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Der kleine MIGRA Sprachführer

Der vorliegende Sprachführer soll Migrantinnen und Migranten die 
Kommunikation in Deutschland erleichtern. Er wurde gemeinsam mit 
Teilnehmenden und der Dozentin Fr. Vanessa Groß des Projektes 
„MIGRA“ (Zentrum für Bildung und Beruf Saar gGmbh) erarbeitet. 

Die Nutzer finden darin wichtige Wörter mit Bildern sowie 
alltagsrelevante Dialoge, in arabischer, türkischer und russischer 
Übersetzung. Thematisch orientiert er sich an dem, was im 
Alltagsleben von Bedeutung ist. Er liefert einen gewissen 
Grundwortschatz, der auch für Lehrkräfte in der Arbeit mit  
Migranten sehr hilfreich sein kann. 

Die Sprachen wurden transkribiert (lateinische Schrift), so lernen 
die Migranten mit der hier verwendeten Schriftart umzugehen. Für 
Lehrkräfte und Interessierte kann der kleine MIGRA Sprachführer 
auch eine große Hilfe sein: Durch die Lesbarkeit der fremden 
Sprache lernen auch wir uns einer fremden Kultur auf ganz neue 
Weise zu öffnen. Ganz im Sinne von Goethe: „Wer fremde Sprachen 
nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.“ 

Das MIGRA-Team wünscht viel Freude beim Stöbern durch die kleine
Broschüre. 

Kim Schmid
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„Wer fremde Sprachen nicht kennt, 

 weiß nichts von seiner eigenen.“

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), deutscher Dichter 
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      Das Obst  

Deutsch              Russisch              Arabisch           T ürkisch  
das Obst fruckti fakiha meyve 

der Apfel jabloko tefah elma 

die Birne gruscha idschas armut 

die Erdbeere klubnika faraula tschilek       

die Melone dinja batich 1 kawun 

die Zitrone limon limon limon  

die Traube winograd inab üsüm  

die Kirsche wischnja karas kiras             

die Pflaume sliwa chauch erik  

die Banane banan muz mus    

die Orange apfelsin portokal portakal

die Himbeere malina tut bari ahududu 

1 Die arabischen Buchstaben „CH“, werden wie die deutschen Buchstaben „ch“, in dem Wort
„Suche“ ausgesprochen. 



Das Gemüse 

Deutsch                       Russisch              Arabisch           Türkisch  
das Gemüse owoschi chodar sebse 

die Kartoffel kartofel patata patates 

die Tomate tomate banadora domates

der Kohl kapusta melfuf lahana 

die Gurke ogurez chiar salatalehk

die Paprika perez flefle biber 

die Zwiebel luk bassal sooan 

die Karotte morkov dschazar hawutsch 

der Knoblauch tschesnok thum sarmehsak

die Aubergine baklaschan badinschan patledschan 

die Zucchini kabatschok kusa kabaku 

die Olive olivki säitun seytin  

der Salat salat salat salata 
 



   Die Grundnahrungsmittel  

Deutsch                       Russisch              Arabisch           Türkisch  
das Grund-       osnovnije pro- assas temel gehda 

nahrungsmittel     dukti pitanija al tachdia malsemeleri    

das Salz sol melh tus 

der Pfeffer perets felvel biber

der Zucker sachar suckar scheker 

das Mehl muka tahin un

das Brot chleb chebes ekmek 

das Brötchen bulotschka chebes kütschük ekmek 

das Öl maslo sit yah

die Butter maslo subda tereyaheh 

die Milch molok halib süt

der Käse sir dschubna peynir

die Wurst kolbasa sudschuk sosis

das Fleisch mjaso laham et 

der Fisch riba samak balehg 

das Ei jaitzo baijid yumurta 

der Reis ris ros pirintsch

die Nudeln makaroni makaroni makarna  



Im Supermarkt  

Deutsch: Im Supermarkt   

Frau Mayer: Guten Tag 

Verkäuferin: Guten Tag. Was hätten Sie gerne? 

Frau Mayer: Ich hätt gerne ein Brot und drei Brötchen. 

Verkäuferin: Darf es sonst noch etwas sein? 

Frau Mayer: Ja, bitte. Ich hätte gerne noch zehn Eier, fünfhundert Gramm Mehl und 
ein Kilo Reis. Das wäre es für heute, Dankeschön. 

Verkäuferin: Das macht sechs Euro und zwanzig Cent.  Ich wünsche Ihnen noch einen 
schönen Tag. 



Russisch: w supermarktje

Schenschina Mayer: Dobrij den.

Prodawschiza: Dobrij den. Zdrawstwujte. Tschto wui chatitje?

Schenschina Mayer: Mne, poschalusta, chleb i tri bulotschki. 

Prodawschiza: Jescho tschto-to?

Zhenshchina Mayer: Da, poschalusta. Desjet jaits, pjatsot gramm mucki i kilogram risa. 
Eto sjo na segodnja. Spasiba. 

Prodawaschiza: Schest dwadtset. Choroschego dnja.  

Arabisch: fimadschar

Säda Mayer: Naharag seid. 

Beja: Naharag seid. Mäda tachab? 

Säda Mayer: Arahab wahad chebes wa thallat chebes. 

Beja: Tarab schä achar?

Säda: Nam, menfatlek. Arahab aschra beidat, nos kilo tahin wa kilo ris. Häda liliom, 
shukran. 

Beja: Häda hisaboho sitta Euro wa aschrin Cent. Naharuk dschamil.   

Türkisch: Süpermarkt i  ç  inder

Bayan Mayer: Merhaba. 

Tesgahtar: Merhaba. Nasehl yardinci olabilirim?

Bayan Mayer: Bir ekmek ve ütsch kütschük ekmek lütfen.  

Tesgahtar: Baschka istenis var meh?

Bayan: Evet lütfen. On yumurta, yarehm kilo un ve bir kilo pirintsch. Bugünlük bu kadar. 
Tescheküler. 

Tesgahtar: Alteh ve yirmi Cent, yapijo. Iyi günler.   



Deutsch              Russisch              Arabisch           T ürkisch  
einkaufen sakupit tassawok aleschwerisch yapamak 

bezahlen rasplatiza hesab ödemek
die Kasse kassa sanduk al hesab kasa
der Schein kupjura    nokod warakia banknot
die Münze monjeta nokod madania sikke
das Rückgeld sdatscha ruschuka paranehn üstü   
die Verkäuferin prodawschiza bayiea tesgahtar 
das Regal polka hadaraf raf
der Einkaufswagen  teleschka arabat tassawok alehsch verisch arbaseh
die Scheibe       kusodschik schariha dilim
das Stück  stück kätah tane
ich möchte gerne ja chatela be arahab ben…. istiyorum
bar oder nalitschnije  cash au kart ? nakit we kart 
mit Karte ili karta 
haben Sie…? Uwas jest hal ändek    -inis var meh 
wieviel skolko äto stojit    kam thamanhad ne kadar  

                         

                        



                         Die Bekleidung   

Deutsch                       Russisch              Arabisch           T ürkisch  
die Bekleidung odjeschda malabis giyim  

die Schuhe obuw hidaa ayakkabeh

die Socken noski dschawarib tschorap

die Hose brücki pantalo pantolon

der Rock jubka tanura etek

das T-Shirt futbolka t-shirt t-shirt

das Hemd rubaschka kamis gömlek

die Bluse blusa bluse blus 

der Pullover pullover kansa kasak 

die Weste besrukowka weste yelek

die Jacke kurtka dschaket dscheket

der Schal schal schal schal

die Mütze schapka takir kasket

der Gürtel remen hesam kemer

die Unterhose trussi /ki slip külot

der BH bjustgalter sutian sutyen

der Badeanzug kupalnik mayo mayo

die Badehose plawki mayo denis schortu

ich trage…… ja noschu … ana artedi… ben…giyorum 



Die Freizeit

     

Deutsch          Russisch              Arabisch                     T ürkisch  
die Freizeit         swobodnoefriemja    aukat al farragh            bosch saman  

ins Kino gehen     idti w kino           athahab illa al sinema    sinemaya gitmek 

Ausflug machen  letet samoljotom kama bi nuzha         gesiye tschehkmak

in Urlaub fahren echat w otpusk kataa otla         tatile tschehkmak

schwimmen        plawat    sibaha         yüzmek

Essen gehen        idjom kuschat           naadhab illa al mataam   yemehe gitmek 

Sport treiben     sanimatza sportom    rijada         spor yapmak

spazieren gehen idti guljat jetamascha         gesmek

lesen       tschitat                     kiraa         okumak

tanzen gehen     idti na tanza              halahb al warat         dans etmek

mit Freunden     wstretsscha s lika al asdika         arkadaschlar
treffen       druzjami         buluschmak 

einkaufen       idki sapakubkamin  nata sauwahk        aleschwerische  
gehen               gitmek



Die Tiere und die Natur

           

Deutsch              Russisch            Arabisch                       T ürkisch  
die Tiere schiwotnoje hajawanat haywanlar

die Natur piroda tabia doha 

die Biene ptschela nahla areh

die Kuh korowa bakara inek

das Lamm owza charouf kusu

das Schwein swinja chansir domus

die Ziege kosa anza ketschi

das Pferd loschad hussan at

das Huhn kuriza daschasch tawuk

die Katze koschka hirra kedi

der Hund sobaka kalb köpek

der Vogel ptiza asfour kusch

der Hase sajat arnab tawschan



die Blume zwetok warda tschischek

das Wasser woda mai su

der Baum djerewo schaschara ahatsch

der Strauch kust schok tschaleh  

das Gras trawa haschisch ot

das Blatt list aurak al schaschar yabrak 

die Wiese lug marsch tschayehr

der Wald les ghaba orman 

das Feld polje hakel arasi

der Frühling wesna rabiah ilkbahar

der Sommer leto saif yas

der Herbst osen charif sonbahar

der Winter sima schitaa kehsch

                                           



  Der Körper

Deutsch              Russisch            Arabisch                       T ürkisch  
der Körper korpus dschasad beden

der Kopf golowa ras basch

die Nase nos anf burun

der Mund rot famm ahehs

das Auge glas ain gös

das Ohr ucho udun kulak

der Zahn zub sin disch

das Haar woloz schahar satsch 

der Hals gorlo ragba boyun

das Herz serdze kalb kalp

der Bauch schiwot batten karehn

der Rücken spina dahar sehrt 

die Hand ruka jed el

der Finger paljetz osbaa parmak

das Bein nogah sak badschak 

das Knie kolieno rukba dis

der Fuß stopa kadamm ayak  



                   Beim Arzt

Deutsch              Russisch              Arabisch                    Türkisch  
beim Arzt           uwradscha ainda alttabib doktor itschinder

die Anmeldung       registrazija tasgil baschwuru  

die Krankenkasse   bolnitschnoje tahmin saahi     hastalehk 
 strachowanije sigortaseh

 die Krankenkarte   strachowoijpolis karta tahamin doktor cartasseh
die Krankheit boljezn maradt hastalehk  
das Medikament    lekarstwo dauwa ilatsch

der Krankenschein bolinidschnij schahade sahlik sigortaseh
                              list maradia belgesi

das Rezept rezept wasfa retschete

die Sprechstunde prijom aukart al dawan muayene saatleri 

der Termin data randevu randevu
prijomamaued

die Untersuchung obslijedowanije fahaz soruschturma

die Überweisung naprawlenije tahwil nakil 

Ich habe u menja bolit ana andi alamm  ahrehm var 
Schmerzen 

Ich bin krank ja bolen ana marid ben hastayehm  

Ich hätte gerne wremja prijoma ana urid  mauwed bana bir radevu 
einen Termin yapabilirmisiniz



                        Small Talk

   
Deutsch              Russisch            Arabisch                       Türkisch  
willkommen dobro pozhalovat ahla u sahla hosch geldiniz 

hallo priwjet marhaba merhaba

guten Morgen dobroje utro sabah alcheir günaydehn 

guten Tag dobrij den maharak said ih günler

guten Abend dobrij wetsche massa alcheir ih akschamlar 

gute Nacht dobroj notschi tosbach alacheir ih getscheler 

dankeschön spasiba schukran tescheküler

bitteschön poschalusta afuen lütfen

wie heißt du? kak tebja sowut? schu ismak? aden nä? 

wie heißen Sie? kak was sowut? schu isem hathertak? adehnehs nä? 

ich heiße menja sowut ana ismi benim adehm  

wie geht es dir? kak u tebja djela? kief halak? nahsehlsehn? 

wie geht es Ihnen? kak u was djela? kief hathertak? nahsehlsenehs? 



Integration ist ein Prozess der Annäherung und des gegenseitigen Austauschs, ohne 
dabei die eigene kulturelle Identität aufgeben zu müssen. 

Kulturelle Integration sowie Identifikation mit den Werten, Normen und Anforderungen
einer modernen, demokratischen Gesellschaft setzen eine aktive Bereitschaft zur 
Integration der Zugewanderten voraus.

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland erfordert - neben praktischem
Orientierungswissen - Kenntnisse der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte. 
Entscheidend für Integration ist das Erfahren und Leben von Akzeptanz, Toleranz und 
Respekt im Alltag. 

Migrantinnen und Migranten sollen Zugang zu Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung 
erhalten, denn berufliche Integration ist ein wesentlicher Schritt zur 
gesellschaftlichen Teilhabe. Integration von Zugewanderten kann nur gelingen, wenn sie 
die gleichen Zugangschancen zum Arbeitsmarkt haben wie Menschen ohne 
Migrationshintergrund. 

Zielgruppe

Langzeitarbeitslose Menschen mit Migrationshintergrund (Aussiedler/innen, 
Asylbewerber/innen, Kontingentflüchtlinge) im ALG-II Bezug aus dem Regionalverband 
Saarbrücken mit dem Ziel der beruflichen (Re-)Integration. Die Zielgruppenstruktur ist
heterogen, was Alter, Herkunft, Glaubensrichtung, Aufenthaltsstatus, Zeitpunkt der 
Einreise nach Deutschland, vorhandene Deutschkenntnisse, schulische und berufliche 
Qualifizierung und damit sämtliche formalen Zugangsoptionen zum deutschen 
Arbeitsmarkt betrifft.

Zielsetzung

Ziel des Projektes MIGRA ist die Schaffung der Voraussetzungen zur beruflichen und 
damit der gesellschaftlichen Eingliederung von langzeitarbeitslosen Menschen mit 
Migrationshintergrund. Im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit (AGH) nach dem SGB II, in
Kombination mit einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (MAbE) 
nach SGB II / SGB III wird für diesen Personenkreis ein differenziertes, 
zielgruppenadäquates Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebot bereitgestellt. In 
der Umsetzung finden die Querschnittziele des Gender und Cultural 
Mainstreaming besondere Beachtung.

Förderungen
Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der 
Europäischen Union.
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