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Einleitung
„Deutsch für Afghanen“ ist ein Schlüssel, um einen ersten Zugang
zur deutschen Sprache zu finden. Die Sprache des Gastlandes
Deutschland, vielleicht sogar der zukünftigen neuen Heimat, ist die
Voraussetzung für alle weiteren Schritte. Ohne die Sprache dieses
Landes gibt es keine Kontakte zu seinen Bewohnern und keinen
Zugang zu Bildung und Ausbildung. Sprache ist die Voraussetzung
dafür, eine gute und interessante Arbeit zu finden und die Zukunft
zu gestalten.

Diplom-Volkswirt

Dr. Jürgen Kanne, 2. Vorsitzender des Afghanic e.V.
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+ .m+ Ȫaƈ ȪjĎes` msȦ s`sƈ m+1 + Ȳė ˻˯ + «m/£` sjjQT + ˻˯»
s`s r/sj + _sƈ m+1 qė +sȱo q/sƈ {Ɖjsa/ + ,Ȧ8 r qfaȧe {k4r

ͅC/ mɺ sƉa( ȥÊ ȥ+ + Ȳė q` Ȩ .ȥ+ Cʀ ȥĎes` m/£` sjse,X
/ƈ ` r qĤ sȦ + qė .ȥ0aj iƉe ͅ_sƈ ,ȧ¢ m/ʘ q bȧ=% r gȧaM

.ȥ+ Cʀ gpe sȦ m/£` s`rčs ȨƉjsa/ Ȳa£( + r s`sƈ,ȧ¢

_ȧ40e ƊȧjQT + ͅqjƈ lƐ/sȦ /sƈr+ ms¢ +=X
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Vorwort m2Ȧɺ
s`r+sȱo ˻QT sj0Ɛ
,jrė + Ȳƈ i˯ q¢ r +sȱo i˯ ͅȲė ˻˯ + q s4 ȨsƑƈ qP+

sjjQT sQo + esaMe qP+ .ȥsƈ/+ esaMe 2z5k ȲkzÊ qaƉo q¢ s`sƈ

q)Ú i5jQT q` m1 Ȳƈ sjsaƈ sz4r/r ȯ+ q¢ ȨÞ ͅȥs8 _s/ m/£`
.x+ ˳P/ q i˯

s`s 0 Ȳƈ¢r/ q¢ .m+ qė qfor+ Ȧ Ȫj/se sƉa( sjsȧaȧe ̢̡̤ + qė ˻˯

qė {f4/ Ȳƈ sjr+sȱo ̨ q¢ ˻˯ r ȥĔȧƈ ȯɫ( ȯ0Ȧó ˻˯ q¢ sė r/sj

.m+

0o .ȥ0` 0ȧ¢s 0Ȧó mɺ i5jQT + r +sȱo Ȩaa *e 0¢ r ȥs` sy i˯
ͅskȧjsX q¢ i˯ + r Ďƈ m+1 qė ˻˯ q`+ s4 Ȧ1 r /1 ȨÞ m0esÚ

q m0esP˴o ͅ Ďƈ ɫ( iÊ sEȦʀ r Ȩ`sƑj0Ê q¢ /ƈ r rĎƈ+1 ͅ,jrė
.Ȩ8 qĤ ʘ r qj4 Ȩƈ qk`s ˻˯ q¢ ,jrė s44

0¢ 0Ȧó r qys` q s4 s( ͅȥ+ le2js4 qÚ sy Ȩƈ s8ȧe rĎes` q¢ /ƈ +

qƐ q)Ú saÊ sao sP+ sa£( + q Ȳƈ ,jrė _s q¢ r ȥr ȥĎƈ qjsƑj¢ ȥÊ

_ƈ .Ȩ8 ir/ /s` q¢ ƒ)e0¢ m/,er+ + q Ȩƈ i˯ q¢ r a(r ôjs( r
.Ȩ8 s`,ȧƈ qĤ q¢ msa¢ ȥ+e q` go r ȥskMe q` go ,jrė se q qa 0

qk`s q¢ r s`sƈ bȧ=% r gȧaM ͅs`sƈ,ȧ¢ /ƈ + q s4 mĎƈ+1 Ȳė ˻˯ +

.xr00 qkȧe1 s`r/ȧL /ė iÊ Ȳƈ

2

ͅ0Ij b£( ȨÞ ͅg8 ģs( q 0Ȧó .cčsP (r qĤ r qe/ q`+ q s4

Ȩy Ȩƈ ¡Þ gor+ q¢ sÚ 0 ͅ Ĕȧ`r/ qǯ ȨaƉz` q¢ q/ qjr2Ȧ,jčr r Ȳƈsȧj
wardak@afghanic.de .rĎƈ #ʙ<

̡̢̣̩ ɫf4+ ͅ/Ĥ is ͅƇ+/r Ȩȧ%y
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ȯ/s9e b8 m/£` s`,ȧ4r + Ȳƈ i˯
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.ȥr Ȩ`Ď *e 0¢ 4 ȯ1r/+ ȯ0Ȧó q q)Ú Ȳė q` Ȩ r

 +k4 {Ɖa5e r ˳ȧ=% b£( Ȳƈ iȦ0 q¢ s`sƈ m+1 Ȳė + .˻
.mĎƈ ȥ,jčr m/£` ȧ + r

/ƈ + ij˯ 0Ȧó s( ͅrɫ( + ijQT 0Ȧó .mĎƈ m+1 Ɗa5e ȥsj .3

0Ȧó /ƈ ͅĔ` ȯɫ( ͅ r ˲y0 q`+ {Þ xčsP qƈ qƉÊ .x+ Ɗa(

. sƈ

+ r Ɗa5e qĤ ȨÞ m0esÚ0o r ȥr m+1 qĤ qė ȲÞ se m0esÚ0o .˽

ͅȥĎƈ m+1 Ɗa5e 5k 0¢ skĤsPɆ + ȧƈ/e x/ƈ + ȥÊ ȥ+
.xr qĤ 7Me r ,jrė se q m0esP˴o
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.ȥ0` Ĥ1/ 0Ȧó (r qa0¢ q¢ i5jQT + q`+ ͪȥ+ /1 mɺ (r .˾
.mĎƈr m+U4 m/sƐ q)Ú (r b£(

(r lȧMe b£( q¢ Ȩ=)8 Ȧ ȥr {f4/ qƈ q (lȧe0 Xʙe 0o .˿
.q5zj x/z ȨƉ)e q/r Ȳƈ /s< q¢ iƉe + .ms4/ iÊ

Ȩyr r q`¢r Fr/ mɺ r/sj + .x+ gpe go Ȳƈ i˯ q¢ Fr/ .̀
.q4

b£( Ȳƈ ƈsÞ q¢ qQo + r mĎƈ ɫ( iÊ q)Ú skȧjsX + i˯ + .́
.Ȩ8 b$ ȥ+ q ȯ2js4 ȩ0Ȧó .mĎƈ /zL q`+ ,jrė

m0er+ go mɺ b + sȦ Ȳƈ +/s(0 ȨkÊ/r q¢ ȥr+ .qjĔȧ¢r ij˯ .̂
+ q  ȦsƐ ȲÞ m0ȧƑj qe Ȩ4+ sj .x0` qj ȯɫ( r mĎƈ/r mĎƈ/
.x/sƐ qƐɰ4 m, q¢ r ˻0p

qj ȥ,j/r go ?0P r , sj ͅȥĎƈ qjr qĤ mɺ Þ sȦ + qƈ ij˯ .˺˹
.xsƈ

ͅȥ0` qj mĎƈ/r mĎƈ/ ɀ ɵƈ ͅȥr go ȥ,jrƐ qƈ s`r mɺ b+ sȦ ȥr+ .˺˺
.mɺ 4 ȥ1sȦ qj

ʋ)8 r/sj r Ȫj/sƈ ͅ7Me ͅ0Ij Ȩ4ȧ4 ͅl4 + mɺ sjj˯ + .˺˻
. sƈ qe ȯɫ( Ȳƈ sjs(r rĎes` q¢ r,ȧƈ ʓ0Me + saȦ5e

ͅȥʘsƈ Ȩ8 qj Ȧ r ȥčsP qj Ȩ8 sȦ qƈ .q4r /+Tr m,Lr qa£( q¢ .˺˼
.qȦrr qj Ȩ4,f4 r msƈ qe m,Lr r so
4

bƈ b£( q¢ ȨƉa ͅ Ďƈ qj /.Ɛ Ȳƈ ȥÊ 0o ˳Þ ,Ȧ q`+ .˺˽
.Ȩ8 _sÞr Ȩƈ S0H r ȥÊ ȥs8

q¢ _e + .q8 /0Ye Ȳƈ sjsȦÊ r s(0 s`s r /ƈ ͅ,jrė + q`+ .˺˾
i( qj ȥ+ q` r m+ qaȧ /ʘ ˳¢ + r /ʘ bƉ5Ȧ + ͅ/ʘ 0se + _ró
.x+ /ƈ q¢ _sƈ L0e r _rɫ(

qaƈ ͅȥĔȧf( qao ȥ+1 4 .ȥ+ +sȱo 0ƈse+ r +1 sȦ i˯ .˺˿
.ȥĔȧaȧ¢ ȥ+1 r/sj + ȲÞ

.xss` _r/ gpe go Ȳƈ ,jrė ȥ+L q¢ q`+ ˾a£ȧ4+ r gIj .˺̀
ͅȥsƈ ȲÞ qÚ 0o Ȧ r ȨÊ ȲÞ q0ȧÞ 0o r ȥ0` _s< b£( ȥÊ0o
Ȳƈ sjsyÊ r0yó _ró q¢ _e + .mĎƈ ɫ( iÊ r mĎƈr ȨȦ esaMe

_sƈ ȯɫ( bȦse q¢ Ȳƈ sjsȦÊ skzÊ q¢ r ȥ+ Nke _sƉÚ 0Ƒ4

.Ȩ8 L0e qjr2y,k + ,Ȧ r ȥ+ ȯ,k

q¢ Ȩ8 ȥʘsƈ s4 r q8 ȯ/+ ɴ/s9e Ȳƈ s(0 r0Ȧó q¢ ,jrė + .˺́

r a(r q)Ú/r m/s9e ͅ8/r ͅ5ȧjr 3ɱ mɺ/r qƐs yčr
. čsPr q40e

b£( q¢ ,jrė b£( r q4r _rs5e ȨƉjsa/ r ,jrė ͅiÊ b£( + .19
.msƈ ,jrė bY5er q5ȧjr Ȩƈ 3ʘ

_ƈ q¢ _ƈ ,jrė r0 pe iQT s`s + ɀ y0Y .mĎƈr ɫ< r qa<s$ .20
q8 ȥ+ ,jrė ȨÞ qa`9j ͪq4r f$1 r /ƈ ͅ3/+ .ȥ+ ȥs8 qĤ

.ȥr qkȦʀ ȲȦ msȧe s( ͅ*Ȧ0 ɫ< .ȥ+ ir/ q s( r,ȧƈ
5

Das deutsche Alphabet ȨU` Ȩj˯
ͧqjsT0$ ȥs`

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
ÄÖÜß
ͧqjsT0$ {kÞsƈ

abcdefghIjklmn
opqrstuvwxyz
äöüß
JUa

Großbuchstaben

Name

A

A

m

B

Be

Ȩ

6

C

tse

Ȩ4

D

de

ȥ+

E

e

ȥ

F

ef

VȦ

G

ge

ȨƐ

H

ha

qo

I

i

x
7

J

jot

sȦ

K

Ka

qƈ

L

el

bȰ

M

em

gȦ

N

en

lȦ

O

o

r

P

pe

Ȩ¢
8

Q

qu

sȧX

R

er

0Ȧ

S

es

6Ȧ

Ბ

Estset

T

Te

Ȩ

U

U

r

V

Fau

rT
9

55Ȧ

W

Ve

ȥr

X

Iks

6ƉȦ

Y

Ypsilon

Z

Tset

Ä

E

ȯ

Ö

oe

rr

Ü

y

rsȦ

A

Afghanistan

B

Bus

C

Computer

isaȧ5£Ȧ

5Ú

i5jQT
6
0sȧ£fƈ
10

D

Deutschland

i˯

E

Elefant

bȧT

F

Fußball

_sT

G

Gabel

q!k¢

H

Hand

3ʘ

I

Igel

Ȩƈ2ȧ

J

Jacke

Ȫ/sƈ

K

Kabul

bƈ

L

Löffel

qPs8ƈ

M

Maus

Ƈēse

N

Nase

m1s¢

O

Ohr

ēsP

P

Palme

Q

Quadrat

N0e

R

Rakete

ƈ/

S

Sonne

0˯

T

Tasse

q`ȧ¢

U

Uhr

L4

qjr s j

11

V

Vogel

ȪP0e

W

Waage

X

X-ray

ȥɻƈ

Y

Yahya

Ȩȧ%Ȧ

Z

Zebra

0( m/sƐ

Ä

Ärztin

mɰƈó

Ö

Öffnen

b5j0¢

Ü

Übersetzung

mčė

ß

Straße

Ƈɺ

qa

Nummer 0ȧf8
0

null

0U<

1

eins

sȦ

2

zwei

mr+

3

drei

ȥ/+

4

vier

/saÚ

5

fünf

ɇÌk¢

6

sechs

Ĕ£8
12

7

sieben

mrr

8

acht

q

9

neun

qpj

10

zehn

6`

11

elf

6`rsȦ

12

zwölf

6`rr+

13

dreizehn

6`/Ȧ+

14

vierzehn

6`/saÚ

15

fünfzehn

6` qËk¢

16

sechzehn

6`č£8

17

siebzehn

6` mrr

18

achtzehn

6` q

19

neunzehn

6`sj

20

zwanzig

b8

21

einundzwanzig

22

zweiundzwanzig

9Ȧr mr+

29

neunundzwanzig

9Ȧr qpj

30

dreißig

9ȦrsȦ

70Ȧ+
13

31

einunddreißig

70Ȧ+sȦ

40

vierzig

42

zweiundvierzig

50

fünfzig

53

dreiundfünfzig

60

sechzig

64

vierundsechzig

70

siebzig

75

fünfundsiebzig

80

achtzig

86

sechsundachtzig

90

neunzig

97

siebenundneunzig

100

hundert

108

hundertacht

qsa4sȦ

200

zweihundert

ms4 mr+

1.000

tausend

100.000

hunderttausend

ĥȦsaÚ
ĥȦsaÚ mrr+
3sËk¢
3sËk¢ x/+
qȧ£8
qȧ£8/saÚ
Ȧr
Ȧr qËk¢
z
ȧĔ£8
xsj
xsj mr
b4

/1

14

m/1 b4

Ordinalzahlen 0ȧf8 Ȩȧ0
1.

erste

ȥĎes`

2.

zweite

gor+

3.

dritte

gȦ/+

4.

vierte

c/saÚ

5.

fünfte

gËk¢

6.

sechste

cĔ£8

7.

siebte

crr

8.

achte

g

9.

neunte

gpj

10.

zehnte

g5`

11.

elfte

g5`rsȦ

12.

zwölfte

g5`rr+

13.

dreizehnte

g5`/Ȧ+

14.

vierzehnte

g5`/sÚ

15.

fünfzehnte

g5` qËk¢
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Personalpronomen qjr0ȧf@ ʋ)8
ich

m1

du

q

er

(qkȦ/j qQo

es

(6k)e qQo

sie

(qkzËĤ qQo

wir

ēse

ihr

(+0Ue Ȩ4

sie

ȥsQo

Sie

(Nf  Ȩ4

mein

e1

dein

4

sein

qQo +

ihr

ȥsQo +

unser

ēse1

euer

s44

ihr

ȥsQo +

Ihr

ȥsQo +
16

Wochentage ȲÊ/r Ȫjr +
Montag

qk8r+

Dienstag

qk8 q4

Mittwoch

qk8/pÞ

Donnerstag

qk9!k¢

Freitag

qMf

Samstag

qk8

Sonntag

qk9ƉȦ

am Montag

É/r q¢ Ȩk8r+ +

Monate Ȳ8ȧe
Januar

ȥ/sk

Februar

ȥ/rɫT

März

Ý/e

April

bȦ0¢

Mai

Ȩe

Juni

is

Juli

ȥʘs
17

August

5Ɛ

September

ɫf£4

Oktober

0sƈ

November

ɫersj

Dezember

ɫf4+

im März

Ȩƈ Ý/e q¢

Vier Jahreszeiten qjsa=T /saÚ _ƈ +
Frühling

Ȩ`ɻ¢

Sommer

ȥčr

Herbst

Ȫke

Winter

Ȫeė

im Winter

Ȩƈ Ȩeė q¢

frühmorgens

{(r /p4

nachmittags

Ȩe0P q` q4r/r

Abend

cĤe

Nacht

q£8

heute Abend

cĤe lj
18

diese Woche

Ȫjr qP+

nächsten Monat

8ȧe qa

nächstes Jahr

_ƈ ȨƉjsa/

Die Uhrzeiten qjs(r
Wieviel Uhr ist es?

͉ȥ+ sÚ L4

Wie spät ist es?

͉ȥ+ (r qÚ

vor

ȨƉ)e

nach

q4r/r

gegen

s(r8

viertel

N/

drei viertel

ȨM/ ȥ/+

halb

gȧj

Es ist eins.

.m+ q! msȦ

Es ist 5 nach 1.

.ȥ+ ȥ0ȧ qËk¢ qj ȥsȦ +

Es ist viertel nach 3.

.ȥ+ ȥ0ȧ ̢̦ qj ȥsȦ +

Es ist halb 4.

.ȥ+ Ȩ! Ȩfȧj ȥ/+

Es ist 20 vor 2.

.q ̣ ȥ+ Ȩ¢ ̡̣
19

Personen Details esaMe ʋ)8
Nachname

>a) Ȧ csj

Name

csj

Adresse

3/+

Strasse

Ƈɺ

Postleitzahl

+sƈ {4s¢

Stadt

/Ĥ

Land

+sȱo

Nationalität

ȧae

Geburtsort

ȥÊ s`,yĔȰ1 +

Geburtsdatum

*Ȧ/ s`,yĔȰ1 +

Beruf

Ɗa5e

ledig

+0!e

verheiratet

(ȥĎƈ m+r boe

geschieden

ȥs8 WʙD

Reisepass

/s£4¢

Mein Name ist . . . .

.ȥ+ . . . csj e1

Ich bin 20.

.gȦ laƈ ̡̣ m1
20

Familie Ȫj/sƈ
Vater

/ʙ¢

Großvater



Mutter

/se

Großmutter

j

Eltern

/ʙ¢ r /se

Großeltern

 r j

Schwester

/s(

Bruder

/r/r

Sohn

ȥr1

Tochter

/s`

Enkel

Ȩ5˯

Frau

qËĤ

Mann

nĎȱe

Onkel

ee / ƈƈ

Nichte

m1/s( ъ m0Ȧ/r

Tante

ȥ/r0

Cousin (Vetter

ȥr1 ȥ/r0/ee/ƈƈ +

Cousine

/s` ȥ/r0/ee/ƈƈ +

21

Schwiegervater

ɻ(

Schwiegermutter

ȲĤs(

Schwiegersohn

cr1

Schwiegertochter

/sƑj

Asylverfahren ȨƐ,kok¢
Polizei

6ȧ`s¢

Dolmetscher

i˴ 0 / ȨƉjrčė

Rechtsanwalt

bȧƈr

Anmeldung

(esaMe l9£4/

Wartebereich

q$4 /Ij +

Personalausweis

m0ƈ.

Abschlusszeugnis

,k4 P0T +

beglaubigte Kopie

Ȩ¢ƈ ȥs8 ZȦ,=

Asylantrag

qAȦ0L ȲkĤsP mk¢

Asylverfahren

q4r0¢ ȲkĤsP mk¢

Anerkennung

Ȩ`sX

Aufenthaltsrecht

Z$ ȲeX +
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Genehmigung

ȥ/sIke

Ablehnung

_sƈ +/

Duldung

bf%

Abschiebung

/s£Ȧ+ / _sk4 q0ȧ

Verfolgung

ȧYM

Beweis

,os8

Kriegsgebiet

qfȧ4 ȯĎƑ +

Bescheid

gȧf=

Kommune/Gemeinde

Ȩ`r/Ĥ

Schule und Arbeit /ƈ r 3/+
Ich möchte Deutsch lernen.

.cĎƈ m+1 Ȩj˯ cčsP m1

Wo gibt es einen Deutschkurs? ͉ȥ+ q0ȧÞ 3/sƈ ȯĎƈ m+1 ˻˯
Ich kann nicht lesen und schreiben. .ȥʘsƈ g8 qj bƉȧ` r b4s` m1
Ich habe Abitur.

.ȥ+ ȥĎƈ ;ʙ( g5`rr+ e

Ich habe einen Uni-Abschluss.

.gȦ O/T q)Ú iskos¢ + m1

Kann ich hier nochmals studieren? ͉g8 ȨaȦr iskos¢ q`+ ȧ Ȧ
Darf ich hier arbeiten?

͉g8 ȥʘsƈ /ƈ q`+ Ȧ
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Ausbildung

_sƈ m+1 Ɗa5e sȦ +

Mein Telefon ist kaputt.

.ȥ+ 0( isUȧa e1

Mein Drucker funktioniert nicht.

.ȥsƈ qj /ƈ ɰj0¢ e1

Ich kann nicht arbeiten.

.ȥʘsƈ g8 qj /ƈ m1

Ich suche Arbeit.

.gÊ0Ɛ Ȩ5¢ /ƈ m1

arbeitslos

m/ƈ Ȩ

Arbeitsplatz

ȥÊ/ƈ

Bewerbung

ƊȧakĤsP

Lebenslauf

ȥr Ȩ4 Ȧ Ɗȧ` ,jrė

eine Bewerbung schreiben

bƉȧ` ƊȧakĤsP sȦ

Vorstellungsgespräch

ȯɫ( s`sƈ ʓ0Me iÊ +

Stellenanzeige

iʙL /ƈ +

Arbeit suchen

_s` /ƈ

Vollzeit

(gȦ _sT /ƈ m/s¢

Teilzeit

(gȦ /¢ /ƈ gƈ

Gehalt/Lohn

7Me

Mindestlohn

7Me bX ,$

Ich möchte eine Ausbildung machen. .cĎƈr gȧaM sȦ ȨÞ cčsP m1
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Unterwegs Ȳƈ m/ʘ q¢
Wo ist die Bushaltestelle?
Wie komme ich nach . . . ?

͉ȥ+ q0ȧÞ ȥÊ g 6 +
͉g8 čʘr . . . ȨÞ ͅg8 ȥʘsƈ qƑkÚ

Was kostet eine Karte nach . . . ?

͉ȥĔȧƈ sÚ q¢ q . . . Ɖ sȦ

Bitte einen Fahrschein nach . . . ͪ

ͪ Ďƈ/ . . . + Ɖ sȦ ɀ UE`

Station

l9z4

Fahrplan

iʙ¢ sa/sa

Haltestelle

ȥÊ g

Fahrkarte

Ɖ

Fahrkartenautomat

lȧ8e es sa5( Ɖ +
/ƈ ȥ0Uj sȦ

Einzelkarte
Gruppenkarte

/ƈ «¡r0Ɛ» Ĕz`ó

Tageskarte

/ƈ ȲÊ/r

Einfache Karte

/ƈ (s( ȯsȦ + m+4

Kurzstrecke

Ɖ /ʘ ȯôk`

Zug

(ȥóƐ/r bȦ/

U-Bahn

rɰe

Hauptbahnhof (Hbf

l9z4 x2ƈ0e xóƐ bȦ/ +
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Bus

6

zu Fuß

sĥ¢ q¢

Fahrrad

bƉ5Ȧ

Endstation

l9ȧ4 x0(

Fahrstuhl

Uȧ`

Darf ich mich hier hinsetzen?

͉gkȧƈ q`+ g8 Ȩ`sƈ

Kontrolleur

0`rɰkƈ

schwarzfahren

(q)Ú Ɖ q` Ȩ _sƈ 0U4 /s

Bußgeld

qfȦ0

Flughafen

0Ɛó {yso

Ich möchte einen Flug nach Hamburg buchen. sȦ ȨÞ cčsP m1

.(ga(r Ɖ cĎƈ Ƈs q Ə/seo 1r0¢

Ist das ein Direktflug?

͉ȥ+ 1r0¢ gȧY5e sȦ +

Gepäck

(qjs5Ɖ ėƑ

Schalter

qT0P

Ich mache gern Reisen.

.ȥĔȱĤs( 0Ȧó e1 _sƈ 0U4

Wohin reist du?

͉ȥsƈ 0U4 q0ȧÞ q

Wann hast du Ferien?

͉ȥ0` Ȩ=(/ (r qÚ q
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Feiertage Ȩ=(/
Ramadan

(iAe/ nėr/

Zuckerfest

ɰ( ȨkÞsƈ

Opferfest

ɰ( ȥs`

Pilgerfahrt

"$

Weihnachten

l9 6f40ƈ

Neujahr

_ƈ ȥsj

Urlaub/Ferien

Ȩ=(//$ɰ4

Nationalfeiertag

(Ȩ=(/ É/r Ȩae

Begrüßung 0ȧ( q¢ čs
Halloͪ

ͪcʙ4

Guten Morgenͪ

ͪ0ȧ( q¢ /p4

Guten Tagͪ

ͪ0ȧ( q¢ É/r

Guten Abendͪ

ͪ0ȧ( q¢ cĤe

Gute Nachtͪ

ͪq£8 qĤ

Wie geht es Dir?

͉ȨȦ qƑkÚ q
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Danke der Nachfrageͪ

ͪqkke ȲkĤs¢ q`

Es geht mir gut. Dankeͪ

ͪqkke .gȦ qĤ m1

Und dir?

͉q r

Mir geht es schlecht.

.gȦ qj qĤ m1

Wie geht es Ihnen?

͉4Ȧ qƑkÚ s4

Es geht mir nicht gut.

.gȦ qj qĤ m1

Auf Wiedersehenͪ

ͪȥ/s¢ s`,ȧ` 0

Abgemachtͪ

ͪs8 &ȧ%< ͅ_sX

Einverstandenͪ

ͪgȦ ZTse

Tschüssͪ

ͪqĤ ȥ+ q)e q¢

Bis baldͪ

ͪq4r/r 0

Gute Fahrtͪ

ͪ0U4 qĤ

Viel Spaßͪ

ͪ(ȥɰL4 (r qĤ

Viel Glückͪ

ͪq4r qP0fƉȧj

Schönen Urlaubͪ

ͪȨ=(/ qĤ

Danke, Ihnen auchͪ

ͪqkke go qj s4 q`

Was machst du heute?

͉ȥsƈ qÚ q lj

Heute habe ich frei.

gȦ =(/ m1 lj
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Die Vorstellung _,ȧƈ ȨT0Me
Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?
Ich heiße Ahmad.

͉ȥ+ qÚ csj 4
.ȥ+ ,f$ csj e1

Woher kommen Sie?

͉ȨȦ ȥÊ csƈ q` s4

Ich komme aus Afghanistan.

.gȦ i5jQT + m1

Und Sie?

͉s4 r

Ich komme aus Deutschland.

.gȦ i˯ + m1

Was ist Ihr Beruf? / Was sind Sie von Beruf? ͉ȥ+ qÚ Ɗa5e 4
Ich bin Arzt.

.gȦ ɰƈ+ m1

Wo leben Sie?

͉ȥsƈ ,jrė q0ȧÞ s4

Ich lebe in Bonn.

.cĔȧ4r Ȩƈ is q¢ m1

Wie lange sind Sie in Deutschland? ͉{Ȧ Ȩƈ i˯ q¢ (r m0esÚ
Seit 3 Jahren

Ȩ5ȧo/ sjsaƈ

Arbeiten Sie?

͉ȥsƈ /ƈ

Leider nicht

qj qP0e m, q`

In Deutschland habe ich keine Arbeitserlaubnis. + Ȩƈ i˯ m1

.c0aj m1  s`sƈ/ƈ

Ja, ich arbeite in einem Restaurant. .csƈ /ƈ Ȩƈ j/s4/ sȦ m1 ͅso
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Geburtstag m0Ƒ`4 m2ȧaƈ
Wann sind Sie geboren?

͉4Ȧ Ȩ`,yĔȰ1 (r qÚ s4

Wann haben Sie Geburtstag?

͉m+ (r qÚ ȥ+ m2ȧaƈ

Am 1.1.

_r q¢ ȥ/sk +

Herzlichen Glückwunschͪ

ͪgȦr ȨƉȦɫ Ȩesƈ q` mč1 +

Wie feiern Sie?

͉ȨËj˯ ȨȦ qƑkÚ

Ich feiere nicht.

.gËj˯ qj ȨȦ m1

Was kann ich Ihnen schenken?
Nichts. Vielen Dankͪ

͉g8 ȥʘsƈ qU% q/+ Ȩ8 qÚ
ͪqkke m0Ȧó .qj

Ich bin am 11. November 1967 in Wardak geboren ̢̧̨̪ + m1

.gȦ Ȩ`,ȰĔȦ1 Ȩƈ Ƈ+/r q¢ g5`rsȦ ɫesj _ƈ

Was studierst du?

͉ȨȦr 3/+ qÚ q

Ich studiere Medizin.

.ˮs` D m1

Ist das schwer?

͉ȥ+ )4 +

Ja, sehrͪ

ͪ0Ȧó ͅso

Was bist du dann?

͉ȥĔȧƈ qÚ ȧ q

Ich werde Arzt.

.cĔȧƈ ɰƈ+ m1

Ich werde Rechtsanwältin.

.g8 qaȧƈr q m1
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Fragen ȲkĤs¢
wer?

͉ƇsÚ

was?

͉qÚ

wo?

͉q˼Þ

wie?

͉qƑkÚ

Warum?

͉Ȩ`r

Woher?

͉qyÊ qesƈ q`

Wohin?

͉q ȥÊ csƈ

Wo ist die Toilette?

͉ȥ+ q˼Þ k9

Wohin gehen Sie?

͉Ê q˼Þ

Woher kommst du?

͉{y ȨaP/ qȦÊ qesƈ q`

Ich komme aus Afghanistan

.gȦ ȨaP/ q)Ú i5jQT q` m1

Und woher kommst du?

͉ȨȦ ȨaP/ qȦÊ qesƈ + q r

Ich komme aus Deutschland.

.gȦ i˯ q` m1

Was ist hier los?

͉m+ mɫ( qÚ q`+

Keine Ahnungͪ

ͪgȦ qj ɫ( Üzo

Wie viel kostet das?

͉ȥ0` qȧ sÚ +

Wie viel?

͉m0esÚ
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Wie spät?

͉(r qÚ

Welches/er / Welche?

͉csƈ

Ich möchte … .

. . .cčsP m1

Ich möchte das nicht.

.cčsP qj qP+ m1

Darf ich hier rauchen?

͉csƉÚr 0Ƒ4 q`+ c0` m1 

Rauchen verbotenͪ

ͪȥ+ Nke _sƉÚ 0Ƒ4

Wie sagt man das auf Deutsch?
Deutsch ist recht schwer.

͉{yr qÚ q ȥ+ qė Ȩj˯ q¢
.m+ q)4 m0Ȧó Ȩj˯

Darf ich das nehmen?

͉ga(r q)Ú/+ + c0` m1 

Darf ich etwas fragen?

͉cĎƈr qkĤs¢ qÚ g8 ȥʘsƈ

Ja, natürlichͪ

ͪ{MȧD ͅȨa

Nein, Entschuldigungͪ

ͪcčsP /.Me ͅqj

gut

qĤ

richtig

4/+ ͅg4 ͅ&ȧ%<

falsch

FaP ͅg4j

Kein Problem

q9j bƉ9e

Wie bitte?

͉qƑj0Ú ɀ UE` / cčsP qkĥ

Wie heißt das auf Deutsch?

͉ȨȦr qÚ ˻˯ q¢ q ȥ+
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Wie sagen Sie das auf Deutsch? ͉Ȧr qÚ Ȩƈ ˻˯ q¢ s4 q ȥ+
Wie schreibt man das?

͉ȥĔȱƈ bƉȧ` qƑkÚ +

Wie spricht man das aus?

͉ȥĔȱƈ JUa qƑkÚ +

Ist das richtig?

͉ȥ+ 4/+ +

Noch einmal, bitteͪ

ͪɀ UE` ͅȧ bÊ sȦ

Ich verstehe nicht.

.cĔȧos¢ qj m1

Danke für Ihre Hilfe.

.qkke Ȳ40e q` s44

Machen wir eine Pause?

͉rĎƈr q (qe+ &Ȧ0U

Helfen Sie mir bitteͪ

ͪɀ UE` Ďƈr q40e mɺ e1

Erklären Sie bitteͪ

ͪɀ UE` Ďƈ &Ȧʁ ȨȦ qe
ͪɀ UE` Ďƈ ȨȦ bȧ£4

Buchstabieren Sie bitteͪ

ͪɀ UE` Ɖȧ`r

Schreiben Sie bitteͪ

ͪɀ UE` Ďƈ ȨȦ /0Ɖ

Wiederholen Sie bitteͪ

ͪɀ UE` Ďƈr ȯɫ( r/r

Sprechen Sie bitte langsamͪ

ͪɀ UE` ȧ bÊ sy

Noch einmal bitteͪ
Antworten Sie bitteͪ

ͪɀ UE` Ďƈ/r sÊ

Fragen Sie bitteͪ

ͪɀ UE` Ďƈr qkĤs¢

Das ist genug.

.ȥ+ 6 +
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Artikel ȨƉjr+sĤ ȧ5k
der Mann

ȥĎ4 +

die Frau

qËĤ +

das Kind

cs8e +

ein Stuhl

ȪƈsÞ msȦ

eine Lehrerin

qfaMe msȦ

ein Buch

ƈ sȦ

mein Tisch

2ȧe e1

meine Tochter

/s` e1

mein Auto

0se e1

Wichtige Verben qjsaMT gpe
sein

_,ȧ4r

haben

_+s`/+

sollen

_r c1ʘ ͅ_,ȱyĤ

können

_0` m1  ͅ_s8 Ȩ`sƈ
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müssen

_sƈ r0er0o ͅ_r/s!e

machen

_sƈ

leben

_sƈ ,jrė

arbeiten

_sƈ/ƈ

denken

_sƈ0ƉT

lernen

_sƈ m+1

lesen

b4s`

sehen

_,ȧ`

schreiben

bƉȧ`

sprechen

_sƈ ȯɫ(

wohnen

_,ȱ4r

heißen

_,ȱesj

glauben

_sƈ m,ȧYL

kommen

ba/

wollen

bĤsP

mögen

_,ȱĤs(

möchten

bĤsP

studieren

_sƈ ȯĎƈ m+1
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spielen

_sƈ Ȳs`

hören

_,Ȧ/r

waschen

bËkȧe

laufen

_sƈ môke

vergessen

br m+Ȧ q` ͅ_,Ȧ0ȧo

schlafen

_sȧƈ m,Ȧr

treffen

_sƈ Xʙe ͅ_,ȧ` mɺ b sȦ

helfen

_sƈ (Ɗesƈ q40e

essen

_čs(

fallen

_,Ȧs`

geben

_sƈ/r

lieben

_sƈ qkȧe

besuchen

ba/r q Þ

sterben

_,ȧƈ Ďe

erklären

_sƈ/r &Ȧʁ

stehen

_,Ȧčʘr

feiern

_sȧj l9 ͅ_sƈ bȧa!

fragen

_sƈ qkĤs¢
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antworten

_sƈ/r sÊ

bleiben

_,ȱƈ Ȳ¢

tun

_sƈ

wissen

_,ȧos¢

bringen

_čr/

rechnen

_sƈ 5$

verkaufen

_sÚ0(

wählen

_s)j ͅbƈ

gewinnen

bƐ

verlieren

_saȦ

entscheiden

_sȧj gȧf=

ändern

_r0ȧQ

planen

_sƈ iʙ¢

beginnen

_sƈ bȧ¢

setzen

b4kzƈ

stehen

_,yčʘr

meinen

_sƈ 0ƉT ͅ_sƈ/r 0Ij

erreichen

_sƈ q4ʘ0
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Konjugation i+0Ɛ
ich bin

gȦ m1

du bist

Ȳy q

er/sie/es ist

ȥ+ (k)e/qkȧËĤ /qkȦ/j qQo

wir sind

rsȦ ēse

ihr seid

{y s4

sie sind

x+ ȥsQo

Sie sind

{y s4

ich habe

c0` m1

du hast

ȥ0` q

er/sie/es hat

(k)e/qkȧËĤ /qkȦ/j ȥ0` qQo

wir haben

r0` ēse

ihr habt

0` s4

sie haben

x0` ȥsQo

Sie haben

0` s4

ich lerne

csƈ m+1 m1

du lernst

ȯsƈ m+1 q

er/sie/es lernt

(k)e/qkȧËĤ /qkȦ/j xsƈ m+1 qQo/qQo/qQo
38

wir lernen

rsƈ m+1 ēse

ihr lernt

sƈ m+1 s4

Sie/sie lernen

xsƈ m+1 ȥsQo

ich warte

gȦ 0Ike m1

du wartest

Ȩy 0Ike q

er/sie/es wartet (k)e/qkȧËĤ /qkȦ/j m+/ȥ+ 0Ike qQo/qQo/qQo
wir warten

rsȦ 0Ike ēse

ihr wartet

{y 0Ike s4

Sie/sie warten

x+ 0Ike ȥsQo

ich weiß

cĔȧos¢ m1

du weißt

ȥĔȧos¢ q

er/sie/es weiß

(k)e/qkȧËĤ /qkȦ/j ȥĔȱos¢ qQo/qQo/qQo

wir wissen

rĔȱos¢ ēse

ihr wisst

ȥĔȱos¢ s4

sie wissen

xĔȱos¢ ȥsQo

Sie wissen

ȥĔȱos¢ s4
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Danke qkke
Danke sehrͪ /Danke schönͪ / Vielen Dankͪ
Nichts zu danken.

ͪqkke m0Ȧó
ȥ+ qj čr Ȩkke +

Ich bedanke mich für Ihre Müheͪ
Es tut mir leid.

ͪqkke qj f$1 q` s44
. gȦ V4e m1

Egal

ȥsƈ qj W0T

Nicht schlecht

qj ,

Wunderbar

qĤ 0Ȧó

Ausgezeichnet

Ȩ`L

Wie schön

q5yĤ 0Ȧó

Leider

qP0e m, q`

Was bevorzugen Sie?

͉ sƈ/r & 0 q Ȩ8 qÚ

Was sagen Sie?

͉{yr qÚ s4

Was meinst du?

͉ȨȦr qÚ q

Ich mag das nicht.

.ȥĔȧĤs( qj + e1

Ich kann Deutsch sprechen.

g8 ȥʘsƈ ȯɫ( Ȩj˯ m1

Was haben Sie gesagt?

͉bȦrr qÚ s4

Ich verstehe.

.cĔȧos¢ m1
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Ich verstehe nicht.

.cĔȧos¢ qj m1

Können Sie bitte wiederholenͪ

ͪ Ďƈ ȨȦ /0Ɖ Ȩ8 ȥʘsƈ

Kannst du langsam sprechenͪ

ͪȥĎƈr ȯɫ( r/r Ȩ8 ȥʘsƈ

Was bedeutet dieses Wort?

͉ȥ0` ȨkMe qÚ Q` qP+

Kannst du das bitte buchstabieren?
Wie spricht man das aus?

͉Ȩ8 ȥʘsƈ bȱ£4 ɀ UE` +
͉ȥĔȧƈ bȦr qƑj0Ú qP+

Bekanntmachung _,ȧƈ ȨT0Me
Mein Name ist Ahmad.

.ȥ+ ,f$ csj e1

Ich bin Afghane.

.gȦ iQT m1

Ich heiße Peter.

.cĔȧesj ɰȧ¢ m1

Ich bin ein Deutscher.

.gȦ Ȩj˯ sȦ m1

Wie heißt Du?

͉ȥ+ qÚ csj 4

Woher kommst Du?

͉ȨȦ ȨaP/ qȦÊ qesƈ q` q

Aus Deutschland

i˯ q`

Aus Afghanistan

i5jQT q`

Freut mich, dich kennenzulernen.
Bis zum nächsten Malͪ

.gjĔȱ¢  ȨÞ ͅgȦ ģs(
ͪȥ/s¢ s`,ȧ` ȧ 0
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Das ist meine Frau.

.m+ qËĤ e1 +

Das sind meine Kinder.

.x+ ies8e e1 +

Wo leben Sie?

͉ sƈ ,jrė q0ȧÞ s4

Wir leben in Hamburg.

.rsƈ ,jrė Ȩƈ Ə/seo ēse

Sind Sie verheiratet?

͉ Ďƈ m+r s4

Nein, ich bin ledig.

.gȦ +0!e m1 .qj

Nein, ich bin Witwe.

.gȦ ȥs8 WʙD m1 .qj

Ich lebe alleine.

.csƈ ,jrė ȥ1sȦ m1

Wie alt sind Sie?

͉4Ȧ laƈ sÚ s4

Ich bin 35.

.gȦ ̤̦ m1

Was für einen Beruf haben Sie?
Ich bin Arzt.

͉ 0` Ɗa5e qÚ s4
.gȦ (ȧD ɰƈó m1

Ich arbeite in einem Büro.

.csƈ /ƈ Ȩƈ ɰT+ sȦ q¢ m1

Ich bin Rentner.

.gȦ ,LYe m1

Ich bin Hausfrau.

.gȦ qËĤ /sƈ + m1

Ich gehe in die Schule.

.gÊ q ȨËjrsĤ m1

Ich besuche eine Universität.

.gÊ q iskos¢ m1
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Hobby ȲXʙL
Haben Sie Hobbys?

͉ 0` qXʙL qÚ s4

Ich lese gerne.

.ȥĔȧĤs( qM`Ee (b4s` e1

Ich höre gerne Musik

.ȥĔzĤs( _,Ȧ/r ƊȦ1se e1

Ich laufe gerne.

.csĤs( môke m1

Ich spiele Fußball.

.csƈ _sT m1

Ich höre afghanische Musik.

.c/r ƊȦ1se ˻QT m1

In meiner Freizeit mache/treibe ich viel Sport. (r ˲( q¢ m1

.csƈ /s£4 0Ȧó Ȳƈ

Ich laufe/jogge.

.gor môke m1

In meiner Freizeit mache ich nichts.
Ich spiele am liebsten Karten.

Ȩƈ (r Ȩ`( b£( q¢ m1
.csƈ qj qÚ

.ȥĔȧĤs( s`s 0 ȥ1 qMEX e1

In meiner Freizeit sehe ich Filme im Fernsehen. Ȩ`( b£( q¢ m1

.c/sƐ qjsfaT isȦ2Ȧsa + Ȩƈ (r

Ich mache gern Gartenarbeit.

.ȥ+ ģs( /ƈ Ȳƈ qßP q¢ e1

Ich habe Glück. Mein Hobby ist mein Beruf. e1 .gȦ qP0fƉzj m1
.ȥ+ čr ȲXʙL + e1 Ɗa5e
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Shopping ȥ/,Ȧ0(
Können Sie mir helfen?

͉8 ȥʘsƈ q40e mɺ e q`

Haben Sie . . .?

͉ 0` . . . s4 Ȧ

Ich möchte . . . .

.cčsP . . . m1

Ich suche . . . .

.cs` . . . m1

Was kostet das?

͉ȥ+ sÚ q¢ +

Wo ist hier ein Laden?

͉ȥ+ q0ȧÞ q`+ iƈr+ sȦ

Wo kann ich … kaufen?

͉g8 ȥʙ5( . . . q0ȧÞ

Einkaufszentrum

(ɰk4 ƒk¢8 /1

Lebensmittel

+se {ƈ/s(

Das nehme ich.

.(g5ȧj/ ga( m1 +
ͪ Ďƈ/r ȲȦ Ȳ5ȧ¢ ɀ UE`

Bitte, zahlenͪ
Zu teuerͪ

ͪi0Ɛ 0Ȧó

Billig

i1/

Passt nicht.

.ȥ+ qj čs

Darf ich es ausprobieren?

͉cĎƈ ȨȦ i%e ȨÞ q8 m1 

Wie lange muss ich warten?

͉g8 0Ike ,Ȧ m0esÚ

Das gefällt mir.

.ȥĔzĤs( e1 +
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Das ist mir zu kurz/lang.

.ȥ+ +ēr / ôk` m/£` e1 +

Kleider

Ȳe ͅ˲ƈ

Unterhaltungen ȯ0 ȯɫ(
Entschuldigungͪ

ͪcčsP qkĥ

Wie geht´s?

͉ȨȦ qƑkÚ

Danke, gut.

. qĤ ͅqkke

Verstehen Sie mich?

͉ Ĕȧos¢ mɫ( q¢ e1

Ich verstehe nicht.

.cĔzos¢ qj m1

Sprechen Sie deutsch?

͉ sƈ ȯɫ( ˻˯ s4

Ich verstehe nur wenig Deutsch.

ͪr/r r/r ͅɀ UE`

Langsam, bitteͪ
Darf ich Sie etwas fragen?

. cĔȧos¢ Ȩj˯ Ĕ` m1

͉cĎƈr qkĤs¢ qÚ s4 q` g8 ȥʘsƈ

Ja, gerne.

.mɺ ȨĤs( q¢ ͅso

Ich habe leider keine Zeit.

.c0` qj (r m1 qjU4e

Lass mich in Ruheͪ

ͪm+ĔȦ0¢ c/ e

Du siehst gut ausͪ

ͪȥĔȧesaMe qĤ q

Wann treffen wir uns?

͉r/sƐ mɺ q (r qÚ
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Einladungen Ȳka
Darf ich Sie einladen?

͉cĎƈ/+ qka q s4 g8 ȥʘsƈ

Können wir tanzen?

͉rĎƈr Ûj ȨÞ rs8 ȥʘsƈ

O.K. es geht.

.Ȩ8 ȥ,ȧƈ ͅso

Gute Ideeͪ

ͪ0ƉT qĤ

Nein, dankeͪ

ͪqkke ͅqj

Vielleicht nachherͪ

ͪq4r/r ,Ȧ8

Ich möchte nicht.

.cčsP qj m1

Ich habe keine Zeit.

.c0` qj (r m1

Ich tanze nicht gut.

.csƈ qj Ûj qĤ m1

Danke für allesͪ

ͪqj qÚ 0o q` qkke

Im Restaurant Ȩƈ j/s4/ q¢
Einen Tisch für 2 Personen, bitteͪ
Ist hier frei?

m/£` r0Uj rr+ + 2ȧe sy ͅɀ UE`
͉ȥ+ Ȩ`( +

Wo ist ein afghanisches Restaurant? ͉ȥ+ q0ȧÞ j/s4/ ˻QT
Ich möchte einen Tee.

.cčsP ȥÞ m1

Können wir draußen sitzen?

͉skȱĥƈ ȥ,j + Ȩ8 ȥ,ȧƈ
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Wir haben Hunger.

.rsȦ ȥēr ēse

Wir wollen etwas essen.

.r/s(r qÚ sy rčsP ēse
ͪɀ UE` ͅskȧe

Speisekarte, bitteͪ
Was empfehlen Sie?

͉ȥsƈ qȧ<s qÚ s4

Ich mag kein Fleisch.

.ȥĔȧĤs( qj qĤsP e1

Gericht ohne Schweinefleisch

q)Ú ȲĤsP Ƈs( q` Ȩ mčs(

Was ist das?

͉ȥ+ qÚ +

Das wollte ich nicht.

.bĤsP qj + e

Wann essen wir zu Abend?

͉r/s( (r qÚ ȥróró cĤe +

Wie schmeckt es?

͉ȥsƈ m2e qƑkÚ

Guten Appetitͪ

ͪp8 qĤ

Ihnen auchͪ

ͪgo q s4
ͪɀ UE` mĎƈ/ (qaƉȧ ȥóró m/sj Ĕ`

Noch ein bisschen Brot bitteͪ
Rauchen verbotenͪ

ͪȥ+ Nke _sƉÚ 0Ƒ4

Was kostet dieses Essen?

͉ȥ+ sÚ q¢ mčs( +
ͪɀ UE` bȱ

Die Rechnung bitteͪ
Alles zusammenͪ

ͪȥÊ sȦ _s

Jeder zahlt selbst.

.ȥsƈ/r ɿȧ¢ Ȩa£( ƇsÚ 0o
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Das ist leider kalt.

.ȥ+ *Ȧ + qP0e m, q`

Das Essen ist köstlich.

.ȥ+ /+ m2e mčs( +

Ich bin satt.

.gȦ čse m1
ͪ Ďƈ/ . . . qe ɀ UE`

Bitte geben Sie mir . . . ͪ
Apfelsaft

ʀ Ȳke +

Lebensmittel {ƈs {ƈ/s(
Brot

ȥĎe ͅqaƉ ͅȥóró

Milch

ȥ,Ȧs8

Butter

Ýsƈ

Joghurt

Ȳ5e

Sauermilch

ȯr0

Käse

0ȱk¢

Ich esse Fleisch und Reis.

.c/s( Ȳ!Ȧ/r r qĤsP m1

Rindfleisch

qĤsP {ysP

Lammfleisch

qĤsP q5¢

Fisch

ƈ ͅȨoe

Kalbfleisch

qĤsP {Ɖ4s(
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Schweinefleisch

qĤsP Ƈs(

Hackfleisch

qĤsP qTsƈ

Hühnchen

qĤsP Ə0Þ

Eier

ȪƑo ͅȲy

Öl

ȯčsP ͅčsP

Salz

qƑae

Suppe

¡s4

Obst

msȧe

Pfeffer

Ý0e /s

Paprika

ƊÞ/se

Knoblauch

mēr

Pfefferminze

jj

Petersilie

2ȱk9Ɛ

Gewürz

q`5e

Kuchen

Ɗȧƈ

Marmelade

0e

Tomate

0es ͅi!j

Gurke

ƒj/+
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Zwiebel

1ȧ¢

Kartoffel

s`ßƈ

Karotte

m/1Ɛ ͅ/2Ɛ

Weizen

gkP

Mais

/s

Mehl

mčr

Getreide

qaP

Getränke

{ƈs ƇĥÚ

Ich trinke Tee.

.gĥÚ ȥÞ m1

Ich trinke Wasser.

.gĥÚ qr m1

Krankheit ȧčs j
Ich bin krank.

.gȦ mčs j m1

Ich fühle mich nicht gut.

.csƈ 6$ qj qĤ iÊ m1

Rufen Sie einen Notarztͪ

.orr ƒj1 q ɰƈ+ b L sȦ

Ich brauche einen Termin.

.c0` ȧč q lȧe0 ((r s`,ȧ` sȦ m1

Wo ist ein Krankenhaus?

͉ȥ+ q0ȧÞ isPr/

Ich habe Fieber.

.c0` q m1
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Mir tut es hier weh.

.c0` +/+ q`+ m1

Ich habe Kopfschmerzen.

.gȦ +/+ɺ m1

Ich bin gefallen.

.gȦ Ȩ`,Ȧs` m1

Sind Sie schwanger?

͉4Ȧ qae$ s4 Ȧ

Ich habe Bauchschmerzen.

.c0` +/+ Ȳz( + m1

Ich bin erkältet.

.ȥĎƈ 72Ȱ/ e

Ich bin Diabetiker.

.gȦ Or/j ȯ0Ɖ8 + m1

Ich bin sehr müde.

.gȦ ȥĎ4 0Ȧó m1

Mein Zahn ist abgebrochen.

.ȥ+ ȥs8 e ģP e1

Mein Kind hat Durchfall.

.ȥ0` _p4 cs8e e1

Wir helfen Ihnen.

.rsƈ q40e mɺ/+ ēse

Die Schmerzen sind weg.

.xs8 ȯ0` qjr+/+

Es wird alles wieder gut.

.Ȩ8 qĤ q0ȧ q qÚ 0o

Krankenkasse

qfz {ȦȧPr/

Gesundheitskarte

/ƈ Ȩfȧ {yzPr/ +

Entzündung

(p` s4Ď¢

Halsschmerzen

+/+ ˻s4 +

Blutdruck

/9T Ȳkyr +
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Liebe und Gefühle 35$ r qkze
Ich liebe dich.

.c0` qkȧe mɺ 

Sehr schönͪ

ͪq5yĤ 0Ȧó

Du siehst toll ausͪ

ͪȨĥȰ0 q5yĤ 0Ȧó q

Liebst du mich?

͉ȥ0` qkȧe mɺe

Ich mag dich.

.ȨȦ i0Ɛ qe

glücklich

qP0fƉȧj

Ich vermisse dich. / Du fehlst mir.

.gȦ q£( Ȩ5¢ 

Das macht Spaßͪ

ͪȥĔȧĤs( e1 +

Höflich

+ 

Ich bin zu Hause.

.gȦ Ȳƈ /sƈ q¢ m1

Ich will das nicht.

.cčsP qj + m1

Beziehung

qƉȦč ͅqE/

Gefühl

6$

Blumen

iʙƐ

Herz

aX ͅmč1

Kuss

{ße

Ich stimme zu. / Einverstandenͪ
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ͪgȦ ZTse m1

Ich mache nur einen Witz.

ͪcsƈ qƈs ȥ1sȦ m1

Lass uns in Kontakt bleibenͪ ͪrr Ȩƈ C/ q¢ mɺ bsȦ ȨÞ m+Ĕy0¢
Ich will nicht gehen.

ͪg8 čʘr ȨÞ cčsP qj m1

Lass mich in Ruheͪ

ͪm+ĔȰ0¢ c/ e

traurig

qU(

glücklich

qP0fƉȧj

zufrieden

Ȩ@/

unzufrieden

Ȩ@/j

sich schämen

_,ȧeʀ

Einsamkeit

sȦ1sȦ

Eifersucht

ɾsa ͅq(/ r ,5$ Ȳkȧe +

Heimweh

iƑU( Ȩ5¢ +sȱo Ȧ /sƈ q¢

Sehnsucht

ie/ s`,ȧ` ȧ + ȥÊ sȦ Ȧ Þ sȦ + ͅie/

ɘ<èxɏº
ş

/®<<ZɊ
ʆ
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Sprichwörter qjsae
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Abwarten und Tee trinken.

.ȥɰL4 ȧ ͅ/ƈ ȥĎes`
.qĥÚr ȥÞ r q8 0Ike

Der Apfel fällt nicht weit von Stamm. .ȥĔȧ`r qj x0` qj Ȳjr + mĎe
Alte Liebe rostet nicht.

.Ȩor qj ƒj1 qkze mč1

Ohne Fleiß keinen Preis.

.q8 qj $/ qf$1 Ȩ

Eine Hand wäscht die andere.

.ȨËkȧe 3ʘ b 3ʘ sȦ

Wie der Vater so der Sohn.

.ȥr1 Ȩ5P˴o ͅ/ʙ¢ qƑkÚ

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

qÞ ƇsÚ

.ȥĔȧ`r ȨĥƉ¢ qa£( ͅȨkȧƈ m,ǯƈ

Übung macht den Meister.

.ȥrčs ie0pX lȦ0ɱ

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. ͅȨÊ/ q(rj ƇsÚ

.ȥsƈ/r 2 ,jrė

Stille Wasser sind tief.

.ȥr ȯ/rė qr Ȳe/

Jeder ist seines Glückes Schmied.

ȪP0fƉȧj Ȩa£( + ƇsÚ 0o

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
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.ȥ+ ȨƉjrrčs

qj ȪƉs msȦ q¢
.ȥĔȧƈ ȥčr

Alte Bäume soll man nicht verpflanzen.

Ȩƈ ȥÊ b Ȳjr ȯč1
.ȥskzƈ qj ƇsÚ

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf
morgen.

.m+ĔȦ0¢ qe q 4 ͅȨ8 ȥʘsƈ lj ȨÞ qÚ

Jeder Topf findet seinen Deckel. .ȥsƈ,ȧ¢ ģs¢ɺ b£( ƒȦ+ 0o
Jeder Anfang ist schwer.

.ȥr )4 bȧ¢0o

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. ./1 mɺ ȧ¢sÞ ͅ/1 lȧ£4 ȯɫ(
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

.ȥr qj ʙD ͅʙÊ m0o

Es ist noch kein Meister von Himmel gefallen.

csƈ q4r0ʘ

.Ȩ`,Ȧs` ȥ+ qj qj˴4 q` ie0pX

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. ȥĎes` ͅȨ8/ ȥĎes` ȨÞ ƇsÚ

.ȥsƈ mčr gkP q

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
.ȥĎƈ qjr /.Ɛ rĔz q¢ ,Ȧ ͅ4j Ȩƈ qj( q9ȧ8 q¢
Lügen haben kurze Beine.

.x0` Ȳĥ¢ ȯ,ǯ` Or/+

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer.

ȥ0` /r q` cs8e ȥs4

.ȨÊ0Ɛ

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. ͅȥĔȧƈ m+1 qĤ {(r

.Ȩ8 ie0pX ȥčsP ƇsÚ qƈ

55

Aus Fehlern wird man klug.
Aus nichts wird nichts.

.ȥĔȧƈ /ȧĤso ȥĎ4 so8 q`
.ȥsƈ q4ʘ0 qj Üzo ͅȥsƈ qj Üȧo qƈ

Geld regiert die Welt.

.ȥsƈ esƉ$ ȩĎj q¢ Ȳ5ȧ¢

Viele Köche verderben den Brei. .ȥĔȧ¢0( *ƈ Ȩƈ sj2£8 r0Ȧó q¢
Wer nicht ins Wasser geht, kann auch nicht schwimmen
lernen.

.Ȩ`sƈ m+1 Ȩ8 qj seʘ ͅȨÊskj qj q qr ȨÞ ƇsÚ

Das Auge isst mit.

.ȥsƈ Ƈ/s( mɺ/r go qƐɰ4

Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
.Ȩ8 Ûj q¢ iƈēse ͅmčʘr m/sƈ q` ȨÞ Ȩ9ȧ¢
Der Fisch stinkt vom Kopf her.

.ȨÊ/ q)Ú ɺ q` {oe + ȥs

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.

qƑkÚ

.Ȩ(/ q ĔP Ȩ5P˴o ͅȥsƈ ĔP Ȩƈ bƑkÊ ȨÞ

Kleinvieh macht auch Mist.

.ȥsƈ ˳Þ go isȧ$ ȨkÞsƈ

Die Welt ist ein Dorf.

.ȥ+ Ȩaƈ sȦ ȥĎj

Wer ernten will, muss säen.

.mĎƈr _0ƈ ͅȥčsP ȨÞ b<$
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i˯ Deutschland
sȦ čʘr Ȫ40ƈse+ ˻˯/¢ q¢ r ȥs8 čs q)Ú qjs`Ȧ ̢̧ + i˯

Ȩ4ȧ4 Ȳƈs)j r g5ȧ4 ɾȧ4 q¢ .ȥ+ `r+ ȨjsjX r 2ȧk`s
qej q¢ Ȩ40ƈse+ sjr,jsƐ + qaƈ ȥ,fo q` r ȥ0` _r/ gpe 0Ȧó qjr,jsƐ

0 Ȳƈ s)j ˻˯/¢ q¢ ȨÞ ,Ȧ,jƈ sy Ȧ ʁe ,jsƐ 0o + .ȥĔȦ+Ȧ go

6Ȧ,js i˯/¢ ˻˯ + ȨÞ Ȩ8 ȥʘsƈ ͅȨƐr Ȳy/ ȲȦ1 r/sj s`s
+ 0a5jƈ .Ȩ8 (0a5jƈ 6Ȧ,js gIL/,< q4r/r qj )j + (Ə

.ȥskzM i0Ȧ1r Ȳkȧƈ + go r ȲĤ0ƈ ɾ4 4ȧ4 ˻0p r ˳(+

ͅƒkÚ 0 &ȧ8s + skȧjsX + r sUȦHr ɴUȦʁ + 6Ȧ/ /spf i˯ +
Ȳƈ 4ȧ4 {kÊ/r q¢ s( ͅȥsƈ/r 0Ij ,jrč q¢ sĥȱ¢ sfpe + +sȱo +
.m+ qUȧHr Ȩkȧƈ r gIL/,< + 4ȧ4 ȨkÊ/r .ȥsƈ qj qa(,e

xsX c/saÚ qßƈ q¢ ȩĎj + r ȥs` sjr+sȱo r/sj s`s 0 i˯ Ȳƈ ¢r/ q¢

ȥô sȦ ȩĎj + i˯ r Ȧ0P s`s 0 sȦ ȩĎj + i5jQT .ȥ+ +=X

.ȥĔȧƈ bǯƐ +sȧo

Ȧ1 qÚ {Ȧ˴ȧj + i5jQT + N0e ɰe saȧƈ m/1 ̨̤̦ $5e i˯ +

.xsƈ /ƈ ȲȦ qjsȧaze ̡̥ ɀ Ȧ0Y r ,jrė Ɗa( qT@ qjsaȧe ̩̣ + s( ͅȥ+
i˴a5e qjsȧaȧe ̥̦ͅ q`+ .x+ m+Ęj Ȩj0p {Ɖjr,ȧ4r Ȩƈ sa4 q¢ 6`

_s q¢ ijQT m/1 ms4 ̤ ɀ Ȧ0Y .x+ iƈ0 Ȳy Ȩy˴ȧj ȲÞ ͅxsƈ ,jrė
.xsƈ ,jrė ijQT Ȧ1 q)Ú r/1 ̡̤ + Ȩƈ Ə/seo q¢ ȥ1sȦ r i˯
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Politisches System Ĥēs
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ɾȧ4 i˯ +

Bundestag i˯/¢ ˲/,T
+ q`ƈ /saÚ 0o ȨÞ ͅm+ q54se ȲƉjrčs isjX i˯ + i˯/¢ ˲/,T

b£( qjr,jsƐ m0Ȧ1 .ȥĔȧƈ )j ɀ˴ȧY5e s)` sL + i˯

.Ȩ8 Ȩ`sƈ irôƐ ȨĥƉ¢ ;)8 +1 go r ȥsƈ ȨT0Me i,Ȧ,jƈ
Bundeskanzler gIL/,< ˲/,T
r/sj 0 Ȳƈ s)j q¢ i˯/¢ ˲/,T + ȨÞ ,Ȧ,jƈ ʁe ,jsƐ qQo +

˲/,T + q i˯/¢ ˲/,T s)` 6Ȧ/ /spf + ͅȥr ȨaƐ Ȳy/ ȲȦ1
i˯ + saƐ q¢ sy/ Ȧɵƈ + r ȥĔȱƈ ȥ,jčr m/£` ȪƈsÞ gIL/,<
.ȥĔȱƈ _sesj s)` 6Ȧ/ /spf ˲/,T + qƐs q¢ gIL/,< ˲/,T

Bundesversammlung qƐ0 qȦs` ˲/,T
ȯ+se sjsaƈ ̦ + s`s)j + 6Ȧ/ /spf _/,T i˯ + ȥ1sȦ qƐ0 +
qP˴o q¢ r xĎP _s i˯/¢ ˲/,T + ȲȦ xĎP .ȥĔȧƈ bĤsP/ m/£`
Xse 4k q¢ 3sUj + sjs`Ȧ + q)Ú sjsj˯/¢ {`Ȧ ̢̧ + m1,j

.Ȩ8 Ȩ`,ȧƈ )k ȧ bÊ sȦ ȥ1sȦ 6Ȧ/ /spf .xĔȱƈ _s4 xĎP
:Bundesrat qƐ0 ˲/,T
̧̪ 4k q¢ s4sUj sjs`Ȧ + r ȥ+ i˯/¢ sȦ sjsfƈs$ {`y + +

ȯ/+ ˲/,T + ͅs`rčs q¢ isjX + ȥ/ʘ q` ȲƐ0 ˲/,T + .x0` xĎP
.˳( q(0 qjs`Ȧ Ȳƈ say5e q¢ Ȳy+% {y¢r/ r
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Verwaltungskarte ʙȧƉ9 x/+ i˯
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Vergleich De - Af q5ȦYe i5jQT – i˯ +
i˯

i5jQT

(r ȪkËke ¢r/

qL4̡̤̤ͅ ъ

(r

0049

0093

+sƈ isUȧa

D

AFG

ȱa¢ ɫ˯

DE

AF

˾er+ Ȳßƈ čs`

€ r0Ȧ

(̈́ ȪjQT

Ȳ5ȧ¢

Ȩ4sjȧX

gȧaX ȲÞr + m0Ȧ1

gȧaX

357.002 qkm

652.225 qkm

$5e

Zugspitze 2963 m

7.485 m W8sj

0P čs` s`s 0

qjsȧaȧe 82

qjsȧaȧe 28 ɀȦ0Y

3sUj

230
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ɰe saȧƈ ȨT 3sUj

- 0,1

2,4

Ȫ`sȦ1 3sUj +

qjs`Ȧ 16

qjsȦʘr 34

Ĥčs {`r+

0,7 %

57 %

x+s4 Ȩ

$ m+/ȧaȧe 15

,ȦL Ȩa(+ >`(

$ m+/ȧaȧe 2.500

€ 42 7Me F4r Ȫk8ȧe

€ 3.000
€ +/ȧaȧe 1.240

€ +/ȧaȧe 1,2

/+<

€ +/ȧaȧe 977

€ +/ȧaȧe 9

+/r

61

Stufen Ȳky1
˻sÊ m0o r ȥĔȦčsP ȪsP m0o qƉ`
ȥsƈ m+r qa$0e m0o ,jrė + ͅxĔȰ0ȱ mɺ (r q¢
Ȳƈ (r b£( q¢ sY m0o r xĔȰčsP qos¢ m0o
.xĔȱƈ Ȳ¢ qj b r
Ȫje¢ ȥ,( + Ȳƈ qa$0e m0o q¢ ,jrė + ,Ȧ mč1
.xr sfÞ m/£` bȧ¢ xsj r
x+Ĕȱƈ c,X r/ʘ sȦsj ͅr/sj qjƑU( q` Ȳ rz/rč1 q¢ sÚ 0
ɴ4 ēse ȲÞ qÚ ͅxr r+ sȦ Ȳƈ bȧ¢ xsj 0o r
.xsƈ q40e mɺ ēse q` m/£` s`sƈ ,jrė + r
.rsÊs(r iÊ ȥÊ b qj ȥÊ sȦ q` ȪĤs( q¢ ,Ȧ ēse
s8 qj Ȩ¢ q/sƈ Ȳƈ ȥÊ Üzo b
xĎƈ qj ƒkȧ / r ȥ,k ēse #r/ ȩĎj +
ȥs(0¢ ͅxrčs` qa$0e q¢ qa$0e ēse qQo
rĔȱƈ q/sƈ mɺ ȲYa$ ȯsȦ ,jrė + ēse ȲÞ qaƈ
rĔȧƈ 54 ͅrs8 +L mɺ Ȫ)4 q¢ r
xr m+e m/£` 0U4 r bȧ¢ xsj + ȲÞ ƇsÚ ȯ1sȦ
ȥ/sPėr iÊ qj +L {Ɖjrsƈ "aT + ȲÞ ʄ ȥ,ȱƈ
L4 Ə0e + go Ȩ8 ȥ,ȧƈ
xs4/r isÊ q sjsȦÊ xsj ēse
ʄ qj qf( go qaƉÛȱo q q ēse m/j ,jrė +
ͪOr/ r xr ʌ$ m/£` r,ȱ=(/ + mč1 ȲÞ
̢̢̪̥ Ȳe ͅq5ȧo le0o
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Wörterbücher qjs4seX
Großes Wörterbuch Deutsch-Paschto

Akram Malakzay

Buske, 2009
ISBN-10: 9783875485165
38,00 €
qP+ + qjs`e _˴M4 + m/1 ̥̦ r qjsQ` ˻˯ m/1 ̣̦
.x+ ˳P/ Ȩƈ sǮ¢ ̢̡̢̧ q¢ 3seX ȥs`
.ȥ+ ȥs8 ¡Þ go Ȳƈ i5jQT q¢ ƈ +

Wörterbuch Deutsch-Dari PersischPaschtu Deutsch
Mohammad Arif
2016
69,80 €

˻˯ m/1 ̡̥ Ȳƈ sǮ¢ ̢̡̣̩ q¢ 3seX ȯ+ +

.x+ ȥs8 qf 0 sė ȥ/+ go r sĥ¢ q¢ qjsQ`

Paschtu- Deutsches Wörterbuch
Mit Paschto-Transkription

Wali Achakzai
MOst, 2009

ISBN-10: 3933196647
15,00 €
Ȳƈ sjs)e ̢̡̧̧ q¢ r ȥ+ 3seX ˻˯ sĥ¢ sy +
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q¢ qjr0M8 r/1 ̪ r ȯrkMe ˻˯ r/1 ̤̦ ȥsQo+ ͅqjsQ` sĥ¢ m/1 ̢̣
.x+ ȥs8 ȥÊ q¢ ȥÊ Ȳƈ sǮ¢ ̢̡̧̧
PONS Bildwörterbuch Paschto
2016
ISBN: 9783125160569
4,99 €
gpe̢̡̡̦ m/£` /ƈ r ,jrė {kÊ/r +
sjs5ƉL qƑj/ + Ȳƈ sǮ¢ ̢̢̥ q¢ qjsQ`
.Ȩ8 Ȩa4s` Ȳƈ ƈ Ȩȧ qP+ q¢ mɺ

Websites qjsȦ4 Ȧr
www.portal-deutsch.de
m+1 Ȧčr mɺ ȨȦ˴ko/ ȥ/+ r sĥ¢ + qė ˻˯ lyʙj ȨÞ Ȩ8 ȥʘsƈ q`+
bȦse q¢ 3/+ lyʙT go r qƉĤ m/£` bȦse b£( + ¤Ȱ Ȳė + go r Ďƈ
.yrr Ȩƈ
www.dw.com
q¢ qaƉo q¢ i5jQT r i˯ + Ȳƈ Ȧ4 Ȧr sȦ+/ ĔP i˯ + qaȦr qßȦr+
ȯ/ʘ q` sȦ,Ȧr r sȦ+r ͅɲe + go qė ˻˯ ƒkÚ 0 sjrɫ( sė x/+ r sĥ¢
.8 ȥʘsƈ m+1
www.alumniportal-deutschland.org
sƈ q4ʘ 0 lȦʙj ƒkȧky0 Ȳė ˻˯ + Ȧčr q`+
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www.goethe.de
m+1 ˻˯ mɺ s`sƈ/r q¢ s5ȧ¢ + Ȳƈ sjsyÊ r0Ȧó q¢ ȩĎj + Ȩƈ sȧ5j qȦsƐ
Ȩ8 ȥʘsƈ
www.qamosona.com

+ q(se ȯėr0¢ ȲP+ + .m+ mėr0¢ msy sjr,kz4 szkė mr+ sĥ¢ + e 0¢ j0j +

.m+ qjr0£( qǯ _ȱ!Ȱó y m2z`zǯƐ q¢ r qj,ȱ`s/ sjr,kz4 sys8 ¡Þ + sĥ¢
.xĎƈ qƉz`0¢ qjr,kz4 q¢Þj r xs8 ¡Þ ̡̦ qė sĥ¢ q¢ mėr0¢ + _pe c+
www.daad.de
q¢ go r `s`r q`+ ȨȦ˴ko/ r esaMe b=Ue rĎƈ m+1 rčs` + Ȳƈ i˯ q¢
˻˯ m0esÊ m/£` bȧ=% + Ȳƈ i˯ q¢ ȲÞ Ďƈ q4ʘ 0 esaMe qaƉo ȥ+
.m+ /ƈ q¢ qė
www.deutsch-uni.com
m/£` iskos¢ + r skȧa=%e + Ȧ4 Ȧr b sȦ s`sƈ+1 Ȳė ˻˯ +
www.deutschland.de
q¢ saȦ5e sfpe szk(/r r s(0 sfpe r/sj r /saƈ ͅ+=X ͅ4ȧ4 i˯ +
.ȥsƈ ȥ,jčr esaMe sė s`sȦĎj sÚ q¢ qaƉo
www.handbookgermany.de
r0Ȧó q¢ ȩĎj + esaMe qaƉo q¢ ,jrė + q`+ r i˯ + ȥ/s¢ ȥ 0 V` + q`+
Ȩ8 ȥʘsƈ q4ʘ0 _sf8 q¢ ȥ/+ r sĥ¢ + sė
www.kiron.ngo

ȯĎƈ+1 ȯčs` lȦʙj m/£` sȧƉjsĤsP mk¢ +
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www.anerkennung-in-deutschland.de
q¢ q`+ .Ȩ8 ȨȦ1/ r  Ȳƈ i˯ q¢ ,Ȧ +k4 Ȩaȧ=% r {Ɖa5e s4
Ȩ8 ȥʘsƈ q4ʘ 0 Ȩy˴ko/ r esaMe m/s¢ ,jrč ȯ+
www.study-in.de
0 sė r/sj + esaMe .Ȩy˴ko/ r esaMe qaƉo q¢ rĎƈ+1 rčs` + Ȳƈ i˯ q¢
q8 go ȥ/+ r sĥ¢ q¢ ƒkÚ
www.afghanic.de

ȥʘsƈ qƉĤ Ȩƈ Ȧ4 Ȧr q¢ ƊȧjQT + bȦT S ȥ+ Ȩ¢ {sƑƈ qP+ +

q¢ sjr/kȧf4 r (cP+/qjrôƐ/ l9Ȧ0Ƒj go r i5jQT + s4 q`+ .8
.`s`r iLsaMe qaƉo
www.iom.int

+ m/£` s`rôƈ + Ȳƈ ƈsÞ q¢ sjsae r0Ƒae + qk`s Ȩaa˯ lȧ m/£` s`rôƈ +
.ȥ0` Ȳƈ ȩĎj q`s q¢ qjse0Ɛr0¢ Ȳ40e

www.returningfromgermany.de

+ sė sfpe sÚ q¢ ȩĎj + m1r/+ sesaMe + qaƉo q¢ s`,zk4 ȲĤs( Ȳa£( +
q¢ ȲÞ _/s¢ sesaMe + sy m/£` s`rôƈ qQo + _sf8 q¢ sė ɾ/T r sĥ¢
.xĔzk4 q +szo ˻/sƈ b£( qĤs( qa£(

. Ďƈ q4ʘ0 go esaMe qaƉo q¢ +szo r sjse0Ɛr0¢ r,zk4 ͅsjr2ƈ0e ʙ4 +
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Adressen qjs4/+
Botschaft in Berlin
Taunusstraße 3
14193 Berlin
Tel 030 20 67 35 -18
info@botschaft-afghanistan.de
www. botschaft-afghanistan.de

lȧ`0 - /U4 i5jQT +

Konsulat von Afghanistan in Berlin
Kronberger Straße 5
14193 Berlin
Tel 030 20 67 35 - 24
Visa: 030 20 67 35 15
passport@botschaft-afghanistan.de

lȧ`0 -q(0 Ȩa5jsX

Generalkonsulat von Afghanistan in Bonn
Liebfrauenweg 1a
53125 Bonn
Tel 0228 251 927
info@afghanconsulate-bonn.com
www.afghanconsulate-bonn.com

l - Ȩa5jsX _˸

Konsulat von Afghanistan in München
Nördliche Münchener Straße 12
82031 Grünwald bei München
Tel 089 121 994 444
info@afghanconsulate-munich.com
www.afghanconsulate-munich.com
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*ȧjse - Ȩa5jsX _˸

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Kabul bƈ - /U4 i˯
Wazir Akbar Khan Mena 6
P.O. Box 83 Kabul Afghanistan
Tel ъ93 20 210 15 12 / 13
Visa: ъ93 20 210 22 39
Fax ъ49 30 50 00 76 16
info@kabul.diplo.de
www.kabul.diplo.de
www.facebook.com/germanyinafghanistan
Deutsches Generalkonsulat in Masar-e Scharif ȥ0Ƒa5jsX _˸ i˯
Camp Marmal, Masar-e-Scharif
VȦʀ /2e –
Tel ъ 93 780 90 1430
info@afghanistan.diplo.de
www.afghanistan.diplo.de
Goethe-Institut Afghanistan
Wazir Akbar Khan Rd.
Shah Mahmood St. Kabul
Tel ъ93 20 2105200
ъ93 700286653 / ъ93 798633650
IL-kabul@goethe.de
info-kabul@goethe.de
www.kabul-goethe.org

i5jQT sz5j qysƬ

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sƉjsĤsP mk¢ r 0 pe +
Frankenstraße 210
m/+ Ȩ`/,T
90461 Nürnberg
Tel ъ49 911 943-0
Fax ъ49 911 943-10000
service@bamf.bund.de
www.bamf.bund.de
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Afghanic e.V. ƊȧjQT
r sjjQT + m/£` sƉa( szj0p r sk`s ͅs`r+sȱo + (ƊȧjQT 2ƈ0e ɴesaMe i5jQT +

{f4/ mɺ ȨfƉ%e x/+ i˯ + ƊȧjQT .xsƈ ȯ,jčr esaMe qaƉo q¢ i5jQT

i˯ q¢ r mčs s)` sjj˯ r sjjQT 0ȧf8 sȦ + ȲÞ ͅm+ q54se ȨLUj 0ȧP xs8 

ͅS/Me ͅȧ)e0¢ + Ȩƈ i5jQT q¢ ȨȦ S,o .ȥsƈ ȧ`MT r /ƈ Ȩƈ i5jQT r

˻QT + r q40e mɺ sjjQT + Ȳƈ i˯ q¢ go r q40e Ȳƈ s(0 q¢ ȧPr/ r rĎƈ+1rčs`

.x+ b`¢ /saƈ

r ɯ+ ͅx+=X ͅɾȱ4 ͅ{)Ȧ/ ͅr2ȧk`s sfpe s`s + 2ƈ0e ɴesaMe i5jQT +

ͅȲa!e ͅqjsƈ +se ɴesaMe Ȳƈ Vȧ8/ b£( q¢ qaƉo q¢ skĤs¢ r s$4 {yzPr/
sjos¢ ˻QT r {yƉȦ0e ͅ{y¢r/ sQo + Ȳy q(0 m0Ȱ1 .x+ xĎƈ ôjsP/ (qjs5ƈ ͅ/(
ȯ,j+ go r qkj+ Ȳƈ i5jQT q¢ Ȳƈ r2ȧ5` sz4r/r q¢ ȲÞ sesƈ ͅx+ ȲjĎzÚr ȲkƉȧ`

.x+ xĎƈ ȲjĎȱÚ sjƭLs@se saȱ ʙȱ q¢
:Ȳjs˹ sÚ saÊ sao ƊȧjQT +

_sƈ/r ȯ/s9e r Ȳ40e q sjj˯ r sjjQT _rčs /kȧf4 Ȫjr i5jQT + Ȩƈ Ə/seo q¢ _ƈ 0o Ȩ5ȧo/ sjsaƈ ̣̥ + _s¢Þ skȧjsX ɾ4 + i5jQT + _s¢Þ sjsƈ sė ˻˯ r ɿȧaƑj ͅr+/ ͅx/+ ͅsĥ¢ q¢ qaƉo q¢ i(8+ + www.c-d.af É _s`MT Ɗȧkȧaƈ ȨȦȧPr/ sȦ + Ȳƈ qfȧ4 ȨƑȧ isȦ+ bƈ + _s¢Þ sjsƈ ɾ/+ Ȧ1 qjskL ̡̣̩ 0 m/£` sjskos¢ sȧʙȧ + i5jQT + www.afghanic.de É :8 ȥʘsƈ q4ʘ0 q`+ esaMe /sj
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Yahya Wardak Ƈ+/r Ȩȧ%y
7 .Ƚo ̢̨̤̥ _ƈ q¢ ͅȥr1 Ə+/r bƐĎȰ1 + Ə+/r Ȩȧ%Ȧ ,f%e

m+1 ȪkËke ͅ˳ƈ lȧ£4 q¢ ȲȦ ȯĎƈ m+1 ȪjĎes` .Ȩ`,ȰĔȰ1 Ȳƈ

q¢ D xs!`Me + ȲȦ ȯĎƈ m+1 ȯčs` r {ËjrsĤ ɯ0$ q¢ ȯĎƈ
.x+ xĎƈ Ȳƈ ȧƈsa4sƉÞ q¢ (1̢̪̪̣-̢̪̩̦ Ȳƈ q(0

/s` q¢ ƒ)e0¢ + Ȳƈ iskos¢ ƏɫaȦ+o q¢ q4r/r s`sƈ m+1 q` Ȳė + ȲȦ Ȳƈ {ke0 q¢

Health System Public Health D xr/$ r ȧPr/ qeL ͅg5ȧ4 {ȦȧPr/ Ȳƈ sjr+sȱo

{ȦȧPr/ Ȳƈ sȧȧ5j ƒȧȧe q¢ /Ĥ laƈ + ȲȦ _ƈ sȦ ȧ r ͅ(& Tropical Medicine
.x+ xĎƈ ȯĎƈ m+1 ȯ/sj Ȩƈ q(0 q¢ (Health Management m/+

/see {f4/ Ȳƈ sȧȧ5j D xr/$ q¢ iskos¢ Ə/seo + ȯ/s¢ 1̡̡̣̣-̡̡̡̣ q`

-̡̡̣̤ q`ƈ /saÚ mɺ (y1 ȥ Ȩ Ȩk4r kȦsj + Ȳƈ /Ĥ q¢ l + q4r/r r
(E-Learning x/sA$ 0ȧP r rĎƈ m+1 {D + m/£` sj0ƈó ȩĎj ȲfȧȰ/+ + ȲȦ (1̡̡̧̣

ƊȧjQT + ȲȦ mɺ sj˯ r sjjQT + .ȥĎƈ /ƈ Ȳƈ s`sƈ ˳fL r s`r+!Ȧ q¢ rĎƈ m+1
.ȥĎƈ mɺ 0 qjr/ƈ 0ȧf8 sȦ ȯ/s` q` Ȳ54se {f4/ (2ƈ0e ɴesaMe i5jQT

mɺ s54se ˻˯ r/sj 0ȱf8 sȦ r sȦó/ ȲaȦr ȲßȦr+ ͅGIZ ͅDED + ȯ/s¢ 1̡̢̡̣-̡̡̨̣
.ȥ+ ȥs8 Ȳ¢ /r9e r /Ɖfo sjse0Ɛr0¢ + i5jQT +

+ ȯ/s¢ (1̡̢̣̩ lj 0 s)Ȱ,¢/ _ƈ 1̡̢̡̣ q` r r Ȩaa q /o0Ƒkj Ȳƈ _ƈ1 ̡̡̣̪ q¢

ɾ/+̡̣̩ ƒkÚ 0 sjr/ƈ r/sj + ȲȦ Ȳƈ m+se ȯ+ q¢ .ȥ+ /ƈʙ4 /1r rĎƈ m+1 rčs`

ͅx0ȧk!j ͅL/1 ͅx˸Ȧ0r ͅɾk9jr/ ͅɿe/T q¢ qjsƈ ̧̡ r {D ̡̣̣ qjsƈ

ȲȦ Ȳƈ i5jQT _s q¢ r ¡Þ Ȳƈ (6kȦ4 r Ȳȧ0r gȧaM ͅc2ȧ`j/rė ͅ+=X
sjsaƈ ̣̥ + .ȥ+ ȥĎƈ čs Ɗȧkȧaƈ ȨƑȧ isy+ Ȳƈ bƈ q¢ .x+ ˲s4/ q sjsjskos¢

.ȥrčs go /kȧf4 _ƈ 0o csj q¢ Ȫjr i5jQT + Ȩƈ Ə/seo q¢ Ȩ5zo/

www.wardak.de É
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Buchbestellung_sƈ/r7/U4ƈ+
ȥčsP qƈ .Ȩ8 ȥʘsƈ q4ʘ0 q)Ú ɰT+ ƊȧjQT qƐs Ȧčr q¢ s4 ƈ qP+
.ȥ+ r0Ȧ mr+ Ȳy ĥƑ` Ȳ4s¢ + ͅȨ8 _Ĕȧ`r q s4 ȨÞ
Dieses Büchlein können Sie kostenlos von unserem Büro erhalten.
Falls Sie per Post bestellen wollen, dann müssen Sie Porto bezahlen.
Bitte senden Sie dieses Formular an info@afghanic.de
Oder

Afghanic e.V. / Dr Y Wardak

Justus-von-Liebig-Str. 24, 53121 Bonn
Tel 0228 85031347, Mobil 0174 741 73 06
info@afghanic.de, www.afghanic.de
Für den Versand wird eine Portogebühr von 2,-€ erhoben.
Ich bezahle mit Rechnung

2,- € liegt bei als Briefmarken

Institution

…………………………………………………

Nachname, Vorname

…………………………………………………

Lieferadresse
Straße, Hausnr.

…………………………………………………

Postleitzahl

…………………………………………………

Ort

…………………………………………………

Datum, Unterschrift

…………………………………………………

