
 

 

 

 

Familie & Freunde  
auf Arabisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/arabisch/familie-freunde 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Familie & Verwandtschaft 

Deutsch Arabisch Umschrift 

die Freundschaft صداقة sadaqah 

die Familie عائلة a'elah 

die Eltern 
 أبوين
 والدين

abawayin 
waledayn 

der Vater 
 والد
 أب

waled 
ab 

der Papa أب ab 

der Papi أب ab 

die Mutter 
 والدة

 أم
waledah 
om 

die Mama أم om 

die Mami / die Mutti أم om 

die Geschwister 
 أخوة
 وأخوات أخوة

ekhwah 
ekhwah wa akhwat 

der Bruder أخ akh 

die Schwester أخت okht 

das Kind طفل tefl 

der Sohn ابن ebn 

die Tochter ابنة ebnah 

die Großeltern جدين jedayen 

der Großvater جد jed 

der Opa جد jed 

die Großmutter جدة jeddah 
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die Oma جدة jeddah 

der Enkel حفيد hafeed 

der Onkel 
 عم
 خال

a'm  
khal  

die Tante 
 عمة
 خالة

a'mah  
khalah  

der Cousin 

 الخالة بنت
 الخال بنت
 الخالة ابن
 الخال ابن
 العمة بنت
 العم بنت
 العمة ابن
 العم ابن

bent al-khalah  
bent al-khal  
ebn al-khalah  
ebn al-khal  
bent al-a'mah  
bent al-a'm 
ebn al-a'mah 
ebn al-a'm 
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Liebe & Freundschaft 

Deutsch Arabisch Umschrift 

die Liebe حب hob 

lieben َّ  ahabb أَحب 

Ich liebe dich 
 أحبَكَّ
َّ  أحبك 

ohebuka 
ohebuki 

Ich liebe dich sehr 
 كثيًرا أحبَكَّ
َّ  كثيًرا أحبك 

ohebuka katheran  
ohebuki katheran 

der Freund 
 حبيب
 صديق

habeeb 
sadeq 

die Freundin 
 حبيبة
 صديقة

habeebah 
sadeeqah 

Willst du mich heiraten? 
 الزواج في ترغبين هل
 بي؟

hal targhabeen fi al 
zawaj bi? 

der Ehemann زوج zawj 

die Ehefrau زوجة zawjah 

verheiratet متزوجة motazawejah (m) 

verheiratet متزوج motazawej (f) 
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