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Geschäfte, Gebäude & Institutionen 

Deutsch Arabisch Umschrift 

das Geschäft / der Laden 
 محل

 متجر

mahal 

matjar 

das Kaufhaus 
 كبير متجر

 ضخم متجر

matjar kabeer 

matjar dakhm 

der Kiosk كشك koshk 

die Bäckerei مخبز makhbaz 

die Konditorei 
 حلويات

 الحلويات محل

halaweyat 

mahal halaweyat 

der Metzger جزارة jezarah 

der Markt سوق souq 

die Bücherei / die 

Bibliothek 
 maktabah مكتبة

die Kirche كنيسة kanisah 

das Kino سينما cinema 

das Theater مسرح masrah 

das Hotel فندق fondoq 

die Bank بنك bank 

die Schule مدرسة madrasah 

die Universität جامعة jame'ah 

der Kindergarten 
 أطفال حضانة

 أطفال روضة

hadanat atfal 

rawdat atfal 

die Apotheke 
 صيدلية

 أجزخانة

saydaleyah 

ajzakhanah 

das Krankenhaus 
 مشفى

 مستشفى

mashfa 

mostashfa 

Städte & Orte 

Deutsch Arabisch Umschrift 

die Stadt مدينة madinah 
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das Haus منزل manzel 

das Gebäude 
 مبنى

 بناء

mabna 

bena' 

die Straße 
 شارع

 طريق

share' 

tariq 

die Allee 
 شارع

 طريق

share' 

tariq 

die Brücke جسر jesr  

das Zentrum 
 مركز

 المدينة مركز

markaz 

markaz al madinah 

die Kreuzung تقاطع taqatu' 

der Platz ميدان midan 

der Park 
 حديقة

 منتزه

hadeqah 

montazah 

die Sehenswürdigkeit 
 معلم

 مشهد

ma'alam 

mash-had 

das Monument / die 

Statue 
 nasb tedzkary تذكاري نصب

 

Verkehr, Fahrzeuge und Fortbewegung 

Deutsch Arabisch Umschrift 

das Fahrzeug 
 عربة

 مركبة

arabah 

markabah 

das Auto سيارة sayarah 

der Zug قطار qetar 

der Bus 
 حافلة

 أتوبيس

hafelah 

otobees 

die Straßenbahn / die 

Tram 
 teram ترام

die U-Bahn مترو metro 

das Fahrrad دراجة darajah 
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das Motorrad بخارية دراجة darajah bokhareyah 

das Taxi 
 أجرة سيارة

 تاكسي

sayarah ujra 

taxi 

das Flugzeug طائرة tae'rah 

das Schiff سفينة safeenah 

der Bahnhof (قطار) محطة mahatat (qetar) 

der Hauptbahnhof رئيسية محطة mahatah ra'eseyah 

die Haltestelle محطة mahatah 

die Station محطة mahatah 

der Parkplatz سيارات موقف mawqaf sayarat 

die Tankstelle بنزين محطة mahatat banzeen 

Auto fahren السيارة ِاستقل estaqal al-sayarah 

Motorrad fahren البخارية الدراجة ِاستقل 
estaqal al-darajah al-

bokhareyah 

Fahrrad fahren الدراجة ِاستقل estaqal al-darajah 

Bus fahren الحافلة ِاستقل estaqal al-hafelah 

U-Bahn fahren المترو ِاستقل estaqal al-metro 
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