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Ich habe Hunger

اﻧﺎ ﺟﻮﻋﺎن

Ich habe Durst

اﻧﺎ ﻋﻄﺸﺎن

Ich muss zur Toilette (Wasserlassen)

Essen
ich bin Vegetarier
Ich bin Veganer
Ich esse kein Schweinefleisch
Ich esse kein Rindfleisch
Ich esse kein Huhn
Ich esse kein Fleisch
Ich esse keinen Fisch

ارﻳﺪ ان اذﻫﺐ اﱃ اﻟﺤﺎم ﻟﻠﺘﱪز

ﻳﺠﺐ ان اذﻫﺐ اﱃ اﻟﺤﺎم ﻟﻠﺘﺒﻮل
اﻟﻄﻌﺎم

اﻧﺎ ﻧﺒﺎﻲ

اﻧﺎ ﻧﺒﺎﻲ

اﻧﺎ ا أﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ
اﻧﺎ ا اﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ

اﻧﺎ ا أﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺪﺟﺎج

أﻧﺎا ا أﻛﻞ اﻟﻠﺤﻮم

اﻧﺎ ا أﻛﻞ اﻟﺴﻤﻚ

Ich bin Diabetiker

أﻧﺎ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي

Mir ist sehr heiß

اﻧﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮارة

Mir ist sehr kalt
Mir ist übel
Ich habe Durchfall
Ich kann kein Wasser lassen
ich kann keinen Stuhlgang lassen
Mir ist schwindelig
Ich habe Schmerzen
Ich brauche bitte ein Schmerzmittel!

Bitte
Danke

Ich bekomme schlecht Luft!
Ich habe starke Herzschmerzen!
Ich brauche bitte ein Schlafmittel

Wie lange muss ich etwa noch im Krankenhaus bleiben?

أﻧﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﱪد

أﻧﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎن

أﻧﺎ ﻣﺼﺎب ﺑﺎ ﺳﻬﺎل

أﻧﺎ ا أﺳﺘﻄﻴﻊ ان أﺗﺒﻮل

أﻧﺎ ا أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﱪز

أﻧﺎ اﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺪوار
أﻧﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻢ

أﻧﺎ اﺣﺘﺎج ﻣﺴﻜﻦ ﻟ ام
 ﻋﻔﻮا/ رﺟﺎءا

ﺷﻜﺮا

ا اﺳﺘﻄﻴﻊ أﻟﺘﻘﺎط اﻧﻔﺎﳼ

ﻟﺪي أاام ﻗﻮﻳﺔ ي اﻟﺼﺪر

)أﻧﺎ ﺣﺘﺎج ﻣﻨﻮم (ﺣﺒﻮب اﻟﻨﻮم
ﻛﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﲇ ان اﺑﻘﻰ ي اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ؟

illustrations by hauser lacour

Ich muss zur Toilette (Stuhlgang)

Anhang

Diese Übersetzungsliste wurde mit
bestem Wissen und Gewissen erstellt,
um Menschen im medizinischen Kontext
in ihrer Kommunikation zu unterstützen.
Sie stellt keinen Ersatz für die
Zusammenarbeit mit DolmetscherInnen
dar.
Zwischen der Doctopia UG
(haftungsbeschränkt) und den
VerwenderInnen kommt kein Vertrag
zustande. Die Doctopia UG
(haftungsbeschränkt) und die
AutorInnen übernehmen keine
Verantwortung für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Übersetzungen.
Diese Liste wird kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Die VerwenderInnen
haben die Entscheidung über die
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der
Verwendung zu verantworten.

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT
NACH § 55 ABS. 2 RSTV:

Dr. med. Philipp Lacour
DOCTOPIA UG (haftungsbeschränkt)
Elßholzstraße 22
10781 Berlin

weitere Informationen:
https://www.doctopia.de/impressum-100.html

illustrations by hauser lacour

Korrekturen?
Fragen?
Vorschläge?
Kommentare?
listen@doctopia.de

