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Amerika 

Deutsch Arabisch Umschrift 

Amerika أمريكا amrika 

amerikanische Sprache األمريكية اللغة al loghah al amrikiyah 

auf amerikanisch باإلنجليزية)  bil enjilizeyah (al ) األمريكية 
amrikiyah)  

aus Amerika أمريكا من min amrika 

der Amerikaner (m), die 
Amerikanerin (f) 

 amriki (m), amrikeyah (f) أمريكية ،أمريكي

amerikanisch أمريكية ،أمريكي amriki (m), amrikeyah (f) 

Österreich 
Deutsch Arabisch Umschrift 

Österreich النمسا annemsa 

österreichische Sprache النمساوية اللغة al loghah annemsawiyah 

auf österreichisch بالنمساوية bin-nemsawiyah 

aus Österreich النمسا من mina annemsa 

der Österreicher (m), die 
Österreicherin (f) 

 ,nemsawi (m) نمساوية ،نمساوي
nemsawiyah (f) 

österreichisch نمساوية ،نمساوي nemsawi (m), 
nemsawiyah (f) 
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England 
Deutsch Arabisch Umschrift 

England إنجلترا enjiltera 

englische Sprache اإلنجليزية اللغة al loghah al enjliziyah 

auf englisch باإلنجليزية bil enjliziyah 

aus England إنجلترا من min enjiltera 

der Engländer (m), die 
Engländerin (f) 

 enjilizi (m), enjiliziyah (f) إنجليزية ،إنجليزي

englisch إنجليزية ،إنجليزي enjilizi (m), enjiliziyah (f) 

Frankreich 
Deutsch Arabisch Umschrift 

Frankreich فرنسا faransa 

französische Sprache الفرنسية اللغة al loghah al faransiyah 

auf französisch بالفرنسية bil faransiyah 

aus Frankreich فرنسا من min faransa 

der Franzose (m), die 
Französin (f) 

 faransi (m), faransiyah (f) فرنسية ،فرنسي

französisch فرنسية ،فرنسي faransi (m), faransiyah (f) 
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Deutschland 
Deutsch Arabisch Umschrift 

Deutschland ألمانيا almanya 

deutsche Sprache األلمانية اللغة al loghah al almaniyah 

auf deutsch باأللمانية bil almaniyah 

aus Deutschland ألمانيا من min almanya 

der Deutsche (m), die 
Deutsche (f) 

 almani (m), almaneyah ألمانية ،ألماني
(f) 

deutsch ألمانية ،ألماني almani (m), almaneyah 
(f) 

Italien 
Deutsch Arabisch Umschrift 

Italien إيطاليا italya 

italienische Sprache اإليطالية اللغة al loghah al italiyah 

auf italienisch باإليطالية bil italiyah 

aus Italien إيطاليا من min italya 

der Italiener (m), die 
Italienerin (f) 

 itali (m), italiyah (f) إيطالية ،إيطالي

italienisch إيطالية ،إيطالي itali (m), italiyah (f) 
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Polen 

Deutsch Arabisch Umschrift 

Polen بولندا bolanda 

polnische Sprache البولندية اللغة al loghah al bolandiyah 

auf polnisch بالبولندية bil bolandiyah 

aus Polen بولندا من min bolanda 

der Pole (m), die Polin (f) بولندية ،بولندي bolandi (m), bolandeyah 
(f) 

polnisch بولندية ،بولندي bolandi (m), bolandeyah 
(f)  

Russland 
Deutsch Arabisch Umschrift 

Russland روسيا rosya 

russische Sprache الروسية اللغة al loghah arrosiya 

auf russisch بالروسية birrosiyah 

aus Russland روسيا من min rosya 

der Russe (m), die Russin 
(f) 

 rosi (m), rosiyah (f) روسية ،روسي

russisch روسية ،روسي rosi (m), rosiyah (f) 
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Spanien 
Deutsch Arabisch Umschrift 

Spanien إسبانيا ispanya 

spanische Sprache اإلسبانية اللغة al loghah al ispaniyah 

auf spanisch باإلسبانية bil ispaniyah 

aus Spanien إسبانيا من min ispanya 

der Spanier (m), die 
Spanierin (f) 

 ispani (m), ispaniyah (f) إسبانية ،إسباني

spanisch إسبانية ،إسباني ispani (m), ispaniyah (f) 

Schweiz 
Deutsch  Arabisch Umschrift 

die Schweiz سويسرا swisra 

schweizer Sprache السويسرية اللغة al loghah asswisriyah 

auf schweizerisch بالسويسرية bisswisriyah 

aus der Schweiz سويسرا من min swisra 

der Schweizer (m), die 
Schweizerin (f) 

 swisri (m), swisriyah (f) سويسرية ،سويسري

schweizerisch سويسرية ،سويسري swisri (m), swisriyah (f) 
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