
 

 

 

 

Städte & Verkehr  
auf Persisch (Farsi) 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/persisch/staedte-verkehr 

 

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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Geschäfte, Gebäude & Institutionen 
Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 

das Geschäft / der Laden 
 فروشگاه

 مغازه
forushgah 
maghaze 

das Kaufhaus سوپرمارکت super market 

der Kiosk دکه dake 

die Bäckerei پزی شیرینی shirini pazi 

die Konditorei قنادی ghanadi 

der Metzger قصابی ghasabi 

der Markt مغازه maghaze 

die Bücherei / die 
Bibliothek 

 ketabkhane کتابخانه

die Kirche کلیسا kelisa 

das Kino سینما sinama 

das Theater تئاتر teatr 

das Hotel هتل hotel 

die Bank بانک bank 

die Schule مدرسه madrese 

die Universität دانشگاه daneshgah 

der Kindergarten مهدکودک mahde kudak 

die Apotheke 
 داروساز

 داروفروشی
darusaz 
daru forushi 

das Krankenhaus بیمارستان bimarestan 
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Städte & Orte 
Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 

die Stadt 
 شهر

 شهرستان
shahr 
shahrestan 

das Haus خانه khane 

das Gebäude ساختمان sakhteman 

die Straße 
 کوچه
 جاده

kache 
jade 

die Allee خیابان khiaban 

die Brücke پل pol 

das Zentrum مرکز markez 

die Kreuzung معبر mabar 

der Platz میدان meydan 

der Park پارک park 

die Sehenswürdigkeit 
 دیدنی مکان
 منظره

makane didani 
manzare 

das Monument / die 
Statue 

 banaye tarikhi تاریخی بنای

Verkehr, Fahrzeuge und Fortbewegung 
Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 
das Fahrzeug وسیله vasile 

das Auto ماشین mashin 

der Zug قطار ghatar 

der Bus اتوبوس otobus 
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die Straßenbahn / die 
Tram 

 vagon واگن

die U-Bahn مترو metro 

das Fahrrad دوچرخه docharkhe 

das Motorrad موتورسیکلت motorsiklet 

das Taxi تاکسی taksi 

das Flugzeug هواپیما havapeyma 

das Schiff کشتی keshti 

der Bahnhof ایستگاه istgah 

der Hauptbahnhof اصلی ایستگاه istgahe asli 

die Haltestelle ایست ist 

die Station 
 ایستگاه
 ایست

istgah 
ist 

der Parkplatz پارکینگ parking 

die Tankstelle بنزین پمپ pompe benzin 

Auto fahren رفتن ماشین با ba mashin raftan 

Motorrad fahren رفتن موتورسیکلت با ba motor siklet raftan 

Fahrrad fahren رفتن دوچرخه با ba docharkhe raftan 

Bus fahren رفتن اتوبوس با ba otobus raftan 
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