
 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Sommer 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, Buchumschlag Rückseite 

 
 

 
 
 

die Decke الغطاء  [al-getāa] 

die Gießkanne المرشة  [al-merscha] 

die Thermoskanne سالترم   [al-termis] 

die Schwalbe السنونو طائر   [tāir al-sinūnū] 

die Wiese   المرج  [al-mardg ] 

die Sonnenbrille الشمسية النظارة   [al-naddāra al-schamsiya] 

der Sonnenhut الشمسية القبعة   [al-qobaʿa al-schamsiya] 

das Eis المثلجات [al-mūtelgāt] 

die Kühltasche البرودة لحفظ حرارية حقيبة   

[ḥakiba al-ḥarariya li ḥifidd al-buruda] 

das Handtuch المنشفة  [al-menschafa] 

 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Sommer 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, Buchumschlag Vorderseite 

 
 

 
 
 

der Wasserball المائية الكرة   [al-korra al-māʾiye] 

die Wanne الحوض  [al-ḥawd] 

die Sandale الصيفي الحذاء   [al-ḥidāʾ al-ṣaiyfi] 

die Trinkflasche الماء زجاجة   [zuǧāǧat al-mā] 

die Ente البطة [al-batta] 

der Ast الغصن  [al-ġuṣun] 

die Kirsche الكرز   [al-karaz] 

das Blatt الورقة   [al-waraqa] 

die Seifenblase الصابون فقاعة    [fuqāʿt  al-ṣābūn] 

der Igel القنفذ   [al-qunfuḏ] 

der Badeanzug السباحة لباس    [libas al-sibāḥa] 

die Taucherbrille الغوص قناع   [qināʿ al-ġawṣ] 

 
 

  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Wohnen 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 1. Doppelseite (Haus) 

 
 

 
 
 

das Buch الكتاب  [al-kitāb] 

das Klopapier التواليت ورق    [waraq al-tūwalet] 

der Schrank الدوالب   [al-dūlāb] 

der Herd الطباخ   [al-ṭabbāch] 

der Topf القدر    [al-qiddir] 

der Tisch المائدة  [al-māʾida] 

der Stuhl الكرسي   [al-kursiy] 

das Geschirr طقم االطباق  [ṭaqam al-atbāq] 

 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Wohnen 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 1. Doppelseite (Haus) 

 
 

 
 
 

das Bild    [al-lauḥa] اللوحة   

das Klo المرحاض  [al-mirḥād ] 

das Waschbecken المغسلة   [al-maġsala] 

das Bett السرير   [al-sirīr] 

die Lampe المصباح  [al-misbāḥ] 

der Kalender التقويم   [al-taqwīm] 

das Sofa الكنبة   [al-kanaba] 

 
 

 
 

 
 

  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Tiere 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 2. Doppelseite (Bauernhof) 

 
 

 
 
 

der Esel الحمار   [al-ḥimār] 

der Seehund البحر كلب   [kelb al-baḥar] 

das Reh الغزال   [al-ġazāl] 

der Storch اللقلق   [al-laqlaq] 

die Katze القطة   [al-qitta] 

der Raubvogel الجارح الطائر   [al-tāʾr al-ğāriḥ] 

der Hund الكلب   [al-kelb] 

der Fuchs الثعلب   [al-ṯaʿlab] 

der Maulwurf الخلد   [al-khuld] 

 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Tiere 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 2. Doppelseite (Bauernhof) 

 
 

 
 
 

das Schaf الخروف   [al-kharūf] 

das Schwein الخنزير   [al-khanzīr] 

die Gans الوزة   [al-waza] 

das Pferd الحصان   [al-ḥiṣān] 

das Krokodil التمساح   [al-timsāḥ] 

das Huhn الدجاجة   [al-diǧāǧa] 

der Hahn الديك   [al-dīk] 

die Ziege زةنعال   [al-aʿnza] 

 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Alles, was rollt 
Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 3. Doppelseite (Bahnhof) 

 
 

 
 
 

das Auto السيارة   [al-syāra] 

der Motorroller السكوتر   [al-skuter] 

der Eiswagen المثلجات بيعل عربة  [aʿrabat al-muṯalağāt] 

der Bollerwagen اليد عربة    [aʿrabat al-yedd] 

der Eisenbahnwaggon القطار عربة   [aʿrabat al-qitār] 

der Tender الحمالة القاطرة   [al-qātira al-ḥamāla] 

die Lokomotive البخارية القاطرة   [al-qātira al-bukhariya] 

 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Alles, was rollt 
Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 3. Doppelseite (Bahnhof) 

 
 

 
 
 

das Spielzeugauto السيارة لعبة    [luaʿbat al-sayāra] 

der Gepäckwagen االمتعة سحب عربة    [aʿrabat saḥib al-amtiaʿa] 

das Feuerwehrauto المطافيء سيارة   [sayarat al-maṭāfiʾ] 

das Fahrrad الدراجة   [al-darāǧa] 

 
 

  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Gebäude und Straßen 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 4. Doppelseite (Stadt) 
 
 

 
 
 

das Hochhaus العمارة   [al-iʿ mara] 

die Straße الشارع   [al-schariʿ] 

die Brücke الجسر   [al-ǧissir] 

das Fachwerkhaus الخشبي المنزل    [al-menzill  al-khaschabi] 

das Wohnhaus المنزل   [al-menzill] 

die Kirche الكنيسة   [al-kanīsa] 

 
 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Gebäude und Straßen 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 4. Doppelseite (Stadt) 
 
 

 
 
 

die Straßenlaterne االضاءة عمود   [ʿamūd al-iydāa] 

der Blumenkübel الزرع أصيص   [aṣīṣ al-zariʿ] 

das Klohäuschen المرحاض   [al-mirḥād] 

der Windsack الريح كم    [kem al-rīḥ] 

die Solarzelle الشمسية لطاقةا خلية    [khaliyet al-tāka al-schamsiya] 

der Zaun السياج  [al-siyāğ] 

der Gehweg  الرصيف    [al-raṣīf] 

die Bushaltestelle الحافلة موقف    [mawqif al-ḥāfila] 

der Eingang المدخل   [al-madkhal] 

die Treppe السلم   [al-sullem] 

 
 
 

  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Berufe 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 5. Doppelseite (Marktplatz) 

 
 

 
 
 

der Buchhändler الكتب بائع    [baiʿ al-kuttub] 

die Erzieherin المربية   [al-murabiya] 

die Nonne الراهبة   [al-rahiba] 

der Zahnarzt االسنان طبيب    [tabīb al-asnān] 

der Paketzusteller الرزم موزع    [muwaziʿ al-ruzam] 

die Kellnerin النادلة   [al-nādila] 

 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Berufe 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 5. Doppelseite (Marktplatz) 

 
 

 
 
 

der Kioskbesitzer  الكشك صاحب    [ṣāḥib al-kuschuk] 

der Briefträger البريد ساعي    [sāiʿ al-bariyd] 

der Friseur الحالق   [al-ḥalāq] 

die Bäckerin   ازةالخب    [al-khabaza] 

der Polizist الشرطي   [al-schurttiy] 

die Eisverkäuferin المثلجات بائعة    [bāiʿat al-muṯalağāt] 

 
 
 

  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Einkaufen 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 6. Doppelseite (Kaufhaus) 

 
 

 
 
 

der Fahrstuhl المصعد   [al-maṣaʿd] 

der Spiegel المرآة   [al-mirāat] 

die Kasse خزينةال    [al-khazina] 

die Tüte الكيس   [al-kiys] 

der Korb السلة   [al-sella] 

die Umkleidekabine المالبس غرفة تغيير    [ġurfatt teġiyr al-melābis] 

 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Einkaufen 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 6. Doppelseite (Kaufhaus) 

 
 

 
 
 

der Bügel قة المالبس  [ʿalāqet al-melābis]  عالا

der Kleiderständer حامل المالبس   [ḥāmil al-melābis] 

die Rolltreppe السلم المتحرك   [al-sullem al-mutaḥarik] 

das Schaufenster شباك العرض   [schubāk al-ʿariz] 

die Tasche الحقيبة   [al-ḥaqiba] 

die Markise ظلةمال    [al-maddalla] 

die Kundentoilette زبائنال مرحاض    [mirḥāz al-zabaʾin] 

 
 
 

  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Freizeit/Spielen 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 7. Doppelseite (Park) 

 
 

 
 
 

der Blumenstrauß الزهور قةاب    [bāqet al-zuhūr] 

die Gitarre الگيتار   [al-gittar] 

der Tennisschläger التنس مضرب    [mazrab al-teniss] 

der Pinsel الرسم فرشة    [firschatt al-rassim] 

die Farben االلوان   [al-alwan] 

der Luftballon البالون   [al-bālon] 

das Sandförmchen بالرمل اللعب قالب   [qālab al-liʿb bi-al-ramil] 

die Schaufel المجرفة   [al-mağrafa] 

der Eimer الدلو   [al-dallū] 

 
  



 

 
 

 

Illustrationen: Rotraut Susanne Berner, © Gerstenberg Verlag 2017 

Thema: Freizeit/Spielen 

Bildwörter Deutsch/Arabisch 
Begleitmaterial zum „Sommer-Wörter-Wimmelbuch“, 7. Doppelseite (Park) 

 
 

 
 

der Spielzeugbagger الجرافة لعبة    [lʿubet al-ǧarāfa] 

der Ball الكرة   [al-kurra] 

die Trompete البوق   [al-būq] 

der Hula-Hoop-Reifen للجمناستك اطار    [ʾittar lil-gumnastik] 

das Springseil القفز حبل    [ḥabill al-qafiz] 

das Geschenk الهدية   [al-hadiya] 

der Grill الشواية   [al-schawāya] 

der Fächer اليدوية مروحةال    [al-mirwaḥa al-yedawiya] 

das Segelboot الشراعي المركب    [al-markib al-schirāʿi] 

 


