Mein Name ist Yola.
Ich bin sechs Jahre alt und komme aus Griechenland.
In dieses Buch haben sich meine Freunde eingetragen.
Sie kommen von überall her
und leben hier in Deutschland.
Με λένε Γιόλα.
Είμαι έξι χρονών και είμαι από την Ελλάδα.
Σε αυτό το βιβλίο έχουν γράψει οι φίλοι μου.
Είναι από όλο τον κόσμο και μένουν
εδώ στη Γερμανία.
Mein Lieblingsort ist am Meer.
Η θάλασσα είναι το αγαπημένο μου μέρος.
Αυτή είμαι εγώ.
das Schiff

το πλοίο

das Eis

το παγωτό
der Wasserball

το πόλο

der Sonnenschirm

η ομπρέλα θαλάσσης

Ich wünsche mir, zaubern zu können.
Θα ήθελα να μπορώ να κάνω μαγικά.

Am liebsten verkleide ich mich
als Schmetterling.
Μου αρέσει
να ντύνομαι πεταλούδα.

der Zauberstab

το μαγικό ραβδί
die Zauberin

η μάγισσα

der Schmetterling

η πεταλούδα

Bevor ich schlafen gehe,
putze ich mir die Zähne.
Πριν πάω για ύπνο,
πλένω τα δόντια μου.
die Zahnbürste

η οδοντόβουρτσα

Wenn ich groß bin, werde ich Tierärztin.
Όταν μεγαλώσω, θα γίνω κτηνίατρος.

die Tierärztin

η κτηνίατρος

Mein Name ist Amin.
Ich bin sechs Jahre alt und komme aus Damaskus.
Das liegt in Syrien.
Ich spreche Arabisch und lerne Deutsch.

.اﺳﻣﻲ أﻣﯾن
ُ
.وأﺗﯾت ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷق
ﻋﻣري ﺳت ﺳﻧوات
.ﺗﻘﻊ دﻣﺷق ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
.أﻧﺎ أﺗﺣدث اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺗﻌﻠم اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Mein Lieblingsessen sind Kibbeh.

die Kibbeh

اﻟﻛﺑﺔ

.وﺟﺑﺗﻲ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ھﻲ اﻟﻛﺑﺔ
der Tiger

اﻟﻧﻣر

Wenn ich ein Tier sein könnte,
wäre ich ein Tiger.

ُ
. ﻓﺄرﯾد أن أﻛون ﻧﻣرً ا،ﻛﻧت ﺣﯾوا ًﻧﺎ
إذا

.ھذا أﻧﺎ

das Fahrrad

Ich wünsche mir ein Fahrrad.

اﻟدرﱠ اﺟﺔ

.أﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﻛون ﻟديﱠ درﱠ اﺟﺔ

Das ist meine Familie.

.ھذه ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ
mein Papa

meine Mama

أﺑﻲ

أﻣﻲ

meine Schwester

أﺧﺗﻲ

Bevor ich schlafen gehe,
liest mir meine Mama
eine Gutenachtgeschichte vor.

. ﺗﻘرأ ﻟﻲ أﻣﻲ ﻗﺻﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻧوم،ﻗﺑل أن أﻧﺎم

der Mond

اﻟﻘﻣر

Ich heiße Valentin.
Ich bin sechs Jahre alt und komme aus Berlin.
Am liebsten bin ich zu Hause oder im Wald.
Ich mag nicht, wenn andere mich betrügen.

Ich mag Wikinger und Hörspiele
und Musik hören.

Mein lustigstes
Schimpfwort
ist Räuberhacke
Gummikacke.

Wenn ich groß bin, werde ich ein
Umweltverschmutzungswegmacher.

Als Superheld
wäre ich Batman.

Wenn ich ein Tier
sein könnte,
wäre ich eine Katze.

Batman
der Wikinger

das Haus

der Junge

die Katze

der Umweltverschmutzungswegmacher

Ich heiße Selma.
Ich bin sechs Jahre alt und komme aus der Türkei.
Mit meiner Familie spreche ich Türkisch.
In der Kita lerne ich Deutsch.
Benim ad°m Selma.
Alt° ya²°nday°m ve Trkiye‘den geliyorum.
Ailemle Trk³e konu²uyorum.
Kre²te Almanca ±reniyorum.

Pikachu

Mein Lieblingsort ist das Schwimmbad.
En sevdi±im yer, yzme havuzu.

die Nudeln

Mein Lieblingsessen sind Nudeln
mit vegetarischen Würstchen.
En sevdi±im yemek,
vejetaryen sosisli makarna.

Pikachu

makarna

das Würstchen

sosis

Am liebsten verkleide ich mich als Pikachu.
En sevdi±im ²ey, Pikachu gibi giyinmek.

Bu benim.
Ich mag es, wenn es donnert und blitzt.
Sevdi±im ²eyler, gk grlts
ve ²im²ek ³akmas°.

das Schwimmbecken

yzme havuzu

die Wolke

bulut

der Blitz

²im²ek

schimpfen

azarlamak
der Sprungturm

dal°² kulesi

der Schwimmreifen

can simidi

Ich mag es nicht, wenn
meine Eltern mit mir schimpfen.
Hi³ sevmedi±im ²ey,
anne ve babam°n beni azarlamas°.

Ich heiße Tarek.
Ich bin sechs Jahre alt und komme aus dem Libanon.
Dort sprechen die Menschen Arabisch.
Mein Lieblingsort ist zu Hause bei meiner Schwester.

ُ
.وأﺗﯾت ﻣن ﻟﺑﻧﺎن
 ﻋﻣري ﺳت ﺳﻧوات.اﺳﻣﻲ طﺎرق
. ﯾﺗﺣدث اﻟﻧﺎس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ھﻧﺎك
اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻔﺿل ﻟدي ھو اﻟﻣﻧزل
.ﺣﯾث ﺗوﺟد أﺧﺗﻲ

Wenn ich ein Tier sein könnte,
wäre ich ein Pony.

.ھذه ﺻورة ﻟﻲ

اﻟﻣُﮭر

ُ
. ﻓﺄرﯾد أن أﻛون ﻣُﮭرً ا،ﻛﻧت ﺣﯾوا ًﻧﺎ
إذا
Als Superheld wäre ich
Blaubarschbube.

ُ
 ﻓﺳﺄﺧﺗﺎر أن أﻛون،ﻛﻧت ﺑطﻼً ﺧﺎر ًﻗﺎ
إذا
.“”اﻟﺣﻠزون اﻟﺻﻐﯾر

Ich mag Fußball.
der Fußball

das Pony

.أﺣب ﻛرة اﻟﻘدم

Am liebsten
nasche ich Lutscher.

اﻟﺣﻠوى اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ
.ﻟدي ھﻲ اﻟﻣﺻﺎﺻﺎت
der Lutscher

اﻟﻣﺻﺎﺻﺎت

ﻛرة اﻟﻘدم

Fangen spielen

ﻟﻌﺑﺔ اﻟذﺋب واﻟﺧراف
das Tor
der Torwart

ﺣﺎرس اﻟﻣرﻣﻰ

اﻟﮭدف

Blaubarschbube

اﻟﺣﻠزون اﻟﺻﻐﯾر

Mein Lieblingsspiel ist Fangen.

.ﻟﻌﺑﺗﻲ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ھﻲ اﻟذﺋب واﻟﺧراف

Ich bin Zohra.
Ich bin fünf Jahre alt und komme aus Tunesien.
Zu Hause sprechen wir Arabisch.
Mit meinem Bruder übe ich Deutsch.

.اﺳﻣﻲ ُزھرة
ُ
.وأﺗﯾت ﻣن ﺗوﻧس
ﻋﻣري ﺧﻣس ﺳﻧوات
.ﻧﺣن ﻧﺗﺣدث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
.وأﺗﻣرن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ أﺧﻲ

Wenn ich groß bin, werde ich Sängerin.

. ﺳوف أﺻﯾر ﻣﻐﻧﯾﺔ،ﻋﻧدﻣﺎ أﻛﺑُر

Am liebsten verkleide ich mich
als Prinzessin.

.أﻛﺛر ﺷﻲء أﺣﺑﮫ ھو اﻟﺗﻧﻛر ﻓﻲ زي أﻣﯾرة

اﻷﻣﯾرة

Mein Lieblingsort ist der Spielplatz.
die Schaukel

.اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻔﺿل ﻟدي ھو اﻟﻣﻠﻌب

اﻷرﺟوﺣﺔ

Am liebsten nasche ich Eis.

.اﻟﺣﻠوى اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدي ھﻲ اﻵﯾس ﻛرﯾم

.ذا ﺷﻛﻠﻲ

ھ

die Prinzessin

das Eis

اﻵﯾس ﻛرﯾم

die Sängerin
das Mikrofon

اﻟﻣﯾﻛروﻓون

اﻟﻣﻐﻧﯾﺔ

Ich spiele gern mit Knete.
die Knete

اﻟﻌﺟﯾن

.أﺣب ﻛﺛﯾرً ا اﻟﻠﻌب ﺑﺎﻟﻌﺟﯾن

Deutsch

Hallo!

Wie?
geht’s

Ich heiße ...

Wie?
heißt du

Willst du
?
spielen

Lass uns Freunde sein.
Να γίνουμε φίλοι.

Γεια σου!

Τι κάνεις;

Με λένε ...

Πώς σε λένε;

Θέλεις να παίξουμε;

ja su!

ti kànis?

me lène ...

pos se lène?

thèlis na pèksume?

(unter Jungen und Jungen und Mdchen)
na jìnume fìli.
Να γίvουμε φίλες. (unter Mdchen)
na jìnume fìles.

َ ﻣرﺣ ًﺑﺎ

ﻛﯾف ﺣﺎﻟك؟

... أﻧﺎ اﺳﻣﻲ

ﻣﺎ اﺳﻣُك؟

ھل ﺗرﯾد اﻟﻠﻌب؟

.ﻟﻧﻛن أﺻدﻗﺎء

marrhaban

kaifa haluk?

ana issmi …

ma ismok?

hal torridu laëb?

linakon asdekaä.

Türkisch

Merhaba!

Nas°ls°n?

Benim ad°m ...

Senin ad°n ne?

Oynamak ister misin?

Arkada² olal°m.

mär-ha-ba!

na-ßel-ßen?

bä-nimm a-demm …

sä-ninn a-denn nä?

oy-na-mack iß-tär mi-ßinn?

ar-ka-dasch o-la-lemm.

Kroatisch

Bok!

Kako si?

Ja sam ...

Kako se zove?

‰eli li se igrati?

Budimo prijatelji.

bok!

kako ßi?

ia ßam …

kako ße so-wesch?

dsche-lisch li ße i-gra-ti?

bu-di-mo pri-ia-te-lii.

ﺳ�و

ﭼۆﻧﯽ؟

. ە... ﻧﺎوی ﻣن

ﻧﺎوی ﺗۆ ﭼﯾﯾﮫ؟

دێﯽ ﯾﺎری ﺑﮑﮫﯾن؟

.وەرە ﺑﺑﯾﻧﮫ ھﺎوەڵﯽ ﯾﮫﮐﺗر

ßilaw!

chöni?

näwi min … ä.

nawi tö chiyä?

dey yäri bikäyn?

warä bibinä hawali yaktir.

Sannu!

Ina gajiya?

Sunana ...

Menene sunanka?

Kana so ka yi wasa?

Bar mu da murna.

san-nu!

i-na ge-dschi-ja?

su-na-na …

me-ne-ne su-nan-ka?

ka-na so ka ji wa-sa?

bar mu da mur-na.

ﺳﻼم

ﭼطوری؟

. اﺳت... اﺳم ﻣن

اﺳم ﺗو ﭼﯾﮫ؟

ﻣﯽﺧواھﯽ ﺑﺎزی ﮐﻧﯽ؟

.ﺑﯾﺎ ﺑﺎ ھم دوﺳت ﺑﺷوﯾم

salaam!

tschetori?

eßme mann … aßt.

eßme to tschije?

michaahi baasi koni?

bija baa ham dußt beschawim.

!

 

…  

 /
 /

selam!

kämey kä?

… iyu schimey.

Griechisch

Arabisch

Kurdisch / Sorani

Hausa

Persisch

Tigrinisch

men icha schimka? /
men ichi schimki?

/
/
kit-tsawet delicha? /
kit-tsawet delichi?

 
a-äruch n-chun.

