
1. Das muss man wissen!
أمور عليك معرفتها

1.
Ist doch schön, wenn man gleich zustimen kann: Ja

 نعم
Na’am

أيوا
Aiwa

2.
 Manchmal aber sagen wir: »Nein«... schließlich lassen wir uns nicht alles gefallen: nein! 

ال
La

3.
Nun kennen wir die Wörter »ja« und »nein«. Es ist an der Zeit, unsere Wünsche vorzutragen. Wir 
sagen: bitte 

ً لطفا
Loutfan
لو سمحت

Law
Samaht

4.
Wenn wir bekommen haben, was wir wollen, genügt ein einfaches: danke 

شكراً
Shoukran

5.
Das kann man auch verstärken, indem man sagt: vielen Dank 

شكراً جزيالً
Shoukran Jazeelan

6.
Meist bekommen wir darauf die Antwort »gern geschehen« oder: keine Ursache 

)m( أهالً بَك
)f( أهالً بِك

Ahlan Bika )m)
Ahlan Biki )f)

7.
Und schon können wir erste Wortverbindungen wagen: ja, bitte 

ً نعم، لطفا
Na’am, Loutfan

8.
oder: nein, danke 

ال شكراً
La Shoukran

9.
»Entschuldigung« kann vieles bedeuten: die Einleitung einer Frage oder einen Protest, zum 



Beispiel: »Entschuldigung, Sie stehen auf meinem Fuß!« – Entschuldigung
عذراً

Ozran
إسمح لي

 إسمحي لي
Ismah li
Ismahi li

10.
Manchmal bitten wir damit aber um Vergebung, zum Beispiel, wenn wir jemanden verletzt haben: 
Verzeihen Sie bitte...

عفواً
Afwan

11.
Wenn wir etwas ehrlich bedauern, sagen wir auch: Es tut mir leid 

أعتذر
A’atazir

12.
Wenn dann alles bereinigt ist, lautet die Antwort: in Ordnung 

ً حسنا
Hasanan

13.
Und nun einige Sätze der Begegnung… das Erste, was Sie dabei sagen, ist ein Grußwort: Guten 
Tag 

مرحبا
Marhaba

السالم عليكم
a-salamu alaykum

14.
Und beim Abschied? Da sind die meisten Sprachen weniger formell, bei uns genügt ein lockeres: 
Tschüss 

مع السالمة
Ma’ Assalama

15.
Mitunter wollen Sie jemanden wirklich wiedersehen, manchmal sagen Sie es nur aus Höflichkeit: 
Auf Wiedersehen! 

إلى اللقاء
Ila al-Liqa’

16.
Interessanterweise gibt es in fast allen Sprachen für die erste Begegnung am Morgen einen 
besonderen Gruß: Guten Morgen!

صباح الخير
Sabah el-kheir

17.
In manchen Ländern wünscht man sich auch einen Guten Nachmittag! 

مساء الخير
Masa’ el-Kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and evening is the same.
18.
Am Abend wünschen auch wir einander einen Guten Abend! 

مساء الخير
Masa’ el-kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and evening is the same.
19.
Und vorm Schlafengehen heißt es nach demselben Prinzip: Gute Nacht! 

)m( تصبح على خير



Tosbih ala kheir
)f( تصبحين على خير
Tosbiheen ala kheir

20.
Manchmal begrüßen wir einen lieben Gast oder werden selbst von jemandem herzlich 
empfangen: Wie schön, dass Sie da sind… Willkommen! 

)m( أهالً بَك
)f( أهالً بِك

Ahlan Bika )m)
Ahlan Biki )f)

21.
Weiter geht es meist mit Höflichkeitsfragen, auf die man nicht immer wirklich eine ausführliche 
Antwort will: Was gibts Neues? 

ما الجديد؟
ma al-jadid
شو االخبار؟

Shou l-akhbar?
22.
Wie geht es dir heute? 

)m(كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? )m)

)f( كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? )m)

كيفك؟
Kifak? )m)
Kifek? )f)

23.
Oder man fragt: Wie läuft's so? 

)m(كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? )m)

)f( كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? )m)

24.
Wenn der Fragesteller einem nicht sehr nahe steht, erwartet er darauf eigentlich nur ein kurzes: 
Danke, gut

بخير شكراً
Bi khayr, shoukran

25.
Bei mir ist alles in Ordnung und bei Ihnen? 

كل شيء على ما يرام. وأنَت؟
،Kollo shay’ ala ma youram. Wa ant?

)f( كل شيء على ما يرام. وأنِت؟
Kollo shay’ ala ma youram. Wa anti? )f)

أنا بخير وأنت؟
Ana bi-kher. Wa-anta?
Ana bi-kher. Wa-anti?

26.
 Wenn sich keiner beschwert hat, und alles mehr oder weniger zufriedenstellend war, fassen wir 
höflich zusammen: Es war sehr angenehm

ً أمضيت وقتاً رائعا
Amdaytou waqtan ra’i’an

استمتعت
Istamta'tu

27.



Darauf werden uns die meisten Gastgeber antworten: »Die Freude war ganz meinerseits« oder: 
Es war mir ein Vergnügen

بكل سرور
Bi kol sorour

28.
Nach so vielen Höflichkeiten trennen wir uns mit guten Wünschen und sagen: Ich wünsche 
Ihnen... 

أتمنى
Atamanna

29.
Es geht auch kürzer, zum Beispiel mit einem »Alles Gute noch« oder: viel Glück

ً حظاً موفقا
Hazzan Mouwaffaqan

التوفيق
a-tawfik

30.
Dabei kann man natürlich auch spezifischer sein und sagen: Glück und Gesundheit

الصحة الجيدة والسعادة
As-Sihha al-jayyida wa sa’adah

31.
oder: ein schönes Fest

أعياد سعيدة
A’yad Sa’ida

كل عام وانتم بخير
Kul aam wa-antum bi-kher

32.
Sehr üblich ist auch: ein gutes Jahr

رأس سنة سعيدة
Ras Sana Sa’ida

33.
Dann gibt es noch viele andere gute Wünsche: eine gute Reise

رحلة سعيدة
Rihla Sa’ida

34.
Und wie alt bist du? Alles Gute zum Geburtstag

عيد ميالد سعيد
Eid Milad Sa’id

35.
Anlässe zum Feiern gibt es das ganze Jahr: Alles Gute zum Hochzeitstag! 

عيد زواج سعيد
Eid Zawaj Sa’id

36.
Viel Spaß oder: einen angenehmen Aufenthalt

إقامة طيبة
Iqama Tayyiba

37.
Und dann wünsche ich Ihnen noch: einen schönen Tag! 

نهار سعيد
Nahar Sa’id

38.
Für alle Gelegenheiten geeignet ist natürlich: alles Gute! 

أطيب التمنيات
Atyab Attamanniyat



2. Beginnen wir zu sprechen… 
 بداية التحّدث

39.
Wer in einem fremden Land unterwegs ist, braucht so manches Fragewort. Er muß verstehen, 
wie, will wissen wohin und wann, und interessiert sich auch für wer oder was… fangen wir also 
an. Wenn wir etwas nicht verstanden haben, fragen wir: Was? Wie bitte? 

ماذا؟
Maza?

40.
Und wenn wir wissen wollen wer? 

من؟
Man?

41.
Bei dieser Gelegenheit sollten wir gleich ein paar nützliche persönliche Fürwörter lernen, um uns 
selbst vorzustellen und andere zu benennen. Zuerst komme: ich 

أنا
Ana

In Arabic, the “me” is a letter "ي" that is added at the end of the a word to make it as an 
objective pronoun.

42.
Dann folgst: du oder bei Fremden: Sie 

)m( أنَت
Anta )m)
)f( أنِت
Anti )f)

In Arabic, the “you” as an objective pronoun is “ك” added to the end of a word.
43.
Und wo bleiben: wir? 

نحن
Nahnou

In Arabic, the objective pronoun “us” is "نا" attached to the end of a word.
44.
Kommt Ihr mit? Und Sie?

)m( أنتم
Antom )m)
 )f( أنتّن

Antonna )f)
In Arabic, the objective plural pronoun “you” is "كم" for males and "كن" for females attached 

to the end of the word   
45.
Nun zur dritten Person: er und sie 

)m( هو
Howa )m)



)f( هي
Hiya )f)

In Arabic, the objective pronoun “him” is a letter "ـه" added to the end of a word for males, 
and “her” is "ـها" added at the end of a word for her

46.
Im Plural: sie

(m( هم 
Hom
)f( َّهن
Honna

In Arabic, the objective pronoun “them”  is "هم" added to the end of a word for males and 
attached to the end of a word for females "هن"

47.
Und wo bleiben… alle? 

كل واحد
Kol Wahed

48.
Oder kommt vielleicht keiner …niemand? 

ال أحد
La ahad

49.
Lassen Sie uns ein wenig über die Zeit sprechen... die erste Frage lautet: wann? 

متى
Mata

50.
Darauf gibt es mehrere Antworten. Wenn ich die genaue Stunde nicht kenne, kann ich mir mit 
bestimmten Ereignissen helfen: »vor dem Ausflug« oder »nach dem Essen«… beginnen wir mit: 
vor 

قبل
Qabl

51.
Weiter geht es mit: nach 

بعد
Baad

52.
So mancher fragt »wann?« und hofft, die Antwort lautet: »gleich«, »sofort« oder jetzt 

اآلن
Al-An

53.
Andere wollen alles verschieben... auf nachher 

الحق
Lahek
بعدين

Baadein
54.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Bald? Oder vielleicht später? Bald 

ً قريبا
Qareeban

بعد قليل
Ba'da qalil

55.
oder später 

ً الحقا
Baadein

56.



Sie wollen sicher schon komplexere Sätzen lernen… noch nicht, aber bald, gleich 
ليس بعد

Laysa Baad
57.
Ungeduldige Menschen sagen: »Jetzt oder nie!«; Pessimisten meinen: »Nie habe ich Glück«, 
und die ewigen Nörgler glauben: »so etwas muss immer mir passieren«… immer 

ً دائما
Dayman

58.
Im Gegensatz zu: nie 

أبداً
Abadan

59.
Ich brauche eine kurze Pause. Einen Moment, bin gleich wieder da… einen Augenblick! 

لحظة فقط
Lahza faqat

60.
Und nun ein paar weitere nützliche Frageworte: »Wie finden Sie mich?«… wie? 

كيف
Kaifa

61.
Warum ist es im Sommer so heiss? Warum? 

لماذا
Limaza?

62.
Wenn ich warum frage, erwarte ich eine Erklärung. Diese beginnt oft mit der Begründung: weil 

ألن
Li Ann

63.
Das Fragewort »wo« ist für Fremde besonders wichtig… wo ist das Museum? Wo der Bazaar? 
Wo? 

أين
Ayna
وين

Wein
64.
Darauf gibt es viele Antworten. Wie bei der Zeit kann man sich auch räumlich auf Bezugspunkte 
stützen: Hinter dem Turm, vor dem Museum… vor 

أمام
Amam

65.
Im Gegesatz zu: hinter 

خلف
Khalf
وراء
Wara

66.
Wir suchen und suchen, dabei liegt es direkt vor unserer Nase: Hier ist es 

ها هو
Ha howa

67.
Menschen sind kein Navigationssystem, sie drücken sich viel ungenauer aus: »hier« und »dort«... 
am Schluss kommen alle ans Ziel. Hier 

هنا
Houna

68.



Im Gegensatz zu: dort 
هناك

Hounak
69.
Große Städte sehen wir uns gern von oben an, erklimmen steile Treppen aber dann… dicker 
Smog, bei solchen Aussichten bleiben wir nicht lange oben 

فوق
Fawq

70.
und begeben uns schnell wieder nach unten 

تحت
Taht

71.
Von außen ist dieses Museum beeindruckend, aber drinnen eine Enttäuschung… drinnen 

داخل
Dakhel

72.
im Gegensatz zu draußen 

خارج
Kharej

73.
Was steht auf dem Tisch? Und was versteckst du darunter? Auf 

على
A’la

74.
 und unter 

تحت
Taht

75.
 Noch ein Fragewort, das uns bei Entscheidungen hilft, zum Beispiel beim Einkaufen. Irgendwann 
fragt der Verkäufer sicher ungeduldig: welches? 

)m( أي واحد
Ay Wahed
)f( أي واحدة
Ay Waheda

76.
 Aber wir zeigen kein Mitleid: »Dieses hier. Nein jenes… dort drüben.« Sobald wir die Farben 
benennen können, wird es leichter, aber vorerst heißt es: dieses )hier) 

)m( هذا
Haza )m)
)f( هذه

Hazihi )f)
77.
oder: dieses )dort) 

)m( ذاك
Zak )m)
)f( تلك

Tilka )f)
78.
Manchmal gefallen uns jene Blumen besser: jene 

)m( أولئك
Oula’ika )m)

)f( تلك
Tilka )f)

In Arabic, plural of non-humans are usually in the feminine form.



12. Hotel
 الفنادق

355.
Nachdem wir gut gelandet sind und alle Formulare ausgefüllt haben, können wir mit unserem 
Dasein als Tourist beginnen. Am wichtigsten ist das Hotel. Am besten, Sie machen schon von zu 
Hause eine Zimmerreservierung 

القيام بحجز في الفندق
Al-Qiyam bi hajz fi al-fondoq

356.
Wenn Sie nicht vorbestellt haben, werden Sie am Empfang fragen: Guten Tag. Haben Sie ein 
Zimmer frei? 

مرحباً، هل لديكم غرفة شاغرة؟
Marhaba. Hal ladaykum ghorfa shaghira?

357.
Die Antwort, die Sie nicht hören wollen, lautet: Leider nicht. Bei uns ist alles besetzt. 

عذراً، كل الغرف مأخوذة
Ozran, kol al-ghoraf ma’khouza

358.
Wenn Sie vorbestellt haben, können Sie sagen: Ich habe reserviert. 

لدي حجز
Ladayya hajz

359.
Und wenn Sie nicht vorbestellt haben, hoffen Sie auf das Beste und gestehen: Ich habe nicht 
reserviert. 

ليس لدي حجز
Laysa ladayya hajz

360.
Vielleicht müssen Sie auch deutlicher sein: Ich brauche ein Zimmer... 

أحتاج إلى غرفة
Ahtaj ila ghorfa

361.
für eine Nacht 

لليلة واحدة
Li layla wahida

362.
für zwei Erwachsene und zwei Kinder 

لراشدين وطفلين
Li rashidayn wa tiflayn

363.
Das mag zwar seltsam klingen, aber manchmal sollte man dennoch klarstellen: mit Bad und 
Toilette 

مع حّمام
Ma’ hammam

364
mit Einzelbett oder mit Doppelbet t 



مع سرير مفرد
Ma’ sareer moufrad

سرير مزدوج
Sareer mouzdawej

365.
Wo liegt das Zimmer genau? Im unteren Stock? 

في الطابق األول
Fi ttabeq al-awwal

Floor is also:
دور

Dawr
366.
Oder vielleicht auch im oberen Stock… 

في الطابق العلوي
Fi ttabeq al-olwi

Floor is also:
دور

Dawr
367.
Wie komme ich dorthin? Die Treppe hinauf? 

أعلى
A’la

368.
Oder vielleicht die Treppe hinab? 

أسفل
Asfal

369.
Aber ich habe Koffer dabei… gibt es vielleicht einen Fahrstuhl? 

مصعد
Mis’ad

370.
Die Lage eines Hotels – zentral oder in Bahnhofsnähe – ist wichtig und beeinflusst den Preis. 
Es ist immer gut, sich die genaue Adresse seines Hotels zu merken. Fragen Sie den Portier: Wo 
befinden Sie sich? 

ما هو موقعكم؟
Ma howa mawqi’okom?

371.
Wenn etwas nicht klar ist, fragen Sie lieber gleich: Wie komme ich zu Ihnen von ...? 

كيف أصل إلى هناك من...
Kayfa asil ila hounak min…?

372.
Und damit es später keine bösen Überraschungen gibt: Was kostet das bitte? 

كم يكّلف؟
Kam youkallif?

373.
Auch das ist nicht immer selbstverständlich: Ist der Preis mit Frühstück?

هل يتضمن السعر الفطور؟
Hal yashmol assi’r al-fotour?

374.
Merken Sie sich bei dieser Gelegenheit die Mahlzeiten: Frühstück 

فطور
Fotour

375.
Mittagessen 

غداء



Ghada’
376.
und Abendessen 

عشاء
Asha’

377.
Fast hätten wir vergessen, dass der Mann vom Empfang immer noch wartet: Ja, wir nehmen das 
Zimmer. Danke, ich bin bis vier Uhr da. 

شكراً، سأكون هناك عند ... 4
Shokran, sa akoun hounak inda … 4

378.
In allen viel bereisten Ländern gibt es Informationszentralen für Touristen. Auch größere Hotels 
haben einen Informationsstand wo Sie fragen können… Touristeninformation 

معلومات السائحين
Ma’aloumat Assa’iheen

379.
Folgende Frage ergänzen Sie je nach Bedarf: Entschuldigung, wo gibt es hier ...? 

عذراً، أين يمكنني إيجاد...؟
Ozran, ayna yomkinouni ijad …?

إسمح لي وين ال...؟
Ismah li, Wen al…?

380.
Wenn beim Shoppen jeder woanders hinwill, vereinbaren wir einen Treffpunkt 

نقطة التقاء
Noqtat iltiqa’

381.
Haben Sie vielleicht einen Gratis-Stadtplan? 

خريطة مدينة
Khareetat Madeena

382.
Vielleicht wissen Sie, wo ich hier einen Wagen mieten kann? eine Autovermietung 

وكالة تأجير سيارات
Wikalat ta’jeer sayyarat

383.
oder auch einen Taxistand bzw. eine Bushaltestelle 

موقف تاكسي
Mawqif taxi
موقف باص

Mawqif bas
384.
einen Zug nach... 

قطار إلى...
Qitar ila…


