
 

 

 

 

Feiertage & Glückwünsche  
auf Arabisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/arabisch/feiertage-

glueckwuensche 

 

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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Glückwünsche 
Deutsch Arabisch Umschrift 

Alles Gute! بالتوفيق! bel tawfiq! 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

 !mabrouk !مبروك

Viel Glück! سعيد حظ! had sa'ed! 

Alles Gute zum 
Geburtstag! 

 !e'id milad sa'ed !سعيد ميالد عيد

Frohe Weihnachten! مجيد ميالد عيد! e'id milad majeed! 

Frohe Ostern! 
 !سعيد قيامة عيد
 !سعيد فصح عيد

e'id qeyamah sa'ed! 
e'id feseh sa'ed! 

Frohes neues Jahr! بخير وأنتم عام كل! kol a'am wa antom 
bekhayr! 

aus ganzem Herzen 
 قلبي أعماق من
 صدق بكل

men a'amaq qalby 
bekol sedq 

Feiertage & Glückwünsche 
Deutsch Arabisch Umschrift 

der Geburtstag 
 الميالد يوم
 ميالد عيد

yaum al-milad 
e'id milad  

Weihnachten الميالد عيد e'id al-milad 

Weihnachtsfest المسيح ميالد عيد e'id milad al-maseeh 

Heiligabend الميالد عيد ليلة laylat e'id al-milad 

Ostern 
 القيامة عيد
 الفصح عيد

e'id al-qeyamah 
e'id al-feseh 
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Osterfeiertage 
 القيامة عيد عطلة
 الفصح عيد عطلة

o'tlat e'id al-qeyamah 
o'tlat e'id al-feseh 

Pfingsten 
 العنصرة عيد
 الخمسين عيد

e'id al-a'nsarah 
e'id al-khamseen 

Silvester السنة رأس ليلة laylat ra's assanah 

Neujahr السنة رأس ra's assanah 

die Hochzeit زواج حفل hafl zawaj 

der Namenstag 
 االسم يوم
 االسم يوم عيد

yaum al-esm 
e'id yaum al-esm 

Valentinstag الحب عيد e'id al hub 

das Jubiläum السنوية الذكرى al-dzekra al-sanaweyah 

Verben 
Deutsch Arabisch Umschrift 

einladen دعا da'a 

wünschen تمّنى tamanna 

schenken ّّهدية أعد a'ad hadeyah 

bekommen على َحَصل hasal a'la 
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Vokabeln & Redewendungen 
Deutsch Arabisch Umschrift 

die Party / Feier حفل hafl 

Geburtstagsparty / 
Geburtstagsfeier 

 hafl e'id milad ميالد عيد حفل

Einladung دعوة da'wah 

Ich lade dich zur Party 
ein! 

 !ado'uk lehudur haflaty !حفلتي لحضور أدعوك

wünschen أمنية omneyah 

was wünschst du dir? 
 ترغب؟ فيما
 تريد؟ ماذا

fima targhab? 
mada toreed? 

die Überraschung مفاجأة mofaja'ah 

das Geschenk هدية hadeyah 
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