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Ich habe Hunger .من گرسنه هستم
Ich habe Durst .من تشنه ام
Ich muss zur Toilette (Stuhlgang) )من ب ید دست ش یی بر م ( مدف ع
Ich muss zur Toilette (Wasserlassen) )من ب ید دست ش یی بر م ( ادرار
Essen غذا
ich bin Vegetarier .گی ه خ ار هستم
Ich bin Veganer .من گ ن هستم
Ich esse kein Schweinefleisch من گ شت خ گ نمیخ رم
Ich esse kein Rindfleisch
Ich esse kein Huhn

گ شت گ نمیخ رم
گ شت مرغ نمیخ رم

Ich esse kein Fleisch

گ شت نمیخ رم

Ich esse keinen Fisch

م هی نمیخ رم

Ich bin Diabetiker .من مرض قند (دی بت) دارم
Mir ist sehr heiß گرممه
Mir ist sehr kalt سردمه
Mir ist übel .من ح لت ت ع دارم
Ich habe Durchfall
Ich kann kein Wasser lassen

اس ل دارم
نمى ت انم ادرار كنم

ich kann keinen Stuhlgang lassen یب ست دارم
Mir ist schwindelig
Ich habe Schmerzen
Ich brauche bitte ein Schmerzmittel!

Bitte

سر گیجی دارم
درد دارم
آرام بخش ازم دارم
لطف

Danke متشكرم
Ich bekomme schlecht Luft! !نفس تنگی دارم
Ich habe starke Herzschmerzen!
Ich brauche bitte ein Schlafmittel

!سینه من درد میکنه
من دار ی خ ا نی ز دارم

Wie lange muss ich etwa noch im Krankenhaus براى چه مدت ب ید اینج در بیم رست ن بم نم؟
bleiben?

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

