
 

 

 

 

Zahlen  
auf Persisch (Farsi) 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/persisch/zahlen 

 

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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Zahlen von 0 bis 10 
 Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 

0 null صفر sefr 

1 eins یک yek 

2 zwei دو do 

3 drei سه se 

4 vier چهار chahar 

5 fünf پنج panj 

6 sechs شش shesh 

7 sieben هفت haft 

8 acht هشت hasht 

9 neun نه noh 

10 zehn ده dah 
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Zahlen von 11 bis 100 
 Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 

11 elf یازده yazdah 

12 zwölf دوازده davazdah 

13 dreizehn سیزده sizdah 

14 vierzehn چهارده chahardah 

15 fünfzehn پانزده panzdah 

16 sechzehn شانزده shanzdeh 

17 siebzehn هفده hefdah 

18 achtzehn هجده hejdah 

19 neunzehn نوزده nuzdah 

20 zwanzig بیست bist 

21 einundzwanzig یک و بیست bist o yek 

30 dreißig سی si 

40 vierzig چهل chehel 

50 fünfzig پنجاه panjah 

60 sechzig شصت shast 

70 siebzig هفتاد haftad 

80 achtzig هشتاد hashtad 

90 neunzig نود navad 

100 hundert صد sad 
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Zahlen von 101 bis 1.000.000 
 Deutsch Persisch (Farsi) Umschrift 

101 hundertundeins یک و صد sad o yek 

200 zweihundert دویست devist 

300 dreihundert سیصد si sad 

400 vierhundert صد چهار chahar sad 

500 fünfhundert پانصد pansad 

600 sechshundert ششصد shesh sad 

700 siebenhundert هفتصد haftsad 

800 achthundert هشتصد hashtsad 

900 neunhundert نهصد nohsad 

1000 tausend هزار hezar 

2000 zweitausend هزار دو do hezar 

3000 dreitausend هزار سه se hezar 

5000 fünftausend هزار پنج panj hezar 

100000 hunderttausend هزار صد sad hezar 

1000000 eine Million میلیون یک yek million 
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