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Lektion 1 – Begrüßungen
ﺳﻼﻡ ﻭ ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ
ﺳﻼﻡ
...  ﺁﻗﺎی،ﺳﻼﻡ
...  ﺧﺎﻧﻡ،ﺳﻼﻡ
.ﺻﺑﺢ ﺑﺧﻳﺭ
.ﺭﻭﺯ ﺑﺧﻳﺭ
.ﻋﺻﺭ ﺑﺧﻳﺭ
.ﺷﺏ ﺑﺧﻳﺭ

Begrüßung und Abschied
Hallo.
Hallo, Herr …
Hallo, Frau …
Guten Morgen.
Guten Tag.
Guten Abend.
Gute Nacht.

(ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅ )ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ
(ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅ )ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ ﺭﺳﻣﯽ

Tschüs.
Auf Wiedersehen.

ﻣﻌﺭﻓﯽ
ﻧﺎﻡ ﺷﻣﺎ ﭼﻳﺳﺕ؟
. ﺍﺳﺕ... ﻧﺎﻡ ﻣﻥ

Vorstellung
Wie heißen Sie?
Ich heiße …

ﭘﺭﺳﺵ ﻣﺟﺩﺩ
ﺑﻠﻪ؟ ﭼﻪ ﮔﻔﺗﻳﺩ؟
ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﭼﻁﻭﺭ ﻣﻳﻧﻭﻳﺳﻧﺩ؟

Nachfragen
Wie bitte?
Wie schreibt man das?
Befinden
Wie geht es Ihnen?
Danke, sehr gut.
Und Ihnen?
Auch gut.
Super.
Sehr gut.
Gut.
Es geht.
Nicht so gut.

ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻭﺍﻝ
ﺣﺎﻝ ﺷﻣﺎ ﭼﻁﻭﺭ ﺍﺳﺕ؟
. ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺑﻡ،ﻣﺭﺳﯽ
ﺷﻣﺎ ﭼﻁﻭﺭﻳﺩ؟
.ﻣﻥ ﻫﻡ ﺧﻭﺑﻡ
.ﻋﺎﻟﯽ
.ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺏ
.ﺧﻭﺏ
.ﺑﺩ ﻧﻳﺳﺗﻡ
.ﭼﻧﺩﺍﻥ ﻫﻡ ﺧﻭﺏ ﻧﻳﺳﺗﻡ

Kurssprache
Hören Sie.
Lesen Sie.
Schreiben Sie.
Sprechen Sie.
Sprechen Sie nach.
Fragen Sie.
Antworten Sie.
Diktieren Sie.
Ergänzen Sie.
Kreuzen Sie an.
Ordnen Sie zu.

ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻼﺱ
.ﮔﻭﺵ ﮐﻧﻳﺩ
.ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﺩ
.ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﺩ
.ﺑﮕﻭﺋﻳﺩ
.ﺗﮑﺭﺍﺭ ﮐﻧﻳﺩ
.ﺑﭘﺭﺳﻳﺩ
.ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻳﺩ
.ﺩﻳﮑﺗﻪ ﮐﻧﻳﺩ
.ﺗﮑﻣﻳﻝ ﮐﻧﻳﺩ
.ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺕ ﺿﺭﺑﺩﺭ ﻣﺷﺧﺹ ﮐﻧﻳﺩ
.ﺑﺎ ﻫﻡ ﺟُﻔﺕ ﮐﻧﻳﺩ
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Lektion 2 – Meine Familie
Familie
mein
(der) Vater
(der) Bruder
(der) Sohn
(der) Mann

ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
( )ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻪ( ﻣﻥ )ﻣﺫﮐﺭ...
ﭘﺩﺭ
ﺑﺭﺍﺩﺭ
ﭘﺳﺭ
ﺷﻭﻫﺭ

meine
(die) Mutter
(die) Schwester
(die) Tochter
(die) Frau

( )ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻪ( ﻣﻥ )ﻣﺅﻧﺙ...
ﻣﺎﺩﺭ
ﺧﻭﺍﻫﺭ
ﺩﺧﺗﺭ
(ﻫﻣﺳﺭ )ﺯﻥ
ﭘﺭﺳﺵ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
ﺍﻳﻥ ﮐﻳﺳﺕ؟
. ﻣﻥ ﺍﺳﺕ... ﺍﻳﻥ
ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﭼﻳﺳﺕ؟
. ﺍﺳﺕ... ﻧﺎﻡ ﺍﻭ
ﺳﻥ ﺍﻭ ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺳﺕ؟
. ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ... ﺍﻭ

Fragen und Antworten zur Familie
Wer ist das?
Das ist mein/meine …
Wie heißt er/sie?
Er/Sie heißt …
Wie alt ist er/sie?
Er/Sie ist … Jahre alt.

ﺳﻥ
.ﺳﻥ ﺷﻣﺎ ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺳﺕ
. ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻡ... ﻣﻥ

Alter
Wie alt sind Sie?
Ich bin … Jahre alt.

Lektion 3 – Herkunft
ﭘﺭﺳﺵ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺷﺧﺹ
ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺟﺎ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟
... ﺍﺯ
ﻣﻧﺯﻝ ﺷﻣﺎ ﮐﺟﺎﺳﺕ؟
... ﺩﺭ
ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻣﺎ ﭼﻳﺳﺕ؟
ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ ﺷﻣﺎ ﭼﻳﺳﺕ؟
. ﺍﺳﺕ... ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ ﻣﻥ
ﺧﻳﻠﯽ ﻭﻗﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ؟
.ﺑﻠﻪ
.ﺧﻳﺭ
.ﻳﮏ ﺳﺎﻝ
 ﺳﺎﻝ.../ﺩﻭ

Fragen und Antworten zur Person
Woher kommen Sie?
Aus …
Wo wohnen Sie?
In …
Wie ist Ihre Adresse?
(die) Straße
Wie ist Ihre Telefonnummer?
Meine Telefonnummer ist …
Wohnen Sie schon lange in Deutschland?
Ja.
Nein.
Ein Jahr.
Zwei/… Jahre.

Erste Schritte plus – Vorkurs, © Hueber Verlag, Übersetzer: Amir Hashemi
4

Erste Schritte plus – Vorkurs

Glossar Deutsch – Persisch

Familienstand und Kinder
Sind Sie verheiratet?
Ich bin verheiratet.
Ich bin ledig.

ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺗﺄﻫﻝ ﻭ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ
ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺄﻫﻝ ﻫﺳﺗﻳﺩ؟
.ﻣﻥ ﻣﺗﺄﻫﻝ ﻫﺳﺗﻡ
.ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻫﺳﺗﻡ

Haben Sie Kinder?
Ich habe ein Kind/… Kinder.
Ich habe keine Kinder.

ﺁﻳﺎ ﻓﺭﺯﻧﺩی ﺩﺍﺭﻳﺩ؟
. ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺩﺍﺭﻡ.../ﻣﻥ ﻳﮏ
.ﻣﻥ ﻓﺭﺯﻧﺩی ﻧﺩﺍﺭﻡ
ﭼﻧﺩ ﻭﺍژﻩ ﻣﻬﻡ ﺩﻳﮕﺭ
ﻧﺎﻡ
ﮐﺷﻭﺭ
ﭘﺎﻳﺗﺧﺕ

Weitere wichtige Wörter
(der) Name
(das) Land
(die) Hauptstadt

Lektion 4 – Im Deutschkurs
ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ
ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
. ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ... ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ

Sprachen
Deutsch
Englisch
Ich spreche …

ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻭ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﯽ؟
ﻳﺎﺩ ﮔﺭﻓﺗﻥ
.ﻣﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎﺩ ﻣﻳﮕﻳﺭﻡ
ﺷﻧﻳﺩﻥ
ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ
ﻧﻭﺷﺗﻥ
ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ
ﺑﺎﺯی ﮐﺭﺩﻥ
ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ/ﮔﻔﺗﻥ
ﺭﺳﻡ ﮐﺭﺩﻥ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﮐﺭﺩﻥ

Im Deutschkurs
Was machst du im Deutschkurs?
lernen
Ich lerne Deutsch.
hören
lesen
schreiben
singen
spielen
sprechen
zeichnen
Pause machen

Lektion 5 – Beruf
ﺷﻐﻝ ﻫﺎ
ﭘﺭﺳﺗﺎﺭ ﺳﺎﻟﻣﻧﺩﺍﻥ
ﮐﺎﺭﮔﺭ
ﭘﺯﺷﮏ
ﺁﺭﺍﻳﺷﮕﺭ
ﻣﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ/ﺯﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ
ﭘﻳﺷﺧﺩﻣﺕ
ﺁﺷﭘﺯ
ﻧﻘﺎﺵ

Berufe
(der) Altenpfleger/(die) Altenpflegerin
(der) Arbeiter/(die) Arbeiterin
(der) Arzt/(die) Ärztin
(der) Friseur/(die) Friseurin
(der) Hausmann/(die) Hausfrau
(der) Kellner/(die) Kellnerin
(der) Koch/(die) Köchin
(der) Maler/(die) Malerin
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ﻧﻅﺎﻓﺗﭼﯽ
ﺧﻳﺎﻁ
ﺭﺍﻧﻧﺩﻩ ﺗﺎﮐﺳﯽ
ﻓﺭﻭﺷﻧﺩﻩ
ﺷﻐﻝ ﺷﻣﺎ ﭼﻳﺳﺕ؟
ﺷﻐﻝ ﺗﻭ ﭼﻳﺳﺕ؟
. ﻫﺳﺗﻡ... ﻣﻥ

(die) Reinigungskraft
(der) Schneider/(die) Schneiderin
(der) Taxifahrer/(die) Taxifahrerin
(der) Verkäufer/(die) Verkäuferin
Was sind Sie von Beruf?
Was bist du von Beruf?
Ich bin …

ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ
ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ
ﭼﻬﺎﺭﺷﻧﺑﻪ
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪ
ﺟﻣﻌﻪ
ﺷﻧﺑﻪ
ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ
ﺁﺧﺭ ﻫﻔﺗﻪ

Zeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Wochenende

. ﺍﺳﺕ... ﺳﺎﻋﺕ
.ﻭﻧﻳﻡ ﺍﺳﺕ... ﺳﺎﻋﺕ

Es ist … Uhr.
Es ist halb …

ﺷﻣﺎ ﮐِﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ؟
ﺗﻭ ﮐِﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﯽ؟
. ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ... ﻣﻥ
ﺍﺯ ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ
 ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺁﺧﺭ ﻫﻔﺗﻪ/.../ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ ﻫﺎ/ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﻫﺎ
 ﺷﺑﻬﺎ/  ﻋﺻﺭﻫﺎ/ ﺭﻭﺯﻫﺎ
2 ( ﺗﺎ )ﺳﺎﻋﺕ8 (ﺭﻭﺯ ﺟﻣﻌﻪ ﺍﺯ )ﺳﺎﻋﺕ

Wann arbeiten Sie?
Wann arbeitest du?
Ich arbeite …
… von Montag bis Freitag
… am Montag/Dienstag/…/Wochenende
… am Tag/Abend, in der Nacht
… am Freitag von 8 (Uhr) bis 2 (Uhr)

Lektion 6 – Freizeit
ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻭ ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﻬﺎ
ﺑﻪ ﺧﺭﻳﺩ ﺭﻓﺗﻥ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺭﻓﺗﻥ/ﺑﻪ ﺩﻳﺩﻥ ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
 ﺗﻭ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ، ﻣﻥ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻳﮑﻧﻡ،ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﺭﺩﻥ
 ﺍﻭ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻳﮑﻧﺩ،ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻳﮑﻧﯽ
:ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﻬﺎی ﻣﻥ
ﺁﺷﭘﺯی
ﮔﻭﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ
ﺷﻧﺎ ﮐﺭﺩﻥ
ﻗﺩﻡ ﺯﺩﻥ
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ
ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺑﺎﺯی ﮐﺭﺩﻥ

Aktivitäten und Hobbys
einkaufen gehen
Eltern/Freunde besuchen
fernsehen, ich sehe fern, du siehst fern,
er/sie sieht fern
meine Hobbys: …
kochen
Musik hören
schwimmen
spazieren gehen
telefonieren
Fußball spielen
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ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻣﻭﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻋﻼﻗﻪ
.ﻣﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻡ
.ﻣﻥ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺕ ﻧﺩﺍﺭﻡ

Vorlieben und Abneigung
Ich lese gern.
Ich lese nicht gern.

ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ ﻭ ﻣﺧﺎﻟﻔﺕ
.ﻣﻥ ﻫﻡ
.ﻣﻥ ﻧﻪ
. ﺩﺭﺳﺕ ﺍﺳﺕ/ . ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺕ،ﺑﻠﻪ
. )ﺍﻳﻥ( ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﺍﺳﺕ،ﺧﻳﺭ

Zustimmung und Ablehnung
Ich auch.
Ich nicht.
Ja, stimmt. / Richtig.
Nein, (das ist) falsch.

 ﮐِﯽ؟:ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ
ﺍﻣﺭﻭﺯ
ﻓﺭﺩﺍ
ﭘﺱ ﻓﺭﺩﺍ
ﺍﻵﻥ
...ﺩﻳﺭﺗﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺕ

Zeiten: Wann?
heute
morgen
übermorgen
jetzt
später um … (Uhr)

 ﭼﻧﺩﺑﺎﺭ؟:ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﺧﻳﻠﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﮔﺎﻫﯽ

Zeiten: Wie oft?
immer
oft
manchmal

ﭼﻧﺩ ﻭﺍژﻩ ﻣﻬﻡ ﺩﻳﮕﺭ
ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻥ
ﻣﺎﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺑﺎ
.ﺳﺭﮔﺭﻡ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺍﺳﺕ

Weitere wichtige Wörter
meine Eltern
Mama
Papa
(Das macht) Spaß.

Lektion 7 – Essen und Trinken
ﺧﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﻭﺷﻳﺩﻥ
ﻧﺎﻥ
ﮐﺭﻩ
ﮔﻭﺷﺕ
ﺳﺑﺯی
ﻗﻬﻭﻩ
ﭘﻧﻳﺭ
ﮐﻳﮏ
ﺷﻳﺭ
ﻣﻳﻭﻩ
ﺑﺭﻧﺞ
ﺁﺑﻣﻳﻭﻩ
ﺷﮑﻼﺕ
ﭼﺎی
ﺁﺏ

Essen und Trinken
(das) Brot
(die) Butter
(das) Fleisch
(das) Gemüse
(der) Kaffee
(der) Käse
(der) Kuchen
(die) Milch
(das) Obst
(der) Reis
(der) Saft
(die) Schokolade
(der) Tee
(das) Wasser
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ﮐﺎﻟﺑﺎﺱ
ﺷﮑﺭ

(die) Wurst
(der) Zucker

 ﭼﻧﺩﺑﺎﺭ؟:ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ
 ﺩﺭ ﺭﻭﺯ.../ﺳﻪ ﺑﺎﺭ/ﺩﻭﺑﺎﺭ/ﻳﮑﺑﺎﺭ

Zeiten: Wie oft?
einmal/zweimal/dreimal/… am Tag

ﭼﻧﺩ ﻭﺍژﻩ ﻣﻬﻡ ﺩﻳﮕﺭ
ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺷﻳﺭﻳﻥ

Weitere wichtige Wörter
brauchen
süß

Lektion 8 – Einkaufen
Um Hilfe bitten
Entschuldigung.
Wo ist …?
Da vorne.
Da hinten.
Danke.
Bitte.
Tut mir leid.
Das weiß ich nicht.

ﮐﻣﮏ ﺧﻭﺍﺳﺗﻥ
.ﺑﺑﺧﺷﻳﺩ
 ﮐﺟﺎﺳﺕ؟...
.ﺁﻥ ﺟﻠﻭ
.ﺁﻥ ﭘﺷﺕ
.ﻣﺭﺳﯽ
.ﺧﻭﺍﻫﺵ ﻣﻳﮑﻧﻡ
.ﻣﺗﺄﺳﻔﻡ
.ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ

Preise
Was kostet …?
Zwei Euro neunzig.
Fünfzig Cent.

ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
 ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺳﺕ؟... ﻗﻳﻣﺕ
.ﻳﮏ ﻳﻭﺭﻭ ﻧﻭﺩ
.ﭘﻧﺟﺎﻩ ﺳِ ﻧﺕ
ﺧﺭﻳﺩ ﮐﺭﺩﻥ
!ﺑﻔﺭﻣﺎﺋﻳﺩ
 ﺩﺍﺭﻳﺩ؟...
. ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﻡ... ﻣﻥ

Einkaufen
Bitte sehr?
Haben Sie …?
Ich brauche …

ﭼﻧﺩ ﻭﺍژﻩ ﻣﻬﻡ ﺩﻳﮕﺭ
ﭘﻳﺗﺯﺍ
ﻣﺎﺳﺕ

Weitere wichtige Wörter
(die) Pizza
(der/das) Joghurt

Lektion 9 – In der Stadt
ﻣﺣﻠﻬﺎی )ﻣﺧﺗﻠﻑ( ﺩﺭ ﺷﻬﺭ
ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ
ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﻗﻁﺎﺭ
ﮐﺗﺎﺑﻔﺭﻭﺷﯽ
ﻫﺗﻝ
ﮐﻭﺩﮐﺳﺗﺎﻥ
ﮐﻳﻭﺳﮏ

Orte in der Stadt
(die) Apotheke
(der) Bahnhof
(die) Buchhandlung
(das) Hotel
(der) Kindergarten
(der) Kiosk
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ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻥ
ﺟﺎی ﭘﺎﺭک ﻣﺎﺷﻳﻥ
ﻣﺩﺭﺳﻪ

(das) Krankenhaus
(der) Parkplatz
(die) Schule

.(ﭘﺭﺳﻳﺩﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺣﻠﻬﺎی )ﻣﺧﺗﻠﻑ
 ﮐﺟﺎﺳﺕ؟... ،ﺑﺑﺧﺷﻳﺩ
 ﻫﺳﺕ؟... ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻧﺯﺩﻳﮑﯽ
 ﻫﺳﺕ؟... ﺁﻳﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ
.ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﭼپ ﺑﺭﻭﻳﺩ/ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺭﺍﺳﺕ/ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ
...  ﺑﺭﻭﻳﺩ ﻭ ﺑﻌﺩ... ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ
. ﺑﺭﻭﻳﺩ... ﺩﺭ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ
. ﮐﺎﻣﻸ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺍﺳﺕ...
. ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ،ﻣﺗﺄﺳﻔﻡ

Nach Orten fragen und Wege erklären
Entschuldigung, wo ist …?
Ist hier … in der Nähe?
Ist hier irgendwo …?
Gehen Sie geradeaus/rechts/links.
Gehen Sie zuerst … und dann …
Gehen Sie die …straße entlang.
… ist ganz in der Nähe.
Tut mir leid, das weiß ich nicht.

Lektion 10 – Körper
ﺑﺩﻥ ﻣﻥ
ﺳﺭ
ﮔﻭﺵ
ﭼﺷﻡ
ﺑﻳﻧﯽ
ﺩﻫﺎﻥ
ﮔﺭﺩﻥ
(ﺩﺳﺕ )ﺑﺎﺯﻭ ﻭ ﺳﺎﻋﺩ
(ﺩﺳﺕ )ﮐﻑ ﺩﺳﺕ
ﺍﻧﮕﺷﺕ
ﺷﮑﻡ
ﮐﻣﺭ
(ﭘﺎ )ﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻕ
(ﭘﺎ )ﮐﻑ

Mein Körper
der Kopf, -̈e
das Ohr, -en
das Auge, -n
die Nase, -n
der Mund, -̈er
der Hals, -̈e
der Arm, -e
die Hand, -̈e
der Finger, der Bauch, -̈e
der Rücken, das Bein, -e
der Fuß, -̈e

ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺗﻳﻬﺎ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎ
. ﮔﻠﻭﻳﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﻳﮑﻧﺩ/ ﭘﺎﻳﻡ
. ﺩﺭﺩ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ.../ ﭘﺎﻫﺎﻳﻡ/ ﺩﺳﺗﻬﺎﻳﻡ/ﮔﻭﺷﻬﺎﻳﻡ
.ﮔﻠﻭﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
ﺳﺭﻣﺎ ﺧﻭﺭﺩﻩ ﺍﻡ
.ﺗﺏ ﺩﺍﺭﻡ
.ﺳﺭﻓﻪ ﻣﻳﮑﻧﻡ
.ﺧﺳﺗﻪ ﻫﺳﺗﻡ

Über Beschwerden und Schmerzen sprechen
Mein Bein/Hals/… tut weh.
Meine Ohren/Arme/Beine/… tun weh.
Ich habe Halsschmerzen.
Ich bin erkältet.
Ich habe Fieber.
Ich habe Husten.
Ich bin müde.
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