
 

 

 

 

Körper & Gesundheit  
auf Arabisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/arabisch/koerper-gesundheit 

 

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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Der Körper 

Deutsch Arabisch Umschrift 

der Körper جسد jasad 

der Kopf رأس ra's 

das Gesicht وجه wajh 

das Auge عين a'en 

das Ohr أذن odzon 

die Nase أنف anf 

der Mund 
 فم
 فاه

fam 
fah 

die Zunge لسان lesan 

der Hals رقبة raqabah 

die Brust صدر sadr 

der Rücken / die 
Schulter 

 ظهر
 كتف

dahr 
katef 

der Bauch 
 معدة
 بطن

ma'eda 
batn 

das Herz قلب qalb 

der Arm ذراع dera' 

der Ellbogen كوع ku' 

die Hand يد yad 

die rechte Hand اليمنى اليد al yad al yomna 

die linke Hand اليسرى اليد al yad al yosra 

der Finger إصبع esba' 

das Bein ساق saq 
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der Fuß قدم qadam 

die Haut جلد jeld 

das Haar شعر sha'r 

der Zahn سن sen 

das Blut 
 دم

 دماء
dam 
dema' 

Gesundheit & Krankheiten 
Deutsch Arabisch Umschrift 

gesund صحي sihy 

krank 
 مريض
 عليل

mareed 
a'leel 

der Schmerz ألم alam 

Mein […] schmerzt. / 
Mein […] tut weh. 

]يؤلمني ...] 
] تؤلمني ...] 

yo'lemany […]  
to'lemany […]  

Meine […] schmerzen. / 
Meine […] tun weh. 

]يؤلمني ...] 
] تؤلمني ...] 

yo'lemany […]  
to'lemany […] 

Ich habe 
Bauchschmerzen. 

 to'lemany ma'edaty معدتي تؤلمني

Meine Beine schmerzen. 
/ Meine Beine tun weh. 

 to'lemany saqay ساقاي تؤلمني

der Doktor طبيبة ,طبيب tabeeb (m), tabeebah (f) 

die Arztpraxis 
 طبية عيادة
 الطبيب عيادة

eyadah tebbeyah 
eyadat al-tabeeb 

die Apotheke 
 صيدلية
 أجزخانة

saydaleyah 
ajzakhanah 
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das Krankenhaus 
 مشفى

 مستشفى
mashfa 
mostashfa 

die Krankheit 

 مرض
 علة
 داء

marad 
e'lla 
da' 
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