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Die einzelnen Sprachen enthalten Wörter und Sätze zu 

folgenden Kapiteln: 
 

1. Erster Kontakt 

2. Allgemeines 

3. Zahlen, Wochentage, Monate 

4. Kleidung und Zubehör 

5. Wohnen 

6. Essen und Trinken 

7. Familie 

8. Schule und Arbeit 

9. Religion, Feste und Feiertage 

10. Gesundheit 

11. Bei der Ausländerbehörde 



 

 

 

   Ziele und Funktionen des Dolmetschers 

 
Durch den vermehrten Zuzug von Menschen aus dem Ausland 

ist auch die sprachliche Vielfalt in Deutschland gestiegen. 

Dieses stellt jedoch zugleich für viele Behörden, Institutionen 

und Einrichtungen, aber auch ehrenamtliche Helfer in einigen 

Fällen eine Schwierigkeit dar, da aufgrund mangelnder Fremd-

sprachenkenntnisse die Kommunikation insbesondere zu 

Beginn relativ „holprig“ verläuft.  

Mit diesem Dolmetscher kommen Sie einfacher ins Gespräch 

und können Informationen austauschen. 

 

Der Dolmetscher ist kein Sprachkurs. Sein Ziel ist vielmehr die 

Geste des aufeinander Zugehens und das Signalisieren von 

Interesse an dem anderen. Allein durch eine Begrüßung in der 

Herkunftssprache des Gegenübers wird die Wertschätzung der 

fremden Kultur ausgedrückt und im besten Falle bereits eine 

erste Grundlage für gegenseitiges Vertrauen aufgebaut. 

 
 
 
 

   Gebrauch des Dolmetschers 

 
Der Sprachteil ist dreispaltig aufgebaut. Dem deutschen Begriff 

in der ersten Spalte folgt der Begriff in der Fremdsprache. 

Zusätzlich wird in der dritten Spalte die deutsche Aussprache 

aufgeführt. 

 

Der Sprachteil ist in verschiedene Kapitel unterteilt (siehe S. 4), 

sodass Wörter und Sätze zu bestimmten Themen schneller 

gefunden werden können. Die Wortlisten sind, wo es sinnvoll 

erschien, innerhalb eines thematischen Abschnitts alphabetisch 

geordnet. 



 

Sofern das Wort männliche und weibliche Formen unter-

scheidet, ist letztere in Klammern angegeben. 

 

Sollten dennoch Schwierigkeiten bei der Aussprache bestehen 

oder Wörter, die Sie benötigen, nicht aufgelistet sein, können 

Sie im Internet z. B. unter www.pons.de oder 

www.translate.google.de nachschauen. Dort werden Ihnen die 

Wörter und Sätze in einigen Sprachen durch die Sprachfunktion 

(das Symbol mit dem Lautsprecher ) vorgelesen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Aussprachehinweise 

 
Für alle hier aufgeführten Sprachen gilt: 

 

• doppelte „ss“ am Anfang eines Wortes bedeutet, dass es 

wie „ß“ ausgesprochen wird  
 

• doppelte Vokale (a, e, i, o, u) bedeuten, dass dort die 

Betonung des Wortes liegt (z. B. Betoonung) 

 

Zusätzlich sind noch weitere Hinweise direkt unter der 

jeweiligen Sprachausgabe in der Fußnote angegeben.  

PONS Online-Wörterbuch Google Übersetzer 



 

 

 

   Englisch 

 



 

   „th“: wie „s“ gesprochen mit der Zungenspitze zwischen den Zähnen 

1. Erster Kontakt 

Deutsch Englisch Aussprache 
Begrüßung   

Guten Tag! Hello! hello 

Guten Morgen! Good morning! gud moorning 

Guten Abend! Good evening! gud ihwning 

Gute Nacht! Good night! gud naiht 

Hallo! Hello! hello 

Herzlich willkommen! Welcome! uälkem 

Schön, dass du da 

bist! 

I‘m glad to see you! aim gläd tu ssieh ju 

Wie geht es dir? How are you? haua ju? 

gut good gud 

schlecht bad bäd 

Wie heißt du?  What’s your name? uatts johr näim? 

Wie heißt dein Kind/ 

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

What’s the name of 

your child / your wife 

/ your husband? 

uatts se näim off johr 

tschaild / johr waif / 

johr hasbend? 

Ich heiße… My name is… mai näim is… 

Woher kommst du? Where are you 

from? 

uer ar ju fromm? 

Wo lebst du? Where do you live? uer du ju liw? 

Bitte schreibe deine 

Adresse auf. 

Please note your 

adress. 

plihs nout johr 

adress 

Wie alt bist du? How old are you? hau old ar ju? 

Wie alt ist dein Kind/ 

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

How old is your child 

/ your wife /  

your husband? 

hau old is johr 

tschaild / johr waif / 

johr hasbend? 

Hilfe help help 

Brauchst du Hilfe? Do you need help? du ju nied help? 

Bitte sprich etwas 

langsamer. 

Can you speak a 

little, slower please? 

kän ju sspiek a littel 

sslouer plies? 



 

 

 

   Französisch 

 
 



 

1. Erster Kontakt 

Deutsch Französisch Aussprache 
Begrüßung salutation ssalütaßioh 

Guten Tag! Bonjour! Bohschur! 

Guten Morgen! Bonjour! Bohschur! 

Guten Abend! Bonsoir! Bohßuar! 

Gute Nacht! Bonne nuit! Bonnui! 

Hallo! Salut! Ssalü! 

Herzlich willkommen! Bienvenue! Bianvenü! 

Schön, dass du da 

bist! 

Enchanté que tu 

sois là! 

Oschanteh ke tü 

swa lah! 

Wie geht es dir? Comment vas tu? Ssa wah? 

gut bien bjah 

schlecht mal mal 

Wie heißt du?  Comment tu 

t'appelles? 

Kommo tü tappell? 

Wie heißt dein Kind / 

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

Comment s'appelle 

ton enfant / ta 

femme / ton mari? 

Kommo ssappäll 

tongohfoh / ta famm/ 

toh marie? 

Ich heiße… Je m’appelle… Sche mappäll… 

Woher kommst du? D'où viens-tu? Du wia tü? 

Wo lebst du? Où habites-tu? U abitt tü? 

Bitte schreibe deine 

Adresse auf. 

S’il te plaît écris ton 

adresse. 

Ssyll te plä ekrih 

tongadress. 

Wie alt bist du? Tu as quel âge?? Tü ah kellasch? 

Wie alt ist dein Kind / 

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

Ton enfant /  

ta femme /  

ton mari a quel âge? 

tongohfoh / ta famm/ 

toh marie  

akell ahsch? 

Hilfe l‘aide l‘ähde 

Brauchst du Hilfe? Tu as besoin d’aide? Tü ah besuah dähd? 

Bitte sprich etwas 

langsamer. 

S’il te plaît parle plus 

lentement. 

Ssyll te plä parl plü 

lontmoh. 



 

 

 

   Albanisch 



        das „r“ wird wie im Spanischen gerollt  
   „th“: wie „s“ gesprochen mit der Zungenspitze zwischen den Zähnen 

1. Erster Kontakt 

Deutsch Albanisch Aussprache 
Begrüßung Përshëndetja pöörschendätja 

Guten Tag! Mirëdita! miire-dita 

Guten Morgen! Mirëmëngjes! miire-möönschjes 

Guten Abend! Mirëmbrëma! mirem-brooma 

Gute Nacht! Natën e mirë! naaten ä miir 

Hallo! Përshëndetja! pöörschendätja 

Herzlich willkommen! Mirë se erdhët! miir sse ärdh 

Schön, dass du da 

bist! 

Gëzohem që të 

shoh! 

gsoohäm tsche te 

schoh 

Wie geht es dir? Si je? ssi jääe? 

gut mirë miir 

schlecht keq kätsch 

Wie heißt du?  Si quhesh? ssi dschu-hääsch? 

Wie heißt dein Kind / 

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

Si quhet fëmija jote / 

gruaja jote /  

burri yt? 

ssi dschu-hätt fömiija 

jootä / gruuja jootä / 

burri üt? 

Ich heiße… Unë quhem... uune tschu-häm… 

Woher kommst du? Nga vjen? ngaa wi-jeen? 

Wo lebst du? Ku jeton? kuu jätoon? 

Bitte schreibe deine 

Adresse auf. 

Të lutem shkruaj 

adresën. 

te luutem schkruai 

adressen 

Wie alt bist du? Sa vjeç je? ssa wjetsch jää? 

Wie alt ist  

dein Kind /  

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

Sa vjeç është  

fëmija jote /  

gruaja jote /  

burri yt? 

ssa wjetsch eschtee 

femiija jootä /  

gruja jootä /  

burri üt? 

Hilfe Ndihmë ndii-me 

Brauchst du Hilfe? Ke nevojë për 

ndihmë? 

kä newooje peer 

ndii-me? 



 

 

 

   Arabisch 



       das „r“ wird wie im Spanischen gerollt  
       „th“: wie „s“ gesprochen mit der Zungenspitze zwischen den Zähnen 
    das Zeichen ` steht für die Betonung auf dem jeweiligen Buchstaben 

1. Erster Kontakt 

Deutsch Arabisch Aussprache 
Begrüßung التحية al tà-hija 

Guten Tag! يومك طاب! nahàron saiiìdon 

Guten Morgen! الخير صباح! sabàhu al-chairi 

Guten Abend! الخير مساء! masà-ou al-chairi 

Gute Nacht! ليلتك طابت! lailaton saiiìdaton 

Hallo! مرحًبا! marhaban 

Herzlich willkommen!  ًوسهلً  أهل àhlan wa sàhlan 

Schön, dass du da 

bist! 

 من تمكنت أنك لطيف

 !الحضور

àhlan bihka 

Wie geht es dir? حالك؟ كيف kaifa hàlouka? 

gut يرام ما على alla ma juram 

schlecht يرام ما على ليس leyssa alla ma juram 

Wie heißt du?  اسمك؟ ما  ma ìssmuka? 

Wie heißt dein Kind / 

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

 / طفلك اسم ما

  / زوجتك

 زوجك؟

ma houwa ismou 

tìfluka / saùdschatok 

/ saùdschok? 

Ich heiße… اسمي... issmi… 

Woher kommst du? أنت؟ البلد أي من min ayyi al‘bilaad 

ant? 

Wo lebst du? تعيش؟ أين eina taìsch? 

Bitte schreibe deine 

Adresse auf. 

 كتابة منك أرجو

 .عنوانك

arschu minka 

kitaabaatu inwanuck 

Wie alt bist du? عمرك؟ كم kamm imrukà? 

Wie alt ist dein Kind/ 

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

 / طفلك عمر ما

  / زوجتك

 زوجك؟

ma houwa umrou 

tìfluka / saùdschatok 

/ saùdschok? 



 

 

 

   Russisch 



 

  das „r“ wird wie im Spanischen gerollt  

1. Erster Kontakt 

Deutsch Russisch Aussprache 
Begrüßung приве́тствие privjetstwije 

Guten Tag! Добрый день! dobryj denj 

Guten Morgen! Доброе утро! dobroje utro 

Guten Abend! Добрый вечер! dobryj wetscher 

Gute Nacht! Споко́йной но́чи! spakojnoj notschi 

Hallo! Приве́т! priwjet! 

Herzlich willkommen! Добро́ пожа́ловать! dabro poschalowatj! 

Schön, dass du da 

bist! 

Xорошо́,что ты 

здесь! 

charascho, schto ti 

sdjes! 

Wie geht es dir? как дела́? kak dila? 

gut хорошо́ Charascho 

schlecht пло́хо Plocha 

Wie heißt du?  Как тебя зовут? kak tebja sawut? 

Wie heißt  

dein Kind /  

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

Как зовут  

твоего ребёнка /  

твою супругу /  

твоего мужа? 

Kak sawut  

twoego rebenka /  

twoju suprugu /  

twoego muzha? 

Ich heiße… Меня зовут… minja sawut… 

Woher kommst du? Ты откудa? Ti atkuda? 

Wo lebst du? Где ты живёш? Gde ti zhiwösch? 

Bitte schreibe deine 

Adresse auf. 

Пожа́луйста 

напиши твой адрес 

Poschalusta 

napischi twoj adres 

Wie alt bist du? Сколько тебе лет? Skolka tebe ljet? 

Wie alt ist  

dein Kind /  

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

Сколько лет  

твоему ребёнку /  

твоей супруге /  

твоему мужу? 

Skolka let  

twoemu rebenku /  

twoej supruge /  

twoemu muzhu? 

Hilfe по́мощь Pomasch 

Brauchst du Hilfe? Вам нужна 

помощь? 

wam nuschna 

pomasch? 



 

 

 

   Serbisch 



  

  das „r“ wird wie im Spanischen gerollt 

1. Erster Kontakt 

Deutsch Serbisch Aussprache 
Begrüßung Pozdrav posdraaw 

Guten Tag! Dobar dan! dobar daan! 

Guten Morgen! Dobro jutro! dobro jutro! 

Guten Abend! Dobro veče! dobro wetscheer! 

Gute Nacht! Laku noć! laaku notsch! 

Hallo! Zdravo! sdraawo 

Herzlich willkommen! Dobrodošli! doobrodoschli 

Schön, dass du da 

bist! 

Lepo je što si sada tu! lepo, je schto si 

sada tu! 

Wie geht es dir? Kako si? kaako ssi? 

gut dobro dobro 

schlecht loše loosche 

Wie heißt du?  Kako se zoveš?  kaako se 

soowesch? 

Wie heißt  

dein Kind /  

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

Kako ti se zove  

dete /  

supruga /  

suprug? 

kaako ti ssä sowe 

däte /  

suupruga /  

suuprug? 

Ich heiße… Zovem se... sohwem ssä… 

Woher kommst du? Odakle si? odaakle ssi? 

Wo lebst du? Gde živiš? gdä dschiiwisch? 

Bitte schreibe deine 

Adresse auf. 

Napiši svoju adresu. napischi sswoju 

adressuu 

Wie alt bist du? Koliko imaš godina? kooliko imasch 

goodina? 

Wie alt ist  

dein Kind /  

deine Ehefrau /  

dein Ehemann? 

Koliko ti godina ima 

dete /  

supruga /  

suprug? 

kokliko ti goodina 

ima däte /  

suupruga /  

suuprug? 

Hilfe Pomoć pomootsch 



 

   

 

   Notizen 
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