Arabisch

http://medie
h
enkindergarrten.wien

Ich heiße …… und wie he
eißt du?
´ism
mi (Sara). Sc
chu is´ mak (männlich) / is´ mek (w
weiblich)?
Gute
en Tag/ Gu
uten Morge
en
´marhba. / saba
ach al ke´ir..
hen. Bis Mo
orgen.
Auf Wiederseh
Maa
a al sa´lame
e.baj.
ne Mutter kommt
k
bald
d, um dich abzuholen
n.
Dein
imakk (männlich) / imek (we
eiblich) rah ´tischi ´tach
hdak (männnlich) / ´tach
hdek
(weiblich) baad schu´wie.
Was
s hast du? / Was ist lo
os? / Waru
um weinst du?
d
Schu an´dak (m
männlich) / a
an´dek (weiiblich) ?
schu
u ´malak (m
männlich) / ´ malek (weib
blich)?
schu
u fi? Lesch am ´tibki?
sst du auf die
d Toilette
e?
Mus
Ia´siim truch (männlich) / trruchi (weibliich) al ha´m
mami ?
chtest du mitspielen?
m
?
Möc
bi´da
ak ti´ laab (männlich) / ti´laabi (we
eiblich) ´man
na ?
Kan
nn ich dir helfen?
´mumkin saa´da
ak (männlicch) / saa´de
ek (weiblich)).
g mit bitte was
w du mö
öchtest.
Zeig
ännlich) / be´dek (weib
far´ schini schu be´dak (mä
blich).

Kan
nnst du da
as Bitte au
uf Deutsch
h sagen, ic
ch versteh
he dich so
onst
nich
ht.
´mu
umkin ´tach
hki bil al´ma
ani ? ma bifham
b
a´leik (männlicch) / a´leik
ki
(weiblich).

Kroatisch

http://medie
h
enkindergarrten.wien

Ich heiße……
… und wie heißt du?
?
ja se
e ´sowem…
…. A kako se ti´sowe
esch?
Gutten Tag/ Guten
G
Morg
gen
´dob
bar dan / ´d
dobro ´jutro
ro
Auff Wiederse
ehen. Bis Morgen.
dow
wi´dschenja
a. Do ´sutra
a.
ald, um diich abzuholen.
Deine Mutter kommt ba
´two
oja ´mama tsche ´doo
otschi us´k
koro po teb
be.
Was
s hast du?
? / Was istt los? / Wa
arum wein
nst du?
Sch
hto ti je ? sc
chto je ´biljjo? ´saschto ´platsch
hetsch?
Mus
sst du auff die Toilettte
´mo
orasch li ´its
schi na ´sa
ahod?
n?
Möc
chtest du mitspielen
´hottschesch li se ´igrati ssa nama?
Kan
nn ich dir helfen?
´mo
ogu li ti ´pomotschi?
g mit bitte
e was du m
möchtest.
Zeig
po´ kaaschi mi
m ´molim te
e schto ´sc
chelisch.
Kan
nnst du da
as Bitte au
uf Deutsch
h sagen, ic
ch versteh
he dich so
onst
nich
ht.
´mo
oschesch li to ´retsch i na ´njema
atschkorn jer
j te ´inats
tsche ne ´m
mogu
ra´zzumjeti.

Polnisch

http://medie
h
enkindergarrten.wien

Ich heiße ……
… und wie
e heißt du?
?
Mam
m na ´imije
e ... . jak te
e masch na
a ´imije?
G
Morg
gen
Gutten Tag/ Guten
dschenj ´dobre
e.
ehen. Bis Morgen.
Auff Wiederse
Do wi´senja!
w
Do
D ´jutra!
Deine Mutter kommt ba
ald, um diich abzuholen.
´tfoja mama sa
aras po ´tsschebje pschi´jedschjje.
Was
s hast du?
? / Was istt los? / Wa
arum wein
nst du?
Tso
o tschi jest?
? / tso sche
e´ stawo ? / dladsche
eigo ´pwateesch?
Mus
sst du auff die Toilettte
´mu
uschisch ´is
schtdo wassch´jenki (ttoalette)?
Möc
chtest du mitspielen
n?
Chtsschesch sc
chje po´ba
awitsch?
nn ich dir helfen?
Kan
Mog
geu tschi ´p
pomuts?
Zeig
g mit bitte
e was du m
möchtest.
´pokkasch mit so
s chtsche
esch.
nnst du da
as Bitte au
uf Deutsch
h sagen, ic
ch versteh
he dich so
onst
Kan
nich
ht.
´mo
oschesch po´
p wijedscchitsch to po
p njem´iettsku, ´inatsscheij ´dsch
heje
nje ro´sumijen
n.

Türkisch

http://medie
h
enkindergarrten.wien

… und wie
e heißt du?
?
Ich heiße ……
be´n
nim a´dm .. se´nin a´´dn ne?
G
Morg
gen
Gutten Tag/ Guten
i´ji gün´ler.
g
/ gü´ naidn.
ehen. Bis Morgen.
Auff Wiederse
gü´le gü´le. Ja
a ´rn gö´rüsschmek ü´sere.
Deine Mutter kommt ba
ald, um diich abzuholen.
a´ne
en bir´azda
an se´ni al ´maja ge´le
etschek.
s hast du?
? / Was istt los? / Wa
arum wein
nst du?
Was
ne´jin war? ´ne
e ol´du? nii´tschin al´jjorsun?
Mus
sst du auff die Toilettte
tuwa
a ´ letin mi gel´di ?
Möc
chtest du mitspielen
n?
´sen
n de oi´ namak is´term
mi´sin?
nn ich dir helfen?
Kan
sa´ na jar´dm edebi´lirm i´jim?
Zeig
g mit bitte
e was du m
möchtest.
ne isti´jorsun, ba´na göss´ter!
nnst du da
as Bitte au
uf Deutsch
h sagen, ic
ch versteh
he dich so
onst
Kan
nich
ht.
al´ mandscha
m
söilejebi´liirmi´sin, jok´sa se´ni an´lamjoruum.

Serbisch

http://medie
h
enkindergarrten.wien

Ich heiße ……
… und wie
e heißt du?
?
ja se
e´sowem … . a kako
o se ti ´sow
wesch?
G
Morg
gen
Gutten Tag/ Guten
´dob
bar dan / ´d
dobro ´jutro
ro
ehen. Bis Morgen.
Auff Wiederse
dow
wi´dschenja
a. Do ´sutra
a.
Deine Mutter kommt ba
ald, um diich abzuholen.
´two
oja ´mama tsche ´doo
otschi us´k
koro po teb
be.
s hast du?
? / Was istt los? / Wa
arum wein
nst du?
Was
Sch
hto ti je ? sc
chto je ´biljjo? ´saschto ´platsch
hetsch?
Mus
sst du auff die Toilettte
´mo
orasch li ´its
schi na ´sa
ahod?
Möc
chtest du mitspielen
n?
´hottschesch li se ´igrati ssa nama?
nn ich dir helfen?
Kan
´mo
ogu li ti ´pomotschi?
Zeig
g mit bitte
e was du m
möchtest.
po´ kaaschi mi
m ´molim te
e schto ´sc
chelisch.
nnst du da
as Bitte au
uf Deutsch
h sagen, ic
ch versteh
he dich so
onst
Kan
nich
ht.
´mo
oschesch li to ´retsch i na ´njema
atschkorn jer
j te ´inats
tsche ne ´m
mogu
ra´zzumjeti.

Russisch

http://medie
h
enkindergarrten.wien

… und wie
e heißt du?
?
Ich heiße ……
Men
nya zovut ……
… a kakk tebya zov
vut?
Gutten Tag/Gu
uten Morg
gen
Dob
bryy Den‘/D
Dobroe utro
o.
Auff Wiederse
ehen. Bis Morgen.
Do zavtra.
Do svidaniya.
s
Deine Mutter kommt ba
ald, um diich abzuholen.
Tvo
oya mama skoro
s
pride
et, chtoby zabrat‘ teb
bya.
Was
s hast du?
?/ Was ist los?/Warrum weinst du?
Chto
o u tebya?
?/ Chto slucchilos‘?/Po
ochemu ty plachesh??
Mus
sst du auff die Toilettte?
Ty hochesh
h
v Tualet?
Möc
chtest du mitspielen
n?
Hote
el by ty poigrat´?
Kan
nn ich dir helfen?
Mog
gu li ya pom
moch‘ tebe
e?
Zeig
g mir bitte
e was du m
möchtest.
Pokkazhi mne, chto ty ho
ochesh.
Kan
nnst du da
as bitte au
uf Deutsch
h sagen, ic
ch versteh
he dich so
onst
nich
ht.
Ty mozhesh
m
pozhaluysta
p
a skazat‘ mne
m eto na
a nemezkoom, a to ya tebya
ne ponimayu.
p

Slowakisch

http://medie
h
enkindergarrten.wien

… und wie
e heißt du?
?
Ich heiße ……
Wollaam sa…... a ako sa
a wolaasch ty?
G
Morg
gen
Gutten Tag/ Guten
Dob
bryy denj / Dobree ra
aano
Auff Wiederse
ehen. Bis Morgen.
Dow
widjenia. Do sajtra.
Deine Mutter kommt ba
ald, um diich abzuholen.
Two
oja Mama sa
s chwiilju príde, aby
y tja wyzdw
wihla.
Was
s hast du?
? / was istt los? / Wa
arum wein
nst du?
Tscho ti je? / Tscho
T
sa d
deje? / Pre
etscho plats
sches?
Mus
sst du auff die Toilettte?
Mussiisch iistj na
n saachod
d?
Möc
chtest du mitspielen
n?
Chzzesch sa s nami hratjj?
Kan
nn ich dir helfen?
Muo
oschem tji pomuoctj?
?
Zeig
g mir bitte
e was du m
möchtest.
Prossiim ukaas
sch mi tsch
ho chcesch
h.
Kan
nnst du da
as Bitte au
uf Deutsch
h sagen, ic
ch versteh
he dich so
onst
nich
ht.
Muo
oschesch mi
m to prosiiim poveda
atj v nemtsc
chine, inakk tji njerozu
umiem.

Tschechisch

http://medie
h
enkindergarrten.wien

Ich heiße ……
… und wie
e heißt du?
?
Jme
enuji se….. a jakee je
e twoje jme
eeno?
Gutten Tag/ Guten
G
Morg
gen
dob
bryy den / dobre
d
rano
o
Auff Wiederse
ehen. Bis Morgen.
Na shledanou
s
. Do siitra..
Deine Mutter kommt ba
ald, um diich abzuholen.
Twa
a maama sa
s chwili prrschijede, aby
a tje wyz
zwedla.
Was
s hast du?
? / was istt los? / Wa
arum wein
nst du?
Zo tji
t je? / Zo se
s djeje? / Protsch platschesch
p
h?
Mus
sst du auff die Toilettte?
Mussisch jit na sachod?
Möc
chtest du mitspielen
n?
Chtjjel by ses s naama h
hraat?
Kan
nn ich dir helfen?
Moh
hu waam pomozi?
p
Zeig
g mir bitte
e was du m
möchtest.
Rscchekni mi prosim
p
zo cchzeš.
Kan
nnst du da
as Bitte au
uf Deutsch
h sagen, ic
ch versteh
he dich so
onst
nich
ht.
Musschete mi to
t prosim rrschict v ne
emtschine,, jinak tje nnerosumim
m.

Farsi

http://medie
h
enkindergarrten.wien

Ich he
eiße…… u nd wie he
eißt du?

ت و ک..... ؟یھست یم ن ھس تتم
Man haastan....toki hasti ?
Guten Tag
g/ Guten Morgen
M

 ص بح ب خیرروز ب خ/ریر
Ruzbecheeyr / Sobh becheyr
b
Auf Wiederseh
W
hen. Bis Morgen.
M

تا ف رداا.خ داحاففظ.
Choodahafez. Ta
T farda
D
Deine Muttter kommtt bald, um dich abzu
uholen.

ادرت تاچن د دق
 دوب اره میگ ه میق ه دیم ت،یاد
ارت تی.
Madaret
M
Ta
a chand da
aghighe dig
ge Miyad, ddobareh miyaratet
m
Was
s hast du?
? / Was istt los? / Waarum wein
nst du?

چط ور ش ده؟ چ
یه میش ده؟چچرا گ ر یچ
؟یک نی
C
Chemie sos
sehr?/chi shode?/Cheera gerye Mikoni?
Musst du auf die To
oilette?

و یب ر یت و مجب ور

یدستش
ش
؟ي

To
T machbuuri beri das
stshuhi?
Möchtesst du mitsp
pielen?

یب از یخوا هیت و م
؟یک ن ی
To m
mikhahi bazi koni?
Kan
nn ich dir helfen?
h

ت وانم کممک ت کن م ؟یم
Mitawanam
M
komaket konam?
k
Zeig mit
m bitte w
was du mö
öchtest.

یزیچ
یک ه ش ما م ی
خواھد ک
Chizi kee shoma mikhahid
m
Kannst du
u das Bitte
e auf Deuttsch sagen, ich vers
rstehe dich
h sonst
nicht.

ید آلم انیت وانیش ما م
حبت ک ن ی
ددر غیص ح/.ورت م ن ش ما ررایر اید
نص ت
 کن میددرک ن م.
Sho
oma mitawanid alman
ni sohbat konid/dar
k
gheyr
g
in su rat man sh
homa ra
dark nem
mikonam

