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A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z

Ä ä
Ö ö
Ü ü

ß

Au au
Äu äu
Ch ch
Eu eu
stummes h

ck
Pf pf
Sch sch
Sp sp
St st

tz
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Deutsch Arabic English
Hallo (inf.) Hello
Guten Tag / Grüß Gott (form.) Good day/Hello
Guten Morgen Good morning
Guten Abend Good evening
Gute Nacht Good night
Tschüss (inf.) Bye
Auf Wiedersehen (form.) Goodbye
Auf Wiederhören (tel., form.) Goodbye (on the phone)
Bis bald See you soon
Wie geht es dir? (inf.) How are you?
Wie geht es Ihnen (form.) How are you?
Es geht mir gut I am fine
Es geht mir nicht gut I am not fine
die Frau Misses (Mrs.) / Miss (Ms.)
der Herr Mister (Mr.)
Danke Thanks / Thank you
Gern geschehen You‘re welcome
Mein Name ist... / Ich heiße... My name is.../I am called...
Ich bin... I am...
Entschuldigung, ... Excuse me, .../Sorry,...
Es tut mir leid I am sorry

Deutsch Arabic English
ich bin I am
du bist you are
er ist he is
sie ist she is
es ist it is
wir sind we are
ihr seid you are
sie sind / Sie sind (form.) they / you are (form.)
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Deutsch Arabic English
Wo? Where?
Wer? Who?
das Land the country
die Stadt the city
die Hauptstadt the capital
Österreich Austria
Syrien Syria
Marokko Morocco
Ägypten Egypt
Somalia Somalia
Georgien Georgia
Afghanistan Afghanistan
Eritrea Eritrea
Nigeria Nigeria
Afrika Africa
Europa Europe
Russland Russia
Ukraine Ukraine
Türkei Turkey
Italien Italy
Deutschland Germany
Schweden Sweden
Großbritannien Great Britain
Frankreich France
Spanien Spain
Rom Rome
London London
Moskau Moscow
Wien Vienna
Paris Paris
Berlin Berlin
Stockholm Stockholm
Istanbul Istanbul
Barcelona Barcelona
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Deutsch Arabic English
Welche Sprache(n) sprichst du? 
(inf.)

Which language(s) do you 
speak?

Welche Sprache(n) sprechen 
Sie? (form.)

Which language do you 
speak?

Die Sprachen the languages
Ich spreche... I speak...
Ich spreche kein... I don‘t speak...
Ich spreche etwas... I speak a little...
Deutsch German
Englisch English
Arabisch Arabic
Persisch / Farsi Persian / Farsi
Türkisch Turkish
Kurdisch Kurdish
Urdu Urdu
Dari Dari
Somali Somali
Französisch French
Italienisch Italian
Schwedisch Swedish
Russisch Russian
Ukrainisch Ukrainian
Spanisch Spanish
Griechisch Greek

Deutsch Arabic English
ich spreche I speak
du sprichst you speak
er spricht he speaks
sie spricht she speaks
es spricht it speaks
wir sprechen we speak
ihr sprecht you speak
sie sprechen / Sie sprechen they / you speak (form.)
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Krankenhaus / hospital

Bankomat / ATM

Haltestelle / bus stop 

Polizei / police station

Apotheke / pharmacy Post / post offi ce

Erste Hilfe / fi rst aid

المستشفى

الصراف اآللي 

الموقف 

الشرطة 

الصیدلیة  البرید

المساعدات األولیة
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Deutsch Arabic English
auf on
unter under
vor in front of
hinter behind
neben next to
über above (over)
zwischen between
in in
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Deutsch Arabic English
überqueren to cross
die Treppe the staircase / the stairs
hinauf up(stairs)
hinunter down(stairs)
das Kino the cinema
der Markt the market(place)
das Geschäft the shop
die Kirche / der Dom the church / the cathedral
das Theater the theater
die Universität the university
die Schule the school
der Park the park
das Schloss the castle
die Säule the column / the pillar
das Parlament the parliament
das Rathaus the city hall
gehen to walk
die Straße the street
die Gasse the alley
die Kreuzung the crossroad
die Ampel the traffic light
die Brücke the bridge
der Fluss the river
der Weg the way
der Schutzweg / der Zebrastreifen the crosswalk / the zebra crossing
der Bahnhof the train station
der Flughafen the airport

Deutsch Arabic English
gehen to walk
ich gehe I walk
du gehst you walk
er geht he walks
sie geht she walks
es geht it walks
wir gehen we walk
ihr geht you walk
sie gehen / Sie gehen (form.) they walk / you walk
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40 vierzig forty
50 fünfzig fifty
60 sechzig sixty
70 siebzig seventy
80 achtzig eighty
90 neunzig ninety

Deutsch Arabic English
0 null zero
1 eins one
2 zwei two
3 drei three
4 vier four
5 fünf five
6 sechs six
7 sieben seven
8 acht eight
9 neun nine

Deutsch Arabic English
10 zehn ten
11 elf eleven
12 zwölf twelve
13 dreizehn thirteen
14 vierzehn fourteen
15 fünfzehn fifteen
16 sechzehn sixteen
17 siebzehn seventeen
18 achtzehn eighteen
19 neunzehn nineteen

Deutsch Arabic English
20 zwanzig twenty
21 einundzwanzig twenty-one
22 zweiundzwanzig twenty-two
23 dreiundzwanzig twenty-three
24 vierundzwanzig twenty-four
25 fünfundzwanzig twenty-five
26 sechsundzwanzig twenty-six
27 siebenundzwanzig twenty-seven
28 achtundzwanzig twenty-eight
29 neunundzwanzig twenty-nine

30 dreißig thirty
31 einunddreißig thirty-one
32 zweiunddreißig thirty-two
33 dreiunddreißig thirty-three
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Deutsch Arabic English
100 einhundert one-hundred
101 einhundertundeins one-hundred-and-one
153 einhundertdreiundfünfzig one-hundred-fifty-

three
200 zweihundert two-hundred
1.000 eintausend one-thousand
2.000 zweitausend two-thousand
6.744 sechstausendsieben- 

hundertvierundvierzig
six-thousand-seven-
hundred-forty-four

10.000 zehntausend ten-thousand
100.000 einhunderttausend one-hundred-thousand
1.000.000 eine Million one million
1.000.000.000 eine Milliarde one billion
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Deutsch Arabic English
DIE WOCHE THE WEEK
Montag Monday
Dienstag Tuesday
Mittwoch Wednesday
Donnerstag Thursday
Freitag Friday
Samstag Saturday
Sonntag Sunday

DIE MONATE THE MONTHS
Januar January
Februar February
März March
April April
Mai May
Juni June
Juli July
August August
September September
Oktober October
November November
Dezember December
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Deutsch Arabic English
haben to have
ich habe I have
du hast you have
er hat he has
sie hat she has
es hat it has
wir haben we have
ihr habt you have
sie haben/Sie haben (form.) they have / you have
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Deutsch Arabic English
einkaufen to go shopping
das Geld the money
brauchen to need
Es kostet... It is...
der Pullover / die Pullover the pullover
die Hose the trousers
die Jacke / die Jacken the jacket
das Kleid / die Kleider the dress
der Rock / die Röcke the skirt
der Schuh / die Schuhe the shoes
kaufen to buy
schön beautiful
Ich möchte bar bezahlen. I would like to pay cash.

Deutsch Arabic English
brauchen to need
ich brauche I need
du brauchst you need
er braucht he needs
sie braucht she needs
es braucht it needs
wir brauchen we need
ihr braucht you need
sie brauchen /Sie brauchen (form.) they need
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Deutsch Arabic English
das Haus the house
der Mann the man
die Frau the woman



- 29 -



- 30 -

Deutsch Arabic English
heißen to be called
die Eltern the parents
die Mutter the mother
der Vater the father
die Geschwister the siblings
die Brüder the brothers
die Schwester the sister
die Familie the family
die Onkeln the uncles
die Tanten the aunts
die Großeltern the grandparents
die Großmutter the grandmother
der Großvater the grandfather
die Cousinen the cousins
die Cousins the cousins
die Nichte the niece
der Neffe the nephew
der Enkel the grandson
die Enkelin the granddaughter
ledig unmarried
verlobt engaged
verheiratet married
geschieden divorced
verwitwet widowed
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Deutsch Arabic English
glücklich happy
wütend angry
Angst fear
überrascht surprised
sich schämen to be ashamed
traurig sad
weinen to cry
müde tired
lachen to laugh
empört outraged
verliebt sein to be in love
entzückt delighted
angeekelt disgusted
schockiert shocked
nervös nervous
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Deutsch Arabic English
Was fehlt Ihnen? What is wrong with you?
Ich fühle mich nicht gut I don‘t feel well
Wo tut es weh? Where does it hurt?
wehtun to hurt
Ich habe Schmerzen I am in pain
die Schmerzen the pain / the ache
Wie kann ich Ihnen helfen? How can I help you?
das Medikament the medication
der Arzt the doctor
helfen to help
Ich habe Kopfschmerzen I have headache
Ich habe Magenschmerzen I have stomachache
Ich habe Husten I have cough
Ich habe Krämpfe I have cramps
Ich habe einen Hautausschlag I have a rash
Ich habe Zahnschmerzen I have toothache
Ich habe Durchfall I have diarrhea
Ich habe eine Allergie I have an allergy
Ich habe Asthma I have asthma
Ich habe Diabetes I have diabetes
Ich habe Nasenbluten I have nosebleed
Ich habe Fieber I have fever
Ich habe meine Periode I have my period
Ich bin schwanger I am pregnant
Ich habe Wehen I am in labour
Ich muss einen Arzt sprechen I have to talk to a doctor
Es tut hier weh It hurts here

Deutsch Arabic English
helfen to help
ich helfe I help
du hilfst you help
er hilft he helps
sie hilft she helps
es hilft it helps
wir helfen we help
ihr helft you help
sie helfen / Sie helfen they help / you help
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Deutsch Arabic English
der Orangensaft the orange juice
das Teller the plate
die Gabel the fork
das Messer the knife
der Löffel the spoon
das Glas the glass
das Wasser the water
das Essen the meal
der Hunger the hunger
der Durst the thirst
die Nachspeise the dessert
die Suppe the soup
das Eis the ice cream
das Gemüse the vegetables
das Obst the fruit
das Fleisch the meat
die Wurst the sausage
der Käse the cheese
essen to eat
trinken to drink
satt full
bestellen order
Mineralwasser sparkling water
gerne as you wish
bitte please
Ich möchte bitte bezahlen. I want to pay, please.
das Schweinefleisch the pork
vegetarisch vegetarian
Salz salt
Pfeffer pepper
die Tomate the tomato
der Apfel the apple
die Erdbeere the strawberry
die Banane the banana
die Kirsche the cherry
die Karotte the carrot
die Gurke the cucumber
die Kartoffel the potato
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Deutsch Arabic English
machen to do
gerne machen to like doing something
spielen to play
surfen to surf
einkaufen to shop
lesen to read
Karten spielen to play cards
der Fußball the football
trommeln to drum
die Gitarre the guitar
das Eislaufen the ice skating
Musik hören to listen to music
Rad fahren to ride the bike
das Tischtennis the table tennis
fechten to fence
der Sport sports
die Puppen the puppets
der Strand the beach
das Tennis the tennis

Deutsch Arabic English
machen to do
ich mache I do
du machst you do
er macht he does
sie macht she does
es macht it does
wir machen we do
ihr macht you do
sie machen / Sie machen (form.) they do / you do
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Deutsch Arabic English
1 der Roller the scooter
2 die Tasche the bag
3 der Korb the basket
4 die Pizza the pizza
5 der Sonnenschirm the sunshade
6 der Krug the pitcher
7 der Liegestuhl the deckchair
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Deutsch Arabic English
das Haus the house
die Wohnung the flat
baden to bathe
schlafen to sleep
wohnen to live
der Kühlschrank the fridge
das WC the toilet
das Waschbecken the washbaisin
das Zelt the tent
das Zimmer the room
das Badezimmer the bathroom
das Wohnzimmer the living room
das Schlafzimmer the bedroom
die Küche the kitchen
der Balkon the balcony
der Garten the garden
die Tür the door
die Garage the garage
das Bett the bed
putzen to clean
die Wäsche the laundry
waschen to do the laundry
aufräumen to tidy up
liegen to lie
sauber clean
hell light
dunkel dark
die Couch the sofa
der Tisch the table
der Schrank the wardrobe
das Fenster the window
der Stuhl the chair
die Seife the soap
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Deutsch Arabic English
1 die Toilette the toilet
2 die Klobürste the toilet brush
3 die Seife the soap
4 das Waschbecken the washbaisin
5 die Zahnbürste the toothbrush
6 die Zahnpasta the toothpaste
7 der Wasserhahn the water tap
8 die Haarbürste the hair brush
9 der Föhn the hairdryer
10 der Spiegel the mirror
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Deutsch Arabic English
1 der Tisch the table
2 der Fernseher the TV
3 der Stuhl the chair

Deutsch Arabic English
1 der Elektroherd the oven
2 das Waschbecken the washbaisin
3 der Kühlschrank the fridge
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Deutsch Arabic English
1 das Kinderbett the crib
2 der Teddybär the teddy bear
3 das Bett the bed

Deutsch Arabic English
1 der Swimmingpool the swimming pool
2 das Surfbrett the surf board
3 das Handtuch the towel
4 die Luftmatratze the air matress
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Deutsch Arabic English
das Tier the animal
das Haustier the pet
der Hund the dog
die Katze the cat
die Kuh the cow
das Schwein the pig
das Schaf the sheep
die Ziege the goat
der Wolf the wolf
der Hirsch the deer
der Löwe the lion
der Vogel the bird
der Fisch the fish
Ich liebe Tiere I love animals
Hast du Haustiere? Do you have pets?
die Natur the nature
der Baum the tree
der Berg the mountain
die Wiese the lawn
die Blume the flower
der Wald the forest
der Hügel the hill
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Deutsch Arabic English
der Beruf the job
die Arbeit the work
der Elektriker the electrician
der Tischler the carpenter
der Arzt the doctor
der Lehrer the teacher
der Polizist the policeman/policewoman
arbeiten to work
Ich arbeite als... I work as a...
die Krankenschwester the nurse
der Verkäufer the sales assistant
der Anwalt the lawyer
der Maurer the bricklayer
der Schüler the pupil
der Student the student
die Bewerbung the application
das Unternehmen the company
die Fabrik the factory
der Arbeitsplatz the workplace

Deutsch Arabic English
arbeiten to work
ich arbeite I work
du arbeitest you work
er arbeitet he works
sie arbeitet she works
es arbeitet it works
wir arbeiten we work
ihr arbeitet you work
sie arbeiten / Sie arbeiten (form.) they work / you work
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Deutsch Arabic English
die Arbeit the work
der Verdienst the income
die Ausschreibung the job advertisement
die Abteilung the department
die Stelle the position
der Betrieb the company
der Dienst the service / the duty
der Vertrag the contract
das Gehalt the salary
die Voraussetzung the requirement
die Qualifikation the qualification
das Team the team
die Bewerbung the application
das Lichtbild / das Passfoto the passport photograph
das Zeugnis the certificate / the reference
der Aufgabenbereich the area of responsibility
die Erfahrung the experience
der Termin the appointment
verlässlich reliable
sorgfältig careful
netto net
brutto gross
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Deutsch Arabic English
1 der Schüler the pupil
2 der Stuhl the chair
3 das Buch the book
4 die Schultasche the school bag
4 der Rucksack the backpack
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Deutsch Arabic English
1 das Fahrrad the bicycle
2 das Skateboard the skateboard

Deutsch Arabic English
1 der Hochstuhl the highchair
2 das Schaukelpferd the rocking horse
3 die Wiege the cradle
4 die Puppe the doll
5 die Schaufel the shovel
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Deutsch Arabic English
Es ist kalt It is cold
Es ist heiß It is hot
Es ist warm It is warm
Es ist angenehm It is pleasant
Ich friere I am cold.
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Deutsch Arabic English
Sprechen Sie! Speak!
Schreiben Sie! Write!
Lesen Sie! Read!
Hören Sie! Listen!
Arbeiten Sie mit Ihrem Partner! Work with you partner!
Arbeiten Sie in der Gruppe! Work with the group!
Antworten Sie! Answer!
Fragen Sie! Ask!
Zeigen Sie! Show!
Ergänzen Sie! Complement!
Kreuzen Sie an! Mark with a cross!
Ordnen Sie zu! Assign!
Unterstreichen Sie! Underline!
Zeichnen Sie! Draw!
Sprechen Sie nach! Repeat!
Haben Sie eine Frage? Do you have a question?
Hast du eine Frage? Do you have a question?
Gibt es Fragen? Are there any questions?
Ich bitte um Ruhe. Please be quiet.
Haben Sie verstanden? Do you understand?

Deutsch Arabic English
Ich verstehe das nicht. I don‘t understand that.
Ich habe verstanden. I understand.
Wie schreibt man das? How do you write that?
Was heißt das? How is that called?
Wie spricht man das aus? How do you pronounce that?
Was sollen wir tun? What should we do?
Bitte helfen Sie mir! Please help me!
Wiederholen Sie das bitte? Could you please repeat that?
Buchstabieren Sie das bitte? Could you please spell that?
Sprechen Sie bitte langsamer! Could you please speak slower!
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Deutsch English Arabic
sein to be
ich bin I am
du bist you are
er/sie/es ist he/she it is
wir sind we are
ihr seid you are
sie arbeiten they are

Deutsch English Arabic
heißen to be called
ich heiße I am called
du heißt you are called
er/sie/es heißt he/she/it is called
wir heißen we are called
ihr heißt you are called
sie heißen they are called

Deutsch English Arabic
spielen to play
ich spiele I play
du spielst you play
er/sie/es spielt he/she/it plays
wir spielen we play
ihr spielt you play
sie spielen they play
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Deutsch English Arabic
hören to hear
ich höre I hear
du hörst you hear
er/sie/es hört he/she/it hears
wir hören we hear
ihr hört you hear
sie hören they hear

Deutsch English Arabic
sehen to see
ich sehe I see
du siehst you see
er/sie/es sieht he/she/it sees
wir sehen we see
ihr seht you see
sie sehen they see

Deutsch English Arabic
malen to paint
ich male I paint
du malst you paint
er/sie/es malt he/she/it paints
wir malen we paint
ihr malt you paint
sie malen they paint
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Deutsch English Arabic
mögen to like
ich mag I like
du magst you like
er/sie/es mag he/she/it likes
wir mögen we like
ihr mögt you like
sie mögen they like

Deutsch English Arabic
fühlen to feel
ich fühle I feel
du fühlst you feel
er/sie/es fühlt he/she/it feels
wir fühlen we feel
ihr fühlt you feel
sie fühlen they feel

Deutsch English Arabic
gehen to go
ich gehe I go
du gehst you go
er/sie/es geht he/she it goes
wir gehen we go
ihr geht you go
sie gehen they go
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Deutsch English Arabic
wohnen to live
ich wohne I live
du wohnst you live
er/sie/es wohnt he/she/it lives
wir wohnen we live
ihr wohnt you live
sie wohnen they live

Deutsch English Arabic
leben to live
ich lebe I live
du lebst you live
er/sie/es lebt he/she/it lives
wir leben we live
ihr lebt you live
sie leben they live

Deutsch English Arabic
finden to find
ich finde I find
du findest you find
er/sie/es findet he/she/it finds
wir finden we find
ihr findet you find
sie finden they find
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Deutsch English Arabic
nehmen to take
ich nehme I take
du nimmst you take
er/sie/es nimmt he/she/it takes
wir nehmen we take
ihr nehmt you take
sie nehmen they take

Deutsch English Arabic
wollen to want
ich will I want
du willst you want
er/sie/es will he/she/it wants
wir wollen we want
ihr wollt you want
sie wollen they want

Deutsch English Arabic
brauchen to need
ich brauche I need
du brauchst you need
er/sie/es braucht he/she/it needs
wir brauchen we need
ihr braucht you need
sie brauchen they need
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Deutsch English Arabic
haben to have got
ich habe I have got
du hast you have got
er/sie/es hat he/she/it has got
wir haben we have got
ihr habt you have got
sie haben they have got

Deutsch English Arabic
arbeiten to work
ich arbeite I work
du arbeitest you work
er/sie/es arbeitet he/she/it works
wir arbeiten we work
ihr arbeitet you work
sie arbeiten they work

Deutsch English Arabic
fahren to drive
ich fahre I drive
du fährst you drive
er/sie/es fährt he/she/it drives
wir fahren we drive
ihr fährt you drive
sie fahren they drive
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Deutsch English Arabic
singen to sing
ich singe I sing
du singst you sing
er/sie/es singt he/she/it sings
wir singen we sing
ihr singt you sing
sie singen they sing

Deutsch English Arabic
kaufen to buy
ich kaufe I buy
du kaufst you buy
er/sie/es kauft he/she/it buys
wir kaufen we buy
ihr kauft you buy
sie kaufen they buy

Deutsch English Arabic
kosten to cost / to be
diese Hose kostet these trousers are
dieses Kleid kostet this dress is
dieser Schuh kostet this shoe is
diese Socken kosten these socks are

Deutsch English Arabic
der Vorname the first name
der Nachname the last name
die Versicherungsnummer the insurance number
das Geburtsdatum the date of birth
die Körpergröße the body height
das Körpergewicht the body weight
die Staatsangehörigkeit the nationality
der Dienstgeber the employer
der ausgeübte Beruf the actual job
die Diagnose diagnosis
die Behandlung the treatment
der Krankenschein the certificate of illness
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1. Stammform 2.Stammform 3.Stammform
haben hatte gehabt
sein war gewesen
werden wurde geworden

Einzahl Singular Personalform Mehrzahl Plural Personalform
ich habe wir haben
du hast ihr habt
er/sie/es hat sie haben

Einzahl Singular Personalform Mehrzahl Plural Personalform
ich bin wir sind
du bist ihr seid
er/sie/es ist sie sind

Einzahl Singular Personalform Mehrzahl Plural Personalform
ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
er/sie/es wird sie werden
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Gegenwart Präsens Ich lerne Deutsch.
Mitvergangenheit Präteritum Ich lernte Deutsch.
Vergangenheit Perfekt Ich habe Deutsch gelernt.
Vorvergangenheit Plusquamperfekt Ich hatte Deutsch gelernt.
Zukunft Futur I Ich werde Deutsch lernen.
Vorzukunft Futur II Ich werde Deutsch gelernt haben.

haben sein
Ich habe Deutsch gelernt. Ich bin in den Kurs gegangen.
Du hast einen Brief geschrieben. Du bist zum Zug gelaufen
Sie hat ihre Schwester besucht. Er ist nach Damaskus geflogen.
Wir haben in Linz gewohnt. Wir sind im Meer geschwommen.
Ich habe mit meinem Bruder telefoniert. Ich bin über die Mauer gesprungen.
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S Subjekt Wer oder was? Meine Freundin ist krank.
Wer ist krank => Meine Freundin.

P Prädikat Was geschieht? Sie schreibt einen Brief.
Was geschieht? => schreiben

O3 Objekt im 3. Fall Wen oder was? Ich helfe meinem Bruder.
Wem helfe ich? => meinem Bruder

O4 Objekt im 4. Fall Wen oder was? Ich besuche meinen Freund.
Wen besuche ich? => meinen Freund

ZE
TO

Zeitergänzung
Temporalobjekt

Wann?
Seit wann? Bis 
wann? Wie lange?

Ich komme morgen. Wann?
Ich bleibe bis übermorgen. Bis wann?
Ich lerne seit drei Monaten Deutsch. Wie lange?

OE
LO

Ortergänzung
Lokalobjekt

Wo?
Woher?
Wohin?

Ich lebe in Linz. Wo? => in Linz
Ich komme aus Syrien. Woher? => aus Syrien
Ich fahre nach Deutschland. 
Wohin? => nach Deutschland

BE
KO

Begründungs- 
ergänzung
Kausalobjekt

Warum?
Weshalb?
Weswegen?

Wegen einer Grippe konnte er nicht 
kommen. 
Warum konnte er nicht kommen?
=> wegen einer Grippe

AE
MO

Artergänzung
Modalobjekt

Wie? Sie ist freundlich. Wie ist sie? => freundlich
Das Essen schmeckt gut. 
Wie schmeckt das Essen? => gut
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NOTIZEN  /  NOTES
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NOTIZEN  /  NOTES






