)

der All|tag, alltäglich

die Alm, die Almen

die Al|pen

das Al|pha|bet, 
alphabetisch

 als

 al|so

 alt, älter, am ältesten

der Al|tar, die Altäre

die Al|ten|pfle|ge,  
der Altenpfleger,  
die Altenpflegerin

das Al|ter, das Altersheim

das Alu|mi|ni|um,  
die Alufolie

 am

der Ama|teur,  
die Amateure,  
die Amateurin

die Amei|se, die Ameisen

 Ame|ri|ka,  
die Amerikaner, 
amerikanisch

die Am|pel, die Ampeln

die Am|sel, die Amseln

 Ams|ter|dam  
(Hauptstadt der 
Niederlande),  
die Amsterdamer

das Amt, die Ämter, amtlich

 an

die Ana|nas, die Ananasse

 an|bau|en, sie baut an,  
der Anbau

 an|bie|ten,  
sie bietet an,  
sie bot an,  
sie hat angeboten

der An|blick

die An|dacht,  
die Andachten, 
andächtig

 an|dau|ernd

das An|den|ken,  
die Andenken
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