
 

 

 

 

Menschen & Berufe  
auf Persisch (Farsi) 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/persisch/menschen-berufe 

 

 

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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Menschen 
Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 

der Mensch / die Person 
 انسان
 آدم

ensan 

adam 

die Menschen / die 

Leute 

 مردم
 ها انسان

mardom 

ensan ha 

die Frau زن zan 

der Mann مرد mard 

das Kind کودک kudak 

das Mädchen دختر dokhtar 

der Junge پسر pesar 

Berufe 

Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 
der Beruf شغل shoghl 

der Angestellter / der 

Arbeiter 

 کارمند
 کارگر

karmand 

kargar 

der Beamter اداری کارمند karmande edari 

der Kollege همکار hamkar 

der Pensionär / der 

Rentner 

 بگیر مسمتری
 بازنشسته

mostamari begir 

baz neshaste 

der Arbeitsloser بیکار شخص 
shakse bikar 

karju 

der Doktor دکتر doktor 
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der Journalist نگار روزنامه ruzname negar 

der Ingenieur مهندس mohandes 

der Chef رئیس rayis 

der Direktor کارگردان kargardan 

der Manager مدیر modir 

der Sekretär (m), die 

Sekretärin (f) 
 monshi منشی

der Fahrer (m), die 

Fahrerin (f) 
 ranande راننده

der Bauer (m), der 

Farmer (f) 
 keshavarz کشاورز

der Bäcker نانوا nanva 

der Verkäufer (m), die 

Verkäuferin (f) 
 آقا فروشنده

forushande agha (m), 

forushande khanom (f) 

der Krankenpfleger (m), 

die Krankenpflegerin (f) 
 parastar پرستار

der Polizist (m), die 

Polizistin (f) 
 زن پلیس ,مرد پلیس

polise man (m), polise 

zan (f) 

der Koch سرآشپز sar ashpaz 

der Lehrer (m), die 

Lehrerin (f) 
 خانم معلم ,معلم

moalem (m), moaleme 

khanom (f) 

der Schuhmacher کفاش kafash 

der Uhrmacher ساز ساعت saat saz 
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Arbeit & Bewerbung 

Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 
arbeiten کردن کار kar kardan 

die Arbeit کار 
kar 

shoghl 

der Arbeitsplatz کار محل mahale kar 

der Beruf 
 استخدام
 اشتغال

estekhdam 

eshteghal 

das Büro اداره edare 

die Fabrik کارخانه karkhane 

die Baustelle ساز و ساخت محل mahale sakhto saz 

das Gehalt دستمزد dastmozd 

verdienen کردن کسب kasb kardan 

Arbeit suchen گشتن کار دنبال donbale kar gashtan 

Arbeit finden کردن پیدا کار kar peyda kardan 

Bewerbungsgespräch / 

Vorstellungsgespräch 
 mosahebeye kari کاری مصاحبه

der Lebenslauf رزومه rezume 

die Bildung / die 

Ausbildung 
 tahsilat تحصیالت

die Erfahrung تجربه tajrobe 
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