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Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf 
Diese Vokabelliste ist ein ausbaufähiges Fallbeispiel zum YouTube-Video p8Yp8_SQOQA  

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. 

Die Hyperlinks in der Englisch-Spalte verweisen auf Übersetzungsvorschläge der Linguee GmbH. 

Die arabischen Begriffe sind aus den Ergebnissen des Google-Übersetzers abgeleitet. Es wurden nur 

Begriffe aufgenommen, bei denen die englische und die deutsche Übersetzung zum gleichen 

arabischen Begriff führten. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass die automatischen Übersetzungen 

weitgehend richtig sind. Die Bearbeitung der Hyperlinks und die Sortierungen wurden mit Excel 

vorgenommen. Auf Anfrage können alle am Projekt interessierten Einrichtungen und Unternehmen 

eine Kopie der Arbeitsmappe zur nachfolgenden Vokabelliste erhalten.  

Außer dieser Liste können noch folgende nach der erstgenannten Sprache sortierten Listen im pdf-

Format herunter geladen werden: Deutsch-Englisch-Arabisch und Arabisch-Englisch-Deutsch 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

1 a ball of string ein Knäuel Bindfaden كرة من سلسلة 

2 A blind man's wife needs no 
paint. 

Die Frau eines Blinden braucht 

sich nicht zu schminken. 

زوجة رجل أعمى ال يحتاج 

 إلى الطالء.

3 a cold comfort ein schwacher Trost الراحة الباردة 

4 a filling meal ein sättigendes Essen ة ملءوجب 

5 a fortune Heidengeld ثروة 

6 a level teaspoon ein gestrichener Teelöffel ملعقة صغيرة مستوى 

7 a means to an end ein Mittel zum Zweck وسيلة لتحقيق غاية 

8 a name to conjure with ein Name, der Wunder wirkt اسم الستحضار مع 

9 a pretty penny ein nettes Sümmchen جميلة بيني 

10 a revolutionary discovery eine revolutionierende 

Entdeckung 

 االكتشاف الثوري

11 a roll of paper eine Rolle Papier لفافة من ورق 

12 a seasoned campaigner for 
human rights 

ein erfahrener Kämpfer für die 

Menschenrechte 

 مناضلة محنك لحقوق اإلنسان

13 a sight for sore eyes ein erfreulicher Anblick مشهد اللتهاب العيون 

14 a slight variance of opinion eine unterschiedliche Auffassung تباين طفيف في الرأي 

15 a total loss ein Totalschaden خسارة كاملة 

16 abbreviation Abkürzungszeichen االختصار 

17 abdominal artery Baucharterie الشريان البطني 

18 abdominal respiration Abdominalatmung التنفس البطني 

19 abdominal surgery Abdominalchirurgie احية في البطنعملية جر 

20 abductor Entführer مختطف 

21 Abelian group Abelsche Gruppe مجموعة ابليان 

22 ablative ablativ الجر 

23 aborigine Ureinwohner متأصل 

24 abort abtreiben إحباط 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
https://www.youtube.com/watch?v=p8Yp8_SQOQA
https://translate.google.com/
http://start.bluepages.de/wp-content/uploads/2015/12/Englisch-Deutsch-Arabisch-fuer-den-Beruf.pdf
http://start.bluepages.de/wp-content/uploads/2015/12/Deutsch-Englisch-Arabisch-fuer-den-Beruf.pdf
http://start.bluepages.de/wp-content/uploads/2015/12/Arabisch-Englisch-Deutsch-fuer-den-Beruf.pdf
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20Kn%C3%A4uel%20Bindfaden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Die%20Frau%20eines%20Blinden%20braucht%20sich%20nicht%20zu%20schminken.
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Die%20Frau%20eines%20Blinden%20braucht%20sich%20nicht%20zu%20schminken.
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20schwacher%20Trost
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20s%C3%A4ttigendes%20Essen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Heidengeld
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20gestrichener%20Teel%C3%B6ffel
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20Mittel%20zum%20Zweck
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20Name,%20der%20Wunder%20wirkt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20nettes%20S%C3%BCmmchen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=eine%20revolutionierende%20Entdeckung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=eine%20Rolle%20Papier
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20erfahrener%20K%C3%A4mpfer%20f%C3%BCr%20die%20Menschenrechte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20erfahrener%20K%C3%A4mpfer%20f%C3%BCr%20die%20Menschenrechte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20erfreulicher%20Anblick
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=eine%20unterschiedliche%20Auffassung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ein%20Totalschaden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abk%C3%BCrzungszeichen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Baucharterie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abdominalatmung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abdominalchirurgie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Entf%C3%BChrer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abelsche%20Gruppe
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ablativ
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Ureinwohner
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=abtreiben


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 2 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

25 abortion Schwangerschaftsunterbrechung اإلجهاض 

26 abortion clinic Abtreibungsklinik عيادة لإلجهاض 

27 abortion pills Abtreibungspillen حبوب اإلجهاض 

28 above par über Nennwert أعاله االسمية 

29 abraded abgerieben متآكل 

30 abridge verkürzen اختصر 

31 abridged version gekürzte Version نسخة مختصرة 

32 abrupt abrupt مفاجئ 

33 absence Fehlen غياب 

34 absented ferngeblieben تغيب 

35 absentee Abwesende الغائب 

36 absolute dating absolute Datierung يؤرخ المطلق 

37 absolute deviation absolute Abweichung االنحراف المطلق 

38 absolute frequency absolute Häufigkeit تردد المطلق 

39 absolute humidity absolute Feuchtigkeit الرطوبة المطلقة 

40 absolute liability Gefährdungshaftung المسؤولية المطلقة 

41 absolute majority absolute Mehrheit غلبية المطلقةاأل 

42 absolution Lossprechung غفران 

43 absolved losgesprochen برأ 

44 absorbed absorbiert يمتص 

45 absorbed dose rate Energiedosisleistung معدل الجرعة الممتصة 

46 absorbent paper Saugpapier ورقة ماصة 

47 absorber Absorber امتصاص 

48 absorption coefficient Absorptionskoeffizient معامل االمتصاص 

49 absorptive absorptionsfähig ماص 

50 absorptivity Absorptionsgrad الممتصية كون الشئ ممتص 

51 abstinence theory Abstinenztheorie  نظرية االمتناع عن ممارسة

 الجنس

52 abstinent abstinent تقشف 

53 abstract Abstrakte ملخص 

54 abstractionism Abstraktionismus التجريدية 

55 abstruse abstrus مبهم 

56 Abuja Abuja أبوجا 

57 abundance Überfluss وفرة 

58 abuse missbrauchen إساءة 

59 abutting anstoßend المتاخمة 

60 abysmal abgrundtief سحيق 

61 Abyssinian Abessinier الحبشي 

62 academic akademisch أكاديمي 

63 academy of arts Kunstakademie أكاديمية الفنون 
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64 accelerated beschleunigt معجل 

65 accelerator card Beschleunigerkarte بطاقة مسرع 

66 accept hinnehmen ستعرضا 

67 acceptance Hinnahme قبول 

68 acceptance criteria Abnahmekriterien معايير القبول 

69 acceptance date Abnahmetermin تاريخ القبول 

70 acceptance test Abnahmeprüfung اختبار القبول 

71 access code Zugangscode رمز الدخول 

72 access key Zugriffsschlüssel مفتاح الوصول 

73 access protection Zugriffsschutz حماية الوصول 

74 accident prevention Unfallverhütung الوقاية من الحوادث 

75 accident risk Unfallrisiko مخاطر الحوادث 

76 accidental death Tod durch Unfall الموت العرضي 

77 accident-prone unfallgefährdet المعرضة للحوادث 

78 accidents Störfälle الحوادث 

79 acclaimed umjubelt الالذعة 

80 acclimatization Akklimatisierung أقلمة 

81 acclimatizing akklimatisierend التأقلم 

82 accommodation bureau Wohnungsvermittlung مكتب اإلقامة 

83 accompany back zurückbegleiten مرافقة العودة 

84 accompanying letter Begleitbrief رسالة مرفقة 

85 accordion Ziehharmonika أكورديون 

86 account authorization Kontenberechtigung إذن حساب 

87 account classification Kontoklassifikation تصنيف الحساب 

88 account display Kontoanzeige عرض الحساب 

89 account group Kontogruppe مجموعة الحساب 

90 account reconciliation Kontoabstimmung المصالحة حساب 

91 accountants Buchhalterinnen المحاسبين 

92 accounting and billing Buchführung  und Fakturierung المحاسبة والفوترة 

93 accounting documents Buchungsunterlagen وثائق المحاسبة 

94 accounting firm Wirtschaftsprüfungsfirma شركة محاسبة 

95 accounting periods Abrechnungszeiträume الفترات المحاسبية 

96 accounting profit Buchgewinn الربح المحاسبي 

97 accounting system Buchhaltungssystem نظام المحاسبة 

98 accounting theory Buchhaltungstheorie نظرية المحاسبة 

99 accrued dividend aufgelaufene Dividende أرباح مستحقة 

100 accumulate akkumulieren تراكم 

101 accumulated akkumuliert متراكم 

102 accumulation of risk Risikohäufung تراكم المخاطر 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=beschleunigt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Beschleunigerkarte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=hinnehmen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Hinnahme
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abnahmekriterien
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abnahmetermin
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abnahmepr%C3%BCfung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zugangscode
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zugriffsschl%C3%BCssel
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zugriffsschutz
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Unfallverh%C3%BCtung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Unfallrisiko
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Tod%20durch%20Unfall
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=unfallgef%C3%A4hrdet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=St%C3%B6rf%C3%A4lle
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=umjubelt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Akklimatisierung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=akklimatisierend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wohnungsvermittlung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=zur%C3%BCckbegleiten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Begleitbrief
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Ziehharmonika
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kontenberechtigung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kontoklassifikation
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kontoanzeige
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kontogruppe
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kontoabstimmung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Buchhalterinnen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Buchf%C3%BChrung%20%20und%20Fakturierung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Buchungsunterlagen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wirtschaftspr%C3%BCfungsfirma
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abrechnungszeitr%C3%A4ume
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Buchgewinn
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Buchhaltungssystem
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Buchhaltungstheorie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=aufgelaufene%20Dividende
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=akkumulieren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=akkumuliert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Risikoh%C3%A4ufung


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 4 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

103 accumulation period Zinseszinsperiode فترة تراكم 

104 accumulation Systems Akkumulationssysteme ظم تراكمن 

105 accuracy Zielgenauigkeit دقة 

106 accuse anschuldigen اتهم 

107 accused bezichtigt المتهم 

108 accustomed gewöhnte وااعتاد 

109 ace As اآلس 

110 acetaldehyde Acetaldehyd األسيتالديهيد 

111 acetic essigsauer خلى 

112 acetic fermentation Essigsäuregärung تخمير الخليكال 

113 acetylcholine Acetylcholin أستيل 

114 achievement motivation Leistungsmotivation دافعية اإلنجاز 

115 achromatic achromatisch مصاب بعمى األلوان 

116 acid sauer حامض 

117 acid determination Säurebestimmung تقرير الحمضية 

118 acidification Versauerung تحمض 

119 acidity Azidität حموضة 

120 acoustic memory akustischer Speicher الذاكرة الصوتية 

121 acquaintances Bekanntschaften معارفه 

122 acquainting bekannt machend تعريف 

123 acquisition agreement Übernahmevertrag اتفاقية شراء 

124 acquisition strategy Übernahmestrategie استراتيجية االستحواذ 

125 acquisition task Erfassungsaufgabe مهمة االستحواذ 

126 acquisitiveness Gewinnsucht شراء شركات 

127 acre Acker فدان 

128 acrobatic akrobatisch بهلواني في السيرك 

129 acrobatics Akrobatik ألعاب بهلوانية 

130 acrophobia Acrophobie هلع المرتفعات 

131 act agieren عمل 

132 act of grace Gnadenakt فعل نعمة 

133 actinium Actinium  األكتينيوم عنصر إشعاعي

 النشاط

134 action for annulment Nichtigkeitsklage جل إلغاءالعمل من أ 

135 activation Freischaltung تفعيل 

136 activation number Aktivierungsnummer عدد التنشيط 

137 active aktiv نشط 

138 active circuit aktive Schaltung الدائرة النشطة 

139 active fault aktiver Fehler صدع نشط 

140 active file aktive Datei الملف النشط 

141 active transit trade aktiver Transithandel تجارة الترانزيت النشطة 
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142 activism Aktivismus النشاط 

143 activities Tätigkeiten األنشطة 

144 activity Aktivität نشاط 

145 acts wirkt األعمال 

146 actual amount Istbetrag المبلغ الفعلي 

147 actual data Istdaten البيانات الفعلية 

148 actual securities effektive Stücke األوراق المالية الفعلية 

149 actuarial calculations versicherungsmathematische 

Berechnungen 

 الحسابات االكتوارية

150 actuate betätigen حث 

151 actuated betätigt دفعتها 

152 acute akut حاد 

153 acute care Akutversorgung الرعاية الحادة 

154 adaptability Anpassungsfähigkeit تكيف 

155 adaptor Adapter محول 

156 adaptors Adaptoren محوالت 

157 add instruction Additionsbefehl إضافة تعليمات 

158 added entry Nebeneintragung بطاقة اضافية 

159 adder Addierglied الجامع 

160 adding  Hinzunahme مضيفا 

161 addition Hinzufügen إضافة 

162 addition sign Additionszeichen إضافة عالمة 

163 additional bit Zusatzbit بت إضافي 

164 additional business Zusatzgeschäft األعمال اإلضافية 

165 additional cargo Beiladung البضائع إضافية 

166 additional delivery Nachlieferung تسليم إضافية 

167 additional income Nebeneinkommen دخل إضافي 

168 additional segment Zusatzsegment شريحة إضافية 

169 additional tax Zusatzsteuer ضريبة إضافية 

170 additives Zusatzstoffe اإلضافات 

171 address boundary Adressgrenze عنوان الحدود 

172 address capacity Adressenkapazität القدرة عنوان 

173 address code Adressencode رمز عنوان 

174 address decoding Adressentschlüsselung عنوان فك 

175 address length Adresslänge طول عنوان 

176 address level Adresspegel مستوى عنوان 

177 addressed angesprochen تناولت 

178 adductor paralysis Adduktorenlähmung شلل المقرب 

179 Adelaide Adelaide ادياليد 

180 adenomas Adenome أورام 
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181 adequate genügend كاف 

182 adhesive klebend الصق 

183 adhesive label Klebeetikett التسمية الصقة 

184 adjectival adjektivisch وصفي 

185 adjourned vertagte تأجيل 

186 adjust adjustieren ضبط 

187 adjustable verstellbar قابل للتعديل 

188 adjustable steering wheel verstellbares Lenkrad ابلة للتعديلعجلة القيادة الق 

189 adjusted justiert تعديل 

190 adjusting nut Stellmutter ضبط الجوز 

191 adjusting screws Verstellschrauben ضبط مسامير 

192 Administrative Court Verwaltungsgericht المحكمة اإلدارية 

193 admirer Bewunderin المعجب 

194 admixtures Beimischungen الخلطات 

195 adopted adoptiert اعتمد 

196 adopted daughter Adoptivtochter ابنة بالتبني 

197 adopted son Adoptivsohn االبن المتبنى 

198 adoption Adoption تبني 

199 adoptive parents Adoptiveltern اآلباء بالتبني 

200 adore über alles lieben أعشق 

201 adsorptive adsorptive ادمصاصي 

202 adult adult بالغ 

203 adult world Welt der Erwachsenen عالم الكبار 

204 adulteries Ehebrüche زنى 

205 adult-onset diabetes Altersdiabetes  الكهليالسكري 

206 advance Vormarsch تقدم 

207 advanced seminars Aufbauseminare حلقات دراسية متقدمة 

208 Adventist Adventist السبتية 

209 adventure games Abenteuerspiele ألعاب المغامرات 

210 adventure story Abenteuergeschichte قصة مغامرة 

211 adventuress Abenteurerin المغامرة 

212 adventurous unternehmungslustig مغامر 

213 adverb Umstandswort ظرف حال 

214 adverse balance Unterbilanz توازن سلبي 

215 adverse trade balance passive Handelsbilanz الميزان التجاري السلبي 

216 advertising analysis Werbeanalyse تحليل اإلعالن 

217 advertising ban Werbeverbot حظر اإلعالن 

218 advertising contract Anzeigenvertrag عقد اإلعالن 

219 advertising film Werbefilm فيلم اإلعالن 

220 advertising messages Werbebotschaften الرسائل اإلعالنية 
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221 advertising partner Werbepartnerin شريك اإلعالن 

222 advertising pillars Anschlagsäulen أعمدة اإلعالنات 

223 advertising rates Anzeigenpreise أسعار اإلعالنات 

224 advertising revenue Werbeeinnahmen إيرادات اإلعالنات 

225 advertising specialist Werbespezialist متخصص اإلعالن 

226 advertising strategy Werbestrategie راتيجيةاإلعالن عن است 

227 advisable zweckmäßig مستصوب 

228 advisedly mit Bedacht بأناة 

229 advisory committee Beratungsausschuss اللجنة االستشارية 

230 advisory council Beirat المجلس االستشاري 

231 advisory department beratende Abteilung قسم االستشارية 

232 advocating befürwortend الدعوة 

233 aeolian äolisch ريحي 

234 aerated durchlüftete تهوية 

235 aerial camera Luftkamera كاميرا جوية 

236 aerial photographs Luftbildaufnahmen صور جوية 

237 aerial reconnaissance Luftaufklärung استطالع جوي 

238 aerie Adlerhorst بيت فوق مرتفع 

239 aerobatic pilots Kunstflugpiloten الطيارين االستعراضيين 

240 aerobatic teams Kunstflugstaffeln فرق االستعراضات الجوية 

241 aerodynamics Aerodynamik الديناميكا الهوائية 

242 aeroplanes Flugzeuge الطائرات 

243 aerosols Aerosole الهباء الجوي 

244 aesthete Ästhetin الذواقة 

245 aether Äther األثير 

246 affability Umgänglichkeit الدماثة 

247 affectionate anhänglich حنون 

248 affidavits beeidigte Erklärungen شهادات 

249 affiliated angegliedert التابعة 

250 affirmation Affirmation تأكيد 

251 affirmed bejaht أكد 

252 affliction Gebrechen فتنة 

253 Afghanistan Afghanistan أفغانستان 

254 afraid of water wasserscheu يخاف من الماء 

255 African Marsh Harrier Froschweihe مارش هارير أفريقيا 

256 African Pygmy Goose Afrikanische Zwergente أفريقيا األقزام أوزة 

257 after four month nach vier Monaten بعد أربعة أشهر 

258 afternoon coffee Nachmittagskaffee القهوة بعد الظهر 

259 aftertaste Nachgeschmack خلف في الفمالمذاق المت 

260 afterward nachher بعد ذلك 
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261 Afterwards we went to the 
movies. 

Danach sind wir ins Kino 

gegangen. 

 بعد ذلك ذهبنا الى السينما.

262 again wiederum ثانية 

263 against gegen ضد 

264 against all reason wider alle Vernunft ضد كل منطق 

265 agalactia Agalaktie انقطاع اللبن 

266 agaric Blätterpilz الغارقيون 

267 age class Altersgruppe الفئة العمرية 

268 age structure Altersstruktur عمريالهيكل ال 

269 agencies Agenturen وكاالت 

270 agency Agentur وكالة 

271 agency fee Agenturgebühr رسوم الوكالة 

272 agency report Agenturbericht تقرير وكالة 

273 agenda Tagesordnung جدول أعمال 

274 agent Agentin لوكي 

275 agent provocateur Provokateur عامل محرض 

276 age-related altersbedingt المرتبطة بالعمر 

277 aggregate amount Gesamtbetrag المبلغ اإلجمالي 

278 aggression Aggression عدوان 

279 aggressive behaviour Aggressionsverhalten السلوك العدواني 

280 agile flink رشيق 

281 agility Behendigkeit رشاقة 

282 agrarian countries Agrarländer البلدان الزراعية 

283 agreed abgesprochen متفق عليه 

284 agricultural levy Agrarabschöpfung جباية الضرائب الزراعية 

285 agricultural product Agrarerzeugnis لمنتجات الزراعيةا 

286 ahead voraus قدما 

287 aim Zielsetzung هدف 

288 aimless ziellos بال هدف 

289 aims zielt أهداف 

290 air balance Luftbilanz توازن الهواء 

291 air connection Luftanschluss اتصال الهواء 

292 air cooling Luftkühlung تبريد الهواء 

293 air correction jets Luftkorrekturdüsen طائرات تصحيح الهواء 

294 air distribution Luftverteilung توزيع الهواء 

295 air drying Lufttrocknung تجفيف الهواء 

296 Air Force Luftwaffe قوة جوية 

297 air freight space Luftfrachtraum مساحة الشحن الجوي 

298 air gap Luftspalt فجوة الهواء 

299 air parcels Luftpostpakete الطرود الجوية 
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300 air pollution Luftbelastung تلوث الهواء 

301 air superiority Luftüberlegenheit التفوق الجوي 

302 air traffic controller Fluglotse مراقب الحركة الجوية 

303 air valve Luftventil صمام الهواء 

304 airbag airbags Airbag-Luftsäcke أكياس الهواء وسادة هوائية 

305 airborne school Luftlandeschule مدرسة المحمولة جوا 

306 airborne sound Luftschall الصوت المحمولة جوا 

307 air-condition klimatisieren المكيف 

308 aircraft engine Flugzeugtriebwerk محركات الطائرات 

309 airdrome Flughafen ارمط 

310 airline industry Luftfahrtsindustrie صناعة الطيران 

311 airmail letter Luftpostbrief بريد إلكتروني 

312 airsick luftkrank مصاب بدوار الجو 

313 airstrip Flugpiste مهبط الطائرات 

314 air-treatment system Luftaufbereitungssystem نظام معالجة الهواء 

315 airwaves Ätherwellen موجات األثير 

316 airway Atemweg الهوائية 

317 airways Atemwege الخطوط الجوية 

318 airworthiness Lufttüchtigkeit صالحية الطائرات للطيران 

319 airworthiness certificate Lufttüchtigkeitszeugnis  شهادة صالحية الطائرات

 للطيران

320 ajar angelehnt مفتوح جزئيا 

321 aka Aka ويعرف أيضا باسم 

322 akinesia Akinese تعذر الحركة 

323 alacrity Bereitwilligkeit مبتهج 

324 alarm devices Alarmeinrichtungen أجهزة اإلنذار 

325 alarm input card Alarmeingangskarte إنذار بطاقة اإلدخال 

326 alarm lists Alarmlisten قوائم إنذار 

327 alarm systems Alarmsysteme نظم اإلنذار 

328 alarm threshold Alarmschwelle عتبة التنبيه 

329 album cardboard Albumkarton ألبوم الورق المقوى 

330 albumin Albumin الزالل 

331 alcoholism Alkoholismus إدمان الكحول 

332 alertness Wachheit انتباه 

333 Alexandrian Philosophy Alexandrinische Philosophie السكندري الفلسفة 

334 algebraic function algebraische Funktion وظيفة جبري 

335 alginic acid Alginsäure حمض األلجنيك 

336 algorithm Algorithmus خوارزمية 

337 aliasing Aliasing التعرج 

338 alienated entfremdet نفور 
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339 align angleichen محاذاة 

340 alkalizing alkalisierend القلوية 

341 alkaloid alkaloid شبه قلوى 

342 alkaloids Alkaloide قلويدات 

343 all but a few aller außer einigen wenigen كلها إال القليل 

344 all England ganz England جميع انجلترا 

345 all of a sudden mit einem Mal فجأة 

346 all sorts of allerhand جميع أنواع 

347 allergies Allergien الحساسية 

348 alleviation Milderung تخفيف 

349 alliance Bündnis تحالف 

350 allocation data Zuordnungsdaten بيانات التخصيص 

351 allocation of funds Finanzmittelzuweisung تخصيص األموال 

352 allocator Zuteiler مخصص 

353 allogeneic allogen خيفي 

354 allometric growth allometrisches Wachstum نموا متسارعا 

355 allowance Wertberichtigung بدل 

356 allowed statthaft سمح 

357 all-time high Allzeithoch جميع األوان 

358 allusions Anspielungen التلميحات 

359 ally Alliierte حليف 

360 almanac Almanach تقويم 

361 almond oil Mandelöl زيت اللوز 

362 alone alleine وحده 

363 alpha radiation Alphastrahlung إشعاع ألفا 

364 alphabetized alphabetisiert أبجديا 

365 alpinism Alpinismus التسلق 

366 Alsatian Elsässer األلزاسي 

367 altar cloth Altartuch قماش مذبح 

368 altarpiece Altarbild ]ألتربيس 

369 alteration of generations Generationswechsel يالتغيير األج 

370 altered umgeändert تغيير 

371 alternating alternierend التناوبب 

372 alternative airport Ausweichflughafen مطار بديل 

373 alternative proposals Alternativvorschläge مقترحات بديلة 

374 alternative suggestion Alternativvorschlag اقتراح بديل 

375 alternatively alternativ بدال من ذلك 

376 alternator Lichtmaschine المردد 

377 altogether ganz und gar تماما 

378 aluminium alloy Aluminiumlegierung سبائك األلومنيوم 
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379 aluminium products Aluminiumprodukte منتجات األلمنيوم 

380 aluminium roofing  Aluminiumbedachung تسقيف األلومنيوم 

381 aluminium stairs Aluminiumtreppen الدرج األلومنيوم 

382 aluminium Technology Aluminiumtechnik تكنولوجيا األلومنيوم 

383 aluminium tubes Aluminiumrohre أنابيب األلومنيوم 

384 aluminium window-sill Aluminiumfensterbank األلومنيوم عتبة النافذة 

385 aluminium wire Aluminiumdraht أسالك األلمنيوم 

386 aluminium wire ropes Aluminiumdrahtseile  أسالك األلمنيومالحبال 

387 aluminum roof structures Aluminiumdachkonstruktionen هياكل السقف األلومنيوم 

388 aluminum vehicles Aluminiumfahrzeuge مركبات األلمنيوم 

389 alveolus Lungenbläschen ئةحجيرة هواء فى الر 

390 always von jeher دائما 

391 Alzheimer's disease Alzheimersche Krankheit مرض الزهايمر 

392 amalgam Amalgam ملغم 

393 amalgamate fusionieren دمج 

394 amateur photographers Amateurphotographen المصورين الهواة 

395 amateur radio licence Amateurfunklizenz رخصة هواة الالسلكي 

396 amateurish laienhaft هاو 

397 amateurs Amateure هواة 

398 amber bernsteinfarben كهرمان 

399 amberg Amberg أمبرج 

400 ambient umgebend المحيطة 

401 ambiguous filename mehrdeutiger Dateiname اسم غامض 

402 ambiguously doppeldeutig غامضة 

403 ambitiously ehrgeizig طموح 

404 amebic dysentery Amöbenruhr الزحار األميبي 

405 amen Amen آمين 

406 America Amerika أمريكا 

407 American amerikanisch أمريكي 

408 American Goldfinch Goldzeisig الحسون األمريكي 

409 American Samoa Amerikanisch-Samoa ساموا األمريكية 

410 Americanize amerikanisieren تأمرك 

411 amicably gütlich حبيا 

412 amines Amine األمينات 

413 ammonia water Ammoniakwasser المياه األمونيا 

414 ammonium nitrate Ammoniumnitrat  االمونيومنترات 

415 amnesic amnestisch شخص فاقد الذاكرة 

416 amnesty Amnestie فو عامع 

417 amoebas Amöben األميبا 

418 amorphous semiconductor amorpher Halbleiter أشباه الموصالت غير متبلور 
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419 amortization adjustment Abschreibungskorrektur تعديل اإلطفاء 

420 amortization cancellation Abschreibungsstornierung إلغاء اإلطفاء 

421 amortization field Abschreibungsfeld مجال اإلطفاء 

422 amortization value Abschreibungswert قيمة االستهالك 

423 amortizations Amortisierungen التقيمات 

424 amortized amortisiert المطفأة 

425 amount Quantum كمية 

426 amounts Beträge كميات 

427 amounts owed to credit 
institutions 

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 

المبالغ المستحقة للمؤسسات 

 االئتمان

428 ampere Ampere أمبير 

429 amphibians Amphibien البرمائيات 

430 amplifier circuit Verstärkerschaltung مكبر للصوت الدائرة 

431 ampoules Ampullen أمبوالت 

432 Amsterdam Amsterdam أمستردام 

433 amuse erheitern سلى 

434 amused amüsierte مستمتع 

435 amusement Erheiterung تسلية 

436 amyl alcohol Amylalkohol األميل الكحول 

437 An empty bag cannot stand 
upright. 

Mit leerem Magen ist nicht gut 

arbeiten. 

حقيبة فارغة ال يمكن أن يقف 

 منتصبا.

438 anagram Anagramm إعادة ترتيب األحرف 

439 analgesic analgetisch مسكن 

440 analog gain Analogverstärkung كسب التناظرية 

441 analog interface Analogschnittstelle واجهة التناظرية 

442 analog signals Analogsignale ناظريةاإلشارات الت 

443 analogue displays Analoganzeigen يعرض التناظرية 

444 analogue transmission analoge Übertragung انتقال التناظرية 

445 analysis of variance Varianzanalyse تحليل التباين 

446 analysis station Analysestation محطة تحليل 

447 analytic psychology analytische Psychologie علم النفس التحليلي 

448 analytical entry analytische Eintragung دخول التحليلي 

449 analytics Analytik تحليالت 

450 anaphylaxis Anaphylaxie الحساسية المفرطة 

451 anaplastic anaplastisch كشمي 

452 ancestors Vorfahren أسالف 

453 anchor bolt Ankerschraube مرساة الترباس 

454 anchor chain Ankerkette سلسلة المرساة 

455 anchor holes Ankerlöcher الثقوب مرساة 

456 anchorage Ankerplatz مرسى 
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457 anchovy paste Anchovispaste عجينة األنشوجة 

458 ancients die Alten القدماء 

459 andante  andante ببطء معتدل 

460 Andean Lapwing Andenkiebitz أبو طيط طائر مائي األندية 

461 android Android الروبوت 

462 andrology Andrologie الذكورة 

463 anecdotal anekdotisch القولية 

464 anecdote Anekdote حكاية 

465 anemometer Windmesser مقياس شدة الريح 

466 anesthetist Anästhesistin طبيب مخدر 

467 anesthetists Anästhesistinnen التخدير 

468 angelical engelhaft مالئكي 

469 angiopathy Angiopathie اعتالل األوعية 

470 angle drive Winkeltrieb محرك زاوية 

471 angle of incidence Einfallswinkel زاوية السقوط 

472 angle valve Eckventil صمام زاوية 

473 Anglo... Anglo... ... انجلو 

474 Angola Swallow Angolaschwalbe أنغوال السنونو 

475 angularity  Winkligkeit زاوية 

476 animal production Tierproduktion اإلنتاج الحيواني 

477 animality Tiernatur الطبيعة الحيوانية 

478 animal-loving tierliebend المحبة للحيوان 

479 animation systems Animationssysteme نظم الرسوم المتحركة 

480 anion Anion أنيون 

481 anion exchanger Anionenaustauscher دلأنيون مبا 

482 ankle length knöchellang طول الكاحل 

483 anklebone Sprungbein عظم الكاحل 

484 annals Annalen حوليات 

485 annealed getempert مطوع 

486 annelid Ringelwurm الحلقيات 

487 announcement Durchsage إعالن 

488 announces kündigt an تعلن 

489 annual accounts Jahresabschluß الحسابات السنوية 

490 annual conference Jahreskonferenz المؤتمر السنوي 

491 annual earnings Jahresgewinne األرباح السنوية 

492 annual return Jahresrendite العائد السنوي 

493 annual ring Jahresring حلقة السنوية 

494 annuity method Annuitätsmethode طريقة األقساط 

495 anode voltage Anodenspannung األنود الجهد 

496 anomalous von der Regel abweichend شاذ 
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497 another ein anderes آخر 

498 answer beantworten إجابة 

499 answering service Fernsprechauftragsdienst خدمة الرد 

500 antagonizing antagonisierend استعداء 

501 Antarctic antarktisch إنتاركتيكا قارة 

502 antedates datiert vor يسبق 

503 antenatal vorgeburtlich قبل الوالدة 

504 antenna masts Antennenmasten هوائي هوائيات 

505 antenna sword Antennenschwert هوائي السيف 

506 anthologies Anthologien المختارات 

507 anthropological anthropologisch األنثروبولوجية 

508 anthropological conditions anthropologische Bedingungen شروط األنثروبولوجية 

509 anthroposophy Anthroposophie علم طبائع البشر 

510 anti... anti... ... مكافحة 

511 anticipate voraussehen توقع 

512 anticipatory consciousness antizipierendes Bewusstsein باقيالوعي االست 

513 anti-communists Antikommunisten مكافحة الشيوعيين 

514 anti-competitive agreements  wettbewerbswidrige 

Vereinbarungen 

 االتفاقات المنافية للمنافسة

515 anticompetitive behaviour wettbewerbsfeindliches 

Verhalten 

 السلوك المناهض للمنافسة

516 antidote Gegenmittel ترياق 

517 antiinflammatory antiinflammatorisch مضادة لاللتهاب 

518 antinomy Antinomie تناقض 

519 antipasto Vorspeise مقبالت 

520 antipyretic Fiebermittel خافض للحرارة 

521 antiques shops Antiquitätenhandlungen محالت التحف 

522 anti-tank weapons Panzerabwehrwaffen أسلحة مضادة للدبابات 

523 antitoxin unit Antitoxineinheit وحدة الترياق 

524 ants Ameisen النمل 

525 Antwerp Antwerpen أنتويرب 

526 anxiolytic Anxiolytikum مزيل القلق 

527 any time jederzeit في أي وقت 

528 Apache leader Apachenführer زعيم األباتشي 

529 apart auseinander بعيدا 

530 apartment Etagenwohnung شقة 

531 apathetic apathisch ال مبالي 

532 Apennine Peninsula Apenninenhalbinsel شبه الجزيرة ابيناين 

533 aperitif Aperitif فاتح للشهية 

534 aphorism Aphorismus قول مأثور 
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535 aplomb Aplomb ثقة بالنفس 

536 apnoea Apnoe توقف التنفس أثناء 

537 apocalypse Apokalypse نهاية العالم 

538 apolitical apolitisch غير سياسية 

539 apoplectic apoplektisch سكتي 

540 apostasy Apostasie ردة 

541 appalling accident schrecklicher Unfall حادث مروع 

542 apparatchik Apparatschik المنضبط 

543 apparatus Apparat جهاز 

544 apparel Kleidung مالبس 

545 appeal Beschwerde einlegen مناشدة 

546 appealed Widerspruch eingelegt ناشد 

547 appeals Berufungen االستئناف 

548 appeasement Appeasement ترضية 

549 appendage Anhang ملحق 

550 appended angehängt إلحاق 

551 appendicitis Appendizitis التهاب الزائدة الدودية 

552 appetite suppressant Appetitzügler شهية 

553 applause Applaus تصفيق 

554 apple juice Apfelsaft عصير التفاح 

555 applet Applet الصغير 

556 appliances Vorrichtungen األجهزة 

557 applicable zutreffend تنطبق 

558 applicable law geltendes Recht القانون الواجب التطبيق 

559 application Anmeldung تطبيق 

560 application deadline Anmeldeschluss آخر موعد للتسجيل 

561 application for leave Urlaubsantrag طلب الحصول على إذن 

562 application form Antragsformular استمارة الطلب 

563 application function Anwendungsfunktion وظيفة التطبيق 

564 application layer Anwendungsschicht طبقة التطبيقات 

565 application of law Rechtsanwendung تطبيق القانون 

566 application research Anwendungsforschung بحث تطبيق 

567 application transfer Anwendungstransfer نقل التطبيق 

568 application-oriented anwendungsorientiert تطبيق المنحى 

569 applicators Applikatoren أدوات تطبيقها 

570 applied angewandt تطبيقي 

571 applied research Zweckforschung التطبيقية البحوث 

572 applied statistics angewandte Statistik اإلحصاء التطبيقي 

573 appraise bewerten تقييم 

574 apprentices Azubis المتدربين 
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575 approved exporter ermächtigter Ausführer المصدر المعتمد 

576 approvingly zustimmend بموافقة 

577 approximately näherungsweise تقريبا 

578 approximates kommt näher يقترب 

579 apse Apsis نصف دائري من مبنى 

580 aqueous wasserhaltig مائي 

581 aquifer Grundwasserleiter المياه الجوفية 

582 Aquitaine Aquitanien آكيتن 

583 Arabian arabisch العربية 

584 Arabic script arabische Schrift الخط العربي 

585 Arabic studies Arabistik دراسات العربية 

586 Aragon Aragonien أراغون 

587 aramid Aramidfasern أراميد 

588 arbitral court Schiedsgerichtshof محكمة التحكيم 

589 arbitrary rule Willkürherrschaft الحكم التعسفي 

590 arbitration agreement Schiedsvertrag اتفاق التحكيم 

591 arbitration award Schiedsspruch جائزة التحكيم 

592 arbitrator Schiedsmann المحكم 

593 arbor Aufsteckhalter شجرة 

594 arbutus Erdbeerbaum القطلب شجرة 

595 arch rival Erzrivalin اللدود 

596 archduke Erzherzog  األرشيدوق أمير من أمراء

 األسرة اإلمبراطورية

597 arched gewölbt مقنطر 

598 archeologist Archäologe عالم اآلثار 

599 archery Bogenschießen الرماية 

600 archway Torbogen المدخل أو المجاز المقنطر 

601 arcing Lichtbogenüberschlag االنحناء 

602 Arcturus Arktur السماك الرامح 

603 are seid هي 

604 area address Bereichsadresse عنوان المنطقة 

605 area code Vorwahlnummer كود المنطقة 

606 area sampling Flächenstichprobenverfahren أخذ العينات المنطقة 

607 arenas Arenen الساحات 

608 argent Silber فضة 

609 arid wasserarm قاحل 

610 arise aufkommen تنشأ 

611 aristocracy Aristokratie أرستقراطية 

612 arithmetic Rechenkunst علم الحساب 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=erm%C3%A4chtigter%20Ausf%C3%BChrer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=zustimmend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=n%C3%A4herungsweise
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=kommt%20n%C3%A4her
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Apsis
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=wasserhaltig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Grundwasserleiter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Aquitanien
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=arabisch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=arabische%20Schrift
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Arabistik
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Aragonien
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Aramidfasern
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schiedsgerichtshof
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Willk%C3%BCrherrschaft
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schiedsvertrag
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schiedsspruch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schiedsmann
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Aufsteckhalter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Erdbeerbaum
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Erzrivalin
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Erzherzog
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=gew%C3%B6lbt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Arch%C3%A4ologe
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bogenschie%C3%9Fen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Torbogen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Lichtbogen%C3%BCberschlag
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Arktur
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=seid
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bereichsadresse
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Vorwahlnummer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Fl%C3%A4chenstichprobenverfahren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Arenen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Silber
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=wasserarm
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=aufkommen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Aristokratie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Rechenkunst


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 17 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

613 arithmetic operation Rechenoperation عملية حسابية 

614 arithmetic operations Rechenoperationen العمليات الحسابية 

615 arithmetic statement arithmetische Anweisung بيان الحسابي 

616 armed bewaffnet مسلح 

617 armed forces Streitkräfte القوات المسلحة 

618 Armenian armenisch ألرمينيا 

619 armies Armeen الجيوش 

620 arming Bewaffnung تسليح 

621 armorer Waffenmeister صانع السالح 

622 armour Rüstung درع 

623 arms reduction Rüstungsabbau الحد من األسلحة 

624 arms trade Waffenhandel تجارة األسلحة 

625 army base Armeestützpunkt قاعدة للجيش 

626 army group Heeresgruppe مجموعة الجيش 

627 aromatics Aromate العطريات 

628 around ungefähr حول 

629 arranged angeordnet ترتيب 

630 arrangement patent Anordnungspatent ترتيب براءات االختراع 

631 arranges ordnet an يرتب 

632 arrest Festnahme اعتقال 

633 Ar-Riyad Ar-Riyad الرياض 

634 arsenic Arsenik زرنيخ 

635 art Kunst فن 

636 art critic Kunstkritiker ناقد فني 

637 art criticism Kunstkritik النقد الفني 

638 art dealer Kunsthändlerin تاجر الفن 

639 art form Kunstform شكل من اشكال الفن 

640 art forms Kunstformen األشكال الفنية 

641 art history Kunstgeschichte تاريخ الفن 

642 arteriole Arteriole شرين 

643 arthritic arthritisch التهاب المفاصل 

644 article Artikel مقالة 

645 articulated artikuliert مفصلية 

646 articulation Gelenkverbindung تعبير 

647 artificial artifiziell مصطنع 

648 artificial ice Kunsteis الجليد االصطناعي 

649 artificial language künstliche Sprache لغة اصطناعية 

650 artist Artist فنان 

651 as a rule im Regelfall عادة 

652 as below wie unten على النحو التالي 
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653 As far as I can remember ... Soweit ich mich erinnern kann ... ... بقدر ما أستطيع أن أتذكر 

654 as hard as steel stahlhart من الصعب كما الفوالذ 

655 as much again noch einmal so viel بقدر مرة أخرى 

656 as of mit Wirkung vom اعتبارا من 

657 as proof als Beweis كدليل 

658 as stated below wie unten angeführt ى النحو المبين أدناهعل 

659 asbestos analysis Asbestanalyse تحليل األسبستوس 

660 asbestos products Asbesterzeugnisse منتجات األسبستوس 

661 asbestos-free asbestfrei خالية من االسبستوس 

662 ascension Himmelfahrt صعود 

663 ascertainable ermittelbar يمكن التحقق منها 

664 ascetic asketisch زاهد 

665 asepsis Asepsis عقامة 

666 ash content Aschegehalt الرماد 

667 ash removals Entaschungsanlagen إزالة الرماد 

668 ashy aschig رمادي 

669 Asmera Asmera أسمره 

670 asparagus tip Spargelspitze الهليون طرف 

671 aspect Aspekt جانب 

672 ass Esel حمار 

673 assail einstürmen هاجم بعنف 

674 assailable angreifbar ممكنة مهاجمته 

675 assailant Angreifer مهاجم 

676 assailed angestürmt هاجم 

677 assassin Attentäter قاتل 

678 assay Prüfung فحص 

679 assemble assemblieren تجمع 

680 assembler format Assemblerformat شكل المجمع 

681 assertion Behauptung توكيد 

682 assertiveness training Selbstbehauptungs-Training التدريب على تأكيد الذات 

683 assessment criteria Beurteilungskriterien ييممعايير التق 

684 assessment procedure Veranlagungsverfahren إجراء تقييم 

685 asset master data transfer Anlagenstammdatenübernahme  نقل األصول البيانات

 الرئيسية

686 assets and liabilities Aktiva und Passiva الموجودات والمطلوبات 

687 assign zuweisen عين 

688 assigning zuteilend تعيين 

689 assignment form Abtretungsformular شكل االحالة 

690 assignment statement Zuordnungsanweisung بيان التنازل 

691 assignor Abtretende المحيل 
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692 assistance Hilfestellung مساعدة 

693 assistant doctors Assistenzärzte األطباء مساعد 

694 assisted half ساعد 

695 associated in Zusammenhang gebracht المرتبطة 

696 associated territory assoziiertes Gebiet األراضي المرتبطة 

697 associative law Assoziativgesetz القانون النقابي 

698 associativity Assoziativität ترابطيات 

699 asterisk Sternchen النجمة 

700 asteroid Planetoid الكويكب 

701 astonished überrascht مندهش 

702 astringent zusammenziehend العقول مادة طبية 

703 astronaut Astronautin رائد فضاء 

704 astronomers Astronomen علماء الفلك 

705 asymmetry Asymmetrie عدم تناسق 

706 asymptotically asymptotisch مقارب 

707 at an early hour  zu früher Stunde في ساعة مبكرة 

708 at cost zum Anschaffungswert بالتكلفة 

709 at federal level auf Bundesebene على المستوى االتحادي 

710 at great expense mit großen Kosten بتكاليف باهظة 

711 at ground level ebenerdig على مستوى سطح األرض 

712 at maturity bei Fälligkeit عند النضج 

713 at request of auf Antrag von بناء على طلب 

714 at the frontier an der Grenze على الحدود 

715 at the tender age of im zarten Alter von في سن العطاء 

716 at worst schlimmstenfalls في أسوأ األحوال 

717 atavistic atavistisch رجعي 

718 ateliers Ateliers المحترفات 

719 Athenian Athener آثيني 

720 athetosis Athetose كنع 

721 athlete Sportler رياضي 

722 atlas Atlas أطلس 

723 atmospheric chemistry Atmosphärenchemie كيمياء الغالف الجوي 

724 atmospheric nitrogen Luftstickstoff  النيتروجين في الغالف

 الجوي
725 atom probe Atomsonde ذرة التحقيق 

726 atomizer Zerstäuber المرذاذ 

727 atoms Atome ذرات 

728 atoning büßend تكفير 

729 attached table eingebundene Tabelle الجدول المرفق 

730 attacks Angriffe هجمات 
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731 attempting versuchend محاولة 

732 attempts versucht محاوالت 

733 attendance fee Sitzungsgeld رسوم الحضور 

734 attendance list Anwesenheitsliste قائمة الحضور 

735 attended beigewohnt حضر 

736 attending beiwohnend حضور 

737 attenuated abgeschwächt الموهن 

738 attitude Attitüde موقف 

739 attributable zuschreibbar تعزى 

740 attrition Zermürbung إنهاك 

741 attrition rate Schwundquote معدل االستنزاف 

742 auctioneer Auktionator الدالل 

743 audi Audi أودي 

744 audible hörbar مسموع 

745 audio conference Audiokonferenz مؤتمر الصوت 

746 audio systems Audiosysteme أنظمة الصوت 

747 audit Betriebsprüfung التدقيق 

748 auditing agency Prüfungsstelle لتدقيقوكالة ا 

749 auditing department Revisionsabteilung قسم التدقيق 

750 audition vorsprechen االختبار 

751 auditor Rechnungsprüfer مدقق حسابات 

752 auditory threshold Hörschwelle عتبة السمع 

753 aunt Muhme عمة 

754 auricle Ohrmuschel الجزء الغضروفي في األذن 

755 auriferous sand goldhaltiger Sand الرمال تبري حامل ذهبا 

756 aurochs Auerochse أرخصي بمعنى ثوري 

757 auspice  Schutzherrschaft تكهن 

758 Australian Masked Owl Neuhollandeule االسترالية ملثمون البومة 

759 authentic text authentischer Text النص األصلي 

760 authenticated document beglaubigte Urkunde وثيقة مصادق 

761 authoring systems Autorensysteme نظم التأليف 

762 authoritarianism Autoritarismus االستبداد 

763 authorization Bevollmächtigung ترخيص 

764 authorized ermächtigte مخول 

765 authorized to sign zeichnungsberechtigt المفوضين بالتوقيع 

766 authorized translation autorisierte Übersetzung ترجمة معتمدة 

767 authorship Verfasserschaft تأليف 

768 auto electronics Autoelektronik السيارات وااللكترونيات 

769 autobiography Selbstbiographie  ذاتيةالسيرة 

770 autogenous Autogene ذاتي التولد 
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771 autograph session Autogrammstunde الدورة توقيعه 

772 autographic autographisch خطاط 

773 autographs Autographen التواقيع 

774 automatic selbsttätig أوتوماتيكي 

775 automatic choke Startautomatik خنق التلقائي 

776 automatic function automatische Funktion التلقائي وظيفة 

777 automatic quota automatische Quote حصة التلقائي 

778 automatic wage adjustment  automatische Lohnanpassung تعديل األجور التلقائي 

779 automatic word wrap automatischer Zeilenumbruch التلقائي التفاف 

780 automation lines Automatisierungslinien خطوط أتمتة 

781 automation projects Automationsprojekte مشاريع األتمتة 

782 automation service Automationsservice خدمة أتمتة 

783 automobile industry Autoindustrie صناعة السيارات 

784 autopilot Autopilot الطيار اآللي 

785 autopsies Autopsien التشريح 

786 autotrophic autotroph ذاتي التغذي 

787 auxiliary control process Hilfssteuerprozess عملية مراقبة المساعدة 

788 auxiliary engine Hilfsmotor محرك مساعد 

789 auxiliary police Hilfspolizei الشرطة المساعدة 

790 auxiliary power unit Hilfsaggregat مساعدة وحدة الطاقة 

791 auxiliary science Hilfswissenschaft العلوم المساعدة 

792 auxiliary variable Hilfsvariable المتغير المساعد 

793 availability check Verfügbarkeitsprüfung التحقق من توافر 

794 avant-gardist Avantgardist كونه طليعيا 

795 avarice Geldgier جشع 

796 Avarua Avarua أفاروا 

797 average density Durchschnittsdichte  الكثافةمتوسط 

798 average earnings Durchschnittsverdienst  الدخلمتوسط 

799 average loss Durchschnittsverlust  الخسارةمتوسط 

800 average speed Durchschnittsgeschwindigkeit  السرعةمتوسط 

801 average time Durchschnittszeit  الوقتمتوسط 

802 average total cost durchschnittliche Gesamtkosten  التكلفة الكليةمتوسط 

803 average value line Durchschnittswertzeile  القيمةخط المتوسط 

804 aviaries Volieren األقفاص 

805 aviatrix Fliegerin طيار 

806 avoided vermieden تجنب 

807 awarding zuerkennend منح 

808 away game Auswärtsspiel مباراة الذهاب 

809 awestruck von Ehrfurcht ergriffen مرعوب 
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810 axel Axel أكسل 

811 axilla Axilla لمحورواقع عند ا 

812 axillary buds Achselknospen البراعم اإلبطية 

813 baby cream Babycreme الطفل كريم 

814 baby-doll face Puppengesicht الطفل دمية الوجه 

815 Babylonian babylonisch البابلية 

816 baccarat Bakkarat القمار 

817 bachelor Bakkalaureus أعزب 

818 back axle Hinterachse المحور الخلفي 

819 backache Rückenschmerzen آالم الظهر 

820 background music Musikuntermalung الموسيقى الخلفية 

821 background noise Hintergrundrauschen الضوضاء في الخلفية 

822 background processes Hintergrundprozesse العمليات الخلفية 

823 background program Hintergrundprogramm برنامج الخلفية 

824 backorder Lieferrückstand األمر المؤجل 

825 backplane Backplane لوحة الكترونية معززة 

826 backplate Rückplatte حامي 

827 backspace Rückwärtsschritt مسافة للخلف 

828 backup file Sicherungsdatei ملف النسخ االحتياطي 

829 backward reading Rückwärtslesen القراءة المتخلفة 

830 backwater storage Stauwasserspeicher تخزين راكدة 

831 bacon Speck لحم خنزير مقدد 

832 bactericides Bakterizide البكتريا 

833 bacteriologist Bakteriologe البكتيريولوجي 

834 badger hair Dachshaar الغرير الشعر 

835 bag Beutel حقيبة 

836 baggage insurance Gepäckversicherung التأمين األمتعة 

837 Baghdad Bagdad بغداد 

838 Baiji Beiji بيجي 

839 bailiff Gerichtsvollzieher حاجب محكمة 

840 baked gebacken خبز 

841 balalaika Balalaika اآللة الوترية 

842 balance reaction Gleichgewichtsreaktion رد فعل التوازن 

843 balance sheet Bilanz الميزانية العمومية 

844 balanced ausgeglichen متوازن 

845 balances gleicht aus أرصدة 

846 bald glatzköpfig أصلع 

847 bale Ballen بالة 

848 Balearic Shearwater Balearensturmtaucher البليار شييرووتر 

849 Balkan state Balkanstaat الدولة البلقان 
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850 ball Kugel كرة 

851 ball races Kugellaufringe سباقات الكرة 

852 ballistic ballistisch البالستية 

853 balloonist Ballonfahrerin منطادي 

854 balsa Balsa البلسا 

855 band Trupp فرقة 

856 banded matrices Bandmatrizen المصفوفات النطاقات 

857 bandit Bandit قاطع طريق 

858 bandstand Musikpavillon منصة الفرقة الموسيقية 

859 bandwidths Bandbreiten عرض نطاق ترددي 

860 Bangalore Bangalore بنغالور 

861 bangles Armreifen أساور 

862 Banjul Banjul بانجول 

863 bank data Bankdaten بيانات البنك 

864 bank deposits Bankeinlagen الودائع المصرفية 

865 bank director Bankdirektor مدير البنك 

866 bank guarantee Bankbürgschaft  بنكيضمان 

867 bank robbery Bankraub السطو على بنك 

868 bank shares Bankaktien أسهم البنوك 

869 banker Banker مصرفي 

870 banking practice Bankpraxis سة المصرفيةالممار 

871 baptism Taufe معمودية 

872 baptistery Taufkapelle المعمودية 

873 bar association Anwaltsverband نقابة المحامين 

874 bar code reader Strichcodeleser قارئ الباركود 

875 bar magnet Stabmagnet شريط المغناطيس 

876 Barbados Barbados بربادوس 

877 barbecued gegrillt مشوي 

878 bare unbekleidet عار 

879 Bare-faced Go-away Bird Nacktkehl-Lärmvogel  السافرات الذهاب بعيدا

 الطيور
880 barge Frachtkahn البارجة 

881 barges Kähne صنادل 

882 bargraph Balkenanzeige رسم بياني خطي 

883 barked at angebellt نبح 

884 barley malt Gerstenmalz الشعير 

885 barmaids Bardamen النادالت 

886 barns Scheunen الحظائر 

887 Baroda Baroda بارودا 

888 baroness Freifrau البارونة 
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889 baroque Barock باروك 

890 barrack Baracke ثكنة 

891 barratry Baratterie شراء المناصب أو بيعها 

892 barrel valve Fassventil صمام برميل 

893 barroom Schankstube حانة 

894 basaltic basaltisch لتيباز 

895 base Stützpunkt قاعدة 

896 base pay Grundlohn األجر األساسي 

897 base resistance Basiswiderstand المقاومة األساس 

898 baseboard Fußleiste إزار الحائط 

899 baseline Baseline خط األساس 

900 basement excavation Baugrubenaushub الطابق السفلي الحفر 

901 basement window Kellerfenster نافذة الطابق السفلي 

902 bases Basen قواعد 

903 basic charge Grundgebühr المسؤول األساسي 

904 basic format Grundformat الشكل األساسي 

905 basic material Grundmaterial المواد األساسية 

906 basic right Grundrecht الحق األساسي 

907 basic rule Grundregel القاعدة األساسية 

908 basic size Nennmaß حجم األساسية 

909 basilica Basilika كاتدرائية 

910 basilisk Basilisk  البازيليسق حيوان زاحف

 خرافي

911 basis Grundlage أساس 

912 bask sich aalen تشمس 

913 Basle Basel بازل 

914 Basque Baskisch الباسكي 

915 Basque country Baskenland بالد الباسك 

916 bass clarinet Bassklarinette باس الكالرينيت 

917 bastards Mistkerle األوغاد 

918 Bastille Bastille الباستيل 

919 Bat Falcon Fledermausfalke الخفافيش الصقر 

920 batch Batch دفعة 

921 bathe sich baden بلل 

922 bathing clothes Badesachen مالبس السباحة 

923 bathymetry Bathymetrie قياس األعماق 

924 battalion Bataillon كتيبة 

925 battens Latten عروق 

926 batter Backteig الخليط 

927 battery Batterie بطارية 
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928 battery cell Batteriezelle خلية البطارية 

929 battery cover Batteriedeckel غطاء البطارية 

930 battery operation Batteriebetrieb تشغيل البطارية 

931 battle of words Wortgefecht معركة كالمية 

932 battle weary kampfmüde معركة أنهكته 

933 bawdy unzüchtig فاجر 

934 bazar Basar بازار 

935 be achieved erreicht werden يتحقق 

936 be astonished erstaunt sein يدهش 

937 be baptized sich taufen lassen يعتمدوا 

938 be beside oneself außer sich sein يكون بجانب نفسه 

939 be confused verwirrt sein يجب الخلط 

940 be doomed to die dem Tod geweiht sein أن مصيرها الموت 

941 be dressed to kill aufgedonnert sein أن يرتدي لقتل 

942 be involved in sth. an etw. beteiligt sein .أن تشارك في لك شيء 

943 be off the hook aus dem Schneider sein تكون ورطتها 

944 be open geöffnet sein تكون مفتوحة 

945 be out of the woods aus dem Gröbsten heraus sein يكون للخروج من الغابة 

946 be shy schüchtern sein تخجل 

947 be slow on the uptake schwer von Begriff sein يكون بطيئا على امتصاص 

948 be suitable geeignet sein تكون مناسبة 

949 be suited for sich eignen für تكون مناسبة ل 

950 beach chairs Strandkörbe كراسي الشاطئ 

951 beach towel Strandtuch منشفة الشاطئ 

952 bead toe Wulstzehe اصبع القدم حبة 

953 beading Sicken الديكور 

954 beading machine Sickenmaschine آلة الديكور 

955 beagles Spürhunde البيجل 

956 beaker Becherglas فنجان 

957 Bean Goose Saatgans الفول أوزة 

958 bean sprout Bohnensprosse الفول تنبت 

959 bearing balls Kugellagerkugeln كرات تحمل 

960 bearing block Lagerbock كتلة تحمل 

961 bearing down pains Presswehen النكير اآلالم 

962 bearing pressure Auflagerpressung تحمل الضغط 

963 bearskin Bärenfell جلد الدب 

964 beatable schlagbar يمكن التغلب عليها 

965 beatific glückselig شديد اإلبتهاج 

966 beatifications Seligsprechungen تطويب 
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967 beautician Kosmetiker المجمل 

968 beauties Schönheiten مفاتن 

969 beauty farm Schönheitsfarm مالمزرعة الج 

970 Beauty is in the eye of the 
beholder. 

Schönheit liegt im Auge des 

Betrachters. 

 الجمال هو في عين الناظر.

971 Beauty is power, a smile is its 
sword. 

Schönheit ist Macht, ein Lächeln 

ist ihr Schwert. 

 لبسمة سيفها.الجمال قوة وا

972 beauty parlour Kosmetiksalon صالون تجميل 

973 beauty parlours Schönheitssalons صالونات التجميل 

974 beauty queen Schönheitskönigin ملكة جمال 

975 because of them ihretwegen بسببهم 

976 become clear klar geworden اتضح 

977 bed covering Tagesdecke غطاء السرير 

978 bed linen Bettwäsche بياضات السرير 

979 bedclothes Bettzeug أغطية 

980 Bedouin Beduinen البدو 

981 bedpan Bettpfanne نونية السرير 

982 bed-ridden bettlägerig طريح الفراش 

983 bedside lamps Nachttischlampen مصابيح السرير 

984 bedstead Bettgestell تعارف 

985 bedsteads Bettstellen فرشات 

986 bedtime Zeit  zum Schlafengehen وقت النوم 

987 beef salad Rindfleischsalat لحوم البقر سلطة 

988 beef soup Rindfleischsuppe حساء اللحم البقري 

989 beekeeping Bienenzucht تربية النحل 

990 Beelzebub Beelzebub بعلزبول 

991 been back zurück gewesen كانت العودة 

992 been difficult schwergefallen كان من الصعب 

993 beer crate Bierkiste البيرة قفص 

994 beer mats Bierfilze ماتس البيرة 

995 beetroot Rote Bete جذر الشمندر 

996 before the wind mit dem Wind مع الريح 

997 beforehand vorweg سلفا 

998 beg betteln تضرع 

999 begging letters Bettelbriefe خطابات استجداء 

1000 beginner Einsteiger مبتدئ 

1001 beginnings  Anfänge البدايات 

1002 behaviour Benehmen سلوك 

1003 behest Geheiß وصية 

1004 being seiend يجري 
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1005 being away weg seiend يجري بعيدا 

1006 Belarusian belorussisch البيالروسية 

1007 belfry Glockenturm برج الحرس 

1008 Belgian Belgierin البلجيكي 

1009 belief in miracles Wunderglaube االعتقاد في المعجزات 

1010 belittle heruntermachen التقليل 

1011 Belize Belize بليز 

1012 bell peppers Paprikaschoten الفلفل 

1013 belligerency Streitlust العداء 

1014 bellowed gebrüllt هدرت 

1015 bellows Balg منفاخ 

1016 belt Gurt حزام 

1017 belt forces Gurtkräfte القوات حزام 

1018 bemused verwirrt مرتبك 

1019 bench milling machine Werkbankfräsmaschine آلة طحن مقاعد البدالء 

1020 bending verbiegend تقويس 

1021 bending load Biegungsbelastung االنحناء الحمل 

1022 bending tool Biegewerkzeug االنحناء أداة 

1023 benefaction Wohltat اإلحسان 

1024 beneficiary Leistungsempfänger المستفيد 

1025 benefit-cost analysis Nutzen-Kosten-Analyse تحليل التكاليف والفوائد 

1026 Bengali Bengali بنغالي 

1027 benzyl alcohol Benzylalkohol البنزيل الكحول 

1028 bequeathed vermachte أورثنا 

1029 Berliner Berliner برلين 

1030 Bermuda triangle Bermudadreieck مثلث برمودا 

1031 Bermudas Bermudas برمودا 

1032 besiege belagern حاصر 

1033 besieged belagert محاصر 

1034 best am liebsten أفضل 

1035 bestial bestialisch وحشي 

1036 bet Wetteinsatz رهان 

1037 betrayer Verräter خائن 

1038 bevel Schräge شطبة 

1039 bi...  bi... ... السيا 

1040 biathlon Biathlon البياتلون 

1041 bible paper Bibelpapier ورق الكتاب المقدس 

1042 biblical proportions biblische Ausmaße أبعاد توراتية 

1043 bicarbonate Bikarbonat ثاني كربونات 

1044 bicentenary zweihundertster Jahrestag الذكرى المئوية الثانية 
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1045 biceps Bizeps العضلة ذات الرأسين 

1046 biconvex bikonvex ثنائي التحدب 

1047 bicycle pump Fahrradpumpe مضخة دراجة 

1048 bicycle saddle Fahrradsattel سرجدراجة ال 

1049 bicycles Fahrräder دراجات 

1050 bicycling radfahrend  الدراجاتركوب 

1051 bidding  bietend مزايدة 

1052 bifocal lenses Zweistärkenlinsen العدسات ثنائية البؤرة 

1053 big event Großveranstaltung الحدث الكبير 

1054 big pond Großer Teich بركة كبيرة 

1055 bikini Bikini بيكيني 

1056 bilabial bilabial شفاهى 

1057 bilge pump Bilgepumpe مضخة ماء آسن 

1058 billboards Plakatwände لوحات 

1059 billing  Rechnungsstellung الفواتير 

1060 billionaire Milliardär الملياردير 

1061 billow sich blähen موجة 

1062 bimonthly zweimonatlich كل شهرين 

1063 binary code Binärcode رمز ثنائي 

1064 binary expansion Binärentwicklung التوسع ثنائي 

1065 binary input unit Binär-Eingabeeinheit وحدة مدخل ثنائي 

1066 biocompatible biokompatibel حيويا 

1067 biofuel Biotreibstoff الوقود الحيوي 

1068 biographer Biograph كاتب سيرة 

1069 bioinformatics Bioinformatik المعلوماتية الحيوية 

1070 biologists Biologen علماء األحياء 

1071 bioluminescence Biolumineszenz تأللؤ بيولوجي 

1072 biomass Biomasse الكتلة الحيوية 

1073 biomass converter Biomassekonverter تحويل الكتلة الحيوية 

1074 biomaterial Biomaterial ولوجيةمادة بي 

1075 biomedicine Biomedizin الطب الحيوي 

1076 bioweapons Biowaffen األسلحة البيولوجية 

1077 biplane Zweidecker ذات السطحين 

1078 bird of prey Raubvogel طير جارح 

1079 birds Vögel الطيور 

1080 birthright Geburtsrecht حق البكورية 

1081 biscuits Gebäck البسكويت 

1082 bisque Fischcremesuppe حساء دسم 

1083 bistable bistabil ثنائي وضع االستقرار 

1084 bit processors Bitprozessoren معالجات قليال 
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1085 bite off abbeißen قضم 

1086 bitmap Bitmap نقطية 

1087 bitten gebissen للعض 

1088 bittern Rohrdommel زيت الملح 

1089 bitters Magenbitter البيرة 

1090 bivalent zweiwertig ثنائي التكافؤ 

1091 black Schwarz أسود 

1092 Black Cuckoo Schwarzkuckuck أسود الوقواق 

1093 black economy Schattenwirtschaft االقتصاد األسود 

1094 Black Guillemot Gryllteiste أسود الغلموت 

1095 black market Schwarzhandel السوق السوداء 

1096 black market price Schwarzmarktpreis سعر السوق السوداء 

1097 black plates Schwarzbleche لوحات سوداء 

1098 blackbirds Amseln الشحرور 

1099 blackboards Kreidetafeln السبورات 

1100 Black-cheeked Warbler Schwarzwangen-Waldsänger أسود الخدين دخلة 

1101 blacker schwärzer أكثر سوادا 

1102 Black-footed albatross Schwarzfußalbatros  طيور القطرس األسود

 القدمين
1103 Black-necked Crane Schwarzhalskranich أسود العنق كرين 

1104 blackthorn Schwarzdorn سياجبرقوق ال 

1105 blacktop Schwarzdecke األسفلت 

1106 blandisher Schmeichler المتملق 

1107 blanking Dunkeltastung تقطيع 

1108 blared schmetterte نعر 

1109 blasphemed Gott gelästert جدف 

1110 blast furnace Hochofen فرن االنفجار 

1111 blaze of colour Farbenpracht الحريق من اللون 

1112 bleaching bleichend تبيض 

1113 bled geblutet نزف 

1114 bleeding blutend نزيف 

1115 blemish Makel عيب 

1116 blend Melange مزيج 

1117 blessed gepriesen مبارك 

1118 blind flying Blindflug الطيران األعمى 

1119 blind holes Sacklöcher الثقوب العمياء 

1120 blind person Blinde الكفيف 

1121 blind segment Blindsegment شريحة المكفوفين 

1122 block copolymers Blockcopolymere بوليمرات كتلة 

1123 blockades Blockaden الحصار 
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1124 blocked verstopft مسدود 

1125 blockhouses Blockhäuser الحصون 

1126 blocking Blockieren حجب 

1127 blocking capability Sperrvermögen عرقلة قدرة 

1128 blocking minority Sperrminorität الثلث المعطل 

1129 blocking oscillator Sperrschwinger حجب مذبذب 

1130 blocky blockhaft ممتلئ الجسم 

1131 blogged gebloggt المدون 

1132 blood banks Blutbanken بنوك الدم 

1133 blood cell Blutzelle خاليا الدم 

1134 blood pigment Blutfarbstoff الصباغ الدم 

1135 blood pressure Blutdruck ضغط الدم 

1136 blood-cerebral barrier Blut-Gehirn-Schranke حاجز الدم في الدماغ 

1137 bloodstream Blutbahn الدم 

1138 bloodthirstiness Blutdürstigkeit دموية 

1139 bloody blutig دام 

1140 blots kleckst البقع 

1141 blouse Bluse بلوزة 

1142 blow pusten ضربة 

1143 blow away wegwehen ضربة بعيدا 

1144 blow molding Blasformen ضربة صب 

1145 blow-dried geföhnt ضربة المجفف 

1146 blowhole Blasloch الثقب الجليدي 

1147 blowing wehend تهب 

1148 blown away weggeweht في مهب 

1149 blown film Blasfolie في مهب فيلم 

1150 Blue-footed Booby Blaufußtölpel األزرق القدمين األفخاخ 

1151 blueness Bläue زرق 

1152 blueprint Blaupause مخطط 

1153 blunder grober Fehler تخبط 

1154 blunderingly ungeschickterweise بتخبط 

1155 blurted platzte heraus بادره 

1156 blusher brush Rougepinsel فرشاة أحمر الخدود 

1157 boar Eber خنزير ذكر 

1158 boarded verschalte استقل 

1159 boarder Internatsschüler الثاوي 

1160 boarding card Bordkarte بطاقة الصعود 

1161 boarding school Pensionat ليةمدرسة داخ 

1162 boasting prahlend التفاخر 

1163 boat grave Bootsgrab قارب القبر 
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1164 boathouses Bootshäuser المرافئ 

1165 boatloads Bootsladungen زوارق 

1166 Bochum Bochum بوخوم 

1167 bodily fluids Körperflüssigkeiten سوائل الجسم 

1168 body language Körpersprache لغة الجسد 

1169 body odor Körpergeruch رائحة الجسم 

1170 body temperature Körpertemperatur درجة حرارة الجسم 

1171 body tissue Körpergewebe أنسجة الجسم 

1172 boggy sumpfig مستنقعي 

1173 Bohemian Böhme البوهيمي 

1174 boiling point Kochpunkt نقطة الغليان 

1175 bolide Bolide الشهاب المتفجر 

1176 Bolshevist bolschewistisch البلشفية 

1177 Bolzano Bozen بولزانو 

1178 bomb crater Bombentrichter قنبلة فوهة البركان 

1179 Bombay Bombay بومباي 

1180 bombs Bomben القنابل 

1181 bond market Rentenmarkt سوق السندات 

1182 bonded unter Zollverschluss المستعبدين 

1183 bonds Anleihen قيود 

1184 bone grafting Knochentransplantation ترقيع العظام 

1185 boned entgrätet الجوفاء 

1186 Bonn Bonner بون 

1187 bonus Bonus عالوة 

1188 bonus program Bonusprogramm برنامج المكافآت 

1189 booed ausgepfiffen صيحات االستهجان 

1190 book club Buchklub نادي الكتاب 

1191 book fairs Buchmessen معارض الكتاب 

1192 book numbers Buchnummern أرقام كتاب 

1193 book reviews Buchbesprechungen مراجعات الكتب 

1194 book values Buchwerte القيمة الدفترية 

1195 book with gilt edges Buch mit Goldschnitt كتاب مع حواف مذهبة 

1196 bookbinder Buchbinder مجلد الكتب 

1197 booking system Buchungssystem نظام الحجز 

1198 bookkeeping department Buchhaltungsabteilung قسم المحاسبة 

1199 bookmark Lesezeichen ةالمرجعي 

1200 bookshop Buchhandlung مكتبة 

1201 bookworm Bücherwurm الكتب عثة 

1202 boot sector Startsektor قطاع التمهيد 

1203 borborygmus Borborygmus قرقرة 
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1204 Bordeaux Bordeaux بوردو 

1205 border area Grenzgebiet المنطقة الحدودية 

1206 border crossing points Grenzübergänge المعابر الحدودية 

1207 boreal boreal شمالي 

1208 bored gelangweilt ضجر 

1209 boron Bor البورون 

1210 borosilicate glass Borosilikatglas الزجاج البورسليكات 

1211 borrowed funds Fremdmittel أموال مقترضة 

1212 borscht Borschtsch البرش حساء خضر روسي 

1213 botanical botanisch نباتي 

1214 botanist Botaniker النباتي 

1215 botched vermurkste فاشلة 

1216 bothered behelligt ازعجت 

1217 bottle cap Flaschenverschlusskappe غطاء زجاجة 

1218 bottle of beer Flasche Bier زجاجة من البيرة 

1219 bottled in Flaschen abgefüllt المعبأة في زجاجات 

1220 bottled gas Flaschengas الغاز المعبأة في زجاجات 

1221 bottler Abfüller تعليب 

1222 bottles Flaschen زجاجات 

1223 botulism Botulismus تسمم من أكل اللحم 

1224 bougainvillea Bougainvillea الجهنمية 

1225 boughs Geäst أغصان 

1226 bounced back prallte ab ارتدت 

1227 bouncy quietschvergnügt نطاط 

1228 bound together zusammengebunden تربطهم 

1229 boundaries Berandungen الحدود 

1230 boundless unbegrenzt غير محدود 

1231 Bourbon Bourbone بربون 

1232 bourgeois spießig بورجوازي 

1233 bow sich verbeugen انحناءة 

1234 bowls Schüsseln السلطانيات 

1235 box numbers Chiffrenummern أرقام مربع 

1236 box office Abendkasse شباك التذاكر 

1237 boxing ring Boxring حلقة المالكمة 

1238 boycotting boykottierend مقاطعة 

1239 boyish jungenhaft صبياني 

1240 braced abgesteift استعدت 

1241 brads Drahtstifte المشابك 

1242 bragged prahlte تفاخر 

1243 brain function Hirnfunktion وظائف المخ 
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1244 brain inflammation Gehirnentzündung التهاب الدماغ 

1245 brains Hirne عقل 

1246 brainstem Stammhirn الدماغ 

1247 brake adjustment Bremsnachstellung تعديل الفرامل 

1248 brake coupling Bremskupplung الفرامل اقتران 

1249 brake hoses Bremsschläuche خراطيم الفرامل 

1250 braking distance Bremsweg مسافة الكبح 

1251 braking torque Bremsmoment الكبح عزم الدوران 

1252 branch Ableger فرع 

1253 branch managers Niederlassungsleiterinnen مديري الفروع 

1254 branch piece Abzweigstück فرع قطعة 

1255 branch table Sprungtabelle الجدول فرع 

1256 branched verzweigt تشعبت 

1257 branches of trade Handelszweige فروع التجارة 

1258 brand Handelsmarke عالمة تجارية 

1259 brand personality Markenpersönlichkeit شخصية العالمة التجارية 

1260 brandishing  schwenkend ويحالتل 

1261 bravest am tapfersten اشجع 

1262 Brazzaville Brazzaville برازافيل 

1263 bread baskets Brotkörbe سالل الخبز 

1264 breadbasket Brotkorb سلة الخبز 

1265 breadboards Lochrasterplatten األلواح 

1266 breakdown region Durchbruchsbereich منطقة االنهيار 

1267 break-even point Break-even-Punkt نقطة التعادل 

1268 breaking in einbrechend اقتحام 

1269 breaking load Bruchlast تحميل العاجلة 

1270 breaking strength Bruchfestigkeit قوة االنهيار 

1271 bream Brasse األبراميس سمك 

1272 breast-feeding stillend الرضاعة الطبيعية 

1273 breastplate Brustharnisch درع الصدر 

1274 breathe hauchen تنفس 

1275 breathers Verschnaufpausen االستراحات 

1276 breed züchten تكاثر 

1277 breeder Züchter مربي 

1278 Breton Bretonisch بريتون 

1279 bribery scandal Schmiergeldskandal  الرشوةفضيحة 

1280 brick Mauerstein لبنة 

1281 brickworks Ziegelei يالمصانع قرميد 

1282 bridge builder Brückenbauer جسر باني 

1283 bridle Hilfsschirmverbindungsleine لجام 
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1284 brigade commanders Brigadekommandeure قادة األلوية 

1285 brightening aufhellend اشراق 

1286 Brinell hardness Brinellhärte برينل صالبة 

1287 bringing in  hereinbringend استقدام 

1288 brisket Bruststück صدر الحيوان 

1289 Bristle-thighed Curlew Borstenbrachvogel الكروان فخذ الشعر الخشن 

1290 Britpop Britpop بوب بريطاني 

1291 brittle zerbrechlich هش 

1292 Brno Brünn برنو 

1293 broad bean Saubohne فول 

1294 Broad-billed Hummingbird Breitschnabelkolibri  عريضة المنقار الطائر

 الطنان
1295 broadcaster Rundfunksprecher مذيع 

1296 broadcasting programs Sendeprogramme برامج البث 

1297 broadcasting schedule Sendeplan جدول البث 

1298 broadloom überbreit العريض 

1299 broadsheet Einblattdruck القطع الكبير 

1300 broke through durchbrach اخترق 

1301 broken kaputt مكسور 

1302 bronchospasm Bronchospasmus تشنج قصبي 

1303 bronze bronzieren برونز 

1304 brood Brut الحضنة 

1305 broomstick Besenstiel عصا المكنسة 

1306 brown bears Braunbären الدببة البنية 

1307 Brown Falcon Habichtfalke براون الصقر 

1308 Brown Shrike Braunwürger البني الصرد 

1309 brownfields Brachflächen المصابة بالتلوث 

1310 brownish bräunlich البني 

1311 brunette brünett امرأة سمراء 

1312 brush bürsten فرشاة 

1313 brushwork Pinselführung فرشاة ضربات 

1314 brutality Unmenschlichkeit وحشية 

1315 brutalization Verrohung الوحشية 

1316 bubble Blase فقاعة 

1317 bubble over übersprudeln أكثر من فقاعة 

1318 bubbles Blasen فقاعات 

1319 bubbly Schampus شمبانيا 

1320 buccal buccal فحوى 

1321 buck sich sträuben باك 

1322 bucket seat Schalensitz دلو مقعد 
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1323 budding  knospend تبرعم 

1324 budgerigar Wellensittich ببغاء صغيرة 

1325 budget  Haushaltsplan ميزانية 

1326 budget constraints Haushaltbeschränkungen  القيود المفروضة على

 الميزانية
1327 buff lederfarben برتقالي 

1328 buffalo grass Büffelgras الجاموس العشب 

1329 buffer zone Pufferzone منطقة عازلة 

1330 buffering Pufferung التخزين المؤقت 

1331 buffet Buffet بوفيه 

1332 bugbears Schreckgespenster الهموم 

1333 bugles Signalhörner االبواق 

1334 builder Bauherr البناء 

1335 building  Aufbau بناء 

1336 building dimensions Gebäudeabmessungen أبعاد المبنى 

1337 building insurance  Gebäudeversicherung بناء التأمين 

1338 bulky waste Sperrmüll الحجم الكبير النفايات ذات 

1339 bulldog Bulldogge كلب البلدغ 

1340 bulldozer Räumfahrzeug جرافة 

1341 bullet wound Schussverletzung رصاصة الجرح 

1342 bullion Bullion السبائك 

1343 bullish haussierend متفائل 

1344 bullring  Stierkampfarena حلبة مصارعة الثيران 

1345 bum  Gammler متسكع 

1346 bumper Stoßfänger ممتص الصدمات 

1347 bumper sticker Autoaufkleber ملصقات 

1348 bunghole Spundloch ثقب لبرميل 

1349 bunk Schlafkoje كالم فارغ 

1350 bunk beds Etagenbetten سرير بطابقين 

1351 bunny  Kaninchen أرنب 

1352 bunting  Ammer قماش تصنع منه الرايات 

1353 buoys Bojen العوامات 

1354 burden of proof Beweislast عبء اإلثبات 

1355 burglar Dieb لص 

1356 burial rites Bestattungsriten طقوس الدفن 

1357 buried verscharrt مدفون 

1358 Burkina Faso Burkina Faso بوركينا فاسو 

1359 burlesque burlesk هزلي 

1360 Burmese Birmanin البورمية 

1361 burning of heretics Ketzerverbrennung حرق الهراطقة 
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1362 burp aufstoßen تجشؤ 

1363 burped gerülpst تجشأ 

1364 burr walnut Wurzelnuss لدغ الجوز 

1365 burred entgratet أحدث طنينا 

1366 burst index Berstindex مؤشر تنفجر 

1367 burst pressure Platzdruck الضغط االنفجاري 

1368 bursting platzend انفجار 

1369 bursting pressure Berstdruck ضغط االنفجار 

1370 bus clock Bustakt حافلة على مدار الساعة 

1371 bush fires Buschbrände حرائق الغابات 

1372 busier belebter أكثر انشغاال 

1373 business administration Betriebswirtschaftslehre إدارة األعمال 

1374 business concepts Geschäftskonzepte مفاهيم األعمال 

1375 business data processing kommerzielle Datenverarbeitung معالجة البيانات التجارية 

1376 business partner Geschäftspartnerin ك تجاريشري 

1377 business registrations Gewerbeanmeldungen تسجيل الشركات 

1378 business section Wirtschaftsteil قسم األعمال 

1379 business survey Konjunkturumfrage مسح األعمال 

1380 business transactions Geschäftsvorfälle المعامالت التجارية 

1381 businessman Geschäftsmann رجل اعمال 

1382 buskin Halbstiefel جزمة نصفية 

1383 bustier Bustier بوستير 

1384 bustle geschäftiges Treiben نشاط صاخب 

1385 but sondern لكن 

1386 but then aber dann ولكن بعد ذلك 

1387 butadiene Butadien بوتادين 

1388 butane Butan البوتان 

1389 buttercup Butterblume عشب الحوذان 

1390 buttonhole Knopfloch عروة في السترة 

1391 buttons Knöpfe رأزرا 

1392 buyer Käufer مشتر 

1393 buying conditions Einkaufsbedingungen شروط الشراء 

1394 buying orders Kaufaufträge أوامر الشراء 

1395 buzzard  Bussard صقر 

1396 buzzed  gesummt حلقت 

1397 buzzer Summer صفارة 

1398 by a whisker um ein Haar بأغلبية ضئيلة للغاية 

1399 by degrees nach und nach تدريجيا 

1400 by mistake irrtümlicherweise عن طريق الخطأ 

1401 by rail mit der Eisenbahn بالقطار 
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1402 by sea per Seefracht عن طريق البحر 

1403 by telephone telefonisch عن طريق الهاتف 

1404 by virtue of his office kraft seines Amtes بحكم منصبه 

1405 by which mit denen التي 

1406 bypass Umfahrung االلتفافية 

1407 bypass capacitors Ableitkondensatoren المكثفات االلتفافية 

1408 cab Droschke سيارة أجرة 

1409 cabaret Kabarett ملهى 

1410 cabbages Kohlköpfe )الكرنب )الملفوف 

1411 cable drag chain Kabelschleppkette كابل سحب سلسلة 

1412 cable ducts Kabelschächte قنوات الكابل 

1413 cable loss Verlust durch das Kabel فقدان كابل 

1414 cable network Kabelnetz شبكة الكابل 

1415 cable seal Kabeldichtung ختم كابل 

1416 caboose Kombüse مطبخ 

1417 cabriolet Cabriolet حنطور 

1418 cabs Droschken سيارات األجرة 

1419 cache Cachespeicher مخبأ 

1420 cachexia Kachexie دنف 

1421 cackles gackert الثرثرة 

1422 cadaveric poison Leichengift السم جثي 

1423 cadet Kadett تلميذ عسكري 

1424 cadillac Cadillac كاديالك 

1425 caduceus Heroldstab صولجان هرمس 

1426 Caesar salad Cäsarsalat سلطة قيصر 

1427 cafe Cafe مقهى 

1428 caffeine Koffein كافيين 

1429 cage nuts Käfigmuttern المكسرات القفص 

1430 cake Kuchen كعكة 

1431 calcine kalzinieren كلس 

1432 calcite Kalzit الكالسيت 

1433 calcium phosphate Calciumphosphat فوسفات الكالسيوم 

1434 calculating rechnend حساب 

1435 calculations Berechnungen الحسابات 

1436 calendar of events Veranstaltungskalender الجدول الزمني لألحداث 

1437 calibre Kaliber عيار 

1438 call the shots das Sagen haben الكلمة الطلقات 

1439 called angerufen دعا 

1440 callousness Gefühllosigkeit قسوة 

1441 callow unausgegoren قليل الخبرة 
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1442 calm Ruhe هدوء 

1443 calorie consumption Kalorienverbrauch لسعرات الحراريةاستهالك ا 

1444 Calvados Calvados كالفادوس 

1445 calve kalben تشعب 

1446 calves Kälber العجول 

1447 Calvinistic kalvinistisch الكالفيني 

1448 cam shaft Nockenwelle عمود الحدبات 

1449 cam switches Nockenschalter مفاتيح كام 

1450 camber Radsturz احدودب 

1451 Cambodia Kambodscha دياكمبو 

1452 camel Kamel جمل 

1453 camels Kamele الجمال 

1454 camisole Leibchen قميص قصير 

1455 camouflaged tarnte مموهة 

1456 campaign sich einsetzen حملة 

1457 campaign strategy Wahlkampfstrategie استراتيجية الحملة 

1458 campfire Lagerfeuer المعسكر 

1459 camping equipment Campingausrüstung معدات التخييم 

1460 camping guide Campingführer دليل التخييم 

1461 campsite Campingplatz المخيم 

1462 canal locks Kanalschleusen أقفال قناة 

1463 canal system Kanalsystem نظام القناة 

1464 canaries Kanarienvögel الكناري 

1465 Canberra Canberra كانبيرا 

1466 cancelation Stornierung إلغاء 

1467 cancelled abbestellt ألغيت 

1468 cancer research Krebsforschung أبحاث السرطان 

1469 candida Candida المبيضات 

1470 candidacy Kandidatur ترشيح 

1471 canines Eckzähne أنياب 

1472 canned music Konservenmusik الموسيقى المعلبة 

1473 canneries Konservenfabriken مصانع التعليب 

1474 cannibalized ausgeschlachtet تفتت 

1475 cannonade Kanonade هاجم بالمدفعية 

1476 cannons Kanonen مدافع 

1477 cannot könnt nicht ال يمكن 

1478 canon Domherr شريعة 

1479 canopies Kabinendächer الستائر 

1480 canopy Kronendach ظلة 

1481 cans Konservendosen علب 
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1482 Can't you take a joke? Verstehen Sie denn gar keinen 

Spaß? 

 ال يمكنك أن تأخذ نكتة؟

1483 canteens Kantinen المقاصف 

1484 cantilever Kragbalken ناتئ 

1485 canton Kanton إقليم 

1486 canyons Canyons األخاديد 

1487 caoutchouc Kautschuk مطاط 

1488 capillary water Kapillarwasser المياه الشعرية 

1489 capital Kapitell عاصمة 

1490 capital base Kapitalbasis قاعدة رأس المال 

1491 capital expenditure Kapitalaufwand النفقات الرأسمالية 

1492 capital formation Kapitalbildung تكوين رأس المال 

1493 capital gains tax Kapitalertragsteuer  األرباح الرأسماليةضريبة 

1494 capital goods Kapitalgüter السلع الرأسمالية 

1495 capital reserve Kapitalrücklage احتياطي رأس المال 

1496 capital resources Kapitalausstattung موارد رأس المال 

1497 capitulation Kapitulation استسالم 

1498 capped mit einer Kappe versehen توج 

1499 capsizing kenternd انقالب 

1500 capsules Kapseln كبسوالت 

1501 captaincy Kapitänsamt شارة القيادة 

1502 captive Captive أسير 

1503 captivity Gefangenschaft سبي 

1504 capuchin Kapuziner راهب كبوشي 

1505 car Fahrkorb سيارة 

1506 car dealers Autohändler تجار السيارات 

1507 car dealerships Autohäuser وكالء السيارات 

1508 car parts Autoteile جزاء السياراتأ 

1509 car polishes Autopolitur تلميع السيارات 

1510 car production Autoherstellung إنتاج السيارات 

1511 car racing Autorennen سباق السيارات 

1512 car winches Autowinden الروافع سيارة 

1513 car window Autofenster نافذة السيارة 

1514 carbohydrate Kohlehydrat كربوهيدرات 

1515 carbon monoxide Kohlenmonoxyd أول أكسيد الكربون 

1516 carbon residue Koksrückstand بقايا الكربون 

1517 carbon tetrachloride Kohlenstofftetrachlorid رابع كلوريد الكربون 

1518 carbonate Carbonat كربونات 

1519 carbs Kohlehydrate الكربوهيدرات 

1520 carcass Kadaver جثة 
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1521 carcinogen Karzinogen مادة مسرطنة 

1522 card back Kartenrückseite بطاقة العودة 

1523 card file Kartei ملف البطاقة 

1524 card hopper Kartenmagazin بطاقة قادوس 

1525 cardiac output Herzminutenvolumen النتاج القلبي 

1526 cardiac surgery Herzchirurgie جراحة القلب 

1527 cardiological kardiologisch قلبية 

1528 cardiologists Kardiologen القلب 

1529 cardiomyopathy Kardiomyopathie اعتالل عضلة القلب 

1530 cardiospasm Kardiospasmus ج الفؤادتشن 

1531 carditis Karditis التهاب القلب 

1532 cards Karten بطاقات 

1533 careless unachtsam مهمل 

1534 caricatured karikiert كاريكاتوري 

1535 caries Karies النخر 

1536 carmine karminrot اللون القرمزي 

1537 Carolingian Karolinger الكارولنجية 

1538 carotenoid Carotinoid كاروتينويد 

1539 carotid artery Carotis الشريان السباتي 

1540 carp Karpfen الكارب 

1541 carpenter Tischler النجار 

1542 carpet foam Teppichschaum رغوة السجاد 

1543 carpus Handwurzel رسغ 

1544 carrel Arbeitskabine مقصورة بين رفوف الكتب 

1545 carriage return Wagenrücklauf إرجاع 

1546 carrier Träger الناقل 

1547 carrier density Trägerdichte كثافة الناقل 

1548 carrier oil Trägeröl الناقل للنفط 

1549 carrots Karotten جزر 

1550 carrying bags Tragetaschen حمل الحقائب 

1551 cart Fuhrwerk عربة 

1552 Cartesian kartesisch ديكارتي منسوب إلى ديكارت 

1553 cartilage fragments Knorpelfragmente شظايا الغضروف 

1554 cartilaginous knorpelig غضروفي 

1555 cartographic kartografisch رسم الخرائط 

1556 cartridge cases Patronenhülsen الخراطيش 

1557 cartwheels Wagenräder رياضة تقوية العضالت 

1558 carve schnitzen نقش 

1559 carvings Schnitzarbeiten المنحوتات 

1560 cascade sorting Kaskadensortierung سلسلة الفرز 
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1561 case history Fallgeschichte تاريخ الحالة 

1562 cash account Kassakonto الحساب النقدي 

1563 cash distribution Barausschüttung توزيع نقدي 

1564 cash registers Registrierkassen تسجيل النقد 

1565 cashier Kassiererin أمين الصندوق 

1566 casino Casino كازينو 

1567 cassette tape recorder Kassettentonbandgerät كاسيت مسجل الشريط 

1568 cassettes Cassetten أشرطة 

1569 cast iron Gusseisen الحديد الزهر 

1570 cast off abgeschüttelt رخي الحبل 

1571 casters Laufrollen عجالت 

1572 castigator Bestrafer المعاقب 

1573 Castilian kastilisch القشتالية 

1574 casting Gussteil صب 

1575 castings Güsse المسبوكات 

1576 castle Kastell قلعة 

1577 castle nuts Kronenmuttern المكسرات القلعة 

1578 castrate kastrieren خصى 

1579 catabolism Katabolismus االنتقاض 

1580 catalog Katalog فهرس 

1581 cataloged katalogisiert المفهرسة 

1582 catalogue cabinet Katalogschrank مجلس الوزراء كتالوج 

1583 cataloguing Katalogisierung الفهرسة 

1584 cataloguing rules Katalogisierungsregeln قواعد الفهرسة 

1585 Catalonia Katalonien كاتالونيا 

1586 catalyse katalysieren حفز 

1587 catalysts Katalysatoren المحفزات 

1588 catapults Katapulte المقاليع 

1589 catechize katechisieren علم بطريقة السؤال و الجوا 

1590 category Kategorie فئة 

1591 cater Lebensmittel liefern تلبية 

1592 catfish Katzenfisch سمك السلور 

1593 cathedrals Kathedralen الكاتدرائيات 

1594 Catholic Katholik كاثوليكي 

1595 Cattle Egret Kuhreiher الماشية البلشون األبيض 

1596 cattle market Viehmarkt سوق الماشية 

1597 cauldron Kessel مرجل 

1598 causal kausal سببي 

1599 causal concept Kausalbegriff مفهوم السببية 

1600 caustic soda Ätznatron الصودا الكاوية 
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1601 cauterize kauterisieren كوى 

1602 caution Vorsicht الحذر 

1603 cavalry Reiterei سالح الفرسان 

1604 cavalrymen Kavalleristen الخيالة 

1605 cave animal Höhlentier كهف الحيوان 

1606 cave dweller Höhlenbewohner كهف بمدني 

1607 cavern water Höhlenwasser هفالمياه ك 

1608 Cayman Islands Kaimaninseln جزر كايمان 

1609 cedar Zeder االرز 

1610 cedes tritt ab سدس 

1611 ceiling Obergrenze سقف 

1612 ceiling height Deckenhöhe ارتفاع السقف 

1613 celebrate zelebrieren احتفل 

1614 celebrated berühmt مشهور 

1615 celebrity berühmte Persönlichkeit شهرة 

1616 celestial equator Himmelsäquator خط االستواء السماوي 

1617 celestial mechanics Himmelsmechanik الميكانيكا السماوية 

1618 cell death Zelltod موت الخاليا 

1619 cell structure Zellstruktur هيكل الخلية 

1620 cello players Cellospielerinnen الالعبين التشيلو 

1621 cellular respiration Zellatmung التنفس الخلوي 

1622 Celtic keltisch سلتيك 

1623 cement dust Zementstaub غبار االسمنت 

1624 cemented carbide Hartmetall كربيد 

1625 cemeteries Friedhöfe المقابر 

1626 cemetery halls Friedhofshallen قاعات المقبرة 

1627 cemetery supplies Friedhofsbedarf إمدادات المقبرة 

1628 censorship Zensur رقابة 

1629 censured getadelt اللوم 

1630 center zentrieren مركز 

1631 centerlines Mittelachsen تشطر 

1632 centigram Zentigramm سنتيغرام 

1633 centime Rappen  السنتيم واحد على المائة من

 الفرنك

1634 Central America Mittelamerika أمريكا الوسطى 

1635 central clock Taktzentrale الساعة المركزية 

1636 Central Germany Mitteldeutschland وسط ألمانيا 

1637 centralist zentralistisch للمركزية 

1638 ceramic bond keramische Bindung السندات السيراميك 
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1639 cerebral palsy zerebrale Lähmung الشلل الدماغي 

1640 cerebrovascular zerebrovaskulär الدماغية 

1641 ceremonial zeremoniell احتفالي 

1642 cermet Cermet سيرميت 

1643 certificate Attest شهادة 

1644 certifications Beurkundungen الشهادات 

1645 cesspool Jauchengrube بالوعة 

1646 cesspools Senkgruben البالوعات 

1647 chaffinches Buchfinken الشرشور 

1648 chain tensioner Kettenspanner سلسلة الموتر 

1649 chairman Vorsitzer رئيس 

1650 chalcedony Chalzedon العقيق األبيض 

1651 chalk drawing Kreidezeichnung الرسم الطباشير 

1652 chalky kreidig طباشيري 

1653 chamber music Kammermusik موسيقى الحجرة 

1654 chamberlain Kammerherr حاجب الملك 

1655 chamberpot Nachtgeschirr وعاء الغرفة 

1656 chameleons Chamäleons الحرباء 

1657 champagne breakfast Sektfrühstück اإلفطار الشمبانيا 

1658 championship Championat بطولة 

1659 chance of success Erfolgschance فرصة للنجاح 

1660 chancellor Kanzlerin مستشار 

1661 changing  wechselnd متغير 

1662 channel Kanal قناة 

1663 channel slopes Kanalhänge المنحدرات قناة 

1664 chanterelle Eierschwammerl اإلنائية فطر يؤكل 

1665 chaos Durcheinander فوضى 

1666 chaplet Kernstütze سبحة 

1667 character by character zeichenweise حرف بحرف 

1668 character sketch Charakterbild رسم الطابع 

1669 characteristic charakteristisch صفة مميزة 

1670 characteristics Charakteristik الخصائص 

1671 characters per line Zeichen je Zeile األحرف في كل سطر 

1672 charcoal drawings Kohlezeichnungen رسومات الفحم 

1673 chargeback Ausgleichsbuchung تحميل التكاليف 

1674 charioteer Wagenlenker العجلة 

1675 charismatic charismatisch الكاريزمية 

1676 charlatans Scharlatane المشعوذين 

1677 charring Verkohlung تفحيم 

1678 charter Freibrief الميثاق 
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1679 chartered gechartert تشارترد 

1680 charwoman Putzfrau الخدامة 

1681 chased ziseliert طاردت 

1682 chaste züchtig عفيف 

1683 chatter Geschwätz ثرثرة 

1684 cheap billig رخيص 

1685 cheapened verbilligt بخس 

1686 cheat schwindeln خداع 

1687 cheater Betrügerin الغشاش 

1688 cheats mogelt غش 

1689 check in einchecken تحقق في 

1690 checkered kariert مختلف األلوان 

1691 checkered flag Zielflagge علممتقلب ال 

1692 checkpoint Checkpoint نقطة تفتيش 

1693 checkpoint restart Fixpunktwiederanlauf إعادة تشغيل نقطة تفتيش 

1694 checksum Checksumme اختباري 

1695 cheep piepsen زقزقة 

1696 cheer bejubeln هتاف 

1697 cheered aufgemuntert هلل 

1698 cheese production Käseherstellung إنتاج الجبن 

1699 cheese slice Käsescheibe شريحة الجبن 

1700 chef Chefkoch طاه 

1701 chef's knife Kochmesser سكين الطاهي 

1702 chemists Chemikerinnen الكيميائيين 

1703 chemosis Ödem der Bindehaut وذمة الملتحمة 

1704 chemotherapeutic Chemotherapeutikum العالج الكيميائي 

1705 cheques Schecks الشيكات 

1706 cherish hegen نعتز به 

1707 cherub Putte طفل جميل 

1708 chessboard Schachfeld رقعة الشطرنج 

1709 chest Truhe صدر 

1710 chest protector Brustschutz حامي الصدر 

1711 chest strap Brustgurt حمالة الصدر 

1712 chest wall tumour Brustwandtumor الورم جدار الصدر 

1713 chestnuts Esskastanien كستناء 

1714 chicken Hähnchen دجاج 

1715 chicken salad Geflügelsalat سلطة الدجاج 

1716 chickpeas Kichererbsen الحمص 

1717 chief editor Chefredakteur رئيس التحرير 

1718 chief engineer Chefingenieurin كبير المهندسين 
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1719 chief financial officer Leiter Finanzwesen المدير المالي 

1720 chiffon Chiffon الشيفون 

1721 child allowance Kinderfreibetrag بدل الطفل 

1722 child maltreatment Kindesmisshandlung إساءة معاملة األطفال 

1723 child trafficking Kinderhandel طفالاالتجار باأل 

1724 childcare Kinderbetreuung رعاية األطفال 

1725 childishness Kinderei صبيانية 

1726 childlike  kindlich طفولي 

1727 chili sauce Chilisoße صلصة الفلفل الحار 

1728 chiller unit Kälteaggregat وحدة التبريد 

1729 chimera Schimäre الكمير كائن خرافي 

1730 chimpanzee Schimpanse الشمبانزي 

1731 chinchilla Chinchilla الشنشيلة حيوان 

1732 chinchilla rabbit Chinchillakaninchen شينشيال أرنب 

1733 Chinese restaurant chinesisches Restaurant مطعم صيني 

1734 chip baskets Spankörbe ل رقاقةسال 

1735 chip tray Spänewanne صينية رقاقة 

1736 chipboard Holzspanplatte اللوح 

1737 chipmunk Backenhörnchen السنجاب 

1738 chips Chips رقائق 

1739 chiral chiral مراوان 

1740 chiseled meißelte محفور 

1741 chives Schnittlauch الثوم المعمر 

1742 chlorate chlorsaures Salz كلورات 

1743 chlorinated chlorte المكلورة 

1744 chlorination Chlorierung بالكلور 

1745 chlorine vapours Chlordämpfe أبخرة الكلور 

1746 chloroprene Chloropren كلوروبرين 

1747 chocolate cake Schokoladenkuchen كعكة الشوكوالتة 

1748 chocolate icing Schokoladenguss الشوكوالته الجليد 

1749 choice auserlesen االختيار 

1750 choice of profession Berufswahl اختيار المهنة 

1751 choirboy Sängerknabe غالم الخورس 

1752 choke Starterzug خنق 

1753 choking würgend االختناق 

1754 cholelithiasis Cholelithiasis تحص صفراوي 

1755 cholesterol Cholesterol كولسترول 

1756 chopped gehackt المفروم 

1757 choral singing Chorgesang غناء كورالي 

1758 choral societies Gesangvereine المجتمعات كورالي 
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1759 choreographer Choreographin مدير الرقص 

1760 choreographies Choreographien تصميم الرقصات 

1761 chosen gewählt اختيار 

1762 Christmas Weihnachtsfest عيد الميالد 

1763 Christmas baking Weihnachtsbäckerei الخبز عيد الميالد 

1764 Christmas holidays Weihnachtsferien عطلة عيد الميالد 

1765 Christmas message Weihnachtsbotschaft رسالة عيد الميالد 

1766 Christmas music Weihnachtsmusik عيد الموسيقى 

1767 Christmas rush Weihnachtsrummel عيد الميالد االندفاع 

1768 Christmas tree coral Weihnachtsbaumkoralle شجرة عيد الميالد المرجانية 

1769 chrome Chrom الكروم 

1770 chrome ore Chromerz خام الكروم 

1771 chromium plating Verchromung طالء الكروم 

1772 chromium steel Chromstahl الكروم الصلب 

1773 chromium-molybdenum steel Chrom-Molybdänstahl الكروم والموليبدينوم الصلب 

1774 chromosomes Chromosomen الكروموسومات 

1775 chrysanthemum Chrysantheme أقحوان 

1776 chuckled gegluckst ذهل 

1777 chunk Brocken قطعة 

1778 church bell Kirchenglocke جرس الكنيسة 

1779 church groups Kirchengruppen الجماعات الكنسية 

1780 cigar holder Zigarrenspitze حامل السيجار 

1781 cigarette holder Zigarettenspitze حامل سيجارة 

1782 cigarette holders Zigarettenspitzen السجائر أصحاب 

1783 cigarette lighter Zigarettenanzünder والعة السجائر 

1784 cigarettes Zigaretten السجائر 

1785 cigars Zigarren السيجار 

1786 Cinderella Aschenbrödel سندريال 

1787 cinematic filmisch السينمائي 

1788 cinnamic acid Zimtsäure حمض السيناميك 

1789 cinnamon Zimmet قرفة 

1790 cinquecento Cinquecento سينكويسينتو 

1791 circuit board Schaltplatte لوحات الدارات الكهربائية 

1792 circuit diagram Schaltbild مخطط الرسم البياني 

1793 circuits Stromkreise الدوائر 

1794 circular kreisrund دائري 

1795 circular conveyors Kreisförderer الناقلون التعميم 

1796 circular kilns Rundöfen أفران دائرية 

1797 circular motion Kreisbewegung ائريةحركة د 

1798 circulation of money Geldumlauf تداول المال 
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1799 circumferences Umfänge محيطات 

1800 circumnavigate umsegeln باحر 

1801 circumscription Umschreibung التقييد 

1802 circus performances Zirkusvorstellungen عروض السيرك 

1803 cities Großstädte مدن 

1804 citing zitierend نقال عن 

1805 city centers Stadtzentren مراكز المدينة 

1806 city cleaning Stadtreinigung تنظيف المدينة 

1807 city planner Stadtplanerin مخطط المدينة 

1808 city treasurer Stadtkämmerer المدينة أمين الصندوق 

1809 Ciudad de Panamá Ciudad de Panamá سيوداد دي بنما 

1810 Ciudad Juárez Ciudad Juárez سيوداد خواريز 

1811 civets Zibetkatzen قطط الزباد 

1812 civil engineering Bauingenieurwesen الهندسة المدنية 

1813 civil society Zivilgesellschaft المجتمع المدني 

1814 civility Höflichkeit كياسة 

1815 civilized zivilisiert متحضر 

1816 claim to power Machtanspruch مطالبة السلطة 

1817 claims settlement Schadensabwicklung تسوية المطالبات 

1818 clammy feuchtkalt ندي 

1819 clamor zetern لغط 

1820 clamping cylinder Spannzylinder لقط اسطوانة 

1821 clamping lever Klemmhebel تحامل رافعة 

1822 clamping parts Klemmteile أجزاء لقط 

1823 clamping sleeves Spannhülsen تحامل األكمام 

1824 clarinet Klarinette مزمار 

1825 clarinettist Klarinettistin عازف الكالرينت 

1826 clarity Klarheit وضوح 

1827 class register Klassenbuch الطبقة تسجيل 

1828 class trip Klassenfahrt رحلة الصف 

1829 class-conscious klassenbewusst الواعين 

1830 classified ads Kleinanzeigen اإلعالنات المبوبة 

1831 classify einstufen صنف 

1832 classrooms Unterrichtsräume الفصول الدراسية 

1833 clastic klastisch التفكيكي 

1834 clean reinlich نظيف 

1835 clean gas Reingas الغاز النظيف 

1836 cleaned geputzt تنظيف 

1837 cleaning agents Putzmittel مواد التنظيف 

1838 cleaning equipment Reinigungsgerät معدات التنظيف 
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1839 cleansing Säuberung تطهير 

1840 clear distance lichter Abstand مسافة واضحة 

1841 cleared geräumt مسح 

1842 cleat Knagge وتد 

1843 clench zusammenbeißen حسم 

1844 clerical klerikal نسخي 

1845 clericalism Klerikalismus االكليروسية ومبادئها 

1846 Cleveland Cleveland الندكليف 

1847 clicked geklickt النقر 

1848 climatic conditions Klimabedingungen الظروف المناخية 

1849 climbed geklettert ارتفع 

1850 clip nut Klippmutter كليب الجوز 

1851 clique Clique زمرة 

1852 cliquish cliquenhaft منغلقة 

1853 clitoris Klitoris بظر 

1854 clocked getaktet سجلت 

1855 clocks Uhren ساعات 

1856 cloned geklont المستنسخة 

1857 closed circuit geschlossener Kreislauf دائرة مغلقة 

1858 closedown Sendeschluss قاالغال 

1859 clothes brush Kleiderbürste فرشاة المالبس 

1860 clothes peg Wäscheklammer مشبك الغسيل 

1861 clothes shops Kleidergeschäfte محالت المالبس 

1862 cloud chamber Nebelkammer غرفة سحابة 

1863 cloudiness Bewölkung كدر 

1864 clout Kopfnuss نفوذ 

1865 cloverleaf Kleeblatt البرسيم 

1866 cloves Nelken قرنفل 

1867 clubbing  knüppelnd ارتياد 

1868 clubhouse Klubhaus النادي 

1869 clubroom Klubraum اجتماع النادي 

1870 clubs Clubs األندية 

1871 clutch discs Kupplungsscheiben أقراص القابض 

1872 coal equivalent Steinkohleeinheit أي ما يعادل الفحم 

1873 coal gas Kohlegas غاز الفحم 

1874 coal merchant Kohlenhändler تاجر الفحم 

1875 coal mine Kohlebergwerk منجم للفحم 

1876 coat beschichten معطف 

1877 coat collar Mantelkragen معطف طوق 

1878 coat of arms Wappen معطف من األسلحة 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=S%C3%A4uberung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=lichter%20Abstand
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ger%C3%A4umt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Knagge
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=zusammenbei%C3%9Fen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=klerikal
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Klerikalismus
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Cleveland
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=geklickt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Klimabedingungen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=geklettert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Klippmutter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Clique
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=cliquenhaft
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Klitoris
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=getaktet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Uhren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=geklont
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=geschlossener%20Kreislauf
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sendeschluss
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kleiderb%C3%BCrste
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=W%C3%A4scheklammer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kleidergesch%C3%A4fte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nebelkammer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bew%C3%B6lkung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kopfnuss
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kleeblatt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nelken
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=kn%C3%BCppelnd
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Klubhaus
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Klubraum
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Clubs
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kupplungsscheiben
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Steinkohleeinheit
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kohlegas
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kohlenh%C3%A4ndler
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kohlebergwerk
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=beschichten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Mantelkragen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wappen


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 49 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

1879 coated überzog مطلي 

1880 coating material Beschichtungsstoff مواد الطالء 

1881 co-author Mitautorin المؤلف المشارك 

1882 coaxial koaxial متحد المحور 

1883 cobblestones Kopfsteinpflaster الحصى 

1884 coccidiosis Kokzidiose الكوكسيديا 

1885 cochineal Cochenille قرمزي 

1886 cock-a-doodle-doo Kikeriki الديك واحد في خربش دو 

1887 cockerel junger Hahn ديك صغير 

1888 cocoa bean Kakaobohne حبوب الكاكاو 

1889 cocoa trees Kakaobäume أشجار الكاكاو 

1890 cocooning Cocooning الشرنقة 

1891 code Code رمز 

1892 code name Deckname االسم الرمزي 

1893 codification Kodifikation التدوين 

1894 coding theory Codierungstheorie نظرية الترميز 

1895 cods Dorsche القد 

1896 coefficient of determination  Bestimmtheitsmaß معامل التحديد 

1897 coefficient of expansion Ausdehnungskoeffizient معامل التمدد 

1898 coenzyme Coenzym أنزيم 

1899 coercive measure Zwangsmaßnahme تدبير قسري 

1900 coercive measures Zwangsmaßnahmen تدابير قسرية 

1901 coffee drinker Kaffeetrinker القهوة الخمر 

1902 coffee liqueur Kaffeelikör القهوة المشروب الكحولي 

1903 coffee mills Kaffeemühlen مطاحن البن 

1904 coffee plant Kaffeepflanze مصنع القهوة 

1905 coffeehouses Cafés المقاهي 

1906 coffin Sarg نعش 

1907 co-founder Mitbegründer المؤسس المشارك 

1908 coherent argument stimmiges Argument حجة متماسكة 

1909 coherently zusammenhängend متماسك 

1910 cohesion Zusammenhalt تماسك 

1911 coil springs Schraubenfedern لولبية نوابض 

1912 coin Geldmünze عملة 

1913 coin sorter Münzsortierer عملة فارز 

1914 coincides fällt zusammen يتزامن 

1915 coinsurance Mitversicherung التأمين المشترك 

1916 coir Kokosfaser جوز الهند 

1917 cola Cola الكوال 

1918 cold war kalter Krieg الحرب الباردة 
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1919 coleslaw Krautsalat سلطة الكرنب 

1920 collaboration Kollaboration تعاون 

1921 collaborators Kollaborateure المتعاونين 

1922 collapsed zusammengefallen انهار 

1923 collapsing einstürzend االنهيار 

1924 collection order Inkassoauftrag أجل جمع 

1925 collective agreement Tarifvertrag اتفاق جماعي 

1926 collective guilt Kollektivschuld الذنب الجماعي 

1927 collective spirit Kollektivgeist الروح الجماعية 

1928 collided kollidierte اصطدم 

1929 colliding kollidierend اصطدامه 

1930 collinear kollinear على خط واحد 

1931 collision bulkhead Kollisionsschott اصطدام الحاجز 

1932 colloid Kolloid المادة الغروانية 

1933 colloidal kolloidal غرواني 

1934 colonoscopy Koloskopie تنظير القولون 

1935 colony Kolonie مستعمرة 

1936 color combination Farbkombination تركيبة اللون 

1937 color fidelity Farbtreue لون اإلخالص 

1938 color palette Farbpalette لوحة األلوان 

1939 color saturation Farbsättigung تشبع اللون 

1940 color temperature Farbtemperatur درجة حرارة اللون 

1941 colorful farbenfreudig أللوانغني با 

1942 colorimeter Kolorimeter مقياس األلوان 

1943 colorimetry Farbmessung قياس األلوان 

1944 coloring färbend تلوين 

1945 color-sensitive farbempfindlich لون حساسة 

1946 colostrum Kolostralmilch اللبأ 

1947 colour blindness Achromatopsie عمى األلوان 

1948 colour cast Farbstich لون الزهر 

1949 colour consultant Farbberaterin مستشار اللون 

1950 colour filter Farbfilter مرشح اللون 

1951 colour scheme Farbzusammenstellung نظام األلوان 

1952 colouring books Malbücher كتب التلوين 

1953 colours Farben األلوان 

1954 column of figures Zahlenkolonne قامعمود من األر 

1955 columnist Kolumnist كاتب عمود 

1956 coma Koma غيبوبة 

1957 comb kämmen مشط 

1958 combat boots Springerstiefel األحذية العسكرية 
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1959 combat mission Kampfauftrag مهمة قتالية 

1960 combat zone transport Kampfzonentransporter نقل منطقة القتال 

1961 combined transport Kombi-Transport النقل المشترك 

1962 combustion heat Verbrennungswärme حرارة االحتراق 

1963 come along mitgekommen تأتي على طول 

1964 Come into the garden. Komm in den Garten. .تأتي إلى الحديقة 

1965 come through durchgekommen تأتي من خالل 

1966 come together zusammenkommen معا 

1967 comedy writer Komödienschreiber  الكاتبكوميديا 

1968 comfortably behaglich مريح 

1969 comic Comic كوميدي 

1970 comic books Comichefte الكتب المصورة 

1971 coming out heraustretend يخرج 

1972 command posts Gefechtsstände مراكز القيادة 

1973 commas Kommata الفواصل 

1974 commemorating gedenkend ذكرى 

1975 commensalism Kommensalismus تطاعم 

1976 commensurable kommensurabel قابل للقياس 

1977 commensurate im rechten Verhältnis متناسب 

1978 commercial attaché Handelsattaché الملحق التجاري 

1979 commercial aviation Verkehrsluftfahrt الطيران التجاري 

1980 commercial bank Handels- und Geschäftsbank البنك التجاري 

1981 commercial code Handelsgesetzbuch تجاريالقانون ال 

1982 commercial court Handelsgericht المحكمة التجارية 

1983 commercial town Handelsstadt المدينة التجارية 

1984 commitment Zusage التزام 

1985 commodities market Rohstoffmarkt سوق السلع 

1986 commodity exchange Warenbörse تبادل السلع 

1987 commodore Commodore عميد بحري 

1988 common objectives gemeinsame Ziele األهداف المشتركة 

1989 commoner Bürgerliche من عامة الشعب 

1990 communal life Gemeinschaftsleben المجتمعية الحياة 

1991 communication system Kommunikationssystem نظام االتصاالت 

1992 Communion wine Abendmahlswein النبيذ الشركة 

1993 communique amtliche Verlautbarung بيان رسمي 

1994 communists Kommunisten الشيوعيون 

1995 community Gemeinwesen مجتمع 

1996 community fund Gemeinschaftsfonds صندوق المجتمع 

1997 commutator Kommutator عاكس التيار 
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1998 compaction roller Verdichtungswalze بكرة الضغط 

1999 companion Kamerad رفيق 

2000 company car Firmenwagen سيارة الشركة 

2001 company strategy Firmenstrategie استراتيجية الشركة 

2002 compassionate barmherzig رحيم 

2003 compatible vereinbar متوافق 

2004 compensation Wiedergutmachung تعويض 

2005 competes konkurriert يتنافس 

2006 competition Preisausschreiben مسابقة 

2007 competition policy Wettbewerbspolitik سياسة المنافسة 

2008 competitive wettbewerblich المنافسة 

2009 competitive capacity Konkurrenzfähigkeit القدرة التنافسية 

2010 competitive edge Wettbewerbsvorsprung ميزة تنافسية 

2011 compiler Übersetzer المترجم 

2012 complacent selbstzufrieden الرضا عن النفس 

2013 complain sich beklagen شكوى 

2014 complementing Komplementbildung تكملة 

2015 complete combustion vollständige Verbrennung االحتراق الكامل 

2016 completion Abschluss اكتمال 

2017 complex komplex عمجم 

2018 complex fees Komplexgebühren رسوم معقدة 

2019 complimentary tickets Freikarten تذاكر مجانية 

2020 components Komponenten مكونات 

2021 compostable kompostierbar سماد 

2022 composters Komposter السماد 

2023 compound word zusammengesetztes Wort كلمة مركبة 

2024 comprehensive schools Gesamtschulen المدارس الشاملة 

2025 compressive stress Druckspannung الضغط الضغط 

2026 compressor Verdichter ضاغط 

2027 compulsory licence Zwangslizenz الترخيص اإلجباري 

2028 compulsory retirement Zwangspensionierung التقاعد اإللزامي 

2029 computed errechnet محسوب 

2030 computer technology Rechnertechnik تكنولوجيا الكمبيوتر 

2031 computerized computergestützt المحوسبة 

2032 computing time Rechenzeit الوقت الحوسبة 

2033 concatenated verkettet متصال 

2034 conceived erdachte متخيل 

2035 concentric circles konzentrische Kreise دوائر متحدة المركز 

2036 concentricity Rundlauf تركيز 
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2037 concept which somehow 
evades precise definition 

Begriff, der sich einer genauen 

Definition entzieht 

المفهوم الذي يتهرب بطريقة 

 أو بأخرى تعريف دقيق

2038 concessions Konzessionen تنازالت 

2039 conciliatory versöhnlich تصالحية 

2040 conclaves Konklaven مجامع 

2041 concluded gefolgert خلص 

2042 concocted zusammengebraut طبخه 

2043 concrete cover Betondeckung الغطاء الخرساني 

2044 concrete mix Betonmischung الخرسانة 

2045 concrete mixers Betonmischmaschinen خالطات الخرسانة 

2046 concrete pipe Betonrohr أنابيب من الخرسانة 

2047 concrete slab Betonplatte البالطة الخرسانية 

2048 concrete wall Betonwand الجدار الخرساني 

2049 concurrence Gleichzeitigkeit تزامن 

2050 condemnable verdammenswert ومدان 

2051 condensation Schwitzwasser تكاثف 

2052 condensed kondensiert الموجز 

2053 condenser Kondensor مكثف 

2054 condenser pressure Kondensatordruck ضغط المكثف 

2055 condescension herablassende Haltung التنازل 

2056 condition Voraussetzung حالة 

2057 conditionally bedingungsweise مشروط 

2058 conditionally positive definite bedingt positiv definit إيجابية بشروط محددة 

2059 conditioning Konditionierung تكييف 

2060 conditions for admission Zulassungsbedingungen شروط القبول 

2061 condolence Beileid تعزية 

2062 conduction Leitvermögen التوصيل 

2063 conductor rail Stromschiene موصل السكك الحديدية 

2064 cone Konus مخروط 

2065 conference Tagung مؤتمر 

2066 conference room Tagungsraum قاعة المؤتمرات 

2067 confess gestehen اعترف 

2068 confessedly zugestandenermaßen باعتراف 

2069 confesses gesteht zu يعترف 

2070 confession Bekenntnis اعتراف 

2071 confessionals Beichtstühle المصارحة 

2072 confidant Vertrauensperson المقربين 

2073 confidante Vertraute صديقة حميمة 

2074 confidence interval Konfidenzintervall فاصل الثقة 

2075 confidence-building vertrauensbildend بناء الثقة 
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2076 confidentiality agreement Geheimhaltungsverpflichtung اتفاق السرية 

2077 confidentially vertraulich سرا 

2078 confines Grenzen حدود 

2079 confiscation Beschlagnahmung مصادرة 

2080 conflict Widerstreit صراع 

2081 conflicting interests Interessenkollision تضارب المصالح 

2082 conformities Konformitäten المطابقة 

2083 confuse verwirren تخلط 

2084 confusion Wirrwarr ارتباك 

2085 congestive kongestiv االحتقاني 

2086 conglomerate Mischkonzern تكتل 

2087 Congo Kongo الكونغو 

2088 Congo red Kongorot الكونغو األحمر 

2089 congratulate beglückwünschen تهنئة 

2090 congress center Kongresszentrum مركز المؤتمرات 

2091 congruence Kongruenz انسجام 

2092 congruent kongruent منسجم 

2093 conic section Kegelschnitt قسم مخروطي 

2094 conical countersink Kegelansenkung ثقب مشطوب مخروطي 

2095 conically kegelförmig مخروطي 

2096 conjectural konjektural حزر 

2097 connected load Anschlussleistung حمل متصل 

2098 Connecticut Connecticut كونيتيكت 

2099 connecting plate Anschlussplatte ربط لوحة 

2100 connection cable Verbindungskabel كابل اتصال 

2101 connections Anschlüsse روابط 

2102 connexion Verbindung صلة 

2103 connoisseurs Kennerinnen براءخ 

2104 connotations Konnotationen دالالت 

2105 consecutive numbering fortlaufende Nummerierung الترقيم التوالي 

2106 consequential damages Folgeschäden األضرار التبعية 

2107 consequently infolgedessen بناء على ذلك 

2108 conservator Konservatorin الواصي 

2109 considerably beträchtlich كثيرا 

2110 consignee Warenempfänger ل إليهالمرس 

2111 consistency check Konsistenzprüfung االختيار االتساق 

2112 consomme Kraftbrühe كونسومي 

2113 conspecific Artgenossin مناوع 

2114 conspiracy Konspiration مؤامرة 

2115 conspire sich verschwören تآمر 
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2116 Constance Konstanz كونستانس 

2117 constellation Konstellation كوكبة 

2118 constipation Darmträgheit اإلمساك 

2119 constituted konstituiert تشكل 

2120 constitutional complaint Verfassungsbeschwerde شكوى دستورية 

2121 construction drawings Konstruktionszeichnungen رسوم البناء 

2122 construction expert Baufachmann خبير البناء 

2123 construction material Baumaterial مواد البناء 

2124 construction method Bauweise طريقة البناء 

2125 construction noise Baulärm الضوضاء البناء 

2126 construction project Bauvorhaben مشروع بناء 

2127 construction works Bauarbeiten أعمال البناء 

2128 constructivist Konstruktivist نائيةالب 

2129 consul general Generalkonsulin القنصل العام 

2130 consular konsularisch قنصلي 

2131 consult hinzuziehen تشاور 

2132 consultation procedure Konsultationsverfahren إجراء تشاور 

2133 consulted hinzugezogen استشارة 

2134 consulting room Sprechzimmer غرفة الطبيب 

2135 consults zieht hinzu يتشاور 

2136 consume verbrauchen تستهلك 

2137 consumer Verbraucher مستهلك 

2138 consumer association Verbraucherverband جمعية المستهلك 

2139 consumer demand Konsumnachfrage سلع الطلب على ال

 االستهالكية
2140 consumer society Verbrauchergesellschaft المجتمع االستهالكي 

2141 consuming verbrauchend المستهلكة 

2142 consumption Konsumtion استهالك 

2143 contact Ansprechpartner اتصال 

2144 contact angle Kontaktwinkel زاوية االتصال 

2145 contact area Kontaktbereich منطقة االتصال 

2146 contact committee Kontaktausschuss لجنة االتصال 

2147 contact fault Kontaktfehler خطأ اتصال 

2148 contact lens Kontaktlinse العدسات الالصقة 

2149 contact poison Kontaktgift االتصال السم 

2150 contact time Kontaktzeit وقت االتصال 

2151 contactless kontaktlos تماس 

2152 containerization Containerisierung بالحاويات 

2153 contaminant Verseuchungsstoff الملوث 

2154 contaminated verseuchte ملوث 
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2155 contaminating kontaminierend تلويث 

2156 contemporary witness Zeitzeuge الشاهد المعاصر 

2157 context-sensitive kontextsensitiv حساسة للسياق 

2158 continental breakfast kleines Frühstück وجبة إفطار كونتيننتال 

2159 contingency planning Planung  für Eventualfälle التخطيط للطوارئ 

2160 continuance Fortdauer استمرارية 

2161 continuation Fortsetzung استمرار 

2162 continued existence Weiterbestand وجود استمرار 

2163 continuous beam Durchlaufträger شعاع مستمر 

2164 continuous casting Strangguss الصب المستمر 

2165 contour line Höhenschichtlinie خط كفاف 

2166 contraband Konterbande التهريب 

2167 contraception Schwangerschaftsverhütung منع الحمل 

2168 contract negotiation Vertragsverhandlung التفاوض على العقود 

2169 contract price breakdown Aufschlüsselung des 

Vertragspreises 

 انهيار سعر العقد

2170 contract research Vertragsforschung بحث عقد 

2171 contracted Vertrag abgeschlossen التعاقد 

2172 contracting party Vertragspartner الطرف المتعاقد 

2173 contracts of purchase Kaufverträge عقود الشراء 

2174 contractual vertraglich تعاقدي 

2175 contradictions Widersprüche التناقضات 

2176 contradictorily widersprüchlich متناقض 

2177 contrast range Kontrastumfang مجموعة النقيض 

2178 contribute beitragen المساهمة 

2179 contributors Beitragenden المساهمين 

2180 control center Leitstelle مركز التحكم 

2181 control column Steuersäule عمود التحكم 

2182 control desk Schaltpult مكتب مراقبة 

2183 control frequencies Steuerfrequenzen ترددات السيطرة 

2184 control input Steuereingang مراقبة المدخالت 

2185 control limits Kontrollgrenzen حدود الرقابة 

2186 control room Steuerraum غرفة التحكم 

2187 control task Steuerungsaufgabe مهمة السيطرة 

2188 control valves Regelventile مصمامات التحك 

2189 controlling steuernd السيطرة 

2190 contusion Kontusion كدمة 

2191 conundrum Scherzfrage لغز 

2192 convalescence Konvaleszenz نقاهة 
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2193 convector Konvektionsleiter المسخن 

2194 convent Konvent دير 

2195 convention Übereinkommen اتفاقية 

2196 conventionality Herkömmlichkeit اصطالحية 

2197 convergence phase Konvergenzphase مرحلة التقارب 

2198 conversely umgekehrt على العكس من 

2199 convert umrechnen تحول 

2200 convertibles Kabrios السيارات المكشوفة 

2201 convict Zuchthäusler المحكوم 

2202 convincingly triftig مقنع 

2203 convoy Konvoi قافلة 

2204 cook Koch طبخ 

2205 cooked gekocht المطبوخة 

2206 cookware Kochgeschirr هيزات المطابختج 

2207 cool colours kühle Farben األلوان الباردة 

2208 coolant supply Kühlmittelzuführung العرض المبرد 

2209 cooled kühlte ab تبريد 

2210 coolest kühlste أروع 

2211 coolie Kuli الكولى عامل غير بارع 

2212 cooling circuit Kühlkreis تبريد الدائرة 

2213 cooling medium Kühlmedium تبريد المتوسطة 

2214 cooling plate Kühlplatte لوحة التبريد 

2215 cooling water circuits Kühlwasserkreisläufe تبريد دوائر المياه 

2216 cooperatively zusammenwirkend تعاوني 

2217 coordinate measuring 
machine 

Koordinaten-Messmaschine تنسيق آلة قياس 

2218 co-ordinates Koordinaten اإلحداثيات 

2219 coordination Koordination تنسيق 

2220 co-owner Miteigentümer يشترك في ملكيته 

2221 copper sulphate Kupfersulfat كبريتات النحاس 

2222 copper tubing Kupferrohr أنابيب النحاس 

2223 copper wire Kupferdraht األسالك النحاسية 

2224 copperhead Mokassinschlange النحاسي 

2225 coppers Kupfermünzen القروش 

2226 coppersmith Kupferschmied النحاس 

2227 Coptic koptisch القبطية 

2228 copulate kopulieren ضاجع 

2229 copulating begattend جماع 
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2230 copy for private use Abschrift für den privaten 

Gebrauch 

 نسخة لالستخدام الخاص

2231 copyrighted urheberrechtlich geschützt حقوق الطبع والنشر 

2232 cord Cord حبل 

2233 corduroy Kordsamt سروال قصير 

2234 core business Kerngeschäft األعمال األساسية 

2235 coriander Koriander كزبرة 

2236 Coriolis force Coriolis-Kraft قوة كوريوليس 

2237 corked verkorkt مفلن 

2238 corn stalk Maisstängel الذرة ساق 

2239 corner bath Eckbadewanne ركن الحمام 

2240 corner seat Eckbank مقعد الزاوية 

2241 Cornish Kornisch كورنيش 

2242 corns Hühneraugen الذرة 

2243 cornstarch Stärkemehl نشا الذرة 

2244 Cornwall Cornwall كورنوال 

2245 corporate development Unternehmensentwicklung التطوير المؤسسي 

2246 corporate lawyer Firmenanwältin محامي شركات 

2247 corporate networks Firmennetzwerke شبكات الشركات 

2248 corporate policy Unternehmenspolitik سياسة الشركة 

2249 corporate taxes Unternehmenssteuern الضرائب على الشركات 

2250 corporation Kapitalgesellschaft شركة 

2251 corporation tax Körperschaftssteuer لشركاتالضريبة على ا 

2252 corpulent dickleibig سمين 

2253 correlated in Beziehung gesetzt المترابطة 

2254 correlation Korrelation ارتباط 

2255 corrigible korrigierbar ممكن إصالحه 

2256 corroded korrodierte متآكلة 

2257 corroding ätzend تآكل 

2258 corrosion resistance Korrosionsbeständigkeit المقاومة للتآكل 

2259 corrupt morally moralisch verderben فاسد أخالقيا 

2260 corrupted korrumpierte تلف 

2261 corruptible korrumpierbar قابل للرشوة والفساد 

2262 corruption scandals Korruptionsskandalen فضائح الفساد 

2263 corsage Korsage الصدار 

2264 cosecant Kosekante قاطع التمام 

2265 cosh Totschläger ضرب بالعصا 

2266 cosine Kosinus جيب التمام 

2267 Cossack Kosak القوزاق 

2268 cost kostete كلفة 
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2269 cost structure Kostenstruktur هيكل التكاليف 

2270 costly kostspielig تكلفة 

2271 cost-oriented kostenorientiert على أساس التكلفة 

2272 cotton cloth Baumwolltuch قطعة قماش من القطن 

2273 cotton plantation Baumwollplantage زراعة القطن 

2274 cotton sweaters Baumwollpullis البلوزات القطنية 

2275 cough husten سعال 

2276 coughing fit Hustenanfall السعال صالح 

2277 Could you please speak 
louder? 

Könnten Sie bitte lauter 

sprechen? 

هل يمكن أن يرجى التحدث 

 بصوت أعلى؟

2278 Could you possibly ... ? Könnten Sie vielleicht ... ? م ربما ...؟يمكن لك 

2279 council Ratsversammlung مجلس 

2280 councils Konzilien المجالس 

2281 counselled beraten نصح 

2282 Count on it! Verlass dich drauf! !االعتماد على ذلك 

2283 counter Ladentheke عداد 

2284 counter witness Gegenzeuge مكافحة الشاهد 

2285 counteract entgegenwirken مواجهة 

2286 counteracts wirkt entgegen يصد 

2287 countercurrent Gegenstrom المعاكس 

2288 counterespionage Gegenspionage مكافحة التجسس 

2289 counterforce Gegenkraft معادلة 

2290 counterproposal Gegenvorschlag المضاد 

2291 countersigned gegengezeichnet بالعطف 

2292 countersunk bolts Senkschrauben مسامير غاطسة 

2293 countervailing duty Ausgleichszoll التعويضية 

2294 counterweights Ausgleichsgewichte ثقل 

2295 countess Gräfin زوجة الكونت 

2296 counting Auszählung عد 

2297 country clubs Country-Klubs األندية القطرية 

2298 country doctor Landarzt بلد طبيب 

2299 country group Ländergruppe مجموعة البلدان 

2300 country life Landleben الحياة في البلد 

2301 coupons Bezugsscheine كوبونات 

2302 courses of business Geschäftsgänge دورات األعمال 

2303 coursing Hetzjagd التعقيب 

2304 court decisions  Gerichtsentscheidungen لمحاكمقرارات ا 

2305 court house Gerichtsgebäude المحكمة 

2306 court order Gerichtsbeschluss أمر قضائي 

2307 court rooms Gerichtssäle قاعات المحاكم 
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2308 courtiers Höflinge الخدم 

2309 courtyard Hof فناء 

2310 couturier Modeschöpferin مصمم أزياء 

2311 couturiers Modeschöpferinnen مصممي األزياء 

2312 cover girl Titelmädchen فتاة الغالف 

2313 cover nuts Abdeckmuttern المكسرات غطاء 

2314 cover plate Deckblech لوحة الغالف 

2315 cover plates Deckplatten بطانات 

2316 cover screw Abdeckschraube غطاء المسمار 

2317 covered area abgedeckte Fläche المساحة المغطاة 

2318 covered market Markthalle السوق المغطى 

2319 covering abdeckend تغطية 

2320 covers deckt ab يغطي 

2321 coverslip Deckglas ساترة 

2322 cowgirl Cowgirl راعية البقر 

2323 cow's milk Kuhmilch لبقرحليب ا 

2324 craftsman Handwerker حرفي 

2325 craftsmanship handwerkliches Können الحرف اليدوية 

2326 crafty gewieft ماكر 

2327 crane operator Kranführer مشغل رافعة 

2328 crane span Kranspannweite رافعة فترة 

2329 crane travel motor Kranfahrmotor رافعة السيارات السفر 

2330 cranes Kraniche رافعات 

2331 cranial cavity Schädelhöhle تجويف الجمجمة 

2332 crankshaft Kurbelwelle العمود المرفقي 

2333 crapes Crêpes الكريب 

2334 craving Suchtdruck حنين 

2335 creak Knarren صرير 

2336 creaked geknarrt كريكيد 

2337 creamy cremig دسم 

2338 creation Schaffung خلق 

2339 creativity Kreativität اإلبداع 

2340 creature Viech مخلوق 

2341 creatures Getier كائنات 

2342 credibility Glaubhaftigkeit مصداقية 

2343 credit commission Kreditprovision لجنة االئتمان 

2344 credit insurance Kreditversicherung تأمين االئتمان 

2345 credit limit Kreditgrenze الحد االئتماني 

2346 credit risk Kreditrisiko مخاطر االئتمان 

2347 credit transactions Kreditgeschäfte المعامالت االئتمانية 
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2348 credo Credo عقيدة 

2349 cremation Leichenverbrennung إحراق جثث الموتى 

2350 crematorium Krematorium محرقة 

2351 crêpe Crepe كريب 

2352 crescent moon Halbmond لالهال 

2353 crest Gipfel قمة 

2354 Crete Kreta كريت 

2355 crevasse Gletscherspalte شق 

2356 crews Besatzungen أطقم 

2357 crib Gitterbett الغش في االمتحانات 

2358 cries for help Hilferufe صرخات طلبا للمساعدة 

2359 crime scene Tatort مسرح الجريمة 

2360 Crimea Krim شبه جزيرة القرم 

2361 criminal Kriminelle مجرم 

2362 criminal justice Strafrechtspflege العدالة الجنائية 

2363 cripple Krüppel شل 

2364 crises of government Regierungskrisen أزمات الحكومة 

2365 crisis teams Krisenstäbe فرق أزمة 

2366 crisps Kartoffelchips رقائق البطاطس 

2367 criterion Kriterium معيار 

2368 critical entscheidend حرج 

2369 criticism Kritik نقد 

2370 criticized kritisierte انتقدت 

2371 croaks krächzt ينعق 

2372 crochet häkeln حبك 

2373 crocodile Krokodil تمساح 

2374 crooked krumm معوج 

2375 crop rotation Fruchtwechsel تناوب المحاصيل 

2376 crosier Bischofsstab صولجان األسقف 

2377 cross country querfeldein عبر البالد 

2378 cross slide Querschlitten الشريحة عبر 

2379 Cross your fingers! Drücken Sie die Daumen! !عبور أصابعك 

2380 crossbeam Querbalken األفقية 

2381 crossbow Armbrust قوس ونشاب 

2382 crossbows Armbrüste النشاب 

2383 crossbred gekreuzt هجين 

2384 crossfoot Quersumme تصالب القدمين 

2385 crossing Durchquerung معبر 

2386 cross-sectional technology Querschnittstechnologie التكنولوجيا مستعرضة 

2387 cross-sections Querschnitte ةالمقاطع العرضي 
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2388 crotchety quengelig ذو نزوات غريبة 

2389 crouching duckend الرابض 

2390 crowd Gewühl حشد 

2391 crowned krönte متوج 

2392 crowned with success von Erfolg gekrönt تكلل بالنجاح 

2393 crowns krönt التيجان 

2394 crow's nest Krähennest عش الغراب 

2395 crucial ausschlaggebend حاسم 

2396 crucial experience Schlüsselerlebnis تجربة حاسمة 

2397 crucial vote Kampfabstimmung تصويت حاسم 

2398 crucifix Kruzifix صليب 

2399 crude gas Rohgas الغاز الخام 

2400 crude metal Rohmetall المعدن الخام 

2401 cruel grausam قاسية 

2402 cruise ship Kreuzfahrtschiff سفينة سياحية 

2403 cruiser Kreuzer طراد 

2404 cruising altitude Reiseflughöhe ارتفاع المبحرة 

2405 cruising speed Reisegeschwindigkeit سرعة المبحرة 

2406 crumble krümeln تنهار 

2407 crumbled gekrümelt انهارت 

2408 crumbs Krumen فتات 

2409 crumple zerknautschen جعدة 

2410 crumpled zerknautschte تكوم 

2411 crushed zerdrückt مهروس 

2412 crusher Brecher محطم 

2413 crushing plant Zerkleinerungsanlage كسارة 

2414 crutch Krücke عكاز 

2415 cryptogram Kryptogramm الالزهرية نبتة 

2416 cryptography Kryptografie التشفير 

2417 Cuban Kubanerin الكوبي 

2418 cubbyhole Kabuff صندوق صغير 

2419 cubic kubisch مكعب 

2420 cubic meter Kubikmeter متر مكعب 

2421 cubit Elle ذراع 

2422 cuboid Quader مكعباني شبيه بالمكعب 

2423 cuff Manschette صفعة 

2424 culminates gipfelt يتوج 

2425 cultural centre Kulturzentrum المركز الثقافي 

2426 cultural centres Kulturzentren المراكز الثقافية 

2427 cultural possessions Kulturgut الممتلكات الثقافية 
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2428 culvert construction Dükerbau بناء بربخ 

2429 cuneiform keilförmig المسمارية 

2430 cunning  Schläue مكر 

2431 cunt Fotze العضو التناسلي النسوي 

2432 curare Kurare الكورار 

2433 curative heilkräftig عالجي 

2434 curbs Bordsteinkanten القيود 

2435 curbstone Bordstein كوربستوني 

2436 cured auskuriert الشفاء 

2437 curly brackets geschweifte Klammern األقواس 

2438 curmudgeons Knicker البخيل 

2439 currants Ribiseln الكشمش 

2440 current expenses laufende Ausgaben يةالنفقات الجار 

2441 current measurement Strommessung القياس الحالي 

2442 curriculum vitae Lebenslauf السيرة الذاتية 

2443 cursed geflucht ملعون 

2444 cushion Kissen وسادة 

2445 cushion plant Polsterpflanze مصنع وسادة 

2446 customary üblich معتاد 

2447 customer care Kundenbetreuung خدمة العمالء 

2448 customer deposits Kundeneinlagen ودائع العمالء 

2449 customer segment Kundensegment شريحة من العمالء 

2450 customers Kunden الزبائن 

2451 customise anpassen تخصيص 

2452 customs clearance Zollabfertigung التخليص الجمركي 

2453 customs regulations Zollvorschriften األنظمة الجمركية 

2454 customs seal Zollplombe ختم الجمارك 

2455 customs tariff number Zolltarifnummer عدد التعرفة الجمركية 

2456 cuticle Oberhaut بشرة 

2457 cutter Schneider قاطعة 

2458 cutting angle Schnittwinkel زاوية القطع 

2459 cutting force Schneidkraft قوة القطع 

2460 cutting materials Schneidstoffe المواد القطع 

2461 cyanobacteria Cyanobakterien البكتيريا الزرقاء 

2462 cyclones Wirbelstürme األعاصير 

2463 cygnet junger Schwan التميم اإلوز العراقي 

2464 cylinder bore Zylinderbohrung اسطوانة تحمل 

2465 cylinder head Zylinderkopf االسطوانة 

2466 cylinder wall Zylinderwand ر االسطوانةجدا 

2467 cypresses Zypressen السرو 
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2468 Cypriot Zypriot القبرصي 

2469 Cysteine Cystein السيستين 

2470 cystitis Blasenentzündung تهاب المثانةال 

2471 cystoscope Zystoskop منظار المثانة 

2472 cystoscopy Zystoskopie تنظير المثانة 

2473 dab tupfen ربت 

2474 dad Paps أب 

2475 Daegu Daegu دايجو 

2476 daffodil Narzisse النرجس البري 

2477 daily routine Tagesablauf الروتين اليومي 

2478 daily turnover Tagesumsatz حجم التداول اليومي 

2479 dairy  Milchgeschäft منتجات األلبان 

2480 dairy farming Milchwirtschaft صناعة األلبان 

2481 dairyman Milchhändler العامل فى ملبنة 

2482 daisy chain Gänseblümchenkette سلسلة ديزي 

2483 Dalmatian Dalmatiner الدلماسي أحد أبناء دلماسيا 

2484 damage schaden ضرر 

2485 damage accumulation Schadensakkumulation تراكم الضرر 

2486 damage mitigation Schadensmilderung تخفيف الضرر 

2487 damage report Schadensbericht تقرير الضرر 

2488 damage to property Sachbeschädigung أضرار في الممتلكات 

2489 damaging beschädigend ضررا 

2490 dame Dame سيدة 

2491 damming Abdämmung بناء السدود 

2492 damp feucht رطب 

2493 dams Talsperren السدود 

2494 dance Tanz رقص 

2495 dandruff Kopfschuppen أسقشرة الر 

2496 danger for life and limb  Gefahr für Leib und Leben خطرا على الحياة وأطرافهم 

2497 danger of collapse Einsturzgefahr خطر االنهيار 

2498 danger of collusions Verdunklungsgefahr خطر التواطؤ 

2499 dangle baumeln استرخى 

2500 dangles baumelt يتدلى 

2501 Dantesque dantesk دانتيا 

2502 daphne Seidelbast دافني 

2503 dark side dunkle Seite الجانب المظلم 

2504 darkness Finsternis ظالم 

2505 darn gestopfte Stelle الرتق 

2506 darts Darts السهام 
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2507 darwinism Darwinismus الداروينية 

2508 data blocks Datenbausteine كتل البيانات 

2509 data cable Datenkabel كابل بيانات 

2510 data collection Datenerfassung جمع البيانات 

2511 data compression Datenkomprimierung ضغط البيانات 

2512 data description language Datenbeschreibungssprache وصف البيانات لغة 

2513 data dictionary Datenbeschreibungsverzeichnis اتقاموس البيان 

2514 data encryption Datenverschlüsselung تشفير البيانات 

2515 data management Datenverwaltung إدارة البيانات 

2516 data network Datenverbund شبكة البيانات 

2517 data preparation Datenaufbereitung إعداد البيانات 

2518 data protection act Datenschutzgesetz  البياناتقانون حماية 

2519 data rate Datenrate معدل البيانات 

2520 data security Datensicherheit أمن البيانات 

2521 data transfer Datenübergabe نقل البيانات 

2522 data type Datentyp نوع البيانات 

2523 date of delivery Lieferzeitpunkt تاريخ التسليم 

2524 date of invoice Rechnungsdatum تاريخ الفاتورة 

2525 dating from zurückgehend auf يعود تاريخها إلى 

2526 davit Davit  الداوودي أحد عمودين

 حديدين
2527 day ticket Tageskarte تذكرة اليوم 

2528 deaconess Diakonissin شماسة 

2529 deadening abstumpfend أمات 

2530 deadly enemy Todfeindin العدو اللدود 

2531 deadwood Totholz تةاألغصان المي 

2532 deafening ohrenbetäubend أصم 

2533 deaf-mute Taubstummer أبكم 

2534 deathbed Totenbett فراش الموت 

2535 deathblow Todesstoß ضربة قاضية 

2536 debacle Debakel هزيمة 

2537 debase entwürdigen العملة خفض 

2538 debatable strittig قابل للمناقشة 

2539 debaucheries Ausschweifungen الفسوق 

2540 debility Schwächezustand ضعف 

2541 debit Schuldposten مدين 

2542 debit entry Abbuchung دخول السحب 

2543 debit item Debitposten البند الخصم 

2544 debt criterion Schuldenkriterium معيار الدين 

2545 debt-collection agencies Inkassofirmen وكاالت تحصيل الديون 
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2546 debugged entwanzt تصحيحه 

2547 debugger Debugger المصحح 

2548 decaffeinated coffee koffeinfreier Kaffee قهوة منزوعة الكافيين 

2549 decaliter Dekaliter ديكالتر عشرة لترات 

2550 decals Abziehbilder الشارات 

2551 decanted umgefüllt مصبوب 

2552 decapitate enthaupten ضرب العنق 

2553 decapitating köpfend قطع رأس 

2554 deceives täuscht يخدع 

2555 decelerations Verlangsamungen التباطؤ 

2556 decency Anstand آداب 

2557 decennial zehnjährig العشرية 

2558 decentralized dezentralisiert الالمركزية 

2559 decidedly dezidiert قطعا 

2560 deciduous trees Laubbäume األشجار المتساقطة 

2561 decimation Dezimierung هالك 

2562 decipher entschlüsseln حل الشفرة 

2563 decision height  Entscheidungshöhe ارتفاع القرار 

2564 decision-makers Entscheiderinnen صناع القرار 

2565 decked verziert مزين 

2566 declaiming deklamierend الخطابة 

2567 declaration of conformity Konformitätserklärung مطابقةإعالن ال 

2568 declaration of death Todeserklärung إعالن وفاة 

2569 declarations of love Liebeserklärungen اإلعالنات الحب 

2570 declare deklarieren أعلن 

2571 declined zurückgegangen رفض 

2572 decoction Dekokt اإلستخالص باإلغالء 

2573 decoding algorithm Decodieralgorithmus خوارزمية فك التشفير 

2574 decomposing zerlegend متحللة 

2575 decontamination Entseuchung إزالة التلوث 

2576 decoration Zierrat زخرفة 

2577 decoration paper Dekorationspapier ورقة الديكور 

2578 decreed verfügte مرسوم 

2579 decrees Dekrete المراسيم 

2580 decriminalize entkriminalisieren تجريم 

2581 decryption Dechiffrierung فك التشفير 

2582 deduce ableiten نستنتج 

2583 deduction Deduktion اقتطاع 

2584 de-escalate deeskalieren تهدئة 
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2585 defamatory diffamierend افترائي 

2586 defecation Defäkation تغوط 

2587 defence alliance Verteidigungsbündnis تحالف الدفاع 

2588 defence communities Verteidigungsgemeinschaften المجتمعات الدفاع 

2589 defendants Beklagten المتهمين 

2590 defenders Verteidigerinnen المدافعون 

2591 defense policy Verteidigungspolitik سياسة الدفاع 

2592 defensive Defensive دفاعي 

2593 deferred hinausgeschoben المؤجلة 

2594 defiant trotzig جريء 

2595 deficient mangelhaft ناقص 

2596 defiling entweihend تدنيس 

2597 deflector Ablenker منحرف 

2598 deflower entjungfern  النزهرة نزع الزهر عن

 النبات
2599 deflowered entjungfert فضت بكارتها 

2600 defoliation Entlaubung تساقط األوراق 

2601 deforest entwalden قطع األشجار 

2602 degraded abgebaut متدهورة 

2603 degreased entfettet الدسم 

2604 degrees of heat Hitzegrade درجات الحرارة 

2605 degrees of relationship Verwandtschaftsgrade درجات العالقة 

2606 dehumidified entfeuchtet جفف 

2607 dehydration Dehydration جفاف 

2608 deist Deist الربوبي 

2609 deities Gottheiten اآللهة 

2610 delay elements Verzögerungsglieder العناصر تأخير 

2611 delight Wonne بهجة 

2612 delightful köstlich لذيذ 

2613 delinquent Delinquent جانح 

2614 deliriously irreredend الهذيان 

2615 deliverer Zusteller المسلم 

2616 deliverers Zustellerinnen موصلين 

2617 delivery Anlieferung تسليم 

2618 delivery conditions Lieferungsbedingungen شروط التسليم 

2619 delivery guarantee Liefergarantie ضمان التسليم 

2620 delivery notes Lieferscheine كرات التسليممذ 

2621 delivery rooms Kreißsäle غرف الوالدة 

2622 delivery within ... Lieferung innerhalb von ... ... التسليم في غضون 

2623 delouse lausen أزال القمل 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=diffamierend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Def%C3%A4kation
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verteidigungsb%C3%BCndnis
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verteidigungsgemeinschaften
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Beklagten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verteidigerinnen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verteidigungspolitik
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Defensive
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=hinausgeschoben
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=trotzig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=mangelhaft
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entweihend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Ablenker
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entjungfern
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entjungfert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Entlaubung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entwalden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=abgebaut
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entfettet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Hitzegrade
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verwandtschaftsgrade
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entfeuchtet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Dehydration
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Deist
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Gottheiten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verz%C3%B6gerungsglieder
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wonne
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=k%C3%B6stlich
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Delinquent
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=irreredend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zusteller
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zustellerinnen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Anlieferung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Lieferungsbedingungen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Liefergarantie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Lieferscheine
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Krei%C3%9Fs%C3%A4le
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Lieferung%20innerhalb%20von%20...
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=lausen


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 68 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

2624 delousing Entlausung إبادة القمل 

2625 delusion Wahnvorstellung وهم 

2626 demagnetizing entmagnetisierend إزالة مغناطيسية 

2627 demanded abverlangt طالب 

2628 demanding fordernd مطالبة 

2629 demarcation Grenzziehung تعيين الحدود 

2630 demarcation systems Abgrenzungssysteme نظم ترسيم الحدود 

2631 demobilised demobilisiert المسرحين 

2632 demolish zerstören هدم 

2633 demolition bucket Abbruchschaufel هدم دلو 

2634 demolition squads  Sprengkommandos فرق الهدم 

2635 demolition work Abrissarbeiten أعمال الهدم 

2636 demonizing dämonisierend شيطنة 

2637 demoralizing demoralisierend محبط 

2638 demotivate demotivieren تثبيط 

2639 demystified entmystifizierte بسط 

2640 denier Denier منكر 

2641 denies stellt in Abrede وتنفي 

2642 denigration Anschwärzung تشويه السمعة 

2643 denizen Bewohnerin مقيم 

2644 denounce anprangern شجب 

2645 densities Dichten الكثافات 

2646 density of soil Bodendichte كثافة التربة 

2647 dental sounds Dentallaute األصوات األسنان 

2648 dental treatment Zahnbehandlung عالج األسنان 

2649 denude entblößen خلع مالبسه 

2650 denunciatory denunzierend اتهامي 

2651 department Dezernat قسم 

2652 Department of Justice Justizministerium وزارة العدل 

2653 departments Abteilungen اإلدارات 

2654 departure airport Abflughafen مطار المغادرة 

2655 departure instructions Abfluganweisungen تعليمات رحيل 

2656 departure procedure Abflugverfahren إجراءات المغادرة 

2657 departure route Abflugstrecke الطريق رحيل 

2658 dependent abhängig عالة 

2659 depersonalized entpersönlichte مسلوب شخصية 

2660 depigmentation Depigmentierung تصبغ 

2661 depletion Abreicherung نضوب 

2662 deplorable beklagenswert يرثى لها 

2663 depopulate entvölkern أخلي من السكان 
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2664 depopulating entvölkernd الكثافة السكانية لل 

2665 deportations Abschiebungen الترحيل 

2666 deported abgeschoben رحلت 

2667 deposit Hinterlegung الوديعة 

2668 deposited deponierte أودعت 

2669 deposition rate Abscheidungsgeschwindigkeit معدل الترسيب 

2670 deposition technique  Abscheidungstechnik تقنية ترسيب 

2671 depot Betriebswerk مستودع 

2672 depot fat Depotfett مستودع الدهون 

2673 depravity Verworfenheit فساد 

2674 depreciation Abschreibung االستهالك 

2675 depresses drückt nieder يخفض 

2676 deprivation Beraubung حرمان 

2677 deproteinization Deproteinisierung تجريد من البروتين 

2678 depth of focus Fokustiefe عمق التركيز 

2679 dereliction of duty Pflichtversäumnis اجبالتقصير في أداء الو 

2680 derivative of function f Ableitung der Funktion f مشتق من وظيفة و 

2681 dermabrasion Dermabrasion جلدي 

2682 dermatologists Hautärzte األمراض الجلدية والتناسلية 

2683 derogatory abfällig ازدرائي 

2684 derrick Kranbaum رافعة 

2685 desalted entsalzte المحالة 

2686 descender Unterlänge السليل 

2687 descenders Unterlängen األسلة 

2688 describe beschreiben وصف 

2689 description language  Beschreibungssprache وصف اللغة 

2690 desert desertieren صحراء 

2691 deserted menschenleer مهجور 

2692 deserted streets verlassene Straßen شوارع مهجورة 

2693 desertification Desertifikation التصحر 

2694 desertion Desertion هجر 

2695 designer Designerin مصمم 

2696 desire for peace Friedenswille الرغبة في السالم 

2697 desired begehrte مرغوب 

2698 desktop computer Desktop-Computer كمبيوتر سطح المكتب 

2699 desolate öde مقفر 

2700 desorption Desorption االمتزاز 

2701 despoil berauben سلب 

2702 despot Despotin طاغية 

2703 destabilized entstabilisiert زعزعت 
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2704 destruction Destruktion تدمير 

2705 desulfurization Entschwefelung إزالة الكبريت 

2706 detailed view Detailansicht عرض تفصيلي 

2707 detained inhaftiert محتجز 

2708 detergent Waschpulver مسحوق الغسيل 

2709 deterioration Verschlechterung تدهور 

2710 determinability Bestimmbarkeit التصميمية 

2711 determine bestimmen حدد 

2712 determining bestimmend تحديد 

2713 determinist deterministisch الحتمية 

2714 deters schreckt ab تردع 

2715 dethroned entthront مخلوع 

2716 detonated zur Explosion gebracht فجرت 

2717 detonators Sprengkapseln صواعق 

2718 detour Abstecher التفاف 

2719 detoxify entgiften أزال السم 

2720 detrimentally auf schädliche Weise ضارا 

2721 Detroit Detroit يتديترو 

2722 Deuteronomy Deuteronomium سفر التثنية 

2723 devaluations Abwertungen تخفيض قيمة العملة 

2724 devalued wertete ab تخفيض قيمة 

2725 devastated verwüstete دمر 

2726 develop entwickeln تطوير 

2727 developable entwickelbar متطور 

2728 development assistance Entwicklungshilfe المساعدة اإلنمائية 

2729 development trend Entwicklungstrend اتجاه التنمية 

2730 developmental psychology Entwicklungspsychologie م النفس التنمويعل 

2731 deviants Abweichler المنحرفين 

2732 device-oriented geräteorientiert المنحى الجهاز 

2733 Devon Devon ديفون 

2734 devotions Andachten عبادة 

2735 dexterity Geschicklichkeit براعة 

2736 dextrous gewandt حاذق 

2737 diabetic Zuckerkranke مريض بالسكر 

2738 diabetology Diabetologie السكري 

2739 diagnostic function Diagnosefunktion التشخيص وظيفة 

2740 diagnostic program diagnostisches Programm برنامج التشخيص 

2741 diagnostic socket Diagnosebuchse المقبس التشخيص 

2742 diagonals Diagonalen األقطار 

2743 dialogue box Dialogfenster حوارمربع ال 
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2744 diamond bracelet Diamantarmband سوار الماس 

2745 diaphragm walls Schlitzwände الجدران الحجاب الحاجز 

2746 diary  Tagebuch يوميات 

2747 diatom Kieselalge الدياتوم طحلب نهري 

2748 diatribe Hetzrede خطبة الذعة 

2749 dicarboxylic acid Dicarbonsäure حمض ثنائي الكربوكسيل 

2750 dichotomy Zweiteilung تفرع ثنائي 

2751 dictate diktieren تملي 

2752 dictated diktierte أملى 

2753 diction Diktion أسلوب 

2754 didactic didaktisch تعليمي 

2755 die sterben يموت 

2756 die casting Druckgießen يموت الصب 

2757 dielectric dielektrisch عازل 

2758 diesel engines Dieselmotoren محركات الديزل 

2759 diet Diät حمية 

2760 dieting Diät haltend اتباع نظام غذائي 

2761 differ abweichen اختلف 

2762 differential form Differentialform شكل التفاضلي 

2763 differential lock Differentialsperre القفل التفاضلي 

2764 differentiate differenzieren تميز 

2765 differentiator Differenzierglied المفرق 

2766 difficulty Schwierigkeit صعوبة 

2767 difficulty in breathing Atemnot صعوبة في التنفس 

2768 diffraction Diffraktion الحيود 

2769 diffraction grating Beugungsgitter الحيود صريف 

2770 diffuse diffus منتشر 

2771 diffusion layer Diffusionsschicht طبقة نشر 

2772 digested verdaut هضمها 

2773 digesting verdauend هضم 

2774 digestive tract Verdauungstrakt الجهاز الهضمي 

2775 digit Ziffer أرقام 

2776 digital measurement data 
processing system 

digitales 

Messdatenverarbeitungssystem 

القياس الرقمي نظام معالجة 

 البيانات

2777 digital printer Digitaldrucker طابعة رقمية 

2778 digital signal digitales Signal اإلشارات الرقمية 

2779 digitized digitalisiert رقمية 

2780 diglossia Diglossie ازدواج اللسان 

2781 digression Abschweifung استطراد 

2782 dike eindeichen سد 
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2783 dimensionally dimensional األبعاد 

2784 dimensionally stable formbeständig ثابت األبعاد 

2785 dimensions Abmaße أبعاد 

2786 diminutive form Verkleinerungsform شكل ضآلة 

2787 dinette Essnische حجرة طعام صغيرة 

2788 dinghy  Schlauchboot زورق صغير 

2789 dining rooms Speisesäle غرف الطعام 

2790 dining tables Esstische طاوالت الطعام 

2791 diocese Diözese أبرشية 

2792 diodes Dioden تالثنائيا 

2793 Dionysian dionysisch ديونيسوس 

2794 dioxide Dioxyd ثاني أكسيد 

2795 dioxin Dioxin الديوكسين 

2796 dip coating Tauchbeschichtung ءتراجع طال 

2797 dip soldering Tauchlöten تراجع لحام 

2798 diplomacy Diplomatie دبلوماسية 

2799 diplomatic diplomatisch دبلوماسي 

2800 diplomats Diplomatinnen دبلوماسيون 

2801 diplopia Diplopie شفع 

2802 dipolar zweipolig ثنائي القطب 

2803 dipstick Peilstab مقياس 

2804 direct address printer Adressdirektdrucker طابعة عنوان مباشرة 

2805 direct business Direktgeschäft العمل المباشر 

2806 direct current Gleichstrom التيار المباشر 

2807 direct dialing Durchwahl االتصال المباشر 

2808 direct dye Direktfarbstoff صبغ المباشر 

2809 direct elections direkte Wahlen باشرةانتخابات م 

2810 direct marketing Direktmarketing التسويق المباشر 

2811 directly direkt مباشرة 

2812 directors Direktorinnen اإلدارة 

2813 dirty bomb schmutzige Bombe قنبلة قذرة 

2814 dirty joke Zote نكتة قذرة 

2815 dirty washing Schmutzwäsche الغسيل القذر 

2816 disability Inkompetenz عجز 

2817 disability insurance Arbeitsunfähigkeitsversicherung التأمين ضد العجز 

2818 disability pension Invalidenrente لعجزمعاش ا 

2819 disabling  unfähig machend تعطيل 

2820 disabused eines Besseren belehrt تحرروا 

2821 disaggregation Disaggregation تصنيف 
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2822 disarming smile entwaffnendes Lächeln نزع االبتسامة 

2823 disasters Katastrophen الكوارث 

2824 disavow ableugnen تنكر 

2825 disburse bezahlen دفع 

2826 discharge lamp Entladungslampe مصباح التفريغ 

2827 discharge lamps Entladungslampen مصابيح التفريغ 

2828 disciple Jünger المريد 

2829 disciplinary measure Disziplinarmaßnahme اإلجراء التأديبي 

2830 disciplined diszipliniert منضبط 

2831 disclosed offenbart كشف 

2832 discobolus Diskuswerfer رامي القرص 

2833 discord Zwietracht خالف 

2834 discotheque Diskothek ملهى رقص 

2835 discounted diskontiert مخفضة 

2836 discrepant diskrepant متعارض 

2837 discrete probability diskrete Wahrscheinlichkeit احتمال منفصلة 

2838 discrimination Diskriminierung تمييز 

2839 discussed erörtert ناقش 

2840 diseases Erkrankungen أمراض 

2841 disembarking ausschiffend النزول 

2842 disenchant entzaubern خلص من الوهم 

2843 disfigure entstellen مسخ 

2844 dish out austeilen طبق بها 

2845 disheartened verzagt تبتئس 

2846 dishonorable discharge unehrenhafte Entlassung  الخدمةتسريحه من 

2847 disillusion Ernüchterung خيبة األمل 

2848 disillusioning desillusionierend الخيبة 

2849 disinfectant Desinfektionsmittel مطهر 

2850 disinfection Desinfizierung التطهير 

2851 disintegration time Zerfallszeit الوقت التفكك 

2852 disk brake Scheibenbremse قرص الفرامل 

2853 disk file Plattendatei ملف القرص 

2854 disk-shaped scheibenförmig القرص على شكل 

2855 dislocate ausrenken خلخل 

2856 dislocated renkte aus خلع 

2857 dismissive remark wegwerfende Bemerkung مالحظة رافض 

2858 disordered in Unordnung gebracht مضطرب 

2859 disorganized desorganisiert مشوش 

2860 disorientation Desorientiertheit االرتباك 

2861 disoriented disorientiert مشوشا 
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2862 dispensed dispensiert االستغناء 

2863 dispersal of pollutants Schadstoffausbreitung تشتت الملوثات 

2864 dispersant Dispersant مشتتة 

2865 disperse dispergieren نثر 

2866 dispersed dispergiert فرقت 

2867 dispersion Dispersion تشتت 

2868 display dummy Schaufensterpuppe عرض دمية 

2869 disposable gloves Einmalhandschuhe القفازات القابل للتصرف 

2870 disproportional disproportional غير متكافئ 

2871 disproved widerlegt دحضت 

2872 disputation Streitgespräch نزاع 

2873 disqualified disqualifizierte غير مؤهل 

2874 disregard nicht beachten تجاهل 

2875 disrespectful respektwidrig قليل االحترام لآلخرين 

2876 dissection Zergliederung تشريح 

2877 dissector Sezierer مشرح 

2878 disseminate disseminieren نشر 

2879 dissidents Dissidenten المنشقين 

2880 dissimilarity Unähnlichkeit تباين 

2881 dissipated sich zerstreut تبدد 

2882 dissipation Dissipation تبديد 

2883 dissoluble auflösbar نقابل للذوبا 

2884 dissolved zerflossen الذائبة 

2885 dissonant dissonant متنافر 

2886 distance columns  Distanzsäulen أعمدة مسافة 

2887 distance measurement Abstandsmessung قياس المسافة 

2888 distances Abstände المسافات 

2889 distemper Leimfarbe نكد 

2890 distillates Destillate نواتج التقطير 

2891 distilleries Destillen التقطير 

2892 distorting verzerrend تشويه 

2893 distorting mirror Zerrspiegel مرآة مشوهة 

2894 distraction Zerstreuung إلهاء 

2895 distribution of species Verteilung der Arten توزيع األنواع 

2896 distributor Zündverteiler موزع 

2897 distrusts misstraut اإلرتياب 

2898 ditches Gräben خنادق 

2899 divas Diven المغنيات 

2900 divergent lens Zerstreuungslinse عدسة متباينة 

2901 diversification of risks Risikoverteilung تنويع المخاطر 
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2902 diverticular disease Divertikelkrankheit داء الرتج 

2903 divide by four durch vier teilen القسمة على أربعة 

2904 divided uneins منقسم 

2905 diving equipment Taucherausrüstung معدات الغوص 

2906 diving goggles Taucherbrillen نظارات الغطس 

2907 diving platform Sprungturm الغوص منصة 

2908 diving reflex Tauchreflex المنعكس الغوص 

2909 divisibility Teilbarkeit قسمةقابلية ال 

2910 divorce suits Scheidungsklagen دعاوى الطالق 

2911 do  tust فعل 

2912 Do it with a clear conscience.  Tun Sie es mit reinem Gewissen. .تفعل ذلك بضمير مرتاح 

2913 Do you have any money with 
you? 

Haben Sie Geld bei sich? هل لديك أي المال معك؟ 

2914 docked angedockt رست 

2915 docket Laufzettel خالصة 

2916 doctrinal lehrmäßig مذهبي 

2917 dog handler Hundeführer الكلب معالج 

2918 dog shit Hundescheiße الكلب القرف 

2919 dog team Hundegespann فريق الكلب 

2920 doggedness Verbissenheit اإلصرار 

2921 doggerel Knittelvers شعر هزلي 

2922 dogmatics Dogmatik العقيدات 

2923 doilies Tassenunterlagen المفارش 

2924 doleful trübsinnig كئيب 

2925 doll Puppe دمية 

2926 dollar Dollar دوالر 

2927 dollar parity Dollarparität التكافؤ الدوالر 

2928 dolomite Dolomit الدولميت 

2929 domain structure Domänenstruktur بنية المجال 

2930 domains Domänen المجاالت 

2931 domestic customer Inlandskunde العمالء المحليين 

2932 domestic sales Inlandsabsatz المبيعات المحلية 

2933 domesticate domestizieren دجن 

2934 dominant chord Dominantakkord وتر المهيمن 

2935 dominion Herrschaftsgebiet نسلطا 

2936 domino effect Dominoeffekt تأثير الدومينو 

2937 done again wieder getan به مرة أخرى 

2938 Donets'k Donets'k دونيتسك 

2939 dongle Dongle دونجل 

2940 donor country Geberland البلد المانح 
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2941 donor kidney Spenderniere الكلى المانحة 

2942 Don't bother about it! Kümmern Sie sich nicht darum! !ال تقلق بشأن ذلك 

2943 Don't hesitate to ask us. Zögern Sie nicht, uns zu fragen. .ال تتردد أن تطلب منا 

2944 Don't lose courage! Verlieren Sie den Mut nicht! !ال تفقدوا الشجاعة 

2945 Don't push! Nicht drängeln! !ال تدفع 

2946 doodling kritzelnd العبث 

2947 doom Verhängnis وتالم 

2948 doorknobs Türknaufe مقابض األبواب 

2949 doormat Fußabtreter ممسحة األرجل 

2950 doorstep Eingangsstufe عتبة 

2951 dope Dope مخدر 

2952 doping analysis Dopinganalyse تحليل المنشطات 

2953 Doppler effect Dopplereffekt تأثير دوبلر 

2954 Doppler radar Dopplerradar رادار دوبلر 

2955 dormant ruhend نائمة 

2956 dormitory towns Schlafstädte المدن عنبر 

2957 dosing dosierend الجرعات 

2958 double density doppelte Dichte كثافة مزدوجة 

2959 double density recording Aufzeichnung mit doppelter 

Dichte 

 تسجيل كثافة مزدوجة

2960 double helix Doppelwendel الحلزون المزدوج 

2961 double pulse Doppelimpuls نبض مزدوج 

2962 double stroke Doppelhub السكتة الدماغية مزدوجة 

2963 double window Doppelfenster نافذة مزدوجة 

2964 double-acting doppeltwirkend مزدوج الفعل 

2965 double-breasted zweireihig مزدوجة الصدر 

2966 double-decker buses Doppeldeckerbusse الحافالت ذات الطابقين 

2967 double-seat control valves Doppelsitz-Regelventile  صمامات التحكم المزدوج

 مقعد
2968 doubloon Dublone الدبلون 

2969 doubt anzweifeln شك 

2970 dove Taube حمامة 

2971 dove of peace Friedenstaube حمامة السالم 

2972 dovecote Taubenhaus برج الحمام 

2973 down runter أسفل 

2974 down feather Daunenfeder ريشة أسفل 

2975 downgrading Herabstufung الحط 

2976 downlink Abwärtsstrecke الهابطة 

2977 Down's syndrome Downsyndrom متالزمة داون 
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2978 downsizing Gesundschrumpfen تقليص 

2979 downstairs treppabwärts الطابق األسفل 

2980 downstream stromabwärts gelegen مع التيار 

2981 downturn Abschwung االنكماش 

2982 downwash angle Abwindwinkel زاوية انجراف 

2983 dowsing Rutengehen التغطيس 

2984 dozed gedöst مغفو 

2985 dozing dösend الغفوة 

2986 dozy schlafmützig ناعس 

2987 draft angle Entformungsschräge مشروع زاوية 

2988 drag and drop ziehen und fallenlassen السحب واإلسقاط 

2989 drain holes Abflusslöcher فتحات التصريف 

2990 drain pipe Entleerungsleitung أنبوب التصريف 

2991 drain valve Entwässerungsventil استنزاف صمام 

2992 drainage coefficient Drainagekoeffizient معامل الصرف 

2993 drainage technology Abflusstechnik تكنولوجيا الصرف 

2994 drama school Schauspielschule مدرسة الدراما 

2995 dramas Dramen مسرحيات 

2996 dramatised dramatisiert درامية 

2997 draught animal Zugtier مشروع الحيوان 

2998 draught-free zugfrei خالية من مشروع 

2999 draughtsman Bauzeichner رسام 

3000 draw in hereinziehen رسم في 

3001 draw up ausfertigen وضع 

3002 drawers Schubladen أدراج 

3003 drawing paper Zeichenpapier ورقة الرسم 

3004 drawing press Ziehpresse الرسم الصحافة 

3005 drawing rights Ziehungsrechte حقوق السحب 

3006 dreadful grässlich مروع 

3007 dream away verträumen الحلم بعيدا 

3008 dreamer Träumerin حالم 

3009 dredgers Schwimmbagger كراكات 

3010 dressage Dressurreiten الترويض 

3011 dressing Ankleiden خلع المالبس 

3012 dribbling  Dribbling سيل 

3013 drift Verwehung انجراف 

3014 drill screw Drillschraube الحفر المسمار 

3015 drilling  Bohrung حفر 

3016 drilling screws Bohrschrauben مسامير الحفر 

3017 drinking trinkend الشرب 
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3018 drinking bout Saufgelage شرب نوبة 

3019 drinking water tank Trinkwassertank شرب خزان المياه 

3020 drinking water tanks Trinkwassertanks ت مياه الشربخزانا 

3021 drinking water treatment 
plant 

Trinkwasseraufbereitungsanlage محطة معالجة مياه الشرب 

3022 drip irrigation Tropfbewässerung الري بالتنقيط 

3023 drive control level Antriebsleitebene مستوى التحكم بالسيارة 

3024 drive group Antriebsgruppe مجموعة محرك 

3025 drive handle Steckgriff التعامل مع محرك 

3026 driveways Fahrwege المداخل 

3027 driving permits Führerscheine رخص القيادة 

3028 driving tests Führerscheinprüfungen اختبارات القيادة 

3029 dromedary Dromedar الجمل العربي 

3030 drop zone Absprungzone منطقة الهبوط 

3031 dropout Ausfallende التسرب 

3032 drop-out voltage Abfallspannung جهدالتسرب ال 

3033 dropped fallen gelassen انخفض 

3034 drowned übertönt غرق 

3035 drub prügeln جلد 

3036 drug Arzneimittel عقار 

3037 drug abuse Drogenmissbrauch تعاطي المخدرات 

3038 drug problem Drogenproblem مشكلة المخدرات 

3039 drug traffic Drogenhandel االتجار بالمخدرات 

3040 druggist Drogist صيدلي 

3041 drug-related crime Drogenkriminalität الجرائم المتعلقة بالمخدرات 

3042 drugstore Drogerie صيدلية 

3043 drumbeats Trommelschläge قرع الطبول 

3044 drummer Schlagzeuger طبال 

3045 drumming trommelnd الطبول 

3046 drunkard Trunkenbold سكير 

3047 dry cleaner chemische Reinigung التنظيف الجاف 

3048 dry runs Trockenübungen تشغيل على الجاف 

3049 drying chamber Trockenkammer غرفة التجفيف 

3050 dual mass flywheel Zweimassenschwungrad المزدوج حذافة الشامل 

3051 dual wheels Zwillingsräder عجالت مزدوجة 

3052 dubbed version Synchronfassung نسخة يطلق عليها اسم 

3053 dubious zweifelhaft مشكوك فيه 

3054 dubiousness Fragwürdigkeit لشك 

3055 ducat Dukaten الدوكاتية 
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3056 duchy Herzogtum الدوقية إمارة يحكمها دوق 

3057 duck Duck بط 

3058 ducts Leitungskanäle القنوات 

3059 dueled duellierte متبارز 

3060 duet  Duett ثنائي 

3061 dulcimer Hackbrett صنج 

3062 dumb terminal unintelligente Datenstation محطة البكم 

3063 dumdum Dumdum دمدم 

3064 dump Dump نفاية 

3065 dumping price Dumpingpreis سعر اإلغراق 

3066 dumplings Mehlklöße الزالبية 

3067 dung beetle Mistkäfer خنفساء الروث 

3068 dungarees Latzhose سروال 

3069 dungeon Kerker زنزانة 

3070 dunk eintunken غمر 

3071 dunking  eintunkend التغميس 

3072 duodenal atresia Duodenalatresie رتق االثني عشر 

3073 dupe übertölpeln مغفل 

3074 duped übertölpelt خدع 

3075 duplex Doppelhaus دوبلكس 

3076 duration curve Dauerlinie منحنى مدة 

3077 dusk Abenddämmerung الغسق 

3078 dust covers Staubschutzhauben يغطي الغبار 

3079 dust explosion Staubexplosion انفجار الغبار 

3080 dust-dry staubtrocken الغبار الجاف 

3081 dusted abgestaubt غبار 

3082 duty cycle Arbeitszyklus دورة العمل 

3083 Dwarf Cassowary Bennettkasuar كاسوري قزم 

3084 dwarf planet Zwergplanet كوكب قزم 

3085 dye Farbstoff صبغ 

3086 dynamic personality dynamische Persönlichkeit شخصية ديناميكية 

3087 dysentery Dysenterie زحار 

3088 dysfunction Dysfunktion اختالل وظيفي 

3089 dysgeusia Störung des 

Geschmacksempfindens 

 خلل الذوق

3090 dyslexia Lese-Rechtschreibschwäche عسر القراءة 

3091 dysphonia Dysphonie خلل التصويت 

3092 each Monday jeden Montag كل يوم اثنين 

3093 eagerness Eifer لهفة 

3094 ear Ohr إذن 
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3095 ear, nose, and throat 
specialist 

Hals-Nasen-Ohren-Arzt األذن واألنف والحنجرة 

3096 earache Ohrenschmerzen وجع األذن 

3097 earliness Frühzeitigkeit التبكير 

3098 Early Middle Ages Frühmittelalter مبكرةالعصور الوسطى ال 

3099 early retirement vorgezogener Ruhestand التقاعد المبكر 

3100 early warning system Frühwarnsystem نظام اإلنذار المبكر 

3101 earning verdienend كسب 

3102 earpiece Hörmuschel سماعة األذن 

3103 earthen irden خزفي 

3104 earthquake-proof erdbebensicher مقاومة للزالزل 

3105 earth-shattering welterschütternd مزلزلة 

3106 ease and comfort Ruhe und Behaglichkeit سهولة وراحة 

3107 easel Staffelei حامل لقماشة الرسام 

3108 easiest am leichtesten أسهل 

3109 easily accessible einfach zugänglich يمكن الوصول إليها بسهولة 

3110 East Osten الشرق 

3111 Easter holidays Osterferien عطلة عيد الفصح 

3112 eat healthy sich gesund ernähren أكل صحي 

3113 eaten verspeist أكل 

3114 eating disorder Essstörung اضطرابات الطعام 

3115 eavesdropped abgehört تنصتت 

3116 eccentric Exzenter غريب األطوار 

3117 eccentricity Exzentrizität االنحراف 

3118 eclipsing verfinsternd كسوف 

3119 ecological damage Umweltbelastung الضرر البيئي 

3120 ecological policy Umweltpolitik السياسة البيئية 

3121 economic aid Wirtschaftshilfe مساعدات اقتصادية 

3122 economic development Wirtschaftsentwicklung التنمية االقتصادية 

3123 economic forecasting Wirtschaftsprognose ؤ االقتصاديالتنب 

3124 economic growth Wirtschaftswachstum النمو االقتصادي 

3125 economic performance Wirtschaftsleistung األداء االقتصادي 

3126 economic powers Wirtschaftsmächte القوى االقتصادية 

3127 economics Wirtschaftswissenschaft علم االقتصاد 

3128 economism Ökonomismus اإلقتصادية 

3129 economy class Touristenklasse الدرجة السياحية 

3130 ectoderm Ektoderm األديم الظاهر 

3131 ectopic pregnancy Bauchhöhlenschwangerschaft الحمل خارج الرحم 

3132 edema Ödem وذمة 
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3133 edge length Kantenlänge طول الحافة 

3134 edge of platform Plattformkante حافة المنصة 

3135 edited bearbeitet تحرير 

3136 editorial team Redaktionsteam فريق التحرير 

3137 educational film Lehrfilm فيلم تعليمي 

3138 educational institutions Bildungseinrichtungen المؤسسات التعليمية 

3139 educational strategies pädagogische Strategien االستراتيجيات التعليمية 

3140 educators Pädagogen المعلمين 

3141 edutainment Edutainment التعليمية والترفيهية 

3142 effect Einwirkung تأثير 

3143 effective effizient فعال 

3144 effects Auswirkungen اآلثار 

3145 effeminate weibisch مخنث 

3146 efficiency Leistungsfähigkeit كفاءة 

3147 effortlessly mühelos جهد 

3148 effortlessness Mühelosigkeit السهوله 

3149 efforts Bestreben جهود 

3150 effusion Erguss راقة 

3151 egalitarian gleichmacherisch متساو 

3152 egg yolk Eidotter صفار البيض 

3153 eggplant Eierfrucht باذنجان 

3154 eggshell Eierschale قشر البيض 

3155 egoistic egoistisch أناني 

3156 egoists Egoisten األنانيين 

3157 Egyptian Ägypterin مصري 

3158 eh? he? إيه؟ 

3159 eight and a half achteinhalb ثمانية ونصف 

3160 eightfold achtfach ثمانية أضعاف 

3161 eighth Achtel ثامن 

3162 ejaculate Ejakulat قذف المني 

3163 ejection Auswerfen طرد 

3164 ejector Ejektor قاذف 

3165 El Salvador El Salvador السلفادور 

3166 elbow Rohrkrümmer كوع 

3167 election debacle Wahldebakel كارثة االنتخابات 

3168 elective affinity Wahlverwandtschaft تقارب انتخابي 

3169 elector Kurfürst ناخب 

3170 electric energy Elektroenergie ائيةالطاقة الكهرب 

3171 electric locomotive Elektrolokomotive قاطرة كهربائية 

3172 electric shaver Elektrorasierer ماكينة حالقة كهربائية 
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3173 electrical engineer Elektroingenieur مهندس كهرباء 

3174 electrical equipment elektrische Ausrüstung المعدات الكهربائية 

3175 electrical industry Elektroindustrie الصناعات الكهربائية 

3176 electricians Elektroinstallateure الكهرباء 

3177 electricity market Elektrizitätsmarkt سوق الكهرباء 

3178 electroacoustics Elektroakustik يالصوتيات اإللكترون 

3179 electrocardiograms Elektrokardiogramme كهربية 

3180 electrode holder Elektrodenhalter حامل الكهربائي 

3181 electron acceptor Elektronenakzeptor اإللكترون متقبل 

3182 electronic typewriter elektronische Schreibmaschine آلة كاتبة إلكترونية 

3183 electronic warfare elektronische Kampfführung الحرب االلكترونية 

3184 electronics cabinet Elektronikschrank مجلس الوزراء االلكترونيات 

3185 electrophoresis Elektrophorese الكهربائي 

3186 electrophysiology Elektrophysiologie الكهربية 

3187 electrostatic charge elektrostatische Ladung تهمة الكهربائي 

3188 electrotherapy Elektrotherapie المعالجة الكهربائية 

3189 element Element العنصر 

3190 elementary  schools Grundschulen المدارس االبتدائية 

3191 elephant grass Elefantengras عشب الفيل 

3192 elevators Personenaufzüge المصاعد 

3193 elicits entlockt ايثيره 

3194 elitism Elitedenken النخبوية 

3195 Elizabethan elisabethanisch اليصاباتي 

3196 ellipsis Auslassungspunkte القطع 

3197 elliptical orbit Ellipsenbahn مدار بيضاوي الشكل 

3198 elongation growth Streckungswachstum نمو استطالة 

3199 eloquent beredt بليغ 

3200 elusive schwer zu fassen مراوغ 

3201 elusive reasons schwer nachvollziehbare Gründe أسباب بعيدة المنال 

3202 e-mail addresses E-Mail-Adressen عناوين البريد اإللكتروني 

3203 emasculation Entmannung خصي 

3204 embalm einbalsamieren ضمخ 

3205 embark sich einschiffen الشروع 

3206 embarked eingeschifft شرعت 

3207 embarrass verlegen machen أربك 

3208 embarrassment Peinlichkeit حيرة 

3209 embedded eingebettet جزءا ال يتجزأ من 

3210 embedding Einbettung تضمين 

3211 embeds bettet ein التضمينات 
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3212 emblem Emblem شعار 

3213 embraced umarmte احتضنت 

3214 embroiderers Stickerinnen التطريز 

3215 embroidery machine Stickmaschine آلة التطريز 

3216 emcee Showmaster مدير التشريفات 

3217 emeralds Smaragde الزمرد 

3218 emergencies Notfälle حاالت الطوارئ 

3219 emergency brakes Notbremsen فرامل الطوارئ 

3220 emergency call system Notrufsystem مكالمة طوارئ النظام 

3221 emergency doctors Notärzte أطباء الطوارئ 

3222 emergency medicine Notfallmedizin طب الطوارئ 

3223 emergency switch Notschalter التحول في حاالت الطوارئ 

3224 emergency vehicle Noteinsatzfahrzeug السيارة في حاالت الطوارئ 

3225 emigrating emigrierend الهجرة 

3226 emigrations Auswanderungen الهجرات 

3227 emissaries Sendboten مبعوثون 

3228 emissary Emissär مبعوث 

3229 emollient erweichend المطريات 

3230 emotion Rührung عاطفة 

3231 emotional pathetisch عاطفي 

3232 emphasised betont وأكد 

3233 employ beschäftigen توظيف 

3234 employee Arbeitnehmer عامل 

3235 employee surveys Mitarbeiterbefragungen المسوحات موظف 

3236 employee's contribution Arbeitnehmerbeitrag موظفمساهمة ال 

3237 employment exchange Arbeitsamt تبادل العمالة 

3238 employment incentives Beschäftigungsanreize حوافز العمل 

3239 employment promotion  Arbeitsförderung تعزيز فرص العمل 

3240 emptying entleerend تفريغ 

3241 emulsion paint Emulsionsfarbe مستحلب الطالء 

3242 enchantments Verzauberungen السحر 

3243 enclaves Enklaven الجيوب 

3244 encloses umschließt يرفق 

3245 enclosure Einschließung سياج 

3246 enclosures Umfassungen مرفقات 

3247 encode enkodieren ترميز 

3248 encodings Kodierungen ترميزات 

3249 encounter begegnen لقاء 

3250 encountered gestoßen واجه 

3251 encouragements Ermutigungen تشجيعات 
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3252 encourages ermutigt تشجع 

3253 encrusted überkrustet مغطى 

3254 encrypted verschlüsselt مشفرة 

3255 end cap Abschlussstück فنهاية سق 

3256 end customer Endkunde نهاية العمالء 

3257 end in itself Selbstzweck غاية في حد ذاتها 

3258 end result Endergebnis النتيجة النهائية 

3259 endeavoring bemühend تسعى 

3260 endocarditis Endokarditis التهاب الشغاف 

3261 endonuclease Endonuklease نوكلياز داخلية 

3262 endophyte Endophyt نابوت داخلي 

3263 endorsement Sichtvermerk موافقة 

3264 endorsing indossierend المصادقة 

3265 endpoint Endpunkt نقطة النهاية 

3266 endured ertrug تحملت 

3267 enema Klistierspritze حقنة شرجية 

3268 enemas Einläufe الحقن الشرجية 

3269 enemy Feind العدو 

3270 energetic energiegeladen نشيط 

3271 energy content Energieinhalt محتوى الطاقة 

3272 energy conversion Energieumwandlung تحويل الطاقة 

3273 energy recovery Energierückgewinnung استعادة الطاقة 

3274 energy saving lamp Energiesparlampe توفير الطاقة مصباح 

3275 energy trade Energiehandel تجارة الطاقة 

3276 engine noise Motorenlärm ضجيج المحرك 

3277 engine power Motorleistung قوة المحرك 

3278 English englisch اإلنجليزية 

3279 engraved eingeschnitten منقوش 

3280 engraver Graveur نقاش حفار 

3281 enjoying genießend تتمتع 

3282 enlarged vergrößerte الموسع 

3283 enlightenment Aufgeklärtheit تنوير 

3284 enormously enorm بشكل هائل 

3285 enriched bereichert المخصب 

3286 enrichments Bereicherungen اإلغناء 

3287 ensuring sicherstellend ضمان 

3288 entelechy Entelechie استنجاز 

3289 entente Entente الوفاق 

3290 enter eingehen دخول 

3291 enteritis Enteritis بادئة معناها معي 
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3292 enterprise size Unternehmensgröße حجم الشركة 

3293 enterprise value Unternehmenswert قيمة المشروع 

3294 entertain bewirten ترفيه 

3295 entertainer Entertainerin الفنان 

3296 entertainment channels Unterhaltungskanäle قنوات الترفيه 

3297 entertainment expenses Bewirtungskosten نفقات الترفيه 

3298 entertainment industry Vergnügungsindustrie صناعة الترفيه 

3299 enthalpy Enthalpie آسر 

3300 enthalpy of formation Bildungsenthalpie للتشكيل المحتوى الحراري 

3301 enthronement Inthronisierung تتويج 

3302 enthusiasm Begeisterung حماس 

3303 entitled to vote wahlberechtigt يحق لهم التصويت 

3304 entitlement Berechtigung استحقاق 

3305 entomologist Entomologin عالم الحشرات 

3306 entomology Insektenkunde علم الحشرات 

3307 entrecote Entrecote انتريكوتي 

3308 entrenched verschanzt ترسخا 

3309 entrust anvertrauen فوض 

3310 entry visa Einreisevisum تأشيرة الدخول 

3311 envelopes Briefumschläge المغلفات 

3312 environment Umwelt بيئة 

3313 environment commissioner  Umweltkommissar مفوض البيئة 

3314 environmental impact 
assessment 

Beurteilung  der 

Umweltverträglichkeit 

 تقييم األثر البيئي

3315 environmental quality of an 
industrial site 

Umweltqualität eines 

Industriestandorts 

 الجودة البيئية للموقع صناعي

3316 environmental study Umweltstudie دراسة بيئية 

3317 envy Neid حسد 

3318 envying beneidend الحسد 

3319 epidemiologist Epidemiologe علم األوبئة 

3320 epigastric epigastrisch شرسوفي واقع فوق المعدة 

3321 epilator Epilierer آلة لنزع الشعر 

3322 epileptic epileptisch صرعي 

3323 epinephrine Epinephrin ادرينالين 

3324 epiphyte Epiphyt النبات الهوائي 

3325 episiotomy Episiotomie بضع الفرج 

3326 episode Folge حادثة 

3327 epithets Beiworte نعوت 

3328 equality Gleichberechtigung مساواة 

3329 equality of votes Stimmengleichheit تساوي األصوات 
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3330 equalizer Equalizer التعادل 

3331 equanimity Gleichmut رباطة جأش 

3332 equilibrium position Gleichgewichtslage وضع التوازن 

3333 equinox Äquinoktikum تساوي الليل والنهار 

3334 equipping  Bestückung تزويد 

3335 equips stattet aus يجهز 

3336 equities Dividendenpapiere األسهم 

3337 equity ratio Eigenkapitalquote نسبة حقوق المساهمين 

3338 eradicated ausgerottet القضاء 

3339 erasable auslöschbar مسحه 

3340 erasers Radiergummis محايات 

3341 erect errichten منتصب 

3342 erected errichtete أقامت 

3343 erectile tissue Schwellkörper أنسجة االنتصاب 

3344 erection Aufrichtung انتصاب 

3345 erotic erotisch شهواني 

3346 errand Besorgung مأمورية 

3347 erratum Erratum خطأ مطبعي 

3348 erring irrend مخطئ 

3349 error correcting program Fehlerkorrekturprogramm برنامج تصحيح الخطأ 

3350 error in expression Fehler innerhalb des Ausdrucks خطأ في التعبير 

3351 error line Fehlerzeile خط خطأ 

3352 error messages Fehlermeldungen رسائل الخطأ 

3353 error rate Fehlerrate نسبة الخطأ 

3354 error situations Fehlersituationen حاالت الخطأ 

3355 erstwhile ehemals سابقا 

3356 eruptions Eruptionen الثورات 

3357 escalate eskalieren تصعيد 

3358 escaping entkommend الهروب 

3359 escort Begleitung مرافقة 

3360 espresso cups Espressotassen كوب اسبريسو 

3361 espresso machine Espressomaschine آلة إسبرسو 

3362 essentially im Wesentlichen أساسا 

3363 estimate Voranschlag تقدير 

3364 estuary Mündungstrichter مصب النهر 

3365 etc. und so weiter إلخ 

3366 etched geätzt محفورا 

3367 Ethiopian äthiopisch إثيوبيا 

3368 ethnic ethnisch عرقي 

3369 ethnicity Volkszugehörigkeit العرق 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Equalizer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Gleichmut
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Gleichgewichtslage
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=%C3%84quinoktikum
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Best%C3%BCckung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=stattet%20aus
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Dividendenpapiere
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Eigenkapitalquote
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ausgerottet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ausl%C3%B6schbar
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Radiergummis
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=errichten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=errichtete
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schwellk%C3%B6rper
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Aufrichtung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=erotisch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Besorgung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Erratum
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=irrend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Fehlerkorrekturprogramm
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Fehler%20innerhalb%20des%20Ausdrucks
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Fehlerzeile
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Fehlermeldungen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Fehlerrate
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Fehlersituationen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ehemals
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Eruptionen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=eskalieren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entkommend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Begleitung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Espressotassen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Espressomaschine
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=im%20Wesentlichen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Voranschlag
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=M%C3%BCndungstrichter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=und%20so%20weiter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ge%C3%A4tzt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=%C3%A4thiopisch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ethnisch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Volkszugeh%C3%B6rigkeit


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 87 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

3370 ethnocentric ethnozentrisch التمركز حول الذات 

3371 ethnological völkerkundlich الشعوب البدائية 

3372 ethnologist Völkerkundler علم األجناس 

3373 ethos Ethos روح الشعب 

3374 ethyl Äthyl اثيل 

3375 ethyl acetate Ethylacetat خالت اإليثيل 

3376 etiology Ätiologie علم أسباب األمراض 

3377 eulogy Lobrede مديح 

3378 Eurasia Eurasien أوراسيا 

3379 eurocentrism Eurozentrismus المركزية األوربية 

3380 European Defence 
Community 

Europäische 

Verteidigungsgemeinschaft 

 الجماعة األوروبية للدفاع

3381 European Development Fund Europäischer Entwicklungsfonds صندوق التنمية األوروبي 

3382 European Economic Interest 
Grouping 

Europäische wirtschaftliche 

Interessensvereinigung 

االقتصادية األوروبية الفائدة 

 التجمع

3383 European Health Insurance 
Card 

europäische 

Krankenversichertenkarte 

بطاقة التأمين الصحي 

 األوروبية

3384 European Investment Fund Europäischer Investitionsfonds صندوق االستثمار األوروبي 

3385 European Parliament Europäisches Parlament البرلمان األوروبي 

3386 European Social Fund Europäischer Sozialfonds  الصندوق االجتماعي

 األوروبي
3387 Europeans Europäerinnen األوروبيون 

3388 evacuation Evakuierung إخالء 

3389 evacuations Evakuierungen اإلجالء 

3390 evaluation system Auswertungssystem نظام التقييم 

3391 evangelist Evangelist مبشر 

3392 evaporates verdunstet يتبخر 

3393 evaporation Ausdünstung تبخر 

3394 evaporation rate Verdunstungsrate معدل التبخر 

3395 evasion Hinterziehung تملص 

3396 evasive action Ausweichmanöver العمل مراوغة 

3397 evening classes Abendschulen الدروس المسائية 

3398 evenings Abende المساء 

3399 evenings of life Lebensabende أمسيات الحياة 

3400 events Ereignisse أحداث 

3401 every jedes كل 

3402 Every beginning is hard. Aller Anfang ist schwer. .كل بداية صعبة 

3403 every couple of days alle paar Tage كل بضعة أيام 

3404 every month allmonatlich كل شهر 
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3405 every second man jeder zweite Mann كل رجل الثاني 

3406 every time jedesmal كل مرة 

3407 evidence Nachweis دليل 

3408 evident klar واضح 

3409 evil böse شر 

3410 examination paper Prüfungsarbeit رقة االمتحان 

3411 examinee Prüfling الممتحن 

3412 excavation Erdaushub حفريات 

3413 excavation depth Aushubtiefe عمق الحفر 

3414 excavations Baugruben الحفريات 

3415 excavator Bagger حفارة 

3416 exceptional position Ausnahmestellung موقف استثنائي 

3417 excess baggage Übergepäck األمتعة الزائدة 

3418 exchange of personnel Personalaustausch تبادل الموظفين 

3419 exchange policy Devisenpolitik سياسة سعر الصرف 

3420 exchange value Tauschwert قيمة التبادل 

3421 exchange-rate support Wechselkursstützung دعم سعر الصرف 

3422 excipient Arzneistoffträger سواغ 

3423 excited erregt منفعل 

3424 excitement Erregung إثارة 

3425 exclusive right ausschließliches Recht الحق الحصري 

3426 exclusivity Ausschließlichkeit التفرد 

3427 excommunicated exkommuniziert حرم 

3428 executable ablauffähig تنفيذ 

3429 executive ausführend تنفيذي 

3430 executive chairman Vorstandsvorsitzende الرئيس التنفيذي 

3431 executives Führungskräfte المديرين التنفيذيين 

3432 executors Exekutoren منفذي 

3433 exemplary beispielhaft مثالي 

3434 exercise Übungsaufgabe ممارسة 

3435 exercise book Übungsheft كتاب التمارين 

3436 exergonic exergonisch مطلق للطاقة 

3437 ex-girlfriend Ex-Freundin صديقته السابقة 

3438 exhale exhalieren زفر 

3439 exhaust fan Abluftventilator العادم مروحة 

3440 exhaust gas recirculation Abgasrückführung إعادة تدوير غاز العادم 

3441 exhaust muffler Abgasschalldämpfer العادم كاتم الصوت 

3442 exhaust pipes Abluftrohre أنابيب العادم 

3443 exhaust valve Auspuffventil صمام العادم 

3444 exhibition Ausstellung معرض 
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3445 exhibition of paintings Gemäldeausstellung معرض لوحات 

3446 exhibits stellt zur Schau المعارض 

3447 exiguous dürftig هزيل 

3448 existence Existenz وجود 

3449 existentialism Existentialismus وجودية 

3450 existing existierend موجود 

3451 exorbitant price Wucherpreis ثمن باهظ 

3452 expanding Aufweiten توسيع 

3453 expanding economy expandierende Wirtschaft توسيع االقتصاد 

3454 expanding nut Spreizmutter توسيع الجوز 

3455 expatriation Verbannung منفى 

3456 expectant right Anwartschaftsrecht حق الحوامل 

3457 expectations Erwartungen توقعات 

3458 expected erwartet متوقع 

3459 expend aufwenden تنفق 

3460 expended aufgewendet أنفقت 

3461 expenditure Ausgaben إنفاق 

3462 expense account Spesenkonto حساب المصاريف 

3463 experiences of life Lebenserfahrungen تجارب الحياة 

3464 expert sachkundig خبير 

3465 expertise Expertise خبرة 

3466 expiatory sühnend تكفيري 

3467 expire erlöschen تنقضي 

3468 explain auseinandersetzen شرح 

3469 explanations Erklärungen التفسيرات 

3470 explanatory erläuternd التفسيرية 

3471 exploit Exploit استغالل 

3472 exploitable ausbeutbar ستغالللال 

3473 exploits beutet aus يستغل 

3474 explosive Sprengstoff ادة متفجرةم 

3475 explosive charges Sprengladungen عبوات ناسفة 

3476 explosive force Sprengkraft قوة االنفجار 

3477 export ban Ausfuhrverbot حظر التصدير 

3478 export declaration Ausfuhranmeldung إعالن التصدير 

3479 export invoice Ausfuhrrechnung فاتورة التصدير 

3480 export licence Ausfuhrlizenz رخصة تصدير 

3481 export order Exportauftrag أمر التصدير 

3482 export quota Ausfuhrquote حصة التصدير 

3483 exportation Exportieren تصدير 

3484 exporting country Ausfuhrland البلد المصدر 
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3485 exposure time Belichtungszeit زمن التعرض 

3486 expressing exprimierend معربا عن 

3487 expropriated enteignete المصادرة 

3488 extend sich erstrecken مد 

3489 extended ausgefahren مدد 

3490 extender Extender الباسطة 

3491 extensibility Erweiterbarkeit التمدد 

3492 extension Ausbau تمديد 

3493 extension by two months Verlängerung um zwei Monate تمديد لمدة شهرين 

3494 extensional viscosity Dehnviskosität ة الممتدةاللزوج 

3495 exterior wall Außenwand الجدار الخارجي 

3496 extermination camp Vernichtungslager معسكر إبادة 

3497 external circumstances äußere Umstände الظروف الخارجية 

3498 external rotor motor Außenläufermotor المحرك الدوار الخارجي 

3499 external tank Außentank خزان الوقود الخارجي 

3500 extortion Erpressung ابتزاز 

3501 extraction Extraktion استخالص 

3502 extractive industry Rohstoffindustrie الصناعات االستخراجية 

3503 extra-judicial außergerichtlich خارج نطاق القضاء 

3504 extramarital affair außereheliches Verhältnis عالقة خارج نطاق الزوجية 

3505 extranet Extranet الشبكة الخارجية 

3506 extraordinary außergewöhnlich استثنائي 

3507 extrapolated extrapoliert استقراء 

3508 extravagant extravagant االسراف 

3509 extravaganza Ausstattungsstück الروعة 

3510 extreme situation Extremsituation الوضع المدقع 

3511 extroversion Extravertiertheit االنبساط 

3512 extruded extrudiert مقذوف 

3513 exude verströmen تحلب 

3514 exult frohlocken تهلل 

3515 exulted jubelte تفرحون 

3516 eye doctors Augenärzte أطباء العيون 

3517 eye movement Augenbewegung حركة العين 

3518 eye muscles Augenmuskeln عضالت العين 

3519 eye pain Augenschmerz ألم في العين 

3520 eyebolts Ösenschrauben مسمار بخابور 

3521 eyeglass frames Brillenfassungen إطارات النظارات 
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3522 eyelid Augenlid جفن 

3523 eyewitnesses Augenzeugen شهود عيان 

3524 fables Fabeln الخرافات 

3525 fabric Leinwand قماش 

3526 fabric reinforced tread gewebeverstärkte Lauffläche النسيج المقوى فقي 

3527 faces Gesichter وجوه 

3528 facial massage Gesichtsmassage تدليك الوجه 

3529 facial neuralgia Gesichtsneuralgie العصب الوجهي 

3530 facies Fazies سحنة 

3531 facing tool Plandrehwerkzeug تواجه أداة 

3532 fact Faktum حقيقة 

3533 factor of growth Wachstumsfaktor عامل النمو 

3534 factories Manufakturen مصانعال 

3535 factorize faktorisieren حلل إلى عوامل 

3536 factory Fabrik نعمص 

3537 factory building Werkhalle بناء مصنع 

3538 factory site Fabrikgelände موقع المصنع 

3539 factual error sachlicher Irrtum خطأ واقعي 

3540 faculties Fakultäten الكليات 

3541 fade verblühen تالشى 

3542 fade in einblenden تتالشى في 

3543 failing scheiternd الفشل 

3544 failure Misslingen فشل 

3545 fair price angemessener Preis سعر معقول 

3546 faith in the future Zukunftsglaube اإليمان في المستقبل 

3547 Falkland Islands Falklandinseln جزر فوكالند 

3548 falling in love Verlieben الوقوع في الحب 

3549 fallow land Brachland األراضي البور 

3550 false friend falscher Freund صديق زائف 

3551 falsification Falsifizierung تزييف 

3552 falsified verfälscht مزورة 

3553 faltered stockte ثرتتع 

3554 falx Falx منجل 

3555 family allowance Familienzulage بدل األسرة 

3556 family celebration Familienfeier احتفال األسرة 

3557 fan Fächer مروحة 

3558 fan club Fanklub نادي المعجبين 

3559 fanatic fanatisch متعصب 

3560 fang Giftzahn ناب 
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3561 fangs Giftzähne األنياب 

3562 fan-shaped fächerförmig مروحي الشكل 

3563 fantasize phantasieren تخيل 

3564 far field Fernfeld حقل بعيد 

3565 fare Kost أجرة 

3566 farewell Abschiedsgruß وداع 

3567 farewell address Abschiedsrede خطاب الوداع 

3568 farewell party Abschiedsfeier حفل وداع 

3569 farewell speeches Abschiedsreden خطب الوداع 

3570 faring ergehend ترتاد 

3571 farm Farm مزرعة 

3572 farm tractor Ackerschlepper الجرارات الزراعية 

3573 farmhouse bread Bauernbrot الخبز مزرعة 

3574 farmland landwirtschaftliche Nutzfläche األراضي الزراعية 

3575 farms Bauernhöfe مزارع 

3576 Faroese färöisch جزر فارو 

3577 fart Pupser ضرطة 

3578 fascia Fascia شقة مسطحة 

3579 fascinations Faszinationen افتتن 

3580 fascist faschistisch فاشي 

3581 fascists Faschisten الفاشيين 

3582 fasted fastete صام 

3583 fat bellies Fettbäuche البطون الدهون 

3584 fat content Fettgehalt محتوى الدهون 

3585 fatalism Fatalismus اإليمان بالقضاء والقدر 

3586 fatalist Fatalist المؤمن بالقضاء والقدر 

3587 fatality Todesopfer نكبة 

3588 fateful schicksalhaft مصيري 

3589 fathers Väter اآلباء 

3590 fatigue-proof ermüdungssicher التعب واقية 

3591 fatso Fettwanst فاتسو 

3592 fattening Mästung تسمين 

3593 fatty acid Fettsäure حامض دهني 

3594 fatty acid amide Fettsäureamid الدهنية أميد حمض 

3595 fatty cirrhosis Fettzirrhose تليف الكبد الدهنية 

3596 faucet Wasserhahn صنبور 

3597 fault diagnostic Fehlerdiagnose خطأ التشخيص 

3598 faulty camber fehlerhafter Sturz احدودب الخاطئ 

3599 fauna Fauna الحيوانات 
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3600 favorite books Lieblingsbücher الكتب المفضلة 

3601 favourite drink Lieblingsgetränk المشروبات المفضلة 

3602 favourite word Lieblingswort الكلمة المفضلة 

3603 favourite words Lieblingswörter ةكلمات المفضل 

3604 favourites Favoriten المفضلة 

3605 fay Fee جنية 

3606 fear Furcht خوف 

3607 fear of spiders Angst vor Spinnen الخوف من العناكب 

3608 fear of the future Zukunftsangst الخوف من المستقبل 

3609 feasible machbar ديةمج 

3610 Feast of Tabernacles Laubhüttenfest عيد المظال 

3611 featured product vorgestelltes Produkt المنتج المميز 

3612 federal funds Bundesmittel األموال االتحادية 

3613 Federal Labour Court Bundesarbeitsgericht محكمة العمل االتحادية 

3614 federalism Föderalismus الفيدرالية 

3615 feed pipe Speiserohr أنبوب تغذية 

3616 feed tank Speisetank خزان تغذية 

3617 feedback Feedback ردود الفعل 

3618 feedback loop Rückkopplungsschleife رد الفعل 

3619 feeder Zubringer مغذي 

3620 feeder road Zubringerstraße الطرق الفرعية 

3621 feed-in tariff Einspeisetarif تغذية في التعرفة 

3622 feeding troughs  Futtertröge مغذيات 

3623 feedings Fütterungen رضعات 

3624 feel drained sich ausgelaugt fühlen تشعر ينضب 

3625 feeling for nature Naturgefühl الشعور الطبيعة 

3626 feign vortäuschen اختلق 

3627 feigning heuchelnd مدع 

3628 fell down fiel hin سقط 

3629 fellatio Fellatio اللسان 

3630 female Weibchen أنثى 

3631 female profession Frauenberuf ناثالمهنة اإل 

3632 feminine noun Femininum االسم المؤنث 

3633 femur Oberschenkelknochen عظم الفخذ 

3634 fennel Fenchel شمر 

3635 fermented vergoren لمخمرةا 

3636 fermenting gärend تخمر 

3637 fern Farnkraut نبات الختشار سرخس أو 

3638 Ferris wheel Riesenrad عجلة فيريس 

3639 ferritin Ferritin يتينالفير 
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3640 ferrule Ringbeschlag الطويق 

3641 ferry Fährschiff بارةالع 

3642 ferry operator Fährschiffreeder مشغل العبارة 

3643 fertility Ergiebigkeit خصوبة 

3644 fester eitern تقيح 

3645 festered eiterte تقرحت 

3646 fetch cycle Abrufzyklus جلب دورة 

3647 fetched holte herbei المنال 

3648 fetid übelriechend كريه الرائحة 

3649 fetish Fetisch صنم 

3650 fetishist Fetischist مولع 

3651 feudalism Feudalismus اعيةإقط 

3652 feverish fieberhaft محموم 

3653 fibber Flunkerer كذاب 

3654 Fibonacci number Fibonacci-Zahl عدد فيبوناتشي 

3655 fibreglass Fiberglas األلياف الزجاجية 

3656 fibrous faserig ليفي 

3657 fibula Wadenbein إبزيم 

3658 fictitious fingiert خيالي 

3659 fiddle Schlingerleiste كمان 

3660 fiddled gefiedelt مغشوش 

3661 field hockey Feldhockey الهوكي 

3662 field kitchen Gulaschkanone المطبخ الميداني 

3663 field of activity Betätigungsfeld مجال النشاط 

3664 field of interest Interessengebiet مجال االهتمام 

3665 field telephone Feldtelefon الهاتف الميدان 

3666 field weakening Feldschwächung ضعف الحقل 

3667 fieldfare Krammetsvogel السمنة طائر 

3668 fields of application Einsatzfelder مجاالت التطبيق 

3669 fields of force Kraftfelder مجاالت القوة 

3670 field-tested praxiserprobt اختبارها ميدانيا 

3671 fieldwork Außendienstarbeit العمل الميداني 

3672 fifth part der fünfte Teil الجزء الخامس 

3673 fiftieth fünfzigste خمسون 

3674 fight out ausfechten شجار 

3675 fighter Kämpfer مقاتل 

3676 figurative figürlich رمزي 

3677 Fijian Fidschianisch الفيجية 

3678 filament Staubfaden خيط 

3679 file allocation table Dateibelegungstabelle جدول تخصيص الملفات 
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3680 filed abgelegt رفعت 

3681 filigree Filigran الصغر 

3682 filler cap Tankdeckel غطاء حشو 

3683 film verfilmen فيلم 

3684 film award Filmpreis جائزة الفيلم 

3685 film companies Filmgesellschaften الشركات فيلم 

3686 film magazine Filmzeitschrift مجلة السينما 

3687 film producer Filmproduzent  الفيلممنتج 

3688 film series Filmreihe سلسلة من األفالم 

3689 filmed verfilmte صور 

3690 filter circuit Siebschaltung مرشح الدائرة 

3691 filtered gefiltert تصفيتها 

3692 filtrates Filtrate الرواشح 

3693 fin Flosse الزعنفة 

3694 final amount Endbetrag المبلغ النهائي 

3695 final assembly Fertigmontage التجميع النهائي 

3696 final circuits Endstromkreise الدوائر النهائية 

3697 final filter Endfilter مرشح النهائي 

3698 final inspection Endprüfung التفتيش النهائي 

3699 final judgement Endurteil حكم نهائي 

3700 final payment Restzahlung الدفعة األخيرة 

3701 final phase Endphase المرحلة النهائية 

3702 final placing Endplazierung وضع النهائي 

3703 final round letzte Runde الجولة النهائية 

3704 final strokes Schlussstriche  الدماغية النهائيةالسكتات 

3705 finalists Endrundenteilnehmer التصفيات النهائية 

3706 finals Endrunden نهائيات 

3707 finances Finanzen المالية 

3708 financial losses Vermögensschäden خسائر مالية 

3709 financial planning  Finanzplanung التخطيط المالي 

3710 financial policy Finanzpolitik السياسة المالية 

3711 financial result Finanzergebnis النتائج المالية 

3712 financial services sector Finanzdienstleistungssektor قطاع الخدمات المالية 

3713 financial world Finanzwelt العالم المالي 

3714 financially strong zahlungskräftig قوية ماليا 

3715 financier Finanzmann خبير مالي 

3716 financing plan Finanzierungsplan خطة التمويل 

3717 fine structure Feinstruktur هيكل غرامة 

3718 finely ground fein gemahlen المطحون ناعما 

3719 fineness Feinheit صفاء 
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3720 fines Geldstrafen الغرامات 

3721 fingering betastend باإلصبع 

3722 fingerprints  Fingerabdrücke بصمات األصابع 

3723 finishing line Ziellinie خط النهاية 

3724 finishing process Veredelungsverfahren عملية التشطيب 

3725 finite begrenzt محدود 

3726 fire Brand حريق 

3727 fire alarm system Feuermeldesystem نظام إنذار الحريق 

3728 fire arm Feuerwaffe سالح ناري 

3729 fire department Feuerwehr ادارة مكافحة الحرائق 

3730 fire door Feuertür باب النار 

3731 fire extinguishers Feuerlöschgeräte طفايات الحريق 

3732 fire protection valve Brandschutzventil صمام الحماية من الحرائق 

3733 fire safety Feuersicherheit السالمة من الحرائق 

3734 firebox Feuerkammer االحتراق 

3735 fire-engines Feuerspritzen محركات النار 

3736 fireguard Kamingitter حاجز النار 

3737 firemen Feuerwehrmänner رجال االطفاء 

3738 firepower Feuerkraft قوة النار 

3739 firestorm Feuersturm عاصفة 

3740 fireworks Feuerwerksartikel ألعاب نارية 

3741 firing line Schusslinie صف إطالق النار 

3742 firing schedule Brennschema  اطالق النارالجدول الزمني 

3743 firmament Firmament سماء 

3744 first strike Erstschlag الضربة األولى 

3745 firstborn Erstgeborene بكر 

3746 first-born erstgeboren بكرا 

3747 fiscal year Fiskaljahr السنة المالية 

3748 fish dishes Fischgerichte أطباق السمك 

3749 fish fork Fischgabel شوكة السمك 

3750 fish species Fischarten أنواع األسماك 

3751 fishery Fischereizone السمكية 

3752 fishing fischend صيد السمك 

3753 fishing boat Fischerboot قارب صيد 

3754 fishing grounds  Fischgründe مناطق الصيد 

3755 fishing licences Angelscheine تراخيص الصيد 

3756 fishtail Fischschwanz ذيل السمكة 

3757 fishwife Fischweib بائعة سمك 

3758 fist fausten قبضة 

3759 fiver Fünfpfundschein الخمسية ورقة مالية 
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3760 fixed amount Festbetrag مبلغ ثابت 

3761 fixed displacement pump Konstantpumpe مضخة التشريد الثابتة 

3762 fixed displacement pumps Konstantpumpen مضخات اإلزاحة ثابت 

3763 fixed resistor Festwiderstand المقاوم ثابت 

3764 flag Flagge علم 

3765 flagpoles Fahnenstangen صواري 

3766 flags Fahnen األعالم 

3767 flail Dreschflegel درس القمح 

3768 flaked almonds Mandelblättchen اللوز متقشر 

3769 flakiness Flockigkeit تفتيت 

3770 flame properties Flammeneigenschaften خصائص اللهب 

3771 flameproof flammfest اشتعال 

3772 flanges Flansche الشفاه 

3773 flank attacks Flankenangriffe هجمات الجناح 

3774 flanked angegrenzt يحيط 

3775 flanking flankierend المرافقة 

3776 flap valve Klappventil صمام رفرف 

3777 flaps Landeklappen اللوحات 

3778 flared aufgeflackert اشتعل 

3779 flash blinken فالش 

3780 flash steam Brüdendampf البخار فالش 

3781 flashed aufgeblitzt تومض 

3782 flasher unit Blinkereinheit وحدة المتعري 

3783 flashing blitzend امض 

3784 flat axes Flachbeile محاور مسطحة 

3785 flat footed plattfüßig شقة القدمين 

3786 flat screens Flachbildschirme الشاشات المسطحة 

3787 flatfish Plattfisch المفلطحة 

3788 flattened abgeflacht باالرض 

3789 flattering schmeichelnd االغراء 

3790 flavor Aroma نكهة 

3791 flax Flachs كتان 

3792 fleece Flausch الصوف 

3793 fleecy flauschig صوفي 

3794 fleet Flotte أسطول 

3795 Flemish Flämisch فلمنكي 

3796 flesh Fleisch لحم 

3797 flexible drive shaft biegsame Antriebswelle مرن حملة رمح 

3798 flexible extension biegsame Verlängerung تمديد مرنة 

3799 flick anknipsen نفض الغبار 
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3800 flight desk Flugschalter مكتب الطيران 

3801 flight routes Flugstrecken مسارات الطيران 

3802 flight simulation Flugsimulation محاكاة الطيران 

3803 flintlock Steinschloss فلينتلوك 

3804 flits flattert يرفرف 

3805 floating potentialfrei عائم 

3806 floating head cover Schwimmkopfdeckel العائمة غطاء الرأس 

3807 floods Überschwemmungen الفيضانات 

3808 floodwaters Flutgewässer مياه الفيضانات 

3809 floor drains Bodeneinläufe الطابق المصارف 

3810 floor height Etagenhöhe ارتفاع الطابق 

3811 flooring Bodenbelag أرضية 

3812 flop Flop هبوط مفاجئ 

3813 flotillas Flottillen أساطيل 

3814 flour Mehl دقيق 

3815 flour paste Mehlkleister عجينة الطحين 

3816 flourished aufgeblüht ازدهرت 

3817 flow chart Flussdiagramm الرسم البياني 

3818 flow lines Flusslinien خطوط التدفق 

3819 flow together zusammenfließen تدفق معا 

3820 flowchart symbols Ablaufplansymbole رموز المخطط االنسيابي 

3821 flower arrangement Blumenarrangement تنسيق الزهور 

3822 flower arranger Blumenbinderin زهرة ترتيب 

3823 flower bud Blütenknospe برعم زهرة 

3824 flower market Blumenmarkt سوق زهرة 

3825 flu cases Grippefälle حاالت انفلونزا 

3826 fluctuate schwanken تذبذب 

3827 fluid replacement Flüssigkeitsersatz استبدال السوائل 

3828 flukes Fluken المثقوبة 

3829 fluorescent fluoreszierend فلوري 

3830 fluorescent light Leuchtstofflicht ضوء الفلورسنت 

3831 flutist Flötist عازف الفلوت 

3832 flutter Flattern رفرفة 

3833 fly screens Fliegenfenster يطير الشاشات 

3834 flying back zurückfliegend عودته 

3835 flying boat Flugboot القارب الطائر 

3836 flying machines Flugmaschinen آالت الطيران 

3837 flying wing aircraft Nurflügel-Flugzeug تحلق الطائرات ذات األجنحة 

3838 foaled fohlte امليالد 

3839 focal fokal بؤري 
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3840 focussed fokussiert ركز 

3841 fodder Futtermittel علف 

3842 foetus Fetus جنين 

3843 fogging Schleierbildung تعفير 

3844 foil-coated folienbeschichtet احباط المغلفة 

3845 foiled hintertrieb أحبطت 

3846 folding faltend للطي 

3847 folding bicycle Klappfahrrad دراجة قابلة للطي 

3848 folding hats Klapphüte القبعات قابلة للطي 

3849 folding magnifier Einschlaglupe المكبر للطي 

3850 folding roof Faltdach سقف قابلة للطي 

3851 folding rules Zollstöcke لة للطيقواعد قاب 

3852 folk dances Volkstänze الرقصات الشعبية 

3853 folk music Volksmusik موسيقى شعبية 

3854 folk singer Folksängerin المغني الشعبي 

3855 folklorists Folkloristen الفولكلور 

3856 follies Verrücktheiten حماقات 

3857 follow nachziehen تابع 

3858 followings Gefolgschaften يلي 

3859 Fondue cheese Fondue-Käse الجبن فوندو 

3860 food Nahrungsmittel طعام 

3861 food allocation Lebensmittelverteilung توزيع المواد الغذائية 

3862 food law Lebensmittelrecht قانون الغذاء 

3863 food plants Nahrungspflanzen مصانع المواد الغذائية 

3864 food value Nährwert القيمة الغذائية 

3865 fool around herumalbern تحامق 

3866 foolhardiness Tollkühnheit تهور 

3867 foolproof narrensicher سهل جدا 

3868 fools Narren الحمقى 

3869 foot Fuß قدم 

3870 foot valve Fußventil صمام القدم 

3871 football shoes Fußballschuhe أحذية كرة القدم 

3872 footprint Stellfläche البصمة 

3873 footrests Fußstützen مسند القدمين 

3874 footwear industry Schuhindustrie صناعة األحذية 

3875 for a change zur Abwechslung للتغيير 

3876 for all für alle للجميع 

3877 for inspection zur Einsichtnahme للتفتيش 

3878 for lack of mangels لعدم وجود 

3879 for the hundredth time zum hundertsten Mal للمرة المائة 
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3880 for the purpose of zwecks لغرض 

3881 for the sake of completeness  der Vollständigkeit halber من أجل اكتمال 

3882 forbearing nachsichtig متسامح 

3883 force open aufsprengen إجبار مفتوحة 

3884 force sensor Kraftsensor استشعار القوة 

3885 forced marches Gewaltmärsche مسيرات القسري 

3886 forced sale Zwangsverkauf لبيع الجبريا 

3887 forces of nature Naturgewalten قوى الطبيعة 

3888 forces of reaction reaktionäre Kräfte قوى الرجعية 

3889 forcing forcierend إجبار 

3890 fore and aft längsschiffs الصدارة والخلف 

3891 forearms Unterarme الساعدين 

3892 foredeck Vorderdeck مقدمة السفينة 

3893 forefathers Vorväter األجداد 

3894 forehead Stirn جبين 

3895 foreign correspondent Auslandskorrespondentin مراسل أجنبي 

3896 foreign debt Auslandsschulden الديون الخارجية 

3897 foreign investment Auslandsinvestition االستثمار األجنبي 

3898 foreign press Auslandspresse الصحافة األجنبية 

3899 foreign subsidiary Auslandstochter تابعة أجنبية 

3900 foreign trade contract Außenhandelsvertrag يةعقد التجارة الخارج 

3901 foreleg Vorderlauf الرجل االماميه 

3902 foreshadowing ahnen lassend انذار 

3903 forest aisles Waldschneisen الممرات الغابات 

3904 forest protection Forstschutz حماية الغابات 

3905 forests Wälder الغابات 

3906 foretold weisgesagt تنبأ 

3907 forever ewig إلى األبد 

3908 foreword Vorwort مقدمة 

3909 forged angeschmiedet مزور 

3910 forgetfulness Vergesslichkeit نسيان 

3911 forging Schmieden تزوير 

3912 forgive vergeben غفر 

3913 fork blade Gabelblatt شفرة شوكة 

3914 form bilden شكل 

3915 form and substance Inhalt und Form الشكل والمضمون 

3916 form work Schalung صندقة 

3917 formalistic formalistisch شكلية 

3918 formalists Formalisten الشكليون 

3919 formalities Förmlichkeiten الشكليات 
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3920 formality Förmlichkeit إجراء شكلي 

3921 formalizing abstraction formalisierende Abstraktion  التجريد إضفاء الطابع

 الرسمي
3922 formication Ameisenlaufen التنميل 

3923 formlessness Formlosigkeit ل محددبال شك 

3924 formularies Formelsammlungen السوابق 

3925 fortieth vierzigste األربعون 

3926 fortunately zum Glück لحسن الحظ 

3927 forwarded weitergeleitet أحال 

3928 forwards nach vorn إلى األمام 

3929 fossilize verknöchern تحجر 

3930 fossilized fossilisierte متحجر 

3931 foundation stone Grundstein حجر األساس 

3932 founder Gründer مؤسس 

3933 founder member Gründungsmitglied عضو مؤسس 

3934 founders Gründerinnen مؤسسو 

3935 founding treaty Gründungsvertrag المعاهدة التأسيسية 

3936 foundling hospital Findelhaus مستشفى اللقيط 

3937 foundress Gründerin تأسيس 

3938 fountain pen Füllfederhalter م حبرقل 

3939 fountainhead Urquelle منشأ 

3940 fountains Fontänen نوافير 

3941 four days running vier Tage hintereinander أربعة أيام على التوالي 

3942 Four Hills Tournament Vierschanzentournee أربعة بطولة هيلز 

3943 four-colour printing Vierfarbdruck الطباعة أربعة ألوان 

3944 Fourier transformation Fouriertransformation تحويل فورييه 

3945 four-star hotel  Vier-Sterne-Hotel فندق أربع نجوم 

3946 fourteenth vierzehnte الرابع عشر 

3947 fourth viertes رابع 

3948 four-way pallet Vierwege-Palette رباعية البليت 

3949 fowler Vogelfänger صياد الدجاج 

3950 foxholes Schützenlöcher الخنادق 

3951 foyer Foyer بهو 

3952 fractal fraktal كسورية 

3953 fractions Bruchteile الكسور 

3954 fragmentation bomb Splitterbombe قنبلة تحطيم 

3955 frames of mind Gemütsverfassungen إطارات للعقل 

3956 framing einrahmend صياغة 

3957 France  Frankreich فرنسا 

3958 frankfurter Frankfurter فطائر صغيرة 
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3959 franking machine Frankiermaschine آلة دمغ 

3960 fraudulent intent Täuschungsabsicht نية االحتيال 

3961 free kostenfrei حر 

3962 free copy Gratisexemplar نسخة مجانية 

3963 free love freie Liebe الحب الحر 

3964 free market economy freie Marktwirtschaft اقتصاد السوق الحر 

3965 free movement of workers Freizügigkeit der Arbeitnehmer حرية تنقل العمال 

3966 free of charge honorarfrei مجانا 

3967 free of extra charge zuschlagsfrei مجانا دون أي تكلفة إضافية 

3968 freeborn freigeboren فريبورن 

3969 Freedom is everywhere but 
I'm here. 

Freiheit ist überall zu finden, aber 

ich bin ausgerechnet hier. 

الحرية هي في كل مكان 

 ولكن أنا هنا.

3970 freedom of competition Wettbewerbsfreiheit حرية المنافسة 

3971 freedom of conscience Gewissensfreiheit حرية الضمير 

3972 freedom of movement Bewegungsfreiheit حرية التنقل 

3973 freedom to provide services  freier Dienstleistungsverkehr حرية تقديم الخدمات 

3974 freeloader Schmarotzer المستغل 

3975 freezers Gefriermaschinen المجمدات 

3976 freezing frierend تجمد 

3977 freight Frachtgut شحن 

3978 freight rates Frachtsätze أسعار الشحن 

3979 frenetic frenetisch مسعور 

3980 frequency shift Frequenzverschiebung التحول تردد 

3981 freshest am frischesten الطازجة 

3982 friar Klosterbruder راهب 

3983 fricassee frikassieren قلى 

3984 friction angle Reibungswinkel زاوية االحتكاك 

3985 frictional electricity Reibungselektrizität الكهرباء احتكاكي 

3986 friendly freundlich ودود 

3987 fright Schreck رعب 

3988 frighten Angst einjagen أرعب 

3989 frightening ängstigend مخيف 

3990 frit Fritte فريت 

3991 frivolities Frivolitäten التفاهات 

3992 Frobenius norm Frobenius-Norm فروبينوس القاعدة 

3993 frogs Frösche الضفادع 

3994 frolicking herumtollend الرقص فرحا 

3995 from bottom to top von unten nach oben من أسفل إلى أعلى 
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3996 from now on von jetzt an من اآلن فصاعدا 

3997 from Saxony aus Sachsen من ساكسونيا 

3998 front fender Vorderkotflügel درابزين األمامي 

3999 front wheels Vorderräder العجالت األمامية 

4000 frontal attack Frontalangriff هجوم مباشر 

4001 front-end loader Frontlader محمل الواجهة األمامية 

4002 frostbitten erfroren يؤذي بالصقيع 

4003 frozen foods Tiefkühlware األطعمة المجمدة 

4004 fruit bowl Kompottschale صحن الفواكه 

4005 fruit harvest Obsternte حصاد الفاكهة 

4006 fruit processing Obstverarbeitung تجهيز الفاكهة 

4007 fruiterer Obsthändler فاكهاني 

4008 fuck Fick اللعنة 

4009 fudge aus dem Wege gehen حلوى 

4010 fuel Kraftstoff وقود 

4011 fuel injection Kraftstoffeinspritzung حقن الوقود 

4012 fuel line Kraftstoffleitung خط الوقود 

4013 fuel price Kraftstoffpreis أسعار الوقود 

4014 fuel tank Kraftstofftank خزان الوقود 

4015 fuel-efficient kraftstoffsparend كفاءة في استهالك الوقود 

4016 fulfilling  erfüllend الوفاء 

4017 full file path vollständiger Dateipfad مسار الملف الكامل 

4018 full steam ahead Volldampf voraus بكامل قوته 

4019 fullback Verteidiger المدافع 

4020 full-blooded vollblütig دمكامل من ذوات ال 

4021 full-fat cheese vollfetter Käse الجبن كامل الدسم 

4022 fully automated vollautomatisiert مؤتمتة بالكامل 

4023 fully automatic vollautomatisch التلقائي بالكامل 

4024 fully synchronized vollsynchronisiert متزامنة تماما 

4025 function funktionieren وظيفة 

4026 function generator Funktionsgenerator وظيفة مولد 

4027 function library Funktionsbibliothek مكتبة ظيفة 

4028 functional funktionell وظيفي 

4029 functionalist funktionalistisch ظيفي 

4030 fundamentalism Fundamentalismus األصولية 

4031 fundraiser Spendensammler جمع التبرعات 

4032 funds Gelder أموال 

4033 funeral procession Trauerzug جنازة 

4034 funeral service Trauergottesdienst مراسم الجنازة 

4035 funerals Beerdigungen الجنازات 
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4036 funfair Kirmes عيد سوقي 

4037 funky feige جبان 

4038 Funnel Beaker Culture Trichterbecherkultur قمع بيكر الثقافة 

4039 fur caps Pelzmützen قبعات الفراء 

4040 furbish blank reiben لمع 

4041 furious erzürnt غاضب 

4042 furnaces Schmelzöfen أفران 

4043 furrier Pelzhändler تاجر الفراء 

4044 further weiter المزيد 

4045 further inquiry Rückfrage مزيد من االستفسار 

4046 furthest am weitesten األبعد 

4047 furtively verstohlen بمكر 

4048 furuncle Furunkel دمل 

4049 future zukünftig مستقبل 

4050 Gadwall Schnatterente بط سماري 

4051 Gaelic gälisch بالغالية 

4052 gagged knebelte مكمما 

4053 gain in experience Gewinn an Erfahrung مكاسب في تجربة 

4054 Galapagos Rail Galapagosralle غاالباغوس السكك الحديدية 

4055 galaxy Sternsystem المجرة 

4056 Galilean galiläisch الجليل 

4057 gallbladder Gallenblase المرارة 

4058 galley slave Galeerensträfling المطبخ الرقيق 

4059 gallons Gallonen غالون 

4060 galloped galoppierte اندفع 

4061 gallows humour Galgenhumor حبل المشنقة النكتة 

4062 galosh Galosche الكلوش حذاء فوقي مطاطي 

4063 galoshes Galoschen الكالوشات 

4064 gamble zocken مغامرة 

4065 game Wild لعبة 

4066 game of golf Golfspiel لعبة الغولف 

4067 gamete Geschlechtszelle المشيج خلية جرثومية 

4068 gang of thieves Diebesbande عصابة من اللصوص 

4069 gantries Schilderbrücken جسور دارجة 

4070 Ganymede Ganymed جانيميد 

4071 gap Spalt فجوة 

4072 gaping  gaffend خطيئة 

4073 gaps Lücken الفجوات 

4074 garbage collection Speicherbereinigung جمع القمامة 

4075 garden bench Gartenbank حديقة مقاعد البدالء 
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4076 garden city Gartenstadt جاردن سيتي 

4077 gargle Gurgelwasser صوت الغرغرة 

4078 garment industry Bekleidungsindustrie صناعة المالبس 

4079 garnishee Drittschuldner المحجوز 

4080 garrison Garnison حامية 

4081 gas bubble Gasblase فقاعة غاز 

4082 gas compressors Gaskompressoren ضواغط الغاز 

4083 gas protection Gasschutz حماية الغاز 

4084 gas taps Gashähne صنابير الغاز 

4085 gaslight Gaslicht ضوء الغاز 

4086 gaslights Gaslichter أضواء الغاز 

4087 gasped nach Luft geschnappt الهث 

4088 gastric juice Magensaft عصير المعدة 

4089 gastroscopy Magenspiegelung منظار المعدة 

4090 gate Gate بوابة 

4091 gatehouses Torhäuser البوابات 

4092 gateway drugs Einstiegsdrogen بوابة المخدرات 

4093 gaudy  knallig مبهرج 

4094 Gaullist Gaullist الديغولي 

4095 gauntlet Fehdehandschuh تحد 

4096 gauze Gaze الشاش 

4097 gawk gaffen البله 

4098 gay scene Schwulenszene المشهد مثلي الجنس 

4099 gaze anstarren نظرة 

4100 gear Zahnrad معدات 

4101 gear pump Getriebepumpe مضخة والعتاد 

4102 gear shift Gangschaltung ذراع نقل السرعة 

4103 gearless lift getriebeloser Aufzug رفع بدون تروس 

4104 geldings Wallache الحيوانات المخصية 

4105 gelled geliert تبلور 

4106 gemination Gemination تضاعف 

4107 gendarmerie Gendarmerie الدرك 

4108 genealogist Genealogin األنساب 

4109 general amnesty Generalamnestie العفو العام 

4110 general arrangement Gesamtanordnung الترتيب العام 

4111 general condition Allgemeinzustand الحالة العامة 

4112 general description allgemeine Beschreibung وصف عام 

4113 general law allgemeines Gesetz القانون العام 

4114 general lighting Allgemeinbeleuchtung اإلضاءة العامة 

4115 general medicine Allgemeinmedizin الطب العام 
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4116 general meetings  Mitgliederversammlungen االجتماعات العامة 

4117 general term allgemeiner Begriff مصطلح عام 

4118 generalisations Generalisierungen التعميمات 

4119 generalizing verallgemeinernd التعميم 

4120 genetic map genetische Karte خريطة الوراثية 

4121 genetically modified food Genfood األغذية المعدلة وراثيا 

4122 geneticist Genetikerin علم الوراثة 

4123 Geneva Genf جنيف 

4124 genitalia Genitalien عضاء التناسليةاأل 

4125 genocide Völkermord إبادة جماعية 

4126 genome Genom الجينوم 

4127 genome analysis Genomanalyse تحليل الجينوم 

4128 genomics Genomik علم الجينوم 

4129 genre Genre نوع أدبي 

4130 gentlewoman vornehme Dame إمرأة لطيفة 

4131 Gentoo Penguin Eselspinguin جنتو البطريق 

4132 genuflections Kniebeugungen الركوع 

4133 genuine echt حقيقي 

4134 geologists Geologen الجيولوجيين 

4135 geometric series geometrische Reihe سلسلة هندسية 

4136 George Georg جورج 

4137 Georgian Georgisch الجورجية 

4138 geriatric care centre Altenpflegezentrum مركز رعاية المسنين 

4139 geriatric medicine Geriatrie طب الشيخوخة 

4140 germ tubes Keimfäden األنابيب الجرثومية 

4141 German deutsch ألماني 

4142 German lesson Deutschstunde الدرس األلمانية 

4143 Germania Germanien ألمانيا 

4144 German-speaking deutschsprachig الناطقة باأللمانية 

4145 germinated gekeimt نبتت 

4146 germinating keimend اإلنبات 

4147 gerrymander Wahlkreisschiebung إعادة صوغ 

4148 gerunds Gerundien أسماء المصدر 

4149 gesticulate gestikulieren مأو 

4150 get besorgen الحصول على 

4151 get a day off einen Tag frei bekommen الحصول على يوم عطلة 

4152 get into debt verschulden ندخل في الديون 

4153 Ghanaian ghanaisch الغاني 

4154 ghost Gespenst شبح 

4155 giant strides Riesenschritte خطوات عمالقة 
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4156 gifts Geschenke الهدايا 

4157 giggled kicherte ضاحك 

4158 gill Kieme الخيشومية 

4159 gills Kiemen خياشيم 

4160 gilt-edged securities mündelsichere Wertpapiere األوراق المالية للفوز بالذهب 

4161 gingham  Gingham الجبهام نسيج قطنية 

4162 gingivitis Zahnfleischentzündung التهاب اللثة 

4163 gird umgürten كسا 

4164 girding  umgürtend يستعد 

4165 girdled gegürtet محزم 

4166 girl Girl فتاة 

4167 giro Giro جيرو 

4168 give in einlenken االستسالم 

4169 give up hope die Hoffnung aufgeben التخلي عن األمل 

4170 giving away weggebend التخلي عن 

4171 gladiators Gladiatoren المصارعين 

4172 gladly gerne بكل سرور 

4173 glamorous glanzvoll فاتن 

4174 glancing flüchtig blickend نظرة عابرة 

4175 gland inflammation Drüsenentzündung التهاب الغدة 

4176 glandular  drüsig غدي 

4177 Glarus Glarus جالروس 

4178 glass eye Glasauge زجاج العين 

4179 glass fabric Glasgewebe النسيج والزجاج 

4180 glass tube Glasrohr أنبوب زجاجي 

4181 glassware Glasgeschirr آنية زجاجية 

4182 glassy glasig زجاجي 

4183 glazed glasierte المزجج 

4184 glibness Zungenfertigkeit طالقة 

4185 glider Segelflugzeug طائرة شراعية 

4186 gliding  Segelflug مزلق 

4187 glimmer schimmern وميض 

4188 glimpse flüchtiger Eindruck لمحة 

4189 globetrotting Weltenbummeln الترحال 

4190 glorification of violence Gewaltverherrlichung تمجيد العنف 

4191 gloriously glorreich رائع 

4192 glossary Glossar مسرد 

4193 glow erglühen توهج 

4194 glowing glühend متوهج 

4195 glucose Glukose جلوكوز 
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4196 glue guns Klebepistolen دق الغراءالبنا 

4197 glues Leime المواد الالصقة 

4198 glutamate Glutamat الغلوتامات 

4199 gluteal muscle Gesäßmuskel العضالت األلوية 

4200 glutinous rice Klebereis األرز الدبق 

4201 gluttony Fresserei نهم 

4202 glycolysis Glykolyse تحلل 

4203 glyph Glyphe الصورة الرمزية 

4204 gnarled knorrig شرس 

4205 go together zusammengehen يسيران جنبا إلى جنب 

4206 go well gut gehen تسير على ما يرام 

4207 go wrong schiefgehen على غير ما يرام 

4208 goal scorer Torschütze هداف 

4209 goalie Schlussmann حارس المرمى 

4210 goalless torlos بالتعادل السلبي 

4211 goatee Kinnbart لحية التيس 

4212 goatherd Ziegenhirt راعي ماعز 

4213 gobbled hinuntergeschlungen استحوذت 

4214 goblet Kelch كأس 

4215 godchildren Patenkinder أبناء معمدين 

4216 godless gottlos ملحد 

4217 godliness Gottesfurcht ورع 

4218 godparents Taufpaten رعاة مثيرين 

4219 goes by vergeht يمر 

4220 goggled glotzte حملق 

4221 going Gehen الذهاب 

4222 going blind blind werdend بالعمى 

4223 going up hinaufgehend الصعود 

4224 goiters Kröpfe تضخم الغدة الدرقية 

4225 Golan Heights Golanhöhen مرتفعات الجوالن 

4226 Golden Eagle Steinadler النسر الذهبي 

4227 Golden Roof Goldenes Dachl السقف الذهبي 

4228 goldeneye Schellente العين الذهبية 

4229 golf balls Golfbälle كرات الغولف 

4230 golf tournaments Golfturniere بطوالت الجولف 

4231 gonad Keimdrüse المنسل غدة تناسلية 

4232 gone futsch ذهب 

4233 good resolutions gute Vorsätze قرارات جيدة 

4234 Good riddance! Und tschüss! !بئس المصير 

4235 good-natured gutmütig طلق المحيا 
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4236 goodness Güte صالح 

4237 goods for re-export Waren  zur Wiederausfuhr ضائع إلعادة التصديرالب 

4238 gopher Taschenratte الغوفر سنجاب 

4239 Gordian knot Gordischer Knoten العقدة المستعصية 

4240 gorse Stechginster رتم نبات 

4241 gossip monger Klatschweib بائع بضائع قديمة 

4242 Goths Goten القوط 

4243 gouache Gouache العقد القوطي 

4244 gouge ausmeißeln قلع 

4245 gouging ausmeißelnd تالعب 

4246 goulash soup Gulaschsuppe حساء اليخني 

4247 gourmet Schlemmer ذواق 

4248 governing regierend الحكم 

4249 government official Regierungsbeamter مسؤول حكومي 

4250 government team Regierungsmannschaft فريق الحكومة 

4251 governments Regierungen الحكومات 

4252 gr8  klasse عظيم 

4253 grabbed grapschte أمسك 

4254 grace period Schonfrist فترة سماح 

4255 gracefully graziös برشاقة 

4256 grader Straßenhobel الصف 

4257 graduation Graduierung تخرج 

4258 grain Maserung حبوب 

4259 grains Körner حبيبات 

4260 gram Gramm غرام 

4261 grand duke  Großfürst الدوق األكبر 

4262 granddad  Großvater جد 

4263 grandfather clocks Standuhren ساعات الجد 

4264 grandmaster Großmeister غراند ماستر 

4265 granular körnig محبب 

4266 grape Traube عنب 

4267 grapefruit Pampelmuse جريب فروت 

4268 graph Graph رسم بياني 

4269 graphic anschaulich بياني رسوم وخطوط 

4270 graphic card Grafikkarte بطاقة الرسومات 

4271 graphite powder Graphitpulver مسحوق الجرافيت 

4272 grasp Auffassungsgabe فهم 

4273 grass carp Graskarpfen كارب الحشائش 

4274 gratitude Erkenntlichkeit امتنان 

4275 gravel pit Kiesgrube الحصى حفرة 
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4276 gravy Bratensoße صلصة اللحم 

4277 grazing  äsend رعي 

4278 grease Schmierfett شحم 

4279 greased fettete مدهون 

4280 Great Snipe Doppelschnepfe الشنقب الكبير 

4281 Greater Antilles Große Antillen جزر األنتيل الكبرى 

4282 great-grandson Urenkel حفيد 

4283 greaves Griebe درع الساق 

4284 Greek Griechin اللغة اليونانية 

4285 green grünen أخضر 

4286 Green Rosella Gelbbauchsittich األخضر روزيال 

4287 green-eyed grünäugig حاسد 

4288 greenhouses Gewächshäuser لزراعيةالصوبات ا 

4289 Greensboro Greensboro جرينسبورو 

4290 Green-winged Teal Amerikanische Krickente األخضر الجناحين البط البري 

4291 greeting Gruß تحية 

4292 grew together verwuchs نشأ معا 

4293 grey beige graubeige البيج الرمادي 

4294 Grey Jay Meisenhäher رمادي جاي 

4295 Grey-backed Fiscal Graumantelwürger المالية المدعومة رمادي 

4296 grid lines Rasterlinien خطوط الشبكة 

4297 gridlock Verkehrsinfarkt الجمود 

4298 grinding  schleifend طحن 

4299 grinding system Mahlsystem نظام طحن 

4300 gripe meckern وجع 

4301 gritty mutig شجاع 

4302 groaning ächzend يئن 

4303 grog Grog مشروب روحي 

4304 groom Pferdeknecht عريس 

4305 groove Nute أخدود 

4306 groping tastend يتلمس 

4307 ground level Geländehöhe الطابق األرضي 

4308 grounding sleeve Erdungshülse أسس كم 

4309 groundwater balance Grundwasserhaushalt توازن المياه الجوفية 

4310 group leader Gruppenleiter زعيم المجموعة 

4311 group sizes Gruppengrößen حجام مجموعةأ 

4312 grouper Zackenbarsch الهامور 

4313 groupware Groupware المجاميع 

4314 grove Hain بستان 

4315 grow wachsen النمو 
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4316 growing centralism wachsender Zentralismus المركزية متزايد 

4317 growing season Vegetationsperiode موسم النمو 

4318 growling knurrend الهدر 

4319 growth forecast Wachstumsprognose توقعات النمو 

4320 growth potential Wachstumspotenzial إمكانات النمو 

4321 growth spurt Wachstumsschub طفرة في النمو 

4322 grudgingly ungern على مضض 

4323 gruel Schleimsuppe عصيدة 

4324 gruelling zermürbend منهك 

4325 grunt Grunzer الناخر 

4326 grunted gegrunzt يولول 

4327 grunting  grunzend الشخير 

4328 grunts grunzt همهمات 

4329 Guadeloupe Guadeloupe غوادلوب 

4330 guard of honour Ehrenformation حرس الشرف 

4331 guardian Hüterin وصي 

4332 guardianship  Vormundschaft وصاية 

4333 Guatemala City Guatemala-Stadt مدينة غواتيماال 

4334 guava Guave جوافة 

4335 guenon Meerkatze جينو 

4336 guerilla Guerilla حرب العصابات 

4337 guessing game Ratespiel لعبة التخمين 

4338 guest house Gästehaus دار الضيافة 

4339 guest speaker Gastredner ضيف الشرف 

4340 guest-houses Gästehäuser بيوت الضيافة 

4341 guffaw schallendes Gelächter قهقهة 

4342 guide rails Führungsschienen دليل القضبان 

4343 guideline Richtschnur التوجيهي 

4344 guidelines Richtlinien توجيهات 

4345 guiding  lenkend توجيه 

4346 guileless arglos ساذج 

4347 guiltless schuldlos برئ 

4348 guitarists Gitarrenspieler الجيتار عازفي 

4349 gulches Bergschluchten األودية 

4350 Gulf war Golfkrieg حرب الخليج 

4351 gulp  hastig trinken بلع 

4352 gummy gummiartig غائر 

4353 gun Kanone بندقية 

4354 gun salute Salutsalve بندقية التحية 

4355 gunner Kanonier مدفعي 
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4356 gusset Knotenblech مجمعة 

4357 gutter Rinne مزراب 

4358 gutters Rinnen المزاريب 

4359 Guyanese guyanisch جويانا 

4360 gynaecology Gynäkologie طب النساء 

4361 gynecological gynäkologisch أمراض النساء 

4362 gyros Gyros الجيروسكوبات 

4363 gyroscope Kreiselgerät جيروسكوب 

4364 haberdasher Herrenausstatter بائع مالبس رجالية 

4365 haberdashery Kurzwaren الخردوات 

4366 habilitation Habilitation التأهيل 

4367 habitat Habitat موطن 

4368 habits Gewohnheiten عادات 

4369 had gehabt كان 

4370 had planned geplant gehabt خططت 

4371 haemoptysis Hämoptoe نفث الدم 

4372 haggis Haggis هاجيس 

4373 haggle feilschen ساوم 

4374 hagiography Hagiographie سير القديسين 

4375 hail herbeiwinken وابل 

4376 hailstone Hagelkorn الحالوب 

4377 hair nodules Haarknötchen العقيدات الشعر 

4378 hairdresser Friseurin تصفيف الشعر 

4379 hair-splitting Haarspalterei تقسيم الشعر 

4380 Hairy Woodpecker Haarspecht ار الخشب شعرنق 

4381 Haitian Haitianisch الهايتية 

4382 hajj Hadsch الحج 

4383 half halb نصف 

4384 half-hourly halbstündlich نصف ساعة 

4385 half-raw halb roh نصف الخام 

4386 hall Halle قاعة 

4387 hallucinating halluzinierend تهلوس 

4388 hallucinatory halluzinatorisch الهلوسة 

4389 halo Halo هالة 

4390 halogens Halogene الهالوجينات 

4391 halon Halon الهالون 

4392 ham roll Schinkenbrötchen لحم الخنزير لفة 

4393 hammering hämmernd يدق 

4394 hammocks Hängematten األراجيح 

4395 Hammond organs Hammondorgeln أجهزة هاموند 
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4396 hand cuffs Handfesseln أصفاد 

4397 handball  Handball كرة يد 

4398 handbook Handbuch كتيب 

4399 handbrake switch Handbremsschalter التبديل فرملة اليد 

4400 handcuff Handschellen anlegen تكبيل 

4401 handedness Händigkeit اإلنصاف 

4402 handgun  Handfeuerwaffe مسدس 

4403 handicap Handicap عائق 

4404 handkerchiefs Taschentücher المناديل 

4405 handlebars Lenkstangen المقاود 

4406 handles Handgriffe مقابض 

4407 handling  behandelnd معالجة 

4408 handrail Handlauf درابزين 

4409 hand-shaking Quittierungsbetrieb المصافحة 

4410 handstand Handstand الوقوف على اليدين 

4411 hang-glider Drachenflieger شنق طائرة شراعية 

4412 Hanoverian Hannoveraner هانوفر 

4413 Hanseatic hanseatisch الهانزية 

4414 Hanukkah Chanukka هانوكا 

4415 haploid haploid فرداني 

4416 happened ereignet حدث 

4417 happy  beglückt سعيد 

4418 Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag! !عيد ميالد سعيد 

4419 Happy New Year! Guten Rutsch ! !سنة جديدة سعيدة 

4420 Harbin Harbin هاربين 

4421 harbour basin Hafenbecken حوض الميناء 

4422 harbour entrance Hafeneingang ميناء مدخل 

4423 hard coal Steinkohle صلبالفحم ال 

4424 hard disk Festplatte القرص الصلب 

4425 hardcore Hardcore ينالمتشدد 

4426 hardly anything kaum etwas ال يكاد أي شيء 

4427 hardness test Härteprüfung اختبار صالبة 

4428 hardship clause Härteklausel شرط المشقة 

4429 hardtop Hardtop صلب 

4430 hardware industry Eisenwarenindustrie صناعة األجهزة 

4431 hardware stores Eisenwarenhandlungen المتاجر 

4432 hardy  robust قوي 

4433 harem Harem حريم 

4434 hark horchen أصغى 

4435 harmlessness Ungefährlichkeit غير ضارة 
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4436 harmonise harmonieren توافق 

4437 harmonising harmonisierend توحيدية 

4438 harness Laufgurt تسخير 

4439 harp Harfe spielen قيثار 

4440 harrowing eggend مروعة 

4441 harvest abernten حصاد 

4442 harvest time Erntezeit وقت الحصاد 

4443 has/had softened hat/hatte aufgeweicht و/ قد خففت 

4444 hatch schraffieren فقس 

4445 hatched ausgeschlüpft فقست 

4446 hatchets Beile الفؤوس 

4447 hats Hüte القبعات 

4448 haunt Lieblingsplatz تطارد 

4449 have a good  reputation einen guten  Leumund haben لها سمعة جيدة 

4450 Have you any change? Haben Sie Kleingeld? هل لديك أي تغيير؟ 

4451 hawker Hausierer بائع متجول 

4452 hayfever Heuschnupfen حمى القش 

4453 hazard symbol Gefahrensymbol رمز الخطر 

4454 hazard warning lights  Warnblinkanlage أضواء التحذير من الخطر 

4455 he er هو 

4456 He asked to be excused.  Er ließ sich entschuldigen. .وطلب إعفاءه 

4457 He bears no enmity. Er trägt nichts nach. .وقال انه ال تتحمل العداء 

4458 He behaves like a bull in a 
china shop. 

Er benimmt sich wie ein Elefant 

im Porzellanladen. 

انه يتصرف مثل ثور في 

 متجر للخزف الصيني.

4459 He can speak English. Er kann Englisch.  وقال انه يمكن التحدث باللغة

 جليزية.اإلن

4460 He cannot compare with you.  Er kann sich mit Ihnen nicht 

vergleichen. 

وقال انه ال يمكن مقارنة مع 

 لكم.

4461 He cut a caper. Er machte Dummheiten. .وقال انه قطع الكبر 

4462 He didn't know what to say to 
that. 

Er wusste nicht, was er darauf 

erwidern sollte. 

وقال انه ال يعرف ماذا تقول 

 في ذلك.

4463 He gets in hot water. Er kommt in Teufels Küche.  وقال انه يحصل في الماء

 الساخن.

4464 He has a black eye. Er hat ein blaues Auge. .لديه العين السوداء 

4465 He has a good grasp. Er hat eine gute 

Auffassungsgabe. 

 .كان لديه فهم جيد

4466 He has visitors. Er hat Besuch. .لديه زوار 

4467 He is confined to bed .  Er muss das Bett  hüten. .ومحبوسا إلى السرير 

4468 He is fond of joking.  Er macht gern Späße. .هو مولعا المزاح 
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4469 He is shy of money. Ihm fehlt es an Geld. .وهو خجول من المال 

4470 He made no bones about it.  Er hielt damit nicht hinterm Berg.  ولم يدل بأي العظام حول هذا

 الموضوع.

4471 He settles the quarrel. Er legte den Streit bei. .استقر الشجار 

4472 He simply skipped work. Er hat einfach blau gemacht. .انه ببساطة تخطي العمل 

4473 He slept away the day. Er verschlief den Tag. .كان ينام بعيدا اليوم 

4474 he/she administrates er/sie verwaltet انه / انها تدير 

4475 he/she asked er/sie bat هي طلب هو / 

4476 he/she asks er/sie fragt انه / انها يسأل 

4477 he/she assumes er/sie nimmt an انه / انها تفترض 

4478 he/she avoids er/sie meidet انه / انها تتجنب 

4479 he/she awoke er/sie erwachte  هو / هي استيقظ 

4480 he/she bakes er/sie bäckt انه / انها يخبز 

4481 he/she bathes er/sie badet هو / هي تستحم 

4482 he/she begs er/sie bettelt انه / انها تتوسل 

4483 he/she binds er/sie bindet انه / انها يربط 

4484 he/she bites er/sie beißt انه / انها لدغات 

4485 he/she bleeds er/sie blutet انه / انها تنزف 

4486 he/she bleeds to death er/sie verblutet انه / انها تنزف حتى الموت 

4487 he/she broke off er/sie brach ab  انه / انها قطعت 

4488 he/she brought er/sie brachte  انه / انها جلبت 

4489 he/she buried er/sie vergrub  هو / هي مدفونة 

4490 he/she buys er/sie kauft انه / انها تشتري 

4491 he/she calls er/sie ruft انه / انها تدعو 

4492 he/she calmed er/sie beruhigte  انه / انها هدأت 

4493 he/she celebrated er/sie feierte  انه / انها احتفلت 

4494 he/she chooses er/sie sucht aus انه / انها اختارت 

4495 he/she climbed er/sie klomm  هو / هي قفز 

4496 he/she closes er/sie schließt انه / انها يغلق 

4497 he/she compared er/sie verglich  هو / هي مقارنة 

4498 he/she congratulates er/sie gratuliert انه / انها تهنئ 

4499 he/she conjured  er/sie beschwor  هو / هي مناشد 

4500 he/she copied er/sie kopierte  هو / هي نسخ 

4501 he/she crawled er/sie kroch  هو / زحفت 

4502 he/she crosses through er/sie streicht durch  تعبر من خاللانه / انها 

4503 he/she dares er/sie wagt انه / انها يجرؤ 

4504 he/she described er/sie beschrieb  هو / وصفت 

4505 he/she died er/sie starb  هو / وفاتها 

4506 he/she digs er/sie gräbt انه / انها تحفر 

4507 he/she disinfected  er/sie desinfizierte  هو / هي تطهيرها 
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4508 he/she disinfects er/sie desinfiziert انه / انها يطهر 

4509 he/she does gymnastics er/sie turnt هو / هي ال الجمباز 

4510 he/she doubts er/sie zweifelt انه / انها تشك 

4511 he/she dredged er/sie baggerte aus  هو / هي المجروفة 

4512 he/she drives er/sie fährt محركات هو / هي 

4513 he/she enjoyed er/sie genoss انه / انها تتمتع 

4514 he/she enjoys er/sie genießt وقال انه / انها تتمتع 

4515 he/she enters er/sie tritt ein وقال انه / انها تدخل 

4516 he/she falls asleep er/sie schläft ein انه / انها يغفو 

4517 he/she feels er/sie empfindet وقال انه / قالت انها تشعر 

4518 he/she felt er/sie empfand / انه أحست 

4519 he/she flew er/sie flog  هو / هي طار 

4520 he/she forgot er/sie vergaß  انه / انها نسيت 

4521 he/she formalizes er/sie formalisiert هو / هي الطابع الرسمي 

4522 he/she formed er/sie formte  انه / انها شكلت 

4523 he/she fought er/sie kämpfte  انه / انها قاتلت 

4524 he/she galvanized er/sie verzinkte  هو / هي المجلفن 

4525 he/she glowed er/sie glühte  هو / هي متوهج 

4526 he/she goes er/sie geht هو / هي تذهب 

4527 he/she goes ahead er/sie geht voran وقال انه / إقدامها 

4528 he/she grows er/sie wächst انه / انها تنمو 

4529 he/she has/had admonished er/sie hat/hatte ermahnt وقال انه / انها / قد نبهت 

4530 he/she has/had allowed er/sie hat/hatte zugelassen / انه / انها قد سمحت 

4531 he/she has/had appreciated er/sie hat/hatte geschätzt / انه / انها قد ابدوا تقديرهم 

4532 he/she has/had attacked er/sie hat/hatte überfallen وقال انه / انها / هاجموا 

4533 he/she has/had awoken er/sie ist/war erwacht وقال انه / انها / قد استفاقت 

4534 he/she has/had bitten er/sie hat/hatte gebissen وقال انه / انها / قد للعض 

4535 he/she has/had called er/sie hat/hatte genannt وقال انه / انها / دعت 

4536 he/she has/had confronted er/sie ist/war entgegengetreten / انه / انها قد واجهت 

4537 he/she has/had considered  er/sie hat/hatte erachtet / انه / انها قد نظرت 

4538 he/she has/had cowered er/sie hat/hatte gehockt وقال انه / انها / قد منكمش 

4539 he/she has/had danced  er/sie hat/hatte getanzt وقال انه / انها / قد رقصت 

4540 he/she has/had dared  er/sie hat/hatte es gewagt وقال انه / انها / لم يتجرأ 

4541 he/she has/had disturbed er/sie hat/hatte gestört وقال انه / انها / قد باالنزعاج 

4542 he/she has/had dredged er/sie hat/hatte ausgebaggert وقال انه / انها / قد يجرف 

4543 he/she has/had emigrated er/sie ist/war ausgewandert قال انه / انها / هاجرواو 

4544 he/she has/had entrenched er/sie hat/hatte verschanzt وقال انه / انها / قد ترسخت 

4545 he/she has/had forgiven  er/sie hat/hatte verziehen وقال انه / انها / قد غفر 

4546 he/she has/had frightened er/sie hat/hatte erschreckt وقال انه / انها / كان خائفا 

4547 he/she has/had given way er/sie ist/war gewichen انه / انها قد اعطت / الطريق 
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4548 he/she has/had glued er/sie hat/hatte geleimt وقال انه / انها / قد لصقها 

4549 he/she has/had got a day off  er/sie hat/hatte einen Tag frei 

bekommen 

وقال انه / انها / قد حصلت 

 على يوم عطلة

4550 he/she has/had greeted er/sie hat/hatte gegrüßt  وقال انه / انها / كان في

 استقباله

4551 he/she has/had grown er/sie ist/war gewachsen وقال انه / انها / نمت 

4552 he/she has/had heated er/sie hat/hatte erhitzt وقال انه / انها / قد يسخن 

4553 he/she has/had limped er/sie hat/hatte gehinkt وقال انه / انها / قد خرج 

4554 he/she has/had molested er/sie hat/hatte angepöbelt وقال انه / انها / قد تحرش 

4555 he/she has/had numbered er/sie hat/hatte nummeriert وقال انه / انها / قد مرقمة 

4556 he/she has/had opened er/sie hat/hatte geöffnet وقال انه / انها / فتحت 

4557 he/she has/had pinched er/sie hat/hatte gekniffen وقال انه / انها / قد مقروص 

4558 he/she has/had recited er/sie hat/hatte rezitiert وقال انه / انها / تال 

4559 he/she has/had recognized er/sie hat/hatte erkannt وقال انه / انها / اعترفت 

4560 he/she has/had rehearsed er/sie hat/hatte geprobt وقال انه / انها / قد تتلى 

4561 he/she has/had remembered  er/sie hat/hatte sich erinnert توقال انه / انها / قد تذكر 

4562 he/she has/had requested er/sie hat/hatte ersucht / / وقال انه كانت قد طلبت 

4563 he/she has/had resigned er/sie hat/hatte niedergelegt وقال انه / انها / قدم استقالته 

4564 he/she has/had sat er/sie hat/hatte gesessen وقال انه / انها / قد جلس 

4565 he/she has/had scrubbed er/sie hat/hatte gescheuert / انها / قد نقيت وقال انه 

4566 he/she has/had sent out er/sie hat/hatte ausgesendet انه / انها قد ارسلت / خارج 

4567 he/she has/had slammed er/sie hat/hatte zugeschlagen وقال انه / انها / قد انتقد 

4568 he/she has/had slept er/sie hat/hatte geschlafen وقال انه / انها / كان ينام 

4569 he/she has/had slipped er/sie ist/war geglitten وقال انه / انها / قد تسللوا 

4570 he/she has/had stammered er/sie hat/hatte gestammelt وقال انه / انها / قد متلعثم 

4571 he/she has/had started er/sie ist/war gestartet وقال انه / انها / بدأت 

4572 he/she has/had stepped er/sie ist/war getreten وقال انه / انها / قد تدخلت 

4573 he/she has/had stressed er/sie hat/hatte betont / انه / انها قد أكدت 

4574 he/she has/had swept er/sie hat/hatte gekehrt وقال انه / انها / اكتسحت 

4575 he/she has/had threatened er/sie hat/hatte gedroht وقال انه / انها / هدد 

4576 he/she has/had touched er/sie hat/hatte berührt وقال انه / انها / قد مست 

4577 he/she has/had understood er/sie hat/hatte verstanden وقال انه / انها / قد فهم 

4578 he/she has/had worn er/sie hat/hatte angehabt / انه / انها قد كان يرتديها 

4579 he/she hears er/sie hört انه / انها يسمع 

4580 he/she held er/sie hielt  هو / هي عقد 

4581 he/she hoped er/sie hoffte  انه / انها تأمل 

4582 he/she hung er/sie hing  هو / هي معلقة 

4583 he/she is gone er/sie ist weg هو / هي ذهب 

4584 he/she knows er/sie kennt وقال انه / انها تعرف 

4585 he/she learned er/sie erlernte  / انه علمت 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20geleimt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20einen%20Tag%20frei%20bekommen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20gegr%C3%BC%C3%9Ft
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20ist/war%20gewachsen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20erhitzt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20gehinkt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20angep%C3%B6belt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20nummeriert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20ge%C3%B6ffnet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20gekniffen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20rezitiert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20erkannt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20geprobt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20sich%20erinnert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20ersucht
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20niedergelegt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20gesessen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20gescheuert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20ausgesendet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20zugeschlagen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20geschlafen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20ist/war%20geglitten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20gestammelt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20ist/war%20gestartet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20ist/war%20getreten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20betont
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20gekehrt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20gedroht
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20ber%C3%BChrt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20verstanden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hat/hatte%20angehabt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20h%C3%B6rt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hielt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hoffte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20hing
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20ist%20weg
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20kennt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=er/sie%20erlernte


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 118 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

4586 he/she liked er/sie mochte  هو / هي يحب 

4587 he/she lost weight er/sie nahm ab  ت الوزنانه / انها فقد 

4588 he/she loved er/sie liebte  هو / هي أحب 

4589 he/she makes er/sie macht وقال انه / انها تجعل 

4590 he/she marks er/sie markiert انه / انها يصادف 

4591 he/she meets er/sie trifft انه / انها تجتمع 

4592 he/she milked er/sie melkte  انه / انها تحلب 

4593 he/she misconceived  er/sie fasste falsch auf  هو / هي اعتقاد خاطئ 

4594 he/she offered er/sie bot  انه / انها عرضت 

4595 he/she ought to ich,sie sollte  هو / هي يجب أن 

4596 he/she pays er/sie zahlt انه / انها تدفع 

4597 he/she picked up er/sie hob auf انه / انها التقطت 

4598 he/she plows er/sie pflügt انه / انها محاريث 

4599 he/she pours er/sie gießt انه / انها يصب 

4600 he/she read er/sie las  هو / هي قراءة 

4601 he/she reads er/sie liest انه / انها يقرأ 

4602 he/she receives er/sie erhält وقال انه / انها تتلقى 

4603 he/she reproaches er/sie macht Vorwürfe انه / انها اللوم 

4604 he/she rhymes er/sie reimt انه / انها القوافي 

4605 he/she rowed er/sie ruderte  هو / هي التجديف 

4606 he/she saved er/sie sparte هو / هي المحفوظة 

4607 he/she scalded er/sie verbrühte  هو / هي المبسترة 

4608 he/she scrubbed er/sie schrubbte  هو / هي نقيت 

4609 he/she showed off er/sie protzte  / انه وقالت انها اظهرت

 إيقاف
4610 he/she shows er/sie zeigt وقال انه / انها تظهر 

4611 he/she shows off er/sie protzt انه / انها يظهر قبالة 

4612 he/she slept er/sie schlief  هو / نامت 

4613 he/she smuggles er/sie schmuggelt انه / انها تهرب 

4614 he/she spent er/sie verlebte  هو / أمضت 

4615 he/she stammers er/sie stammelt انه / انها التمتمة 

4616 he/she stepped out er/sie trat hervor  انه / انها خرج 

4617 he/she swore er/sie schwor  هو / هي أقسمت 

4618 he/she tears er/sie reißt انه / انها الدموع 

4619 he/she thinks er/sie denkt انه / انها تعتقد وقال 

4620 he/she told er/sie sagte  هو / قالت 

4621 he/she tore er/sie zerriss  انه / انها مزقت 

4622 he/she touched er/sie berührte  انه / انها لمست 

4623 he/she touches er/sie fasst an انه / انها تمس 

4624 he/she travelled er/sie reiste  هو / سافرت 
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4625 he/she waited er/sie wartete  انه / انها انتظرت 

4626 he/she went to sleep er/sie ging schlafen  انه ذهبت / للنوم 

4627 he/she withdraws er/sie zieht zurück انه / انها تنسحب 

4628 he/she withdrew er/sie zog zurück  انه / انها انسحبت 

4629 he/she would fall er/sie fiele انه / انها سوف تسقط 

4630 he/she would forget er/sie vergäße  انه / انها سوف تنسى 

4631 he/she would give er/sie gäbe  انه / انها ستعطي 

4632 he/she would grow er/sie wüchse  ها سوف تنموانه / ان 

4633 he/she would have drunk er/sie tränke   انه / انها سوف يكون في

 حالة سكر

4634 he/she yearned er/sie sehnte sich  انه / انها اشتاقت 

4635 he/she/it encapsulates er/sie/es verkapselt / هي / هو بتغليف هو 

4636 he/she/it flows er/sie/es fließt هو / هي / هو تدفقات 

4637 he/she/it grazes er/sie/es grast ab هو / هي / هو الجروح 

4638 he/she/it might er/sie/es könnte هو / هي / هو قد 

4639 he/she/it must not er/sie/es darf nicht هو / هي / هو ال يجب 

4640 he/she/it penetrated er/sie/es drang ein  هو / هي / هو توغلت 

4641 he/she/it prints er/sie/es druckt هو / هي / هو يطبع 

4642 he/she/it shrivels er/sie/es schrumpelt هو / هي / هو الذبول 

4643 he/she/it thrives er/sie/es gedeiht هو / هي / هو يزدهر 

4644 head for zusteuern auf اتجه 

4645 head of mission Missionschefin رئيس البعثة 

4646 head screw Kopfschraube رأس المسمار 

4647 headhunted abgeworben عروضا 

4648 headrests Kopfstützen المخدات 

4649 heads Köpfe رؤساء 

4650 healer Heiler المعالج 

4651 healing Heilung شفاء 

4652 health culture Gesundheitskultur الثقافة الصحية 

4653 health policy Gesundheitspolitik السياسة الصحية 

4654 health tips Gesundheitstipps نصائح صحية 

4655 healthcare industry Gesundheitsbranche قطاع الرعاية الصحية 

4656 heaped gehäuft مكدس 

4657 Heard and Mc Donald Islands  Heard und Mc Donald-Inseln سمعت وجزر ماك دونالد 

4658 hearer Zuhörer مستمع 

4659 heart disease Herzleiden مرض القلب 

4660 heart rot Kernfäule تعفن القلب 

4661 heart valve Herzklappe صمام القلب 

4662 heartbreaking herzzerreißend مفجع 

4663 heartwood Kernholz خشب القلب الصلب 
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4664 heat conductivity Wärmeleitfähigkeit التوصيل الحراري 

4665 heat conductor Wärmeleiter موصل للحرارة 

4666 heat consumption Wärmeverbrauch استهالك الحرارة 

4667 heat of formation Bildungswärme حرارة التشكيل 

4668 heat pump Wärmepumpe مضخة الحرارة 

4669 heat shield Wärmeabschirmung الدرع الواقي من الحرارة 

4670 heat source Wärmequelle مصدر الحرارة 

4671 heat supply Wärmezufuhr التدفئة 

4672 heat wave Hitzewelle موجة حر شديد 

4673 heated rear window beheizte Heckscheibe النافذة الخلفية ساخنة 

4674 heating coil Heizschlange لفائف التدفئة 

4675 heating oil Heizöl زيت التدفئة 

4676 heating steam Heizdampf البخار التدفئة 

4677 heave hieven جيشان 

4678 Heaven forbid! Gott behüte! !ال سمح هللا 

4679 heavy athletes Schwerathleten الرياضيين الثقيلة 

4680 heavy labour Schwerarbeit العمل الشاق 

4681 heavy petroleum Schweröl النفط الثقيل 

4682 hebetude Abgestumpftheit بالدة 

4683 hectolitre Hektoliter هكتوليتر 

4684 hedge shears Heckenscheren المقصات التحوط 

4685 hedgehog position Igelstellung موقف القنفذ 

4686 heedless achtlos الغافلون 

4687 heeling Krängung التنعيل 

4688 heifer Färse بقرة صغيرة 

4689 heinousness Abscheulichkeit الفظاعة 

4690 heir to the throne Thronfolgerin وراثة العرش 

4691 heiresses Erbinnen الوريثات 

4692 heliports Hubschrauberlandeplätze طائرات الهليكوبتر 

4693 helixes Helixen اللولب 

4694 helper Helfer المساعد 

4695 helpful behilflich مفيد 

4696 helplessness Ausgeliefertsein العجز 

4697 Helsingfors Helsingfors هلسنكي 

4698 helter-skelter Hals über Kopf شذر 

4699 hemisphere Halbkugel نصف كرة 

4700 hemlock Schierlingsbecher شراب الشوكران 

4701 hemophiliac Bluter النعور 

4702 hen Henne دجاجة 

4703 hepatitis Leberentzündung التهاب الكبد 
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4704 Her eyes were filled with 
tears. 

Ihre Augen standen voller 

Tränen. 

 امتألت عيناها بالدموع.

4705 heraldry Wappenkunde علم شعارات النبالة 

4706 Herculean task Herkulesarbeit مهمة شاقة 

4707 hercules Herkules هرقل 

4708 herd instinct Herdeninstinkt غريزة القطيع 

4709 heresy Ketzerei بدعة 

4710 heritage Erbe تراث 

4711 hernia Hernia فتق 

4712 hero Held بطل 

4713 heroically heldenhaft بطولي 

4714 heroines Heldinnen البطالت 

4715 herpes zoster Herpes zoster الحأل النطاقي 

4716 herpesvirus Herpesvirus هربس 

4717 herpesviruses Herpesviren فيروس الهربس 

4718 hesitant zögerlich متردد 

4719 Hessian hessisch الهسى أحد مواطن الهس 

4720 heterosexual Heterosexueller متباين الجنس 

4721 hew behauen حطب 

4722 hexameter Hexameter السداسى التفاعيل 

4723 Hezekiah Hiskia حزقيا 

4724 hiccup Singultus فواق 

4725 hidden ausgeblendet مخفي 

4726 hide verheimlichen إخفاء 

4727 high chair Kinderstuhl كرسي عالي 

4728 high contact density hohe Kontaktdichte كثافة االتصال العالية 

4729 High Renaissance Hochrenaissance عالية النهضة 

4730 high temperature consumers  Hochtemperaturverbraucher  المستهلكين ارتفاع في درجة

 الحرارة

4731 high voltage engineering Hochspannungstechnik هندسة الجهد العالي 

4732 highlight  Glanzpunkt تسليط الضوء 

4733 highly concentrated hochkonzentriert تتركز بشكل كبير 

4734 highly effective hochwirksam فعالة للغاية 

4735 high-ranking  hochrangig كبار 

4736 highway Autobahn طريق سريع 

4737 highways Schnellstraßen الطرق السريعة 

4738 hiker Wanderer مسافر 

4739 hillbilly Hinterwäldler المتخلف 

4740 him ihn له 

4741 hinds Hirschkühe هيندز 
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4742 Hindu Kush Hindukusch هندو كوش 

4743 Hinduism  Hinduismus الهندوسية 

4744 hinge Scharnier فصلم 

4745 hip Hüfte ورك 

4746 hire-purchase Ratenkauf شراء بالتقسيط 

4747 his greatest wish sein sehnlichster Wunsch أكبر أمنيته 

4748 His life is completely taken up 
by work. 

Sein Leben ist ganz mit Arbeit 

ausgefüllt. 

حياته يؤخذ تماما حتى قبل 

 العمل.

4749 His life is hanging by a thread.  Sein Leben hängt an einem 

seidenen Faden. 

 حياته معلقة بخيط رفيع.

4750 His reputation is tarnished. Sein Renommee ist angekratzt. .سمعته شوهت 

4751 His salary was cut. Sein Gehalt wurde gekürzt. .تم قطع راتبه 

4752 hissed gefaucht هيسيد 

4753 historiography Historiografie علم التأريخ 

4754 history book Geschichtsbuch كتاب التاريخ 

4755 history of science Wissenschaftsgeschichte تاريخ العلوم 

4756 hit Hit ضرب 

4757 hitchhiked getrampt يسافر 

4758 hits trifft مشاهدات 

4759 hobby room Hobbyraum غرفة هواية 

4760 hobnail Schuhzwecke مسمار النعل 

4761 hobo Landstreicher المتشرد 

4762 hock Sprunggelenk عرقوب الخيل 

4763 hold innehaben عقد 

4764 hold on warten انتظر 

4765 hole diameter Lochdurchmesser حفرة قطرها 

4766 hole template Lochschablone قالب حفرة 

4767 holey löchrig هولي 

4768 holiday Ferien عطلة 

4769 holiday companion Urlaubsgefährte عطلة رفيق 

4770 holiest am heiligsten أقدس 

4771 holism Holismus النظرة الكلية 

4772 Holland Niederlande هولندا 

4773 hollow hohl أجوف 

4774 hollow anode Hohlanode األنود جوفاء 

4775 hollow axle Hohlachse المحور جوفاء 

4776 hollowness Hohlheit تجويف 

4777 Holstein Holstein هولشتاين 

4778 holster Pistolenhalfter قراب المسدس 

4779 Homburg Homburg هومبورغ 
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4780 home birth Hausgeburt الوالدة في المنزل 

4781 home game Heimspiel مباراة االياب 

4782 home textiles Heimtextilien المنسوجات المنزلية 

4783 homelands Heimatländer أوطان 

4784 homeopath Homöopath طبيب تجانسي 

4785 homeopathy Homöopathie المثلية 

4786 homeowner Hauseigentümer المنزل 

4787 homesickness Heimweh الشواق 

4788 hominid Hominid اسالف االنسان 

4789 homo Homo لوطي 

4790 homograph Homograph لفظة متجانسة 

4791 homologation Homologation تجانس 

4792 honed feingeschliffen شحذها 

4793 honey badger Honigdachs غرير العسل 

4794 honeymoon Flitterwochen شهر العسل 

4795 honorary members Ehrenmitglieder أعضاء الشرف 

4796 Hooded Grosbeak Abeillekernbeißer ن منقار غليظمقنعي 

4797 hook and eye Haken und Öse الخطاف والعين 

4798 hookah Huka الشيشة 

4799 hookworm Hakenwurm الشصية 

4800 Hopefully! Hoffentlich! !نأمل 

4801 hopes Hoffnungen آمال 

4802 hopped gehüpft قافز 

4803 horizontal joint Lagerfuge األفقية المشتركة 

4804 horn antenna Hornantenne هوائي قرن 

4805 horn player Hornist العب القرن 

4806 hornbeam Weißbuche شعاع الهالل 

4807 horny verhornt أقرن 

4808 horror film Horrorfilm فيلم رعب 

4809 horror-struck von Entsetzen gepackt ضربها الرعب 

4810 horsemanship Reitkunst فروسية 

4811 horse-riding Pferdesport ركوب الخيل 

4812 horseshoe Hufeisen حدوة 

4813 horsewoman Reiterin فارسة 

4814 hose connector Schlauchverbinder موصل خرطوم 

4815 hospital patient Krankenhauspatient المريض المستشفى 

4816 hospitality Gastfreundschaft حسن الضيافة 

4817 host Hostie مضيف 

4818 host country Gastland البلد المضيف 

4819 hot cathode Glühkatode الكاثود الساخنة 
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4820 hotchpotch Mischmasch خليط 

4821 hotel bills Hotelrechnungen فواتير الفنادق 

4822 hotel chain Hotelkette سلسلة فنادق 

4823 hotel rooms Hotelzimmer دقغرف الفن 

4824 hot-headed hitzköpfig عجول 

4825 hottentot Hottentotte هوتنتوت شعب بافريقياال 

4826 Houbara Bustard Kragentrappe الحبارى 

4827 hourly jede Stunde باستمرار 

4828 hourly earnings  Stundenverdienst الدخل في الساعة 

4829 House Finch Hausgimpel بيت فينش 

4830 house numbers Hausnummern أرقام المنازل 

4831 House of Commons Unterhaus مجلس العموم 

4832 household Hausstand األسرة 

4833 household survey Haushaltsbefragung المسح األسري 

4834 Householder matrices Householder-Matrizen فات ربالمصفو 

4835 housekeeper Haushälterin مدبرة المنزل 

4836 houses Häuser منازل 

4837 housework Arbeit im Haushalt األعمال المنزلية 

4838 housing area Wohngebiet منطقة سكنية 

4839 housing shortage Wohnungsknappheit النقص في المساكن 

4840 How are you doing? Wie geht es Ihnen? كيف حالك؟ 

4841 How do you like this book? Wie gefällt Ihnen dieses Buch?  كيف يمكنك أن مثل هذا

 الكتاب؟

4842 how much wie viel كم 

4843 How would you render that in 
German? 

Wie würden Sie das auf Deutsch 

wiedergeben? 

كيف يمكنك جعل ذلك في 

 اللغة األلمانية؟

4844 However rich he may be ... So reich er auch sein mag ...  األغنياء ومع ذلك يجوز له أن

 يكون ...

4845 however that may be wie dem auch sein mag ولكن قد تكون 

4846 howling heulend عواء 

4847 hub brake Nabenbremse الفرامل المحور 

4848 hub caps Nabenabdeckungen قبعات محور 

4849 hub cone Nabenkonus محور المخروط 

4850 hug liebkosen عناق 

4851 Huguenot hugenottisch  الهوغونوتي البروتستانتي

 الفرنسي

4852 hum frequency Brummfrequenz تردد همهمة 

4853 human capital Humankapital رأس المال البشري 

4854 human race Menschheit الجنس البشري 

4855 human resources Personalwirtschaft الموارد البشرية 
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4856 human rights activist Menschenrechtlerin  ناشط في مجال حقوق

 اإلنسان
4857 human rights organization Menschenrechtsorganisation نظمة حقوق اإلنسانم 

4858 humanist Humanist انساني 

4859 humanization Vermenschlichung أنسنة 

4860 humanize vermenschlichen انسنة 

4861 humbled demütigte خاشع 

4862 humidifier Verdunster المرطب 

4863 humidity Feuchte رطوبة 

4864 hump Höcker سنام 

4865 hun Hunne هون 

4866 hunch Gefühl شعور 

4867 hundreds hunderte مئات 

4868 hundredth Hundertste جزء من مئة 

4869 hung  gehangen معلقة 

4870 hung out hinausgehängt علقت بها 

4871 Hungarian  Ungarin المجري 

4872 Hungary Ungarn هنغاريا 

4873 hunger osteopathy Hungerosteopathie الجوع العظام 

4874 hunk großes Stück قطعة كبيرة 

4875 huns Hunnen الهون 

4876 hunt jagen مطاردة 

4877 hurdy-gurdy  Drehleier أرغن يدوي 

4878 hurricane lamp Sturmlaterne المصباح اإلعصارى 

4879 hurried away fortgeeilt سارع بعيدا 

4880 hush still sein صه 

4881 husk schälen قشر 

4882 hydraulic drive Hydraulikantrieb محرك هيدروليكي 

4883 hydraulic fluid Hydraulikflüssigkeit سوائل الهيدروليكيةال 

4884 hydraulic valve Hydraulikventil صمام هيدروليكي 

4885 hydraulically controlled hydraulisch geregelt تسيطر هيدروليكيا 

4886 hydrocarbon Kohlenwasserstoff الهيدروكربون 

4887 hydroelectric hydroelektrisch الطاقة الكهرومائية 

4888 hydrogen absorption Wasserstoffaufnahme امتصاص الهيدروجين 

4889 hydrogen donor Wasserstoffdonator هيدروجين 

4890 hydrogen storage Wasserstoffspeicher تخزين الهيدروجين 

4891 hydrology Hydrologie الهيدرولوجيا 

4892 hydrolysed hydrolysiert مائيا 

4893 hydrophilic hydrophil محبة للماء 

4894 hydrophones Hydrofone الهيدروفون 
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4895 hydroquinone Hydrochinon الهيدروكينون 

4896 hydrostatic hydrostatisch  هيدروستاتى متعلق بتوازن

 الموائع

4897 hydroxide Hydroxid الهيدروكسيد 

4898 hyperbole Hyperbel غلو 

4899 hyperbolic cosine Cosinus hyperbolicus جيب التمام القطعي 

4900 hypergeometric distribution hypergeometrische Verteilung توزيع فوق الهندسي 

4901 hyperopic hyperop مديد البصر 

4902 hyperplane Hyperebene الفائق 

4903 hypersensitive überempfindlich مفرط الحساسية 

4904 hyperthyroidism Schilddrüsenüberfunktion فرط نشاط الغدة الدرقية 

4905 hypnotist Hypnotiseur المنوم مغناطيسي 

4906 hypocritical heuchlerisch منافق 

4907 hypothermia Hypothermie انخفاض حرارة الجسم 

4908 hypothesis Hypothese فرضية 

4909 hypotonic hypoton نقص الضغط 

4910 hypotonic saline hypotone Kochsalzlösung المالحة ناقص التوتر 

4911 hyssop Ysop زوفا نبات 

4912 I am afraid that ... Ich fürchte, dass ... ... وأخشى أن 

4913 I brush my teeth. Ich putze mir die Zähne. .أنا فرشاة أسناني 

4914 I can't stand it any longer. Ich kann es nicht mehr 

ausstehen. 

أنا ال يمكن الوقوف عليه 

 لفترة أطول.

4915 I could have cried. Ich hätte heulen können. .كان يمكن أن بكى 

4916 I didn't catch your last words.  Ich habe die letzten Worte 

überhört. 

لم أتمكن من فهم الكلمات 

 األخيرة.

4917 I doubt ich zweifle أشك 

4918 I have a hangover. Ich habe einen Kater. .لدي صداع الكحول 

4919 I have half a mind to ... Ich hätte fast Lust zu ... ... لدي نصف عقل 

4920 I have no objections. Ich habe nichts einzuwenden. .ليس لدي أي اعتراض 

4921 I have paved the way for him. Ich habe ihm den Weg geebnet. .لقد مهدت الطريق أمامه 

4922 I heard it this morning on the 
radio. 

Ich habe es heute Morgen im 

Radio gehört. 

سمعت هذا الصباح على 

 الراديو.

4923 I just managed it. Ich habe es gerade geschafft. .أنا فقط إدارتها 

4924 I know him by name. Ich kenne ihn dem Namen nach. .أنا أعرفه باالسم 

4925 I like apple juice. Ich trinke gern Apfelsaft. .أنا أحب عصير التفاح 

4926 I like the way he works. Mir gefällt, wie er arbeitet.  أنا أحب الطريقة التي يعمل

 لديها.

4927 I must start by saying the 
following. 

Ich muss Folgendes 

vorausschicken. 

وال بد لي أن أبدأ بالقول ما 

 يلي.
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4928 I need some rest badly. Ich habe Ruhe dringend nötig.  انا بحاجة الى بعض الراحة

 سيئة.

4929 I only want a small piece. Ich möchte nur ein kleines Stück. .أريد فقط قطعة صغيرة 

4930 I reckon it will rain. Ich rechne mit Regen. .أعتقد أنه سوف المطر 

4931 I rely on you. Ich baue auf dich. .أنا أعتمد عليك 

4932 I think I've been done. Ich glaube, ich bin hereingelegt 

worden. 

 أعتقد أنني قد تم القيام به.

4933 I think the same . Ich denke genauso. .أعتقد أن الشيء نفسه 

4934 I think you owe me an 
explanation! 

Ich glaube, du schuldest mir eine 

Erklärung! 

 قد أنك مدين لي تفسيرا!أعت

4935 I want to tell you the truth.  Ich möchte Ihnen reinen Wein 

einschenken. 

 لحقيقة.أريد أن أقول لك ا

4936 I would rather wait. Ich würde lieber warten. .وأود أن ننتظر إلى حد ما 

4937 I wouldn't dream of it. Ich denke nicht im Traum daran. .وأود أن ال تحلم به 

4938 Iberian Iberer االيبيرية 

4939 iced vereiste مثلج 

4940 ichthyologist Ichthyologin عالم البحار 

4941 ichthyology Fischkunde علم األسماك 

4942 ichthyosis Ichthyosis السماك 

4943 iciness Eiseskälte فتور 

4944 icing Vereisung تثليج 

4945 iconoclast Bilderstürmerin عابد التماثيل 

4946 iconography Ikonographie األ يقنة صناع التماثيل 

4947 idealizing idealisierend التمجيد 

4948 ideas Ideen أفكار 

4949 ideational ideell فكري 

4950 identical völlig gleich مطابق 

4951 identifiable erkennbar التعرف 

4952 identifier Identifizierer معرف 

4953 ideologies Ideologien ايديولوجيات 

4954 idiocy Idiotie حماقة 

4955 idiotically idiotisch بغباء 

4956 idle speed Leerlaufdrehzahl السرعة البطيئة 

4957 idler Faulenzer المهمل 

4958 idolatry Idolatrie الوثنية 

4959 idolized umschwärmte محبوب 

4960 If we start from the 
assumption that... 

Wenn wir von der Annahme 

ausgehen, dass... 

 إذا انطلقنا من افتراض أن ...
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4961 If you value my opinion ... Wenn du Wert auf meine 

Meinung legst ... 

 إذا كنت قيمة رأيي ...

4962 If your products are of first 
class quality we would be 
prepared to place an order. 

Wenn Ihre Produkte von 

erstklassiger Qualität sind, wären 

wir bereit, einen Auftrag zu 

erteilen. 

إذا المنتجات ذات الجودة من 

الدرجة األولى وسنكون على 

 استعداد لوضع النظام.

4963 igniters Zündvorrichtungen اشعال 

4964 ignorance Unkenntnis جهل 

4965 Ignorance is no excuse.  Unkenntnis schützt vor Strafe 

nicht. 

 الجهل ليس عذرا.

4966 ill feeling böses Blut الشعور بالمرض 

4967 I'll run you a bath. Ich lasse dir ein Bad ein. .أنا تشغيل لكم حمام 

4968 ill-breeding schlechte Erziehung سوء تربية 

4969 illegitimate unehelich غير شرعي 

4970 illegitimate child uneheliches Kind ولد غير شرعي 

4971 illiquidity Illiquidität السيولة 

4972 ill-prepared schlecht vorbereitet غير مستعدين 

4973 illustrate veranschaulichen توضيح 

4974 illustrated illustriert يتضح 

4975 illustrative veranschaulichend موضح 

4976 I'm on his side. Ich stehe auf seiner Seite. .أنا على فريقه 

4977 image processing Bildverarbeitung معالجة الصور 

4978 imagination Vorstellungskraft خيال 

4979 imagines bildet sich ein يتصور 

4980 imbecile geistesschwach أبله 

4981 immediacy Unmittelbarkeit الفورية 

4982 immediate sofortig فوري 

4983 immediately unverzüglich على الفور 

4984 immobiliser Wegfahrsperre منع الحركة 

4985 immoderate maßlos مفرط 

4986 immodestly unbescheiden غير محتشمة 

4987 immortal Unsterblicher خالد 

4988 immortality Unsterblichkeit خلود 

4989 immune defence Immunabwehr الدفاع المناعي 

4990 immunised immunisiert تحصين 

4991 immunodeficiency Immundefizienz نقص المناعة 

4992 immure einmauern أحاطه بأسوار 

4993 impact break Stoßbruch كسر تأثير 

4994 impact load Stoßlast تحميل تأثير 

4995 impact zone Aufprallzone منطقة التأثير 
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4996 impale pfählen أسعد 

4997 impatience Ungeduld نفاذ صبر 

4998 impecunious unbemittelt معدم 

4999 imperceptibly unmerkbar بصورة تدريجية 

5000 Imperial Amazon Kaiseramazone االمبراطوري األمازون 

5001 impermanent unbeständig زائل 

5002 implant Implantat زرع 

5003 implantation Implantation غرس 

5004 implanted eingepflanzt مزروع 

5005 implicit impliziert ضمني 

5006 imply implizieren يعني 

5007 import permit Einfuhrgenehmigung إذن االستيراد 

5008 import trade Importhandel تجارة االستيراد 

5009 importer Importeur المستورد 

5010 importing Import استيراد 

5011 imports Einfuhren واردات 

5012 impose a penalty eine Strafe verhängen فرض غرامة 

5013 imposing Ausschießen فرض 

5014 impossibility Unmöglichkeit استحالة 

5015 impoverishment Verelendung إفقار 

5016 imprecation Verwünschung لعن 

5017 imprecisely ungenau غير دقيق 

5018 impression Eindruck االنطباع 

5019 impressionistic impressionistisch انطباعي 

5020 improbability Unwahrscheinlichkeit الالاحتمالية 

5021 improper uneigentlich غير مناسب 

5022 impropriety Ungebühr خطاء 

5023 improvise improvisieren ارتجل 

5024 impudence Dreistigkeit وقاحة 

5025 imputed costs kalkulatorische Kosten التكاليف المقدرة 

5026 imputed rent kalkulatorische Miete اإليجار المنسوب 

5027 in hinein في 

5028 in a blink im Nu في لمح البصر 

5029 in a fraction of a second im Bruchteil einer Sekunde في جزء من الثانية 

5030 in advance im voraus مقدما 

5031 in an undertone halblaut في مسحة 

5032 in anger im Zorn في الغضب 

5033 in connection with im Zusammenhang mit بخصوص 

5034 in contrast to im Unterschied zu وعلى النقيض من 

5035 in cross section im Querschnitt في المقطع العرضي 
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5036 in deference to aus Respekt vor احتراما ل 

5037 in deficit defizitär لعجزفي ا 

5038 In every rumor there is a little 
bit of truth. 

An jedem Gerücht ist ein kleines 

bisschen Wahrheit. 

في كل إشاعة هناك قليال من 

 الحقيقة.

5039 in execution of your order in Erledigung Ihres Auftrages في تنفيذ طلبك 

5040 in favour of zu Gunsten لصالح 

5041 in Latin auf lateinisch في الالتينية 

5042 in my estimation nach meinem Ermessen في تقديري 

5043 in my experience nach meinen Erfahrungen في تجربتي 

5044 in need of care pflegebedürftig في حاجة إلى رعاية 

5045 in pairs in Paaren في أزواج 

5046 in places stellenweise في األماكن 

5047 in protest against als Protest gegen احتجاجا 

5048 in remembrance of im Gedenken an في ذكرى 

5049 in response to in Erwiderung zu ردا على 

5050 in that case in diesem Fall في هذه الحالة 

5051 in the afternoon nachmittags بعد الظهر 

5052 in the best circles in den besten Kreisen في أفضل الدوائر 

5053 in the case in question in dem betreffenden Fall في الحالة المعنية 

5054 in the distance in der Ferne في المسافة 

5055 in the exercise of his duties bei der Ausübung seiner 

Pflichten 

 في ممارسة مهامه

5056 in the house im  Haus في المنزل 

5057 in the meantime in der Zwischenzeit في هذه األثناء 

5058 in the neighbourhood in der Nachbarschaft في حي 

5059 in the outback im Hinterland في المناطق النائية 

5060 in the past tense im Präteritum في الزمن الماضي 

5061 in this connection hierbei في هذا الصدد 

5062 in writing in schriftlicher Form في الكتابة 

5063 inanimate unbelebt جماد 

5064 inarticulate unartikuliert عاجز عن االفصاح 

5065 inattentive unaufmerksam غافل 

5066 inaugural addresses Antrittsreden عناوين االفتتاحية 

5067 inaugurated inauguriert افتتح 

5068 inbreeding Inzucht زواج األقارب 

5069 inbreeding depression Inzuchtdepression االكتئاب زواج األقارب 

5070 incantations Beschwörungen مالتعزي 

5071 incapable außerstande غير قادر 

5072 incapacitated erwerbsunfähig فاقد األهلية 

5073 incarnate inkarnieren مجسم 
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5074 incendiary aufhetzend حارق 

5075 incentive structure Anreizstruktur هيكل الحوافز 

5076 incessantly immerzu بال انقطاع 

5077 incidence Einfall حدوث 

5078 incident einfallend حادث 

5079 incidental music Bühnenmusik الموسيقى عرضية 

5080 incidents Vorfälle حوادث 

5081 incineration Verbrennung حرق 

5082 included miteinbezogen شمل 

5083 incognito inkognito التخفي 

5084 incoherence Zusammenhanglosigkeit التنافر 

5085 incoherent inkohärent غير مترابط 

5086 income limit Einkommensgrenze حد الدخل 

5087 income limits Einkommensgrenzen حدود الدخل 

5088 income tax Einkommenssteuer ضريبة الدخل 

5089 incoming call eingehendes Gespräch مكالمة واردة 

5090 incoming goods inspection Wareneingangskontrolle تفتيش البضائع الواردة 

5091 incompatible nicht vereinbar غير متوافق 

5092 incomplete unvollständig غير مكتمل 

5093 incomprehensible unverständlich غامض 

5094 inconsiderable unbedeutend تافه 

5095 incontinent inkontinent مصاب بسلس البول 

5096 inconvenient unbequem غير مريح 

5097 incorrect inkorrekt غير صحيح 

5098 increase Steigerung زيادة 

5099 incredulous ungläubig شكاك 

5100 incubator Inkubator حاضنة 

5101 incubus drückende Last الحضون روح شريرة 

5102 indecipherable unentzifferbar عويص 

5103 indecision Unentschiedenheit تردد 

5104 indelicate unfein غير محتشم 

5105 independent suspension Einzelradaufhängung تعليق مستقل 

5106 indestructible unzerstörbar غير قابل للتدمير 

5107 India Indien الهند 

5108 Indian  indisch هندي 

5109 Indian chief Indianerhäuptling رئيس الهندي 

5110 Indian Pond Heron Paddyreiher الهندي بركة مالك الحزين 

5111 Indian restaurant indisches Restaurant مطعم هندي 

5112 Indian Roller Hinduracke الشقراق الهندي 

5113 indication Indiz إشارة 
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5114 Indigo Bunting Indigofink النيلي الرايات 

5115 indirect converter Zwischenkreisumrichter تحويل غير المباشر 

5116 indirect free kick indirekter Freistoß ركلة حرة غير مباشرة 

5117 indispensable unentbehrlich ال غنى عنه 

5118 indistinguishable  nicht zu unterscheiden ال يمكن تميزه 

5119 individual measures Einzelmaßnahmen تدابير فردية 

5120 individualist Individualist الفدرالي 

5121 individualized individualisierte فردية 

5122 individuals Individuen األفراد 

5123 indoctrinate indoktrinieren شرب فكرة أو مبدأ 

5124 indoctrination Indoktrination التلقين 

5125 indolent indolent كسالن 

5126 Indonesian Indonesierin األندونيسية 

5127 indoor aerials Zimmerantennen هوائيات داخلية 

5128 indoor swimming pool Schwimmhalle حوض سباحة داخلي 

5129 Indore Indore اندور 

5130 inductors Induktoren لفائف 

5131 industrial centre Industriezentrum مركز صناعي 

5132 industrial countries Industriestaaten الدول الصناعية 

5133 industrial engineer Wirtschaftsingenieur المهندس الصناعي 

5134 industrial enterprises Industriebetriebe المؤسسات الصناعية 

5135 industrial estate Industriegebiet المنطقة الصناعية 

5136 industrial mechanic Industriemechaniker ميكانيكي الصناعي 

5137 industrial nation Industrienation دولة صناعية 

5138 industrial sociology Betriebssoziologie علم االجتماع الصناعي 

5139 industrialism Industrialismus التصنيعية 

5140 industrialize industrialisieren التصنيع 

5141 industries Industrien الصناعات 

5142 industry solution Branchenlösung الحل الصناعة 

5143 ineffective wirkungslos غير فعال 

5144 ineradicable unausrottbar متعذر إستئصاله 

5145 inertia force Trägheitskraft قوة القصور الذاتي 

5146 inexpensive preisgünstig مكلف غير 

5147 inexplicable unerklärbar متعذر تفسيره 

5148 infallibility  Unfehlbarkeit العصمة 

5149 infect infizieren إصابة 

5150 infelicity Unglück تعاسة 

5151 infertility Infertilität العقم 

5152 infiltrate unterwandern تسلل 

5153 inflaming entflammend تأجيج 
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5154 inflationary pressure Inflationsdruck الضغوط التضخمية 

5155 inflection Flexion تصريف 

5156 inflexible unbiegsam غير قابل للثني 

5157 inflorescence Infloreszenz األزهار تفتح الزهور 

5158 information bureau Informationsbüro المكتب اإلعالمي 

5159 information gap Informationslücke معلوماتفجوة ال 

5160 informed informiert على علم 

5161 informers Denunzianten المخبرين 

5162 infrared camera Infrarotkamera كاميرا األشعة تحت الحمراء 

5163 infrastructure planning Infrastrukturplanung تخطيط البنية التحتية 

5164 infringement Verstoß انتهاك 

5165 infusible unschmelzbar صعب اإلنصهار 

5166 ingot Barren قالب لصب المعادن 

5167 ingratitude Undank نكران الجميل 

5168 inguinal ligament Leistenband الرباط اإلربي 

5169 inhale einatmen استنشق 

5170 inheritable vererbbar للتوريث 

5171 inheritance Erbteil وراثة 

5172 inherited ererbt ورثت 

5173 inhibited gehemmt مستعمل 

5174 inhibits hemmt يثبط 

5175 iniquitous ungerecht ظالم 

5176 initial outlay anfängliche Aufwendungen النفقات األولية 

5177 initial phase Anfangsstadium المرحلة األولى 

5178 initial point Ausgangspunkt نقطة البداية 

5179 initial values Anfangswerte القيم األولية 

5180 initiator Initiatorin المبادر 

5181 injection mold Spritzgussform حقن القالب 

5182 injection pump Einspritzpumpe مضخة حقن 

5183 injunctions gerichtliche Verfügungen أوامر 

5184 injurious to health gesundheitsschädigend مضرة بالصحة 

5185 ink well Tischtintenfass محبرة 

5186 inked eingefärbt توقيع 

5187 inky tintig حبري 

5188 inmate Gefängnisinsasse سجين 

5189 inner ring Innenring الحلقة الداخلية 

5190 innovate innovieren االبتكار 

5191 innovation project Innovationsprojekt مشروع االبتكار 

5192 innovation strategy Innovationsstrategie استراتيجية االبتكار 

5193 inoculum Inoculum قيحة 
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5194 input current Eingangsstrom المدخالت الحالية 

5195 input keyboard Eingabetastatur مدخالت لوحة المفاتيح 

5196 input masks Eingabemasken أقنعة اإلدخال 

5197 insane geisteskrank مجنون 

5198 insanitary ungesund غير صحي 

5199 inseam Innennaht ينسام 

5200 insect Insekt حشرة 

5201 insecticide Insektizid مبيد الحشرات 

5202 insects Insekten الحشرات 

5203 inseminate besamen بذر 

5204 inseparable unzertrennlich ال ينفصالن 

5205 insert rings Einsatzringe حلقات إدراج 

5206 inserting einfügend ادخال 

5207 inserts fügt ein إدراج 

5208 inside flaps Innenklappen اللوحات الداخلية 

5209 inside ski Innenski داخل التزلج 

5210 insider trading Insidergeschäfte ن الداخلالتداول م 

5211 inspection opening Revisionsöffnung افتتاح التفتيش 

5212 inspiration Eingebung إلهام 

5213 inspiring  inspirierend الملهم 

5214 installation location Aufstellort موقع التثبيت 

5215 installation manual Installationshandbuch دليل التثبيت 

5216 instigation of violence Aufruf zur Gewalt التحريض على العنف 

5217 instigator Anstifter رمدب 

5218 instinctively instinktiv بصورة غريزية 

5219 institutional institutionell المؤسسية 

5220 institutionalism Institutionalismus المؤسساتية 

5221 instructions Instruktionen تعليمات 

5222 instrumental accompaniment  Instrumentalbegleitung مرافقة مفيدة 

5223 instrumented instrumentiert المجهزة 

5224 insubstantial substanzlos ال قيمة له 

5225 insulated isoliert معزول 

5226 insult Ehrenkränkung إهانة 

5227 insulted beleidigte أهان 

5228 insurance activities Versicherungstätigkeiten أنشطة التأمين 

5229 intake Zulauf تناول 

5230 intangible assets immaterielles Vermögen الموجودات غير الملموسة 

5231 integral Integral التكامل 

5232 integrated integriert المتكاملة 

5233 integrated circuit integrierter Schaltkreis الدوائر المتكاملة 
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5234 intellectual history Geistesgeschichte التاريخ الفكري 

5235 intention Vorsatz نية 

5236 intentionally or not gewollt oder ungewollt بقصد أو بدون قصد 

5237 inter... zwischen ... ... بين 

5238 interactions Wechselwirkungen التفاعالت 

5239 interacts wirkt aufeinander يتفاعل 

5240 interceding intervenierend التوسط 

5241 intercepting abfangend اعتراض 

5242 interceptor Abfangjäger اعتراضية 

5243 intercepts fängt ab وقراءتها 

5244 intercessions Fürbitten شفاعة 

5245 interchange Austausch تبادل 

5246 intercom Sprechanlage االتصال الداخلي 

5247 interdependency gegenseitige Abhängigkeit الترابط 

5248 interdict Interdikt تحريم 

5249 interdisciplinary interdisziplinär التخصصات 

5250 interest groups Interessensgruppen جماعات المصالح 

5251 interest rate Zinssatz سعر الفائدة 

5252 interfaces Grenzflächen واجهات 

5253 interfere einmischen تدخل 

5254 interinstitutional cooperation interinstitutionelle 

Zusammenarbeit 

 تعاون المؤسسات على

5255 interior Innenraum داخلي 

5256 interjection Zwischenruf تعجب 

5257 interlace verschachteln حابك 

5258 interlock ineinander greifen تشابك 

5259 interlocking ineinandergreifend المتشابكة 

5260 intermarriage Mischehe تزاوج 

5261 intermediate ring Zwischenring حلقة وسيطة 

5262 intermediate size Zwischengröße حجم المتوسط 

5263 internal differentiation innere Differenzierung تمايز داخلي 

5264 internalize internalisieren تدخيل 

5265 international community Völkergemeinschaft المجتمع الدولي 

5266 international flight  Auslandsflug رحلة دولية 

5267 interpenetration gegenseitige Durchdringung التداخل 

5268 interplay of forces Zusammenspiel der Kräfte تفاعل القوى 

5269 interpreted interpretiert تفسير 

5270 interregnum Interregnum فترة خلو العرش 

5271 interrelation Wechselbeziehung العالقة المتبادلة 

5272 interrogated verhört استجوب 
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5273 interrogates fragt ab يستجوب 

5274 interrogation point Fragezeichen عالمة إستفهام 

5275 interrogatives Fragewörter االستفهام 

5276 interrogator Abfrageeinrichtung محقق 

5277 interrupt signal Unterbrechungssignal إشارة المقاطعة 

5278 intersect sich kreuzen تتقاطع 

5279 interstate zwischenstaatlich الطريق السريع 

5280 intervened mischte sich ein تدخلت 

5281 intervertebral disk Zwischenwirbelscheibe القرص الفقرية 

5282 interweaves verflechtet يشابك 

5283 interwoven verflochten تتشابك 

5284 intestate nicht testamentarisch geregelt بال وصية 

5285 intoned angestimmt مرتل 

5286 intoxicating berauschend التسمم 

5287 intoxication Intoxikation ثمل 

5288 intrinsic viscosity Grenzviskosität اللزوجة 

5289 introversion Introvertiertheit االنطواء 

5290 intubate intubieren أنبوبا 

5291 intubation Intubation االنتباه 

5292 intuitive intuitiv حدسي 

5293 inundated überschwemmte غمرت 

5294 invalid file name ungültiger Dateiname اسم الملف غير صالح 

5295 invalidated entkräftet يبطل 

5296 invalidity Ungültigkeit عدم صحة 

5297 invariability Unveränderlichkeit ثبات 

5298 invasion Invasion غزو 

5299 invective Invektive قدح 

5300 invention Invention اختراع 

5301 invertebrates die Wirbellosen الالفقاريات 

5302 inverter-fed drive umrichtergespeister Antrieb حملة تغذية العاكس 

5303 investigate ausforschen التحقيق 

5304 investigates forscht nach يحقق في 

5305 investigation committee Untersuchungsausschuss قيقلجنة تح 

5306 investigations Untersuchungen التحقيقات 

5307 investment advisor Anlageberater مستشار االستثمار 

5308 investment bank Investitionsbank بنك االستثمار 

5309 investment company Kapitalanlagegesellschaft شركة االستثمار 

5310 investment plan Kapitalanlageplan ستثماريةالخطة اال 

5311 investment portfolio Anlageportefeuille محفظة االستثمار 

5312 investment value Anlagewert قيمة االستثمار 
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5313 invigorating belebend تنشيط 

5314 invitations Einladungen دعوات 

5315 invoice form Rechnungsformular شكل الفاتورة 

5316 invoiced fakturiert الفاتورة 

5317 iodide Iodid اليوديد 

5318 iodine deficiency Jodmangel نقص اليود 

5319 iodine ointment Jodsalbe مرهم اليود 

5320 iodine tincture Jodtinktur صبغة اليود 

5321 iodoform Jodoform إعداد اليود 

5322 ion channels Ionenkanäle القنوات األيونية 

5323 ion implantation Ionenimplantation زرع األيونات 

5324 ionogram Ionogramm مخطط رحالني 

5325 iontophoresis Iontophorese لشارديالرحالن ا 

5326 Iota Iota ذرة 

5327 ire Zorn غضب 

5328 iridium  Iridium االيريديوم 

5329 irises Schwertlilien قزحية العين 

5330 Irishwoman Irländerin إمرأة إيرلندية 

5331 iron core Eisenkern جوهر الحديد 

5332 ironmonger Eisenwarenhändler تاجر الحديد والخردوات 

5333 Irrawaddy dolphin Irawadi-Delfin دولفين إيراوادي 

5334 irredeemable unkündbar غير القابلة لالسترداد 

5335 irregularities Regelwidrigkeiten مخالفات 

5336 irregularity Regelwidrigkeit عدم انتظام 

5337 irresistibly unwiderstehlich ال يقاوم 

5338 irrevocable unwiderruflich متعذر إصالحه أو تغييره 

5339 irrevocable fixing of exchange 
rates 

unwiderrufliche Festlegung der 

Wechselkurse 

تحديد أسعار الصرف ال 

 رجعة فيه

5340 irrigation Bewässerung ري 

5341 irritably gereizt بانفعال 

5342 Is this seat reserved? Ist dieser Platz belegt? هل هذا المقعد محجوز؟ 

5343 isinglass Fischleim غراء السمك 

5344 isle Eiland جزيرة 

5345 isolationist isolationistisch انعزالي 

5346 isotherms Isothermen األيسوثرم 

5347 issuable ausgabefähig قابلة لإلصدار 

5348 issue volume Emissionsvolumen حجم القضية 

5349 issuer Ausgeber المصدر 

5350 issuing price  Emissionspreis سعر اإلصدار 

5351 isthmus Isthmus برزخ 
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5352 it arises es entsteht نشوئه 

5353 it blooms es blüht انها تزهر 

5354 it boils es siedet يغلي 

5355 It can not be denied. Es lässt sich nicht leugnen. .ال يمكن إنكاره 

5356 it concerned es betraf  تشعر بالقلقانها 

5357 IT consulting IT-Beratung  استشارات تكنولوجيا

 المعلومات
5358 it costs es kostet يكلف 

5359 it emulsified es emulgierte ذلك مستحلب 

5360 it existed es existierte كان موجودا 

5361 It gives me the creeps. Dabei kriege ich Gänsehaut. .انه يعطيني تزحف 

5362 it goes out es erlischt ويخرج 

5363 it has/had boiled es hat/hatte gesotten فقد / قد المغلي 

5364 it has/had healed es ist/war abgeheilt فقد / قد شفى 

5365 it healed es verheilte تلتئم 

5366 it is/was frozen es ist/war eingefroren / وأنها جمدت 

5367 It lacks substance. Es fehlt an Substanz. .انها تفتقر الى الجوهر 

5368 it meant es bedeutete ذلك يعني 

5369 it occurs es kommt vor يحدث 

5370 It smells strangely. Es riecht merkwürdig. .رائحة غريبة 

5371 It was a fight to the finish. Es war ein Kampf bis aufs 

Messer. 

 وكان قتال حتى النهاية.

5372 It was a sheer delight. Es war eine wahre Wonne. .وكان فرحة محض 

5373 It was pure chance that ... Es war reiner Zufall, dass ...  وكانت الصدفة وحدها التي

... 
5374 itched gejuckt حك 

5375 itching Jucken الحكة 

5376 I've already sorted it out. Ich habe das schon erledigt. .لقد تم فرزها بالفعل من ذلك 

5377 I've changed my mind.  Ich habe mich anders 

entschlossen. 

 لقد غيرت رأيي.

5378 I've got his number. Ich habe ihn durchschaut. قم هاتفه.لقد حصلت على ر 

5379 Jabiru Jabiru جابيرو 

5380 jaded ermattet سئم 

5381 Jamaican Jamaikanerin الجامايكي 

5382 James Jakobus جيمس 

5383 jars Einmachgläser الجرار 

5384 jasmine tea Jasmintee شاي بنكهة الياسمين 

5385 jazz Jazz موسيقى الجاز 

5386 Jehovah's witness der Zeuge Jehovas هشهود يهو 

5387 Jennifer Jennifer جنيفر ل 

5388 jersey Jersey جيرسي 
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5389 jet fighter Düsenjäger طائرة مقاتلة 

5390 jet pump Strahlpumpe فاثةالمضخة الن 

5391 jetty Hafendamm حاجز الميناء 

5392 Jinan  Jinan جينان 

5393 jingle Jingle جلجل 

5394 job efficiency Arbeitswirkungsgrad كفاءة العمل 

5395 job satisfaction Arbeitszufriedenheit الرضا الوظيفي 

5396 job stream Jobstream تيار العمل 

5397 jockstrap Suspensorium حزام رياضي 

5398 joey junges Känguru جوي 

5399 jogging joggend الركض 

5400 join beitreten انضم 

5401 joining technology Fügetechnik تكنولوجيا االنضمام 

5402 joins tritt bei ينضم 

5403 joint Stoßstelle مشترك 

5404 joint ventures Gemeinschaftsunternehmen المشاريع المشتركة 

5405 jojoba oil Jojobaöl زيت الجوجوبا 

5406 Jonathan Jonathan جوناثان 

5407 Jordanian jordanisch أردني 

5408 joule Joule جول وحدة طاقة 

5409 journalism Journalismus صحافة 

5410 joviality Jovialität مرح 

5411 Judaea Judäa اليهودية 

5412 judge Richter القاضي 

5413 judges beurteilt القضاة 

5414 Judgment Day der Jüngste Tag يوم الحساب 

5415 judo  Judo الجودو 

5416 jugglers Jongleure المشعوذون 

5417 jump ball Schiedsrichterball القفز الكرة 

5418 jumped round umsprang قفز الجولة 

5419 jumper Steckbrücke الطائر 

5420 jumping Springen القفز 

5421 junction boxes Abzweigkästen مربعات تقاطع 

5422 juniper berries Wacholderbeeren التوت العرعر 

5423 juniper syrup Wacholdersirup العرعر شراب 

5424 juniper tree Wacholderstrauch شجرة العرعر 

5425 jurisdiction Rechtssprechung االختصاص 

5426 jurist Jurist فقيه 

5427 juror Geschworener محلف 

5428 just soeben فقط 
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5429 just in time gerade noch rechtzeitig في الوقت المناسب 

5430 justifiable gerechtfertigt مبررة 

5431 justifiably zu Recht له ما يبرره 

5432 Jutland Jütland جوتالند 

5433 juvenile delinquency Jugendkriminalität جنوح األحداث 

5434 juxtapose nebeneinander stellen وضع شيئا بجانب اآلخر 

5435 juxtaposition Juxtaposition تجاور 

5436 kangaroo Känguru كنغر 

5437 Kannada Kannada الكانادا 

5438 karat Karat قيراط 

5439 karyotype Karyotyp النمط النووي 

5440 kebab Kebab كباب 

5441 keep apart auseinander halten تبقي بعيدا 

5442 keep-sake Andenken تذكار 

5443 Kenya Kenia كينيا 

5444 Kenyan kenianisch الكيني 

5445 kept apart auseinander gehalten أبقى بعيدا 

5446 ketoacidosis Ketoazidose الحماض الكيتوني 

5447 kettle Teekessel غالية 

5448 key Tonart مفتاح 

5449 key factor Schlüsselfaktor عامل رئيسي 

5450 Key found, claim from ... Schlüssel gefunden, abzuholen 

bei ... 

 مفتاح جدت، مطالبة من ...

5451 keyhole Schlüsselloch ثقب المفتاح 

5452 keyhole surgery Schlüsselloch-Chirurgie خضوعه لعملية جراحية 

5453 keypads Tastaturen لوحات المفاتيح 

5454 keypress Tastendruck بضغطة 

5455 keystroke Tastenanschlag المفاتيح 

5456 keyword Schlüsselwort الكلمة 

5457 khaki khaki كاكي 

5458 kick Kick ركلة 

5459 kick up a row Radau machen يثيرون على التوالي 

5460 kickback Schmiergeld رشوة 

5461 kickbacks Schmiergelder عموالت 

5462 kidnap kidnappen خطف 

5463 kilobyte Kilobyte كيلوبايت 

5464 kilts Schottenröcke التنورات 

5465 kinematic kinematisch  كينماتى متعلق بعلم الحركة

 المجردة

5466 kinetic kinetisch حركي 
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5467 King Cormorant Königsscharbe ك الغاقالمل 

5468 kingfishers Eisvögel كينجفيشيرس 

5469 kiosks Kioske األكشاك 

5470 kipper Räucherhering سمك مملح 

5471 kiss küssen قبلة 

5472 kitchen chair Küchenstuhl كرسي المطبخ 

5473 kitsch Kitsch بطالفن الها 

5474 kneaded geknetet معجون 

5475 knee-deep knietief الركبة العميقة 

5476 kneeling kniend راكع 

5477 knife blade Messerklinge نصل السكين 

5478 knighthood Ritterstand لقب فارس 

5479 knitted strickte محبوك 

5480 knitters Strickerinnen كنيتيرس 

5481 knitting Strickzeug حياكة 

5482 knitting yarn Wirkgarn الغزل 

5483 knob Noppe مقبض الباب 

5484 knocking klopfend طرق 

5485 knowing wissend معرفة 

5486 knowingly wissentlich بدراية 

5487 knowledge of human nature  Menschenkenntnis معرفة الطبيعة البشرية 

5488 knowledge processing Wissensverarbeitung معالجة المعرفة 

5489 known gekannt معروف 

5490 Korean Koreanisch كوري 

5491 Kosovar Kosovare كوسوفو 

5492 Krefeld Krefeld كريفيلد 

5493 kris Kris كريس 

5494 lab rats Laborratten فئران تجارب 

5495 labeling Etikettierung وضع العالمات 

5496 labial Labial الشفة 

5497 labor legislation Arbeitsgesetzgebung تشريعات العمل 

5498 labor party Arbeiterpartei حزب العمال 

5499 labor productivity Arbeitsproduktivität إنتاجية العمل 

5500 laboratory equipment Laborgeräte معدات المختبرات 

5501 labour administration Arbeitsverwaltung إدارة العمل 

5502 labour force Arbeitskräfte القوى العاملة 

5503 labour organization Arbeitsorganisation منظمة العمل 

5504 labour supply curve Arbeitskräfteangebotskurve منحنى عرض العمل 

5505 labyrinth seal Labyrinthdichtung ختم متاهة 

5506 lack of culture Kulturlosigkeit عدم وجود ثقافة 
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5507 laconically lakonisch باقتضاب 

5508 lacrimal gland Tränendrüse الغدة الدمعية 

5509 lactate laktieren لالكتاتا 

5510 lactation Säugen الرضاعة 

5511 lactic acid Milchsäure حامض اللبنيك 

5512 lactulose Lactulose اكتولوز 

5513 ladder of success Erfolgsleiter سلم النجاح 

5514 ladders Leitern ساللم 

5515 ladles Suppenkellen مغارف 

5516 Lahore Lahore الهور 

5517 laid mines Minen gelegt أللغام المزروعةا 

5518 lake Binnensee بحيرة 

5519 Lake District Lake District منطقة البحيرة 

5520 Lake Geneva Genfersee بحيرة جنيف 

5521 Lake Tanganyika Tanganjikasee بحيرة تنجانيقا 

5522 lamasery Lamakloster الدير الالمي 

5523 lamb Schäfchen خروف 

5524 lamb's lettuce Nüsslisalat الخس الضأن 

5525 lamellar lamellar صفائحية 

5526 lamented wehklagte رثى 

5527 laminated laminiert مغلفة 

5528 lamp oil Lampenöl النفط مصباح 

5529 lamplight Lampenlicht ضوء المصباح 

5530 lampooned verspottet سخر 

5531 lamprey Bricke الجلكي نوع سمك 

5532 lamps Lampen مصابيح 

5533 lancer Lanzenreiter النسر 

5534 land reform Bodenreform اإلصالح الزراعي 

5535 land use Flächennutzung استخدام األراضي 

5536 landlocked country Binnenstaat بلد غير ساحلي 

5537 landscape architecture Landschaftsarchitektur هندسة المناظر الطبيعية 

5538 landscape gardener Landschaftsgärtner بستاني المشهد 

5539 language service Sprachdienst خدمة اللغة 

5540 languishing  schmachtend القابعين 

5541 Laos Laos الوس 

5542 lap joint Überlappungsverbindung اللفة مشتركة 

5543 lapis lazuli Lapislazuli الالزورد 

5544 Lapland Lappland ابالند 

5545 lapping  Läppen اللف 

5546 laptop Laptop كمبيوتر محمول 
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5547 larch Lärche األركس شجرة 

5548 larders Speisekammern ]لردر[ 

5549 Large Ground Finch  Großgrundfink كبير األرضي فينش 

5550 large part Großteil جزء كبير 

5551 larval larval يرقي 

5552 larvicide Larvizid يرقات 

5553 laryngology Laryngologie علم أمراض الحنجرة 

5554 lasagna Lasagne الزانيا 

5555 laser cutting Laserschneiden القطع بالليزر 

5556 laser diffraction Laserbeugung حيود الليزر 

5557 latch Schnappriegel مزالج 

5558 late verspätet متأخر 

5559 late autumn Spätherbst أواخر الخريف 

5560 late registration Nachmeldung التسجيل المتأخر 

5561 latency Latenzzeit كمون 

5562 lateral deformation seitliche Verformung تشوه الجانبي 

5563 lattice constant Gitterkonstante ثابت شعرية 

5564 lattice window Gitterfenster نافذة شعرية 

5565 laughed gelacht ضحك 

5566 laughing gas Lachgas غاز الضحك 

5567 launching tubes  Abschussrohre إطالق أنابيب 

5568 laundries Waschanstalten مغاسل المالبس 

5569 laundry rooms Waschküchen غرف الغسيل 

5570 lavatory Toilette مرحاض 

5571 law firm Anwaltskanzlei محاماة 

5572 law of nature Naturgesetz قانون الطبيعة 

5573 law student Jurastudent طالب في كلية الحقوق 

5574 lawgiver Gesetzgeber مشرع 

5575 lawn Liegewiese الحديقة 

5576 laws Gesetze قوانين 

5577 layer Schicht طبقة 

5578 layer cake Schichttorte كعكة طبقة 

5579 lead acid battery Bleibatterie بطارية الرصاص الحمضية 

5580 lead chromate Bleichromat كرومات الرصاص 

5581 leaded verbleit المحتوي على الرصاص 

5582 leaded bronze Bleibronze  البرونزية المحتوي على

 الرصاص

5583 leaf buds Blattknospen براعم نبات 

5584 leafless blätterlos قبال أورا 

5585 leakage Auslaufen تسرب 
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5586 learn lernen تعلم 

5587 learned gelernt تعلمت 

5588 learning ability Lernfähigkeit القدرة على التعلم 

5589 learning effect Lerneffekt تعلم تأثير 

5590 learning process Lernprozess عملية التعلم 

5591 lease contract Mietvertrag عقد اإليجار 

5592 leave year Urlaubsjahr إجازة العام 

5593 leavening säuernd خميرة 

5594 leaves Laub أوراق 

5595 leaving lassend مغادرة 

5596 lectern Lesepult منضدة للقراءة 

5597 lecture hall Hörsaal قاعة المحاضرات 

5598 lecturer Lehrbeauftragter محاضر 

5599 ledge Felsvorsprung حافة 

5600 leech Achterliek لقةع 

5601 leeks Porree الكراث 

5602 left angle bracket linke spitze Klammer قوس الزاوية اليسرى 

5603 left-hander Linkshänderin أعسر 

5604 leftmost ganz links أقصى اليسار 

5605 legacies Vermächtnisse مواريث 

5606 legal adviser Rechtsbeistand مستشار قانوني 

5607 legal consequence Rechtsfolge نتيجة قانونية 

5608 legal relationship Rechtsbeziehung عالقة قانونية 

5609 legal status Rechtsstatus الوضع القانوني 

5610 legalising legalisierend تقنين 

5611 legalistic legalistisch يهقانون 

5612 legatee Vermächtnisnehmer الوارث بوصية 

5613 legions Legionen جحافل 

5614 legislative proposals Gesetzgebungsvorschläge مقترحات تشريعية 

5615 legs Beine الساقين 

5616 legumes Hülsenfrüchtler البقوليات 

5617 legwork Lauferei يغوورك 

5618 leisure Muße وقت الفراغ 

5619 leisure centre Freizeitanlage مركز الترفيه 

5620 leisure centres Freizeitzentren مراكز الترفيه 

5621 lemmings Lemminge القوارض 

5622 lemon-juice Zitronensaft عصير الليمون 

5623 lemons Zitronen ليمون 

5624 lemur Maki ليمور نوع من القردة 

5625 lengthwise der Länge nach بالطول 
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5626 lens Objektiv عدسة 

5627 less geringer أقل 

5628 Lesser Kestrel Rötelfalke أقل كيستريل 

5629 Lesser Spotted Woodpecker  Kleinspecht أقل نقار الخشب مرقط 

5630 let out herausgelassen مكنه من الفرار 

5631 Let us pray. Lasset uns beten. .دعونا نصلي 

5632 lethargically lethargisch بالالمباالة 

5633 letter file Briefordner ملف إلكتروني 

5634 letter of application Bewerbungsschreiben خطاب التطبيق 

5635 letterhead Briefkopf ترويسة 

5636 letterheads Briefköpfe خطابات 

5637 lettuce Kopfsalat الخس 

5638 Leucine Leucin يسين 

5639 leukocyte Leukozyte كروية بيضاء في الدم 

5640 levee Morgenempfang حاجز 

5641 level Level مستوى 

5642 leveling nivellierend التسوية 

5643 lexicographer Lexikograph معجمي 

5644 Leyden jar Leydener Flasche ليدن جرة 

5645 liable to military service wehrpflichtig عرضة للخدمة العسكرية 

5646 liaise als Verbindungsperson fungieren االتصال 

5647 liaison officers Verbindungsoffiziere ضباط اتصال 

5648 liberal liberal يبرالي 

5649 liberality Liberalität سخاء 

5650 liberalized liberalisiert حررت 

5651 Liberian Liberier ليبيري 

5652 Libra Waage برج الميزان 

5653 library file Bibliotheksdatei ملف مكتبة 

5654 library of data Datenbibliothek مكتبة البيانات 

5655 library staff Bibliothekspersonal موظفي المكتبة 

5656 library ticket Leihschein تذكرة مكتبة 

5657 Libya Libyen ليبيا 

5658 Libyan libysch ليبي 

5659 lichen Lichen حزاز 

5660 lichenification Lichenifikation تحزز 

5661 lie liegen كذبة 

5662 lied to belogen كذب 

5663 life insurance company Lebensversicherungsgesellschaft شركة التأمين على الحياة 

5664 life jacket Rettungsweste سترة النجاة 

5665 life story Lebensgeschichte قصة حياة 
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5666 lifeline Rettungsleine ةحبل النجا 

5667 lifelong learning lebenslanges Lernen التعلم مدى الحياة 

5668 life-size in Lebensgröße بالحجم الطبيعي 

5669 lift Fahrstuhl مصعد 

5670 lift attendant Fahrstuhlführer عامل أسانسير 

5671 lift door Aufzugtür باب المصعد 

5672 lift down herunterheben رفع أسفل 

5673 lifting Heben رفع 

5674 lifting height Hubhöhe ارتفاع الرفع 

5675 ligands Liganden بروابط 

5676 light brown dunkelblond البني الفاتح 

5677 light bulb Glühlampe المصباح الكهربائي 

5678 light effect Lichteffekt تأثير الضوء 

5679 light pen Lichtstift القلم الضوئي 

5680 light reading Unterhaltungslektüre القراءة الخفيفة 

5681 light up aufleuchten تضيء 

5682 lighting technology Beleuchtungstechnik تكنولوجيا اإلضاءة 

5683 lightning conductor Blitzableiter مانعة الصواعق 

5684 lignite Lignit الليغنايت 

5685 like a blue streak wie ein geölter Blitz مثل خط أزرق 

5686 like lead wie Blei مثل الرصاص 

5687 like lightning wie der Blitz مثل البرق 

5688 Like mother, like daughter. Wie die Mutter, so die Tochter. .مثل األم، مثل ابنة 

5689 liked gemocht أحب 

5690 limping lahmend أعرج 

5691 line feed Zeilenvorschub سطر تغذية 

5692 line number Zeilennummer رقم السطر 

5693 line of sight Sichtlinie خط األفق 

5694 line of supply Nachschublinie خط العرض 

5695 line spacing Zeilenabstand تباعد األسطر 

5696 lined abgefüttert مبطن 

5697 lines Linien خطوط 

5698 lingo  Fachsprache رطانة 

5699 linguistic linguistisch لغوي 

5700 linguistics Sprachwissenschaft علم اللغة 

5701 linking Verlinkung ربط 

5702 links Bindeglieder الروابط 

5703 lint-free fusselfrei خالية من الوبر 

5704 lint-free cloth fusselfreier Lappen القماش الخالي من الوبر 

5705 lipemia Lipämie لدمفرط شحميات ا 
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5706 lipstick Lippenstift أحمر الشفاه 

5707 liquefied verflüssigte المسال 

5708 liquefy verflüssigen تميع 

5709 liquefying verflüssigend اإلسالة 

5710 liquid  Flüssigkeit سائل 

5711 liquid cargo Flüssigladung البضائع السائلة 

5712 liquid crystal Flüssigkristall الكريستال السائل 

5713 liquid volume Flüssigkeitsvolumen حجم السائل 

5714 liquidators Liquidatoren المصفين 

5715 liquidity Liquidität سيولة 

5716 liquidity problem Liquiditätsproblem مشكلة السيولة 

5717 Lisbon Lisboa لشبونة 

5718 list of figures Abbildungsverzeichnis قائمة األشكال 

5719 listen zuhören استمع 

5720 listeners Zuhörerinnen المستمعين 

5721 liter Liter لتر 

5722 literary literarisch أدبي 

5723 literary agent Literaturagent وكيل أدبي 

5724 lithographer Lithografin الطباعة الحجرية 

5725 lithography Steindruck طباعة الحجرية 

5726 little wenig القليل 

5727 Little Gull Zwergmöwe يذكر نورس 

5728 live recording Livemitschnitt تسجيال حيا 

5729 live steam Frischdampf البخار الحي 

5730 liver complaint Leberleiden شكوى الكبد 

5731 liver dumpling soup Leberknödelsuppe الكبد حساء زالبية 

5732 liverwurst Leberwurst سجق محشو كبد 

5733 livestock Vieh ماشية 

5734 living together zusammenlebend العيش معا 

5735 load Ladegut حمل 

5736 load hook nuts Lasthakenmuttern المكسرات هوك الحمل 

5737 load simulation Belastungssimulation محاكاة تحميل 

5738 load tests Belastungsversuche اختبارات الحمل 

5739 loaded belastet محمل 

5740 loan societies Darlehenskassen جمعيات القروض 

5741 loathing Ekel اشمئزاز 

5742 loathsome verabscheuenswert كريه 

5743 lobar lobär فصي 

5744 lobby Lobby ردهة 

5745 lobe of the ear Ohrläppchen شحمة األذن 
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5746 lobster pot Hummerfangkorb وعاء جراد البحر 

5747 local lokal محلي 

5748 local authority Kommunalbehörde السلطة المحلية 

5749 local elections Kommunalwahlen االنتخابات المحلية 

5750 local hero Lokalmatador البطل المحلي 

5751 local maximum lokales Maximum أقصى المحلي 

5752 lock hook Verriegelungshaken ط قفلرب 

5753 lockable arretierbar قابلة للتأمين 

5754 locked verschlossen مغلق 

5755 locking plate Sicherungsblech لوحة القفل 

5756 locking screw Verschlussschraube قفل المسمار 

5757 locking screws Feststellschrauben تأمين مسامير 

5758 locknut Kontermutter ربطة 

5759 loco Lok قاطرة 

5760 locust bean Johannisbrot خروب 

5761 locusts Heuschrecken الجراد 

5762 lode Ader وريد 

5763 loden Loden لودن 

5764 Lódz Lódz لودز 

5765 log in sich einloggen تسجيل الدخول 

5766 logarithmic decrement logarithmisches Dekrement إنقاص وغاريتمي 

5767 logging companies Holzeinschlagfirmen شركات قطع األشجار 

5768 logic analyser Logik-Analysator محلل منطقي 

5769 logician Logiker المنطيق عالم بالمنطق 

5770 logotype Firmenzeichen الشعار 

5771 loin Lende منطقة العانة 

5772 loincloth Lendentuch مئزر 

5773 long wave Langwelle موجة طويلة 

5774 longed for herbeigesehnt يتوق ل 

5775 longitudinal analysis Längsschnittanalyse تحليل طولية 

5776 longitudinal beams Längsträger الحزم طولية 

5777 longitudinal edges Längskanten حواف طولية 

5778 longitudinal fold Längsfalte أضعاف الطولي 

5779 longitudinal sample Längsprobe عينة طولية 

5780 long-sleeved langärmlig بأكمام طويلة 

5781 long-standing langjährig منذ فترة طويلة 

5782 long-term supplier 
declaration 

Langzeitlieferantenerklärung  على المدى الطويل إعالن

 المورد

5783 long-winded langatmig مهزار 

5784 long-wire antenna Langdrahtantenne سلك هوائي طويل 
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5785 looked ausgesehen نظرت 

5786 looking out herausschauend تطل 

5787 looking round umschauend أبحث الجولة 

5788 looks around blickt sich um ينظر حوله 

5789 looming sich abzeichnend ألفقتلوح في ا 

5790 loophole Gesetzeslücke منفذ 

5791 loose locker فضفاض 

5792 loose cords lose Kordfäden الحبال فضفاضة 

5793 loosed losgemacht محلوال 

5794 loose-leaf edition Loseblattausgabe طبعة فضفاضة ورقة 

5795 Lorraine Lothringen لورين 

5796 lory Lori لوري 

5797 loss event Schadensereignis حدث خسارة 

5798 loss of confidence Vertrauensverlust فقدان الثقة 

5799 loss of memory Gedächtnisverlust فقدان الذاكرة 

5800 loss of time Zeitverlust ضياع الوقت 

5801 loss of weight Gewichtsabnahme فقدان الوزن 

5802 lost in thought in Gedanken versunken خسر في الفكر 

5803 lottery prize Lotteriegewinn جائزة اليانصيب 

5804 Louisiana Louisiana لويزيانا 

5805 lounge Gesellschaftsraum استراحة 

5806 lounge chair Klubsessel صالة الرئاسة 

5807 lousy mies قذر 

5808 Louvre Louvre متحف اللوفر 

5809 Love is blind. Liebe macht blind. .الحب أعمى 

5810 love letter Liebesbrief رسالة حب 

5811 love letters Liebesbriefe رسائل حب 

5812 love match Liebesheirat الحب المباراة 

5813 love of animals Tierliebe حب الحيوانات 

5814 love poem Liebesgedicht قصيدة حب 

5815 love scene Liebesszene الحب المشهد 

5816 love-hate relationship Hassliebe عالقة الحب والكراهية 

5817 lovely schön جميل 

5818 lover Geliebte حبيب 

5819 low gering منخفض 

5820 Low German plattdeutsch األلمانية السفلى 

5821 low wages Niedriglohn انخفاض األجور 

5822 low-carbon kohlenstoffarm منخفض الكربون 

5823 Lower Bavaria Niederbayern بافاريا السفلى 

5824 low-lying tiefliegend الواطئة 
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5825 low-order niederwertig نخفضالترتيب الم 

5826 low-waste abfallarm النفايات منخفضة 

5827 luck Dusel حظ 

5828 lucky day Glückstag يوم الحظ 

5829 luff anluven لوف 

5830 luggage Gepäck أمتعة 

5831 luggage rack Gepäcknetz رف األمتعة 

5832 lull einlullen هدوء مؤقت 

5833 lulled lullte ein يركن 

5834 lumbar lumbal قطني 

5835 lumber Gerümpel خشب 

5836 lumbering trampelnd أخرق 

5837 lumberyard Holzlager بيع الخشب 

5838 lump klumpen كتلة 

5839 lump payment Pauschalbezahlung دفع مقطوع 

5840 lunatic Irre جنوني 

5841 luncheon meat Frühstücksfleisch الالنشون 

5842 luncheon vouchers Essensgutscheine قسائم غداء 

5843 lunchtime Mittagspause وقت الغداء 

5844 lung cancer Lungenkrebs سرطان الرئة 

5845 lurking lauernd المندسين 

5846 lushness Üppigkeit الخضرة 

5847 lusty voller Leben مفعم بالحيوية 

5848 lute  Laute عود 

5849 lutein Lutein لوتين 

5850 lutetium Lutetium باللوتيتيوم 

5851 Luther Luther لوثر 

5852 Lutheranism Luthertum اللوثرية 

5853 luxury flats Luxuswohnungen الشقق الفاخرة 

5854 luxury liner Luxusliner سفينة فاخرة 

5855 Lyallpur Lyallpur يالبور 

5856 lyceum Lehrstätte التعليم الثانوي 

5857 lymphocytes Lymphozyten اللمفاويات 

5858 lymphomas Lymphome األورام اللمفاوية 

5859 lynching lynchend اإلعدام خارج نطاق القانون 

5860 lyophilizer Lyophille مجفاد 

5861 lyricist Lyriker شاعر غنائي 

5862 lysimeter Lysimeter مقياس الذوبان 

5863 Macaroni Penguin Goldschopfpinguin  البطريقالمعكرونة 

5864 Macbeth Macbeth ماكبث 
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5865 Macedonian makedonisch المقدونية 

5866 macerating aufweichend تنقيع 

5867 Mach number Machzahl عدد ماخ 

5868 machine Maschine آلة 

5869 machine code Maschinencode رمز الجهاز 

5870 machine number Maschinennummer رقم الجهاز 

5871 machine setting Maschineneinstellung وضع الجهاز 

5872 machinery Maschinenanlage آلية 

5873 machinist Mechaniker الميكانيكي 

5874 macrame Makramee مكرامية حجاب 

5875 macro Makro ماكرو 

5876 macromolecular makromolekular الجزيئات 

5877 macros Makros وحدات الماكرو 

5878 mad cow disease Rinderwahn مرض جنون البقر 

5879 Madagascan Madagassin مدغشقر 

5880 madness Tollheit جنون 

5881 Madurai Madurai مادوراي 

5882 Magdeburg Magdeburg ماغديبرغ 

5883 Magellanic Oystercatcher Magellanausternfischer ماجالن صائد المحار 

5884 Magellanic Penguin Magellanpinguin ماجالن البطريق 

5885 magic eye magisches Auge العين السحرية 

5886 magic trick Zaubertrick خدعة سحرية 

5887 magistrate richterlicher Beamter قاض 

5888 magnanimity Großmut الشهامة 

5889 magnanimous großmütig شهم 

5890 magnesium Magnesium المغنيسيوم 

5891 magnet Magnet مغناطيس 

5892 magnetic amplifier Magnetverstärker مكبر للصوت المغناطيسي 

5893 magnetic drums Magnettrommeln الطبول المغناطيسية 

5894 magnetic heads Magnetköpfe رؤساء المغناطيسي 

5895 magnetic resonance 
tomography 

Magnetresonanztomographie التصوير بالرنين المغناطيسي 

5896 magnetized magnetisierte ممغنط 

5897 magnetron Magnetfeldröhre المغنطرون 

5898 magnitude Größenordnung حجم 

5899 magpie Elster غراب العقعق 

5900 Magyar Magyar العربية العربية 

5901 mahogany Mahagonibaum شجرة الماهوغاني 

5902 mail-order houses Versandhäuser منازل النظام اإللكتروني 

5903 main aim Hauptziel الهدف الرئيسي 
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5904 main building Hauptbau المبنى الرئيسي 

5905 main project Hauptprojekt المشروع الرئيسي 

5906 main reason Hauptgrund السبب الرئيسي 

5907 main rotors Hauptrotoren الدوارات الرئيسية 

5908 main subjects Hauptthemen الموضوعات الرئيسية 

5909 main topic Hauptthema الموضوع الرئيسي 

5910 main work Hauptwerk العمل الرئيسي 

5911 maintain instandhalten الحفاظ على 

5912 maintainability Wartbarkeit الصيانة 

5913 maintenance dose Erhaltungsdosis جرعة الصيانة 

5914 Mainz Mainz ماينز 

5915 major axis Hauptachse المحور الرئيسي 

5916 majorities Mehrheiten األغلبية 

5917 majority Mehrzahl أغلبية 

5918 majority of shares Aktienmehrheit غالبية األسهم 

5919 majority principle Majoritätsprinzip مبدأ األغلبية 

5920 make progress Fortschritte machen إحراز تقدم 

5921 make provisions vorsorgen جعل األحكام 

5922 making payment Zahlung leistend مما دفع 

5923 making up schminkend ما يجعل منها 

5924 Malagasy Heron Madagaskarreiher مدغشقر مالك الحزين 

5925 male männlich ذكر 

5926 maliciousness Böswilligkeit خبث 

5927 mallet Hammer مطرقة 

5928 malposition Fehlstellung سوء توضع 

5929 Malta Malta مالطا 

5930 maltreat malträtieren عامل بقسوة 

5931 maltreated traktiert سوء المعاملة 

5932 mamba Mamba الممبة أفعي سامة 

5933 man hour Mannstunde رجل ساعة 

5934 manage managen إدارة 

5935 managed verwaltet تمكنت 

5936 management structure Führungsstruktur الهيكل اإلداري 

5937 management style Führungsstil أسلوب اإلدارة 

5938 management training Management-Schulung التدريب على إدارة 

5939 manager Manager مدير 

5940 mandate Mandat تفويض 

5941 mandates Mandate واليات 

5942 man-day Manntag رجل يوما 

5943 mandelic acid Mandelsäure حمض المندليك 
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5944 mandible Unterkiefer الفك األسفل 

5945 mandolins Mandolinen الطنبور 

5946 mandrake Alraun اللفاح نبات 

5947 mandrel Spanndorn الشاقة عمود دوران المخرطة 

5948 manifested manifestierte تجلى 

5949 manipulable manipulierbar للتالعب 

5950 manipulative manipulativ المتالعبة 

5951 mannequin Vorführdame عارضة أزياء 

5952 manners Manieren أخالق 

5953 manoeuvre manövrieren مناورة 

5954 manors Rittergüter عزبات 

5955 manual input Handeingabe اإلدخال اليدوي 

5956 manufacturing lead time Fertigungsdurchlaufzeit دورة العملية التصنيعية 

5957 Manx cat Manx-Katze القط مانكس 

5958 Many hands make light work.  Viele Hände machen bald ein 

Ende. 

 يد هللا مع الضوء.

5959 maple Ahornholz خشب القيقب 

5960 marble quarries Marmorbrüche محاجر الرخام 

5961 marble quarry Marmorsteinbruch محجر الرخام 

5962 marc Treber مارك 

5963 marched marschierte سار 

5964 margin Marge هامش 

5965 margin stop Randsteller توقف الهامش 

5966 Mariana Trench Marianengraben خندق ماريانا 

5967 marigold Ringelblume اآلذريون نبات 

5968 marine mammal Meeressäugetier الثدييات البحرية 

5969 marital status Familienstand الحالة االجتماعية 

5970 maritime traffic Seeverkehr حركة المالحة البحرية 

5971 market Absatzmarkt سوق 

5972 market analyst Marktanalytiker محلل السوق 

5973 market economy Marktwirtschaft إقتصاد السوق 

5974 market interest rate Marktzinssatz معدل الفائدة في السوق 

5975 market orientation Marktorientierung التوجه نحو السوق 

5976 market report Börsenbericht تقرير السوق 

5977 market saturation Marktsättigung تشبع السوق 

5978 market situation Marktsituation حالة السوق 

5979 market structure Marktstruktur هيكل السوق 

5980 marketing consultant Vertriebsberater مستشار التسويق 

5981 marketing department Marketingabteilung قسم التسويق 

5982 marketing manager Marketingmanager مدير التسويق 
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5983 marketing mix Marketingmix المزيج التسويقي 

5984 marketing specialist Marketingfachfrau أخصائي تسويق 

5985 marketing tool Marketinginstrument أداة التسويق 

5986 marketplace Marktplatz السوق 

5987 marking Manndeckung وسم 

5988 marks Markierungen عالمات 

5989 marmot Murmeltier المرموط من القوارض 

5990 maroon Kastanienbraun كستنائي 

5991 marquise Marquise المركيزة زوجة المركيز 

5992 marriage Ehe زواج 

5993 marrow Mark نخاع 

5994 marry ehelichen تزوج 

5995 Marsh Sandpiper Teichwasserläufer مارش الطيطوي 

5996 Marsh Wren Sumpfzaunkönig مارش رين 

5997 martyrdom Märtyrium استشهاد 

5998 Marxism Marxismus الماركسية 

5999 mascot Talisman تعويذة 

6000 masculine maskulin مذكر 

6001 mashed potatoes Kartoffelpüree البطاطا المهروسة 

6002 masking Maskieren اخفاء 

6003 masochism Masochismus ماسوشية تلذذ باإلضهاد 

6004 masquerade sich verkleiden als حفلة تنكرية 

6005 mass consumption  Massenverbrauch استهالك الجماهيري 

6006 mass hysteria Massenhysterie الهستيريا الجماعية 

6007 mass protests Massenproteste احتجاجات حاشدة 

6008 mass resistance Massenwiderstand المقاومة الجماعية 

6009 mass suicide Massenselbstmord انتحار جماعي 

6010 massacre Massaker مذبحة 

6011 master file Stammdatei الملف الرئيسي 

6012 mastered bewältigte يتقن 

6013 mastodynia Mastodynie الم الثدي 

6014 mastoiditis Mastoiditis التهاب الخشاء 

6015 masturbate masturbieren مارس العادة السرية 

6016 masturbation Onanie االستمناء 

6017 mate Arbeitskollegin زميل 

6018 material materiell مادة 

6019 material removal Materialabtrag ازالة المواد 

6020 material requirements Materialbedarf لمتطلبات الماديةا 

6021 material safety data sheet Sicherheitsdatenblatt ورقة بيانات سالمة المواد 

6022 maternity leave Mutterschaftsurlaub إجازة األمومة 
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6023 maternity protection Mutterschutz حماية األمومة 

6024 mathematically mathematisch رياضيا 

6025 maths teacher Mathematiklehrerin مدرس رياضيات 

6026 matinée Matinee سحر 

6027 matriarchy Matriarchat النظام األمومي 

6028 matters Materien المسائل 

6029 matured gereift نضجت 

6030 maturing reifend نضوج 

6031 mauve mauve خبازي 

6032 maximized maximiert تكبير 

6033 maximum age Höchstalter الحد األقصى للسن 

6034 maximum amounts Höchstbeträge المبالغ القصوى 

6035 Maybe I have lost it. Vielleicht habe ich es verloren. .ربما كنت قد فقدت 

6036 Maybe she knows. Vielleicht weiß sie es. رفه.ربما تع 

6037 Mayotte Mayotte مايوت 

6038 mazes Irrgärten متاهات 

6039 meadowsweet Mädesüß المروج 

6040 meal Mahl وجبة 

6041 meal ticket Essenmarke تذكرة وجبة طعام 

6042 mealworms Mehlwürmer ميلوورمس 

6043 mean value theorem Mittelwertsatz يعني نظرية القيمة 

6044 meander sich schlängeln تسكع 

6045 meanders mäandert تعرجات 

6046 meaninglessness Bedeutungslosigkeit الالمعنى 

6047 meanings Bedeutungen المعاني 

6048 measure of location Lagemaß مقياس لموقع 

6049 measured gemessen قياس 

6050 measuring machine Messmaschine آلة قياس 

6051 meat dish Fleischgericht طبق اللحم 

6052 meat extract Fleischextrakt استخراج اللحوم 

6053 meat poisoning Fleischvergiftung تسمم اللحوم 

6054 meatballs Fleischklöße اللحم 

6055 meatloaf Hackbraten رغيف اللحم 

6056 mechanical pencil Druckbleistift قلم رصاص ميكانيكية 

6057 Mecklenburg-Western 
Pomerania 

Mecklenburg-Vorpommern فوربومرن-مكلنبورغ 

6058 meconium Mekonium العقي 

6059 medal Medaille ميدالية 

6060 mediation committee Vermittlungsausschuss لجنة الوساطة 

6061 medical centers Sanitätszentren المراكز الطبية 
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6062 medical doctor Arzt طبيب 

6063 medical product medizinisches Produkt المنتجات الطبية 

6064 medication Medikament دواء 

6065 Mediterranean coast Mittelmeerküste  ساحل البحر األبيض

 المتوسط
6066 medium voltage Mittelspannung الجهد المتوسط 

6067 meeting report Besprechungsbericht تقرير االجتماع 

6068 megacolon Megakolon تضخم القولون 

6069 megalomania Megalomanie جنون العظمة 

6070 megalomaniac größenwahnsinnig مصاب بجنون العظمة 

6071 megapixel Megapixel ميغابيكسل 

6072 meistersinger Meistersinger الموسيقار الكبير 

6073 Mekong Mekong ميكونغ 

6074 melamine resin Melaminharz راتنج الميالمين 

6075 melanism Melanismus اسوداد الجلد 

6076 melatonin Melatonin الميالتونين 

6077 melody Melodie لحن 

6078 melt zerlassen صهر 

6079 melted away zerronnen ذاب 

6080 meltwater Schmelzwasser المياه الذائبة 

6081 Member of Parliament Parlamentsabgeordnete عضو مجلس النواب 

6082 member states Mitgliedsstaaten الدول األعضاء 

6083 membranous häutig غشائي 

6084 memoirs Memoiren مذكرات 

6085 memory address Speicheradresse عنوان الذاكرة 

6086 memory bank Speicherbank بنك الذاكرة 

6087 memory expansion Speichererweiterung توسيع الذاكرة 

6088 memory leak Speicherleck تسرب الذاكرة 

6089 memory management Speicherverwaltung إدارة الذاكرة 

6090 Mendelian mendelsch مندلية 

6091 menfolk Mannsvolk رجالهن 

6092 menses Menses حيض 

6093 mental hygiene Psychohygiene الصحة النفسية 

6094 mentally handicapped geistig behindert المعاقين ذهنيا 

6095 menu suggestions Menüvorschläge اقتراحات القائمة 

6096 menus Menüs القوائم 

6097 Mercator projection Mercatorprojektion إسقاط مركاتور 

6098 mercer Textilienhändler البزاز تاجر األقمشة 

6099 mercerizing Merzerisierung المرسرة 

6100 merchant fleet Handelsflotte األسطول التجاري 
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6101 mercurial quecksilberhaltig زئبقي 

6102 merits Verdienste مزايا 

6103 mesoderm Mesoderm األديم المتوسط 

6104 Mesozoic Mesozoikum الدهر الوسيط 

6105 metabolic disorder Stoffwechselstörung اضطراب التمثيل الغذائي 

6106 metabolization Metabolisierung متبوليزأيشن 

6107 metal frames Metallfassungen إطارات معدنية 

6108 metal surface Metalloberfläche سطح معدني 

6109 metalworking Metallverarbeitung تشغيل المعادن 

6110 metaphysically metaphysisch غيبي 

6111 meteorism Meteorismus تطبل البطن 

6112 meteorite Meteorit نيزك 

6113 meter Meßgerät متر 

6114 methadone Methadon الميثادون 

6115 methodism Methodismus مثوديسم 

6116 methodology Methodenlehre المنهجية 

6117 methods of treatment Behandlungsweisen طرق العالج 

6118 methylation Methylierung مثيلة 

6119 meticulousness Akribie الدقة في التفاصيل 

6120 metrics Metrik المقاييس 

6121 metropolitan Metropolit مطران 

6122 metrorrhagia Metrorrhagie النزيف الرحمي 

6123 metrosexual metrosexuell نقاشات 

6124 mezzanine Zwischengeschoss طابق االوسط 

6125 Micah Micha ميخا 

6126 mice Mäuse الفئران 

6127 microbial activity Mikrobentätigkeit النشاط الميكروبي 

6128 microbiologist Mikrobiologin علم االحياء الدقيقة 

6129 microchip Mikrochip رقاقة 

6130 microcomputer Mikrocomputer الحواسيب الصغيرة 

6131 micronesian Mikronesier ميكرونيزيا 

6132 micronize mikronisieren يسحق 

6133 microphone jacks Mikrofonbuchsen ميكروفون الرافعات 

6134 microseconds Mikrosekunden ميكروثانية 

6135 microstrip line Mikrostreifenleitung خط مغير 

6136 microwave oven Mikrowellenherd المايكرويف 

6137 microwave spectrum Mikrowellen-Spektrum الطيف الميكروويف 

6138 middle class Mittelklasse الطبقة الوسطى 

6139 Middle High German Mittelhochdeutsch األلمانية العليا الوسطى 

6140 middle lamella Mittellamelle الصفيحة الوسطى 
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6141 Middle Low German Mittelniederdeutsch فلىوسط األلمانية الس 

6142 Middle Spotted Woodpecker  Mittelspecht نقار الخشب مرقط األوسط 

6143 midfield player Mittelfeldspieler العب خط الوسط 

6144 midline Mittellinie خط الوسط 

6145 midnight hour Mitternachtsstunde منتصف الليل ساعة 

6146 midsummer Mittsommer منتصف الصيف 

6147 Might is right. Macht geht vor Recht. .القوة هي الحق 

6148 migrant Migrant المهاجر 

6149 migrated migriert هاجر 

6150 mild steel Flussstahl الفوالذ الطري 

6151 mildewed stockig العفن 

6152 mile Meile ميل 

6153 military band Militärkapelle الفرقة العسكرية 

6154 military bases Militärstützpunkte قواعد عسكرية 

6155 military personnel Militärpersonal األفراد العسكريين 

6156 military power Militärmacht القوة العسكرية 

6157 military service Heeresdienst الخدمة العسكرية 

6158 milk bottle Milchflasche زجاجة الحليب 

6159 milk product Milcherzeugnis منتجات الحليب 

6160 milk soup Milchsuppe شوربة الحليب 

6161 milky milchig حليبي 

6162 milled gefräst المضروب 

6163 milliequivalent Milliequivalent ميلي مكافىء 

6164 milligram Milligramm مليغرام 

6165 milliners Modistinnen ءقبعات النسا 

6166 millwright Mühlenbauer مركب الطواحين 

6167 mimeographed vervielfältigte باالستنسل 

6168 mimosa Mimose الميموزا 

6169 minatory bedrohlich مهدد 

6170 mind you wohlgemerkt تذكروا 

6171 mind-expanding bewusstseinserweiternd العقل وتوسيع 

6172 mined verminte الملغومة 

6173 mineral fiber Mineralfaser األلياف المعدنية 

6174 mineral spring Mineralquelle الربيع المعدنية 

6175 mineralization Mineralisierung تمعدن 

6176 mineralize mineralisieren معدن 

6177 mineralogist Mineralogin العداني 

6178 mineralogy Mineralogie علم المعادن 

6179 miniature connectors Miniatursteckverbinder موصالت مصغرة 

6180 miniature vessel Miniaturgefäß سفينة مصغرة 
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6181 miniaturisation Miniaturisierung التصغير 

6182 minimal minimal أدنى 

6183 minimally invasive surgery minimal-invasive Chirurgie الجراحات 

6184 minimum capital Mindestkapital األدنى من رأس المال 

6185 minimum price Mindestkurs ألدنىسعر الحد ا 

6186 minimum wages Mindestlöhne حد أدنى لألجور 

6187 mining Bergbau تعدين 

6188 minister of defence Verteidigungsministerin وزير الدفاع 

6189 minister of justice Justizminister وزير العدل 

6190 minister of propaganda Propagandaminister وزير الدعاية 

6191 minister of the environment  Umweltminister وزير البيئة 

6192 ministries Ministerien الوزارات 

6193 ministry geistliches Amt وزارة 

6194 Ministry of Foreign Trade Außenhandelsministerium وزارة التجارة الخارجية 

6195 ministry of the interior Innenministerium وزارة الداخلية 

6196 minor Nebenfach قاصر 

6197 minor planet Kleinplanet كوكب صغير 

6198 Minorca Menorca مينوركا 

6199 minority shareholder Minderheitsaktionär همين األقليةالمسا 

6200 minstrel Minnesänger حفل غنائي 

6201 minutes of meeting Besprechungsprotokoll محضر اجتماع 

6202 misanthrope Menschenfeind عدو اإلنسان 

6203 misappropriate unterschlagen اختلس 

6204 misbehavior Fehlverhalten سوء سلوك 

6205 miscalculated verkalkulierte أخطأت 

6206 miscast Fehlbesetzung ميسكاست 

6207 miserliness Geiz بخل 

6208 misinformation Fehlinformationen معلومات خاطئة 

6209 misinterpretation Missdeutung تفسير خاطئ 

6210 misinterpreted fehlinterpretiert تفسيرها يساء 

6211 mismatched falsch angepasst غير متطابقة 

6212 misnamed falsch benannt مساء تسمية 

6213 misnomer Fehlbezeichnung الخطأ في التسمية 

6214 misrepresent verdrehen تحريف 

6215 misrule schlecht regieren سوء الحكم 

6216 misses Fehlschüsse يخطئ 

6217 missile Flugkörper صاروخ 

6218 missile systems Flugkörpersystemen األنظمة الصاروخية 

6219 Mississippi Mississippi ميسيسيبي 

6220 misspelling Falschschreibung إمالئيا 
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6221 mist Dunst ضباب 

6222 mistress Herrin عشيقة 

6223 mistresses Herrinnen عشيقات 

6224 miter Gehrung قلنسوة 

6225 miter box Gehrungsschneidlade مربع ميتري 

6226 mitrailleuse Mitrailleuse المتريوز الرشاش مدفع 

6227 mitral valve Mitralklappe الصمام التاجي 

6228 mixer Mischpult خالط 

6229 mixing boxes Mischkästen تالطصناديق االخ 

6230 mobile warfare Bewegungskrieg حرب متحركة 

6231 mobilization Mobilisation تحريك 

6232 mockery Hohn سخرية 

6233 model Vorbild نموذج 

6234 model aircraft Modellflugzeug نموذج طائرة 

6235 modeling Modellierung تصميم 

6236 modernism Modernismus عصرية 

6237 modernistic modern حديث 

6238 moiré moiriert تموج في النسيج 

6239 moistened angefeuchtet مبلل 

6240 moisture-proof feuchtigkeitsgeschützt مقاوم للرطوبة 

6241 moisture-sensitive feuchtigkeitsempfindlich حساسة للرطوبة 

6242 moisturization Befeuchtigung الترطيب 

6243 molar polarisation Molpolarisation االستقطاب المولي 

6244 molar ratio Molverhältnis لينسبة المو 

6245 molecular shape Molekülgestalt الشكل الجزيئي 

6246 molecular size Molekülgröße حجم الجزيئي 

6247 moll Nutte عاهرة 

6248 molt Mauser تساقط 

6249 mom Mutti أمي 

6250 moments Momente لحظات 

6251 monarchy Monarchie الملكية 

6252 monasteries Klöster األديرة 

6253 monastic community Klostergemeinschaft المجتمع الرهباني 

6254 monastic orders Mönchsorden الرهبانيات 

6255 Monegasque Monegasse موناكو 

6256 monetarism Monetarismus النظرية النقدية 

6257 monetary fund  Währungsfonds صندوق النقد الدولي 

6258 moneybag Geldtasche حقيبة المال 

6259 mongoose Manguste النمس 
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6260 monochromatic monochromatisch أحادي اللون 

6261 monoclinic monoklin أحادي الميالن 

6262 monomers Monomere مونومرات 

6263 monopolist Monopolist محتكر 

6264 monopolizing monopolisierend احتكار 

6265 monopoly profit Monopolgewinn أرباح االحتكار 

6266 monosaccharides Monosaccharide السكريات األحادية 

6267 monotheism Monotheismus دالتوحي 

6268 monotonies Monotonien الرتابة 

6269 monotonous eintönig رتيب 

6270 monotony Eintönigkeit رتابة 

6271 monstrosities Ungeheuerlichkeiten المسوخ 

6272 monthlies Monatsschriften الشهرية 

6273 monumental work Monumentalwerk العمل الضخم 

6274 mood music Stimmungsmusik مزاج الموسيقى 

6275 moonlight Mondschein ضوء القمر 

6276 moonwalk Mondspaziergang التمشي على سطح القمر 

6277 Moor Maure أرض بور 

6278 Moore's Law Mooresches Gesetz قانون مور 

6279 moose Elch الموظ غزال أمريكي ضخم 

6280 mopped up gewischt اجتثاثهم 

6281 moquette Mokett موكيت 

6282 moral sittlich أخالقي 

6283 moral code Auffassung  von Moral مدونة أخالقية 

6284 morning air Morgenluft هواء الصباح 

6285 morning hour Morgenstunde ساعة الصباح 

6286 Morse taper Morsekonus مورس تفتق 

6287 mortality rate Sterblichkeitsziffer معدل وفيات 

6288 mortality table Sterblichkeitstafel جدول وفيات 

6289 mortally tödlich على نحو قاتل 

6290 mortarboard Doktorhut القلنسوة الجامعية 

6291 mortgage Grundpfandrecht رهن 

6292 mortgage register Hypothekenregister السجل العقاري 

6293 mortify kasteien تنسك 

6294 mortise lock Einsteckschloss قفل نقر 

6295 Mosaic mosaisch فسيفساء 

6296 Moslem moslemisch مسلم 

6297 most arrogant am arrogantesten األكثر متغطرس 

6298 most clear sighted  am hellsichtigsten أكثر واضحة النظر 

6299 most comfortable am komfortabelsten أكثر راحة 
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6300 most conducive am zuträglichsten أفضل ما يفضي 

6301 most consistent am konsequentesten األكثر اتساقا 

6302 most cowardly am feigsten األكثر جبنا 

6303 most cynical am zynischsten األكثر سخرية 

6304 most expensive am teuersten أغلى 

6305 most explosive am explosivsten معظم المتفجرات 

6306 most familiar am familiärsten أكثر دراية 

6307 most heavenly am himmlischsten األكثر السماوية 

6308 most honest am ehrlichsten األكثر صدقا 

6309 most hopeful am hoffnungsvollsten األكثر األمل 

6310 most idealistic am idealistischsten األكثر مثالية 

6311 most idyllic am idyllischsten األكثر المثالية 

6312 most liberal am freiheitlichsten األكثر ليبرالية 

6313 most northern am nördlichsten األكثر الشمالي 

6314 most of his time seine meiste Zeit معظم وقته 

6315 most porous am porösesten أكثر مسامية 

6316 most powerless am machtlosesten معظم عاجزة 

6317 most precious am kostbarsten أثمن 

6318 most punctual am pünktlichsten أكثر الدول التزاما 

6319 most reactionary am reaktionärsten األكثر رجعية 

6320 most religious am religiösesten األكثر الدينية 

6321 most shocking am schockierendsten االكثر اثارة للصدمة 

6322 most sober am nüchternsten األكثر واقعية 

6323 most sterile am sterilsten األكثر عقيمة 

6324 most unbearable am untragbarsten األكثر ال يطاق 

6325 most violent am gewaltsamsten األكثر عنفا 

6326 most vulnerable am verletzbarsten األكثر ضعفا 

6327 mote Staubkorn قذى 

6328 motel Motel موتيل 

6329 motels Motels الموتيالت 

6330 moth Falter فراشة 

6331 mother Mutter أم 

6332 mother image Mutterbild صورة األم 

6333 mother of three Mutter von drei Kindern أم لثالثة أطفال 

6334 motherboards Mainboards ألماللوحات ا 

6335 motherhood Mutterschaft أمومة 

6336 motherless mutterlos تأمها 

6337 motion study Bewegungsstudie دراسة الحركة 

6338 motionless regungslos بال حركة 

6339 motivated motiviert الدافع 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20zutr%C3%A4glichsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20konsequentesten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20feigsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20zynischsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20teuersten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20explosivsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20famili%C3%A4rsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20himmlischsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20ehrlichsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20hoffnungsvollsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20idealistischsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20idyllischsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20freiheitlichsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20n%C3%B6rdlichsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=seine%20meiste%20Zeit
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20por%C3%B6sesten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20machtlosesten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20kostbarsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20p%C3%BCnktlichsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20reaktion%C3%A4rsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20religi%C3%B6sesten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20schockierendsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20n%C3%BCchternsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20sterilsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20untragbarsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20gewaltsamsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20verletzbarsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Staubkorn
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Motel
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Motels
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Falter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Mutter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Mutterbild
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Mutter%20von%20drei%20Kindern
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Mainboards
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Mutterschaft
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=mutterlos
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bewegungsstudie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=regungslos
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=motiviert


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 163 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

6340 motivating anregend تحفيز 

6341 motivations Motivierungen الدوافع 

6342 motley kunterbunt متعدد األلوان 

6343 motor drive Motorantrieb محرك السيارات 

6344 motor pump Motorpumpe محرك المضخة 

6345 motor vehicle Kraftwagen السيارات 

6346 motorcycle Motorrad دراجة نارية 

6347 motorised motorisiert بمحركات 

6348 motorist Kraftfahrer سائق 

6349 mount Berg جبل 

6350 mountable montierbar ركوب 

6351 mountainside Berghang الجبل 

6352 mourning beklagend دالحدا 

6353 movables Mobilien المنقوالت 

6354 moved ergriffen انتقل 

6355 moved up aufgerückt صعد 

6356 movement patterns Bewegungsmuster اط الحركةأنم 

6357 moves zieht um التحركات 

6358 moviegoer Kinogänger رواد سينما 

6359 moviegoers Kinobesucherinnen رواد السينما 

6360 mower Mäher جزازة 

6361 MRI scanner Kernspintomograf  الماسح الضوئي التصوير

 بالرنين المغناطيسي

6362 mucosa Schleimhaut الغشاء المخاطي 

6363 mud Matsch طين 

6364 mudbath Moorbad حمام الطين 

6365 mudslinging Schlammschlacht تشهير 

6366 mug Visage كشر 

6367 mulattos Mulatten المولدين 

6368 mule Maultier بغل 

6369 multidimensional signals mehrdimensionale Signale إشارات متعددة األبعاد 

6370 multifocal multifokal متعدد البؤر 

6371 multilayer mehrlagig متعدد الطبقات 

6372 multi-lingual mehrsprachig متعدد اللغات 

6373 multimedia presentation Multimedia-Präsentation عرض الوسائط المتعددة 

6374 multiple disc clutch Mehrscheibenkupplung متعددة مخلب القرص 

6375 multiple exposure Mehrfachbelichtung التعرض المتعدد 

6376 multiple taxation Mehrfachbesteuerung الضرائب متعددة 

6377 multiplex Multiplex متعدد 

6378 multiplied multipliziert مضروبة 
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6379 multivalent multivalent متعددي 

6380 municipal authorities Magistrat لسلطات البلديةا 

6381 murder case Mordfall قضية قتل 

6382 murder trials Mordprozesse محاكمات القتل 

6383 murdered gemordet قتل 

6384 mushroom cloud Atompilz سحابة الفطر 

6385 music journalist Musikjournalist الصحفي الموسيقى 

6386 musicological musikwissenschaftlich موسيكولوغيكال 

6387 musicologist Musikwissenschaftler عازف الموسيقى 

6388 musicology Musikwissenschaft علم الموسيقة 

6389 musk melon Gartenmelone يخالمسك البط 

6390 musky moschusartig عطري الرائحة 

6391 mustache Schnurrbart اربش 

6392 mustang Mustang موستانج 

6393 mustard seed Senfkorn بذور الخردل 

6394 mutant Mutant متحولة 

6395 mutilation Verstümmelung بتر 

6396 mutters murmelt يتمتم 

6397 mutual induction Gegeninduktion الحث المتبادل 

6398 muzzle mundtot machen كمامة 

6399 muzzled mundtot gemacht مكمم 

6400 my mein لي 

6401 My heart beats fast. Mein Herz schlägt schnell. .قلبي يدق بسرعة 

6402 My legs grow heavy. Mir werden die Beine schwer. .تنمو ساقي الثقيلة 

6403 my private affairs meine Privatangelegenheiten الشؤون الخاصة بي 

6404 myocardium Myokard عضلة القلب 

6405 myopic myopisch أحسر 

6406 mysteries Mysterien أسرار 

6407 mystery play Mysterienspiel لعب الغموض 

6408 mystical mystisch صوفية 

6409 mythology Mythologie علم األساطير 

6410 naïvety Naivität سذاجة 

6411 namespaces Namensräume مساحات 

6412 Nanjing  Nanjing نانجينغ 

6413 nano  Nano نانو 

6414 nanosecond Nanosekunde نانوثانية 

6415 napkin Serviette منديل 

6416 narrows verengt يضيق 

6417 nascent aufkommend وليد 

6418 nasturtium Kapuzinerkresse الكبوسين أبو خنجر 
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6419 natality Natalität نسبة المواليد 

6420 National Convention Nationalkonvent المؤتمر الوطني 

6421 national costume Nationaltracht زي وطني 

6422 national language Landessprache اللغة الوطنية 

6423 National Library Nationalbibliothek المكتبة الوطنية 

6424 national park Nationalpark حديقة وطنية 

6425 National Socialist Nationalsozialist وطنياالشتراكي ال 

6426 nationwide überregional على الصعيد الوطني 

6427 natural beauties Naturschönheiten الجمال الطبيعي 

6428 natural convection Naturkonvektion الحمل الحراري الطبيعي 

6429 natural disaster Naturkatastrophe الكوارث الطبيعية 

6430 natural enemies natürliche Feinde األعداء الطبيعية 

6431 natural phenomenon Naturerscheinung ظاهرة طبيعية 

6432 natural products Naturprodukte المنتجات الطبيعية 

6433 natural spectacle Naturschauspiel مشهد الطبيعي 

6434 natural state Naturzustand الحالة الطبيعية 

6435 natural stone Naturstein الحجر الطبيعي 

6436 naturalist Naturforscher طبيعي 

6437 naturist area FKK-Bereich منطقة العراة 

6438 naturopath Naturheilkundler بالطبيعة 

6439 nautical mile Seemeile ميل بحري 

6440 naval agreement Flottenabkommen اتفاق بحري 

6441 naval aviation Marinefliegerei طيران البحرية 

6442 naval base Marinebasis قاعدة بحرية 

6443 naval officers Seeoffiziere ضباط البحرية 

6444 naval review Flottenschau استعراض بحري 

6445 naval war Seekrieg الحرب البحرية 

6446 navigate navigieren التنقل 

6447 nays Neinstimmen األصوات المعارضة 

6448 N'Djamena N'Djamena نجامينا 

6449 near me in meiner Nähe بالقرب مني 

6450 near miss Beinahezusammenstoß ملكة جمال القريب 

6451 nearness Nahesein قرب 

6452 neat ordentlich أنيق 

6453 Nebraska Nebraska نبراسكا 

6454 nebulous nebelig ضبابي 

6455 necessary notwendig ضروري 

6456 necklace Kollier قالدة 

6457 neckline Halsausschnitt خط الرقبة 

6458 necrolysis Nekrolyse انحالل 
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6459 necropsy Nekropsie تشريح الجثة 

6460 nectar Göttertrank رحيق 

6461 needy hilfsbedürftig محتاج 

6462 negation Negation نفي 

6463 negative earth negative Masse األرض السلبية 

6464 negative headlines Negativschlagzeilen سلبيةالعناوين ال 

6465 neglecting vernachlässigend إهمال 

6466 negotiable begebbar قابل للتفاوض 

6467 negotiating aushandelnd المفاوضات 

6468 negotiation Verhandeln تفاوض 

6469 Negus Negus النجاشي 

6470 neighbourhood Nachbarschaft حي 

6471 neighbouring country Nachbarland بلد مجاور 

6472 neighbourly gutnachbarlich الجوار 

6473 neighbours Nachbarinnen الجيران 

6474 neither here nor there weder hier noch dort ال هنا وال هناك 

6475 neodymium Neodym النيوديميوم 

6476 Neo-Impressionism Neoimpressionismus النيو االنطباعية 

6477 neologism Neologismus لفظة جديدة 

6478 neoplasms Tumoren األورام 

6479 neoplastic neoplastisch الورم 

6480 nephritis Nephritis التهاب الكلية 

6481 nepotism Klüngelwirtschaft باة األقاربمحا 

6482 nepotist Nepotist محب األقارب 

6483 neptunium Neptunium لنبتونيوم عنصر فلزيا 

6484 nerve fibers Nervenfasern األلياف العصبية 

6485 nerve gas Nervengas غاز األعصاب 

6486 nervous system Nervensystem الجهاز العصبي 

6487 nestle schmiegen حضن 

6488 nests Nester أعشاش 

6489 net Netto بكةش 

6490 net contribution Nettobeitrag صافي مساهمة 

6491 net income Nettoverdienst صافي الدخل 

6492 net proceeds Nettoerlös العائدات الصافية 

6493 netball Korbball كرة الشبكة 

6494 Netherlands Antilles Niederländische Antillen جزر األنتيل الهولندية 

6495 network interface controller  Netzwerk-Interface-Steuereinheit بطاقة الشبكة 

6496 neuritis Neuritis التهاب العصب 

6497 neuron Neuron الخاليا العصبية 

6498 neurotoxic neurotoxisch أعصاب 
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6499 neutral variation neutrale Variation تباين محايد 

6500 neutralise neutralisieren تعادل 

6501 neutrino Neutrino نيوترينو 

6502 neutron radiation Neutronenstrahlung إشعاع النيوترون 

6503 never nimmer أبدا 

6504 Never mind! Macht nichts! !ال تقلق 

6505 nevus Muttermal وحمة 

6506 new acquisition Neuanschaffung اقتناء الجديد 

6507 new beginning Neubeginn بداية جديدة 

6508 New South Wales New South Wales نيو ساوث ويلز 

6509 New Year Neujahr السنة الجديدة 

6510 New Year's Eve Silvester ليلة رأس السنة 

6511 news channel Nachrichtensender قناة إخبارية 

6512 news release Pressenotiz بيان صحفي 

6513 newscast Nachrichtensendung نشرة األخبار 

6514 newspaper publisher Zeitungsverlag صحيفة الناشر 

6515 newspaper subscription Zeitungsabonnement االشتراك صحيفة 

6516 Newton-Cotes formula Newton-Cotes-Formel كوتس صيغة-نيوتن 

6517 Newton's method Newton-Verfahren طريقة نيوتن 

6518 niacin Nikotinsäure النياسين 

6519 Nicholas Nikolaus نيكوالس 

6520 nickel steel Nickelstahl النيكل الصلب 

6521 nickel-plate vernickeln النيكل لوحة 

6522 nidation Nidation تعشيش 

6523 Nigeria Nigeria نيجيريا 

6524 Nigerian Nigerianer النيجيري 

6525 niggle nörgeln أزعج 

6526 night duty Nachtdienst واجب يلة 

6527 night frost Nachtfrost الصقيع ليال 

6528 night life Nachtleben حياة الليل 

6529 nightcap Nachtmütze كأس الخمرة األخيرة 

6530 nightdress Nachtgewand المنامة ثوب النوم 

6531 nightmare Nachtmahr كابوس 

6532 nightshade Nachtschatten نوع من الباذنجان 

6533 nihilism  Nihilismus عدمية 

6534 nihilistic nihilistisch منعدم 

6535 ninety neunzig تسعون 

6536 Nineveh Ninive نينوى 

6537 nitration Nitrierung سمد بالنترات 

6538 nitric salpetersauer حامض النتريك 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=neutrale%20Variation
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=neutralisieren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Neutrino
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Neutronenstrahlung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=nimmer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Macht%20nichts!
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Muttermal
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Neuanschaffung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Neubeginn
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=New%20South%20Wales
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Neujahr
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Silvester
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachrichtensender
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Pressenotiz
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachrichtensendung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zeitungsverlag
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zeitungsabonnement
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Newton-Cotes-Formel
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Newton-Verfahren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nikotins%C3%A4ure
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nikolaus
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nickelstahl
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=vernickeln
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nidation
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nigeria
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nigerianer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=n%C3%B6rgeln
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachtdienst
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachtfrost
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachtleben
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachtm%C3%BCtze
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachtgewand
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachtmahr
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachtschatten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nihilismus
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=nihilistisch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=neunzig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Ninive
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nitrierung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=salpetersauer


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 168 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

6539 nitric acid Salpetersäure حامض النيتريك 

6540 nitriding Nitrierhärten نيترة 

6541 nitrogen Stickstoff نتروجين 

6542 No admission for minors! Zutritt für Minderjährige verboten! !ال قبول للقصر 

6543 no longer nicht länger لم يعد 

6544 no more money kein Geld mehr ال مزيد من المال 

6545 Noah's Ark Arche Noah سفينة نوح 

6546 Nobel Prize winner Nobelpreisträgerin الحائز على جائزة نوبل 

6547 nobleman Edelmann النبيل 

6548 nobody else sonst niemand ال أحد آخر 

6549 node Knoten العقدة 

6550 noise Getöse ضجيج 

6551 noise abatement Lärmbekämpfung الحد من الضوضاء 

6552 no-load Nulllast يلعدم التحم 

6553 nomadic life Nomadenleben الحياة البدوية 

6554 nomenclature Nomenklatur تسمية 

6555 nominal amounts Nennbeträge مبالغ رمزية 

6556 nominal pressure Nenndruck الضغط االسمي 

6557 nominative Nominativ رفع قواعد 

6558 nomogram Nomogramm مخطط المعادلة 

6559 non-ablative nicht ablativ غير الجر 

6560 non-acceptance Annahmeverweigerung عدم القبول 

6561 non-aggression pact Nichtangriffspakt اتفاقية عدم اعتداء 

6562 nonchalant nonchalant غير مكترث 

6563 non-contractual liability außervertragliche Haftung المسؤولية غير التعاقدية 

6564 non-corrosive nicht korrodierend غير قابلة للتآكل 

6565 non-ferrous metal Buntmetall معادن غير حديدية 

6566 nonionic nichtionisch غير أيوني 

6567 non-linear nicht linear غير الخطية 

6568 non-organic anorganisch غير العضوية 

6569 non-partisan überparteilich غير حزبية 

6570 non-payment Nichtzahlung عدم دفع 

6571 non-poisonous ungiftig غير سامة 

6572 non-resident nicht ansässig غير مقيم 

6573 nonverbal nonverbal شفهي 

6574 normal condition Normalbedingung حالة طبيعية 

6575 normal equation Normalgleichung المعادلة الطبيعية 

6576 normalization Normalisierung تطبيع 

6577 Norman Normannisch نورمان 
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6578 north nördlich شمال 

6579 North America Nordamerika امريكا الشمالية 

6580 North Norway Nordnorwegen شمال النرويج 

6581 north pole Nordpol القطب الشمالي 

6582 north wing Nordflügel الجناح الشمالي 

6583 Northern Italy Norditalien شمال إيطاليا 

6584 northwards nordwärts شماال 

6585 nose spray Nasenspray رذاذ األنف 

6586 not for sale nicht verkäuflich ليس للبيع 

6587 not least because of nicht zuletzt wegen ألسباب ليس أقلها 

6588 not until erst als لم يكن حتى 

6589 notations Notationen الترميزات 

6590 nothing against ..., but nichts gegen ..., aber شيء ضد ... ولكن 

6591 Nothing of the sort! Nichts dergleichen! !شيء من هذا القبيل 

6592 notice boards Anschlagbretter لوحات اإلعالنات 

6593 notifiable anzeigepflichtig اإلبالغ عنها 

6594 notification Mitteilung إعالم 

6595 nought Null صفر 

6596 nouns Hauptwörter األسماء 

6597 nourished nährte التغذية 

6598 novel food Novel Food الغذاء رواية 

6599 novelist Romanschriftstellerin الروائي 

6600 novelists Romanschriftstellerinnen الروائيون 

6601 novena Novene التاسوعية عبادة 

6602 novitiate Noviziat دار الرهبان 

6603 Nubian  Nubier النوبي 

6604 nubile mannbar صالح للزواج 

6605 nuclear chemistry Kernchemie الكيمياء النووية 

6606 nuclear fuel Kernbrennstoff الوقود النووي 

6607 nuclear physicist Atomphysiker الفيزياء النووية 

6608 nuclear power Kernkraft القوة النووية 

6609 nuclear reprocessing nukleare Wiederaufarbeitung إعادة المعالجة النووية 

6610 nuclear research Kernforschung أبحاث النووية 

6611 nuclear warhead Nuklearsprengkopf رأس حربي نووي 

6612 nuclease Nuklease نوكلياز 

6613 nucleophile Nukleophil النيوكليوفيل 

6614 nudism  Nudismus مذهب العري 

6615 nudist beaches Nacktbadestrände شواطئ العراة 

6616 nudists Nudisten العراة 

6617 numb gefühllos machen خدر 
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6618 numbering Numerierung ترقيمال 

6619 numerals Zahlwörter األرقام 

6620 numerous zahlreich ركثي 

6621 numismatic numismatisch نمي 

6622 numismatics Münzkunde م العمالتعل 

6623 nunnery  Frauenkloster دير للراهبات 

6624 nurse Pfleger مرضم 

6625 nursing pflegerisch تمريض 

6626 nutmeg Muskat جوزة الطيب 

6627 nutritive nahrhaft مغذ 

6628 nuts and raisins Studentenfutter  والزبيبالمكسرات 

6629 nutty nussartig جوزي 

6630 oak Eiche بلوط 

6631 oak forests Eichenwälder غابات البلوط 

6632 oasis Oase واحة 

6633 oat bran Haferkleie نخالة الشوفان 

6634 Obadiah Obadja عوبديا 

6635 obfuscate vernebeln تعتم 

6636 obituary Traueranzeige نعي 

6637 objected Einspruch erhoben اعترض 

6638 objectified objektiviert موضوعيا 

6639 objecting einwendend المعترض 

6640 objects Objekte األجسام 

6641 obligatory obligat إلزامية 

6642 obscurities Unklarheiten الغموض 

6643 observability Beobachtbarkeit قابلية المالحظة 

6644 observance Einhaltung مراعاة 

6645 observation satellites Beobachtungssatelliten سواتل رصد 

6646 observatories Sternwarten مراصد 

6647 observer Beobachter مراقب 

6648 observers Beobachterinnen المراقبين 

6649 obsessed besessen مهووس 

6650 obstinacy Halsstarrigkeit عناد 

6651 obstruction Obstruktion إعاقة 

6652 obtrusive zu auffällig لحوح 

6653 obviation Verhinderung منع 

6654 occasionally fallweise أحيانا 

6655 occlusal okklusal اإلطباق 

6656 occupational area Berufsfeld منطقة المهنية 

6657 occupational pension Berufsrente معاش مهني 
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6658 occupational safety Arbeitssicherheit السالمة المهنية 

6659 occupational therapy Ergotherapie معالجة بالعمل 

6660 occupied belegt محتل 

6661 occupying power Besatzungsmacht القوة المحتلة 

6662 ocean transport Überseetransport النقل البحري 

6663 oceanic crust ozeanische Erdkruste القشرة المحيطية 

6664 octahedral oktaedrisch ثماني السطوح 

6665 octave Oktave اوكتاف 

6666 odd number ungerade Zahl عدد فردي 

6667 oddball komischer Kauz غريب االطوار 

6668 odds and ends Klimbim بقايا 

6669 odious verhasst بغيض 

6670 odium Odium جحد 

6671 odorant Geruchsstoff الرائحة 

6672 odorless geruchlos عديم الرائحة 

6673 of aus من 

6674 off the peg von der Stange قبالة ربط 

6675 offender Straftäterin المذنب 

6676 offense Delikt جريمة 

6677 offensive weapon Angriffswaffe سالح هجومي 

6678 offeree Angebotsempfänger المخاطب 

6679 office Kontor مكتب 

6680 office block Bürohaus مبنى مكاتب 

6681 office hours Amtsstunden ساعات العمل 

6682 office station Bürosprechstelle محطة المكتب 

6683 official behördlich رسمي 

6684 offset printing paper Offsetdruckpapier طباعة أوفست الورق 

6685 offshore ablandig في الخارج 

6686 ogle liebäugeln غمز 

6687 ogled liebäugelte عاريات الصدور 

6688 oil collector Ölkollektor جامع النفط 

6689 oil mist generator Ölnebelgenerator مولد ضباب النفط 

6690 oil mist generators Ölnebelgeneratoren مولدات ضباب النفط 

6691 oil of turpentine Terpentinöl زيت التربنتين 

6692 oil pressure gauge Öldruckanzeige مقياس ضغط الزيت 

6693 oil residues Ölrückstände النفطية المخلفات 

6694 oil stain Ölfleck بقعة النفط 

6695 oil-contaminated ölverseucht الملوثة بالنفط 

6696 okey okay حسنا 
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6697 Old High German Althochdeutsch قديم األلمانية العليا 

6698 olfactory nerve Riechnerv العصب الشمي 

6699 oligarch Oligarch األ ليغاركي حكم القلة 

6700 oligarchy Oligarchie األوليغارشية 

6701 olive grove Olivenhain بستان الزيتون 

6702 omelette Omelette أمليت 

6703 omentum Omentum الثرب 

6704 omnipotent allgewaltig قادر على كل شىء 

6705 Omsk Omsk أومسك 

6706 on leave auf Urlaub في إجازة 

6707 on principle aus Prinzip من حيث المبدأ 

6708 on Sunday am  Sonntag يوم االحد 

6709 on the port beam backbords على شعاع ميناء 

6710 On what terms? Zu welchen Bedingungen? على أي أساس؟ 

6711 once and for all ein für alle mal مرة وإلى األبد 

6712 Once I'm in Paris ... Wenn ich erst in Paris bin ... ... مرة وأنا في باريس 

6713 oncology Onkologie علم األورام 

6714 oncolytic onkolytisch حال الورم 

6715 one-piece valve einteiliges Ventil من قطعة واحدة صمام 

6716 one-way mirror Einwegspiegel في اتجاه واحد مرآة 

6717 only now nun erst اآلن فقط 

6718 onshore landwärts على الشاطئ 

6719 onslaught Ansturm هجوم 

6720 Oops! Ups! !عفوا 

6721 opalescent opaleszent براق 

6722 open letter offener Brief رسالة مفتوحة 

6723 open-air museums Freilandmuseen المتاحف في الهواء الطلق 

6724 open-end wrench Doppelgabelschlüssel مفتوح نهاية وجع 

6725 opening Öffnung افتتاح 

6726 opening ceremony Eröffnungsfeier حفل االفتتاح 

6727 opening day Eröffnungstag اليوم االفتتاحي 

6728 operand part Operandenteil جزء المعامل 

6729 operant conditioning operante Konditionierung تكييف هواء فعال 

6730 operating button Bedienungsknopf زر التشغيل 

6731 operating clock frequency Betriebstaktfrequenz  تردد التشغيل على مدار

 الساعة
6732 operating instructions Betriebsanleitung تعليمات التشغيل 

6733 operating licenses Betriebserlaubnisse تراخيص التشغيل 

6734 operating mode Betriebsart وضع التشغيل 

6735 operating table Operationstisch طاولة العمليات 
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6736 operating tables Operationstische جداول التشغيل 

6737 operating temperature 
ranges 

Betriebstemperaturbereiche  تتراوح درجة الحرارة

 التشغيل

6738 operation Arbeitsweise عملية 

6739 operational and 
organisational structure 

Ablauf- und Aufbauorganisation لتشغيلي والتنظيميالهيكل ا 

6740 operational reliability Betriebszuverlässigkeit الموثوقية التشغيلية 

6741 operations Operationen العمليات 

6742 operetta Operette أوبريت 

6743 opinion leader Meinungsführer قادة الرأي 

6744 opinion research Meinungsforschung بحوث الرأي 

6745 opinions Meinungen اآلراء 

6746 opium Opium أفيون 

6747 opponent Einsprechender الخصم 

6748 opposition leader Oppositionsführer زعيم المعارضة 

6749 oppress bedrücken تضطهد 

6750 oppressor Unterdrücker ضطهدالم 

6751 optic nerve Sehnerv العصب البصري 

6752 optical optisch بصري 

6753 optics Optik بصريات 

6754 optimal optimal األمثل 

6755 optimists Optimisten المتفائلون 

6756 option Wahlmöglichkeit خيار 

6757 or else andernfalls وإال 

6758 Orange Bullfinch Goldrückengimpel بولفينشالبرتقال ال 

6759 Orange Oriole Goldtrupial البرتقال الصفارية 

6760 orange slice Orangenscheibe البرتقال شريحة 

6761 orchestra pit Orchestergraben أوركسترا حفرة 

6762 ordeal Feuerprobe محنة 

6763 order confirmation Bestellbestätigung تأكيد الطلب 

6764 order data Bestelldaten ترتيب البيانات 

6765 order parameter Ordnungsparameter أجل المعلمة 

6766 order situation Auftragslage الوضع أجل 

6767 ordered bestellt أمر 

6768 organ banks Organbanken البنوك الجهاز 

6769 organic farmer Biobauer عضويةمزارع ال 

6770 organic product Bioprodukte المنتجات العضوية 

6771 organisation programmer Organisationsprogrammierer منظمة مبرمج 

6772 organizational psychology Organisationspsychologie علم النفس التنظيمي 

6773 organize ordnen تنظم 
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6774 organized organisierte نظمت 

6775 organs of speech Sprechwerkzeuge أجهزة خطاب 

6776 organza Organza األورجانزا 

6777 orgasmic orgasmisch النشوة 

6778 Oriental Turtle Dove Orientturteltaube الشرقية السلحفاة حمامة 

6779 orifices Körperöffnungen فتحات 

6780 original price Originalpreis السعر األصلي 

6781 original title Originaltitel العنوان األصلي 

6782 original wort Stammwürze نبتة األصلية 

6783 originality Originalität أصالة 

6784 ornamental plant Zierpflanze نباتات الزينة 

6785 ornithological vogelkundlich الطيورذو عالقة ب 

6786 orthogonally orthogonal متعامد 

6787 orthographic orthografisch إمالئي 

6788 orthography Orthographie علم اإلمالء 

6789 oscillator Oszillator مذبذب 

6790 oscillogram Oszillogramm رسم تذبذبي 

6791 oscillograph Oszillograph المنوسة مرسمة الذبذبات 

6792 osmometry Osmometrie قياس تناضحي 

6793 Osprey Fischadler العقاب النسارية طائر 

6794 ossicle Knöchelchen عظيمات 

6795 ossification Ossifikation التعظم 

6796 ossuary Beinhaus صندوق عظام الموتي 

6797 osteal knöchern عظمي 

6798 ostentation Schaustellung مباهاة 

6799 osteomalacia Knochenerweichung لين العظام 

6800 osteomyelitis Osteomyelitis التهاب العظم والنقي 

6801 ostriches Strauße النعام 

6802 Ostrogoths Ostgoten القوط الشرقيين 

6803 otalgia Otalgie ألم أذني 

6804 otoscope Otoskop مجال األذن 

6805 ototoxic ototoxisch سامة لألذن 

6806 out of place fehl am Platz في غير محله 

6807 outboard außenbords خارجي 

6808 outbreaks Ausbrüche تفشي 

6809 outbuilding Nebengebäude لحيقة 

6810 outcast Ausgestoßene ذمنبو 

6811 outdated überholt عفا عليها الزمن 

6812 outdoor im Freien الهواء الطلق في 

6813 outer fabric Oberstoff النسيج الخارجي 
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6814 outer garments Oberbekleidung المالبس الخارجية 

6815 outgoing line abgehende Leitung خط المنتهية واليته 

6816 outing Ausflug نزهة 

6817 outlawing ächtend يحظر 

6818 outlaws Geächteten الخارجين عن القانون 

6819 outlet filter Austrittsfilter تصفية منفذ 

6820 outlet valve Auslassventil صمام منفذ 

6821 outlier tests Ausreißertests االختبارات غير النموذجية 

6822 outlined skizzierte المبين 

6823 outmoded unzeitgemäß غيال 

6824 out-of-home außerhalb von zu Hause خارج المنزل 

6825 outpouring Ausströmung تدفق 

6826 output Output االنتاج 

6827 output stage Ausgangsstufe مرحلة االنتاج 

6828 outrider Vorreiter دراجة بخارية للشرطة 

6829 outshining überstrahlend التألق 

6830 outside cabins Außenkabinen كابينة الخارجية 

6831 outside edge Außenkante الحافة الخارجية 

6832 outside temperature Außentemperatur ارة في الخارجدرجة الحر 

6833 outstrip überrunden تفوق 

6834 ouzo Ouzo وزو 

6835 ovarian ovarial المبيض 

6836 over rüber خالل 

6837 overacting übertreibend التصنع 

6838 overall height Gesamthöhe االرتفاع الكلي 

6839 overall index Gesamtindex المؤشر العام 

6840 overall responsibility Gesamtverantwortung المسؤولية الشاملة 

6841 overall victory Gesamtsieg النصر الشامل 

6842 overanxious überängstlich مفرط القلق 

6843 overbought überkauft منطقة ذروة الشراء 

6844 overcome überwunden تغلب 

6845 overcoming Überwindung التغلب 

6846 overcorrection Überkorrektur بإفراط 

6847 overcrowd überfüllen ازدحم 

6848 overcurrent Überstrom التيار الزائد 

6849 overdrive Schongang ةمسنن مضاعفة السرع 

6850 overestimating überschätzend المبالغة 

6851 overexertion Überanstrengung فرط 

6852 overheard belauschte سمع 

6853 overindulge zu viel genießen فرط في األكل 
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6854 overleaf umseitig في الصفحة التالية 

6855 overnight accommodation Übernachtungsmöglichkeit اإلقامة ليلة وضحاها 

6856 overpower überrumpeln قهر 

6857 overprinting Doppeldruckverfahren الطباعة الفوقية 

6858 overqualified überqualifiziert مؤهالت 

6859 overreaction Überreaktion رد فعل مبالغ فيه 

6860 overrepresented überrepräsentiert ممثلة تمثيال زائدا 

6861 overridden außer Kraft gesetzt جاوزت 

6862 overrunning clutch Freilaufkupplung مخلب عابر 

6863 oversaw beaufsichtigte أشرف 

6864 oversized überdimensioniert المتضخم 

6865 overslept verschlief أوفيرسليبت 

6866 overstatements Übertreibungen المبالغات 

6867 overstrain überfordern إرهاق 

6868 overthrow stürzen إسقاط 

6869 overturn umwerfen قلب 

6870 overused überbeanspruchte مبتذل 

6871 overwhelm überwältigen سحق 

6872 overwrite überschreiben الكتابة 

6873 ovulation Ovulation اإلباضة 

6874 owe verdanken ندين 

6875 owning besitzend امتالك 

6876 ox Ochse ثور 

6877 Oxford Oxford أكسفورد 

6878 oxidation Oxydation أكسدة 

6879 oxide Oxyd أكسيد 

6880 oxide red oxidrot أكسيد األحمر 

6881 oxidizing atmosphere oxidierende Atmosphäre جو مؤكسد 

6882 oxygen bottle Sauerstoffflasche زجاجة األوكسجين 

6883 oxygen consumption Sauerstoffzehrung استهالك األوكسجين 

6884 oxygen mask Sauerstoffmaske قناع األكسجين 

6885 Pacific Asia Asiatisch-Pazifischer Raum آسيا والمحيط الهادئ 

6886 pacifistic pazifistisch مناهض للحرب 

6887 pack Meute حزمة 

6888 pack animals Tragtiere الدواب 

6889 package dyeing Spulenfärbung حزمة الصباغة 

6890 packaging industry Verpackungsindustrie صناعة التعبئة والتغليف 

6891 packing material Verpackungsmaterial تغليفمواد التعبئة وال 

6892 padded cell Gummizelle خلية مبطن 
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6893 padded envelope wattierter Umschlag غالف مبطن 

6894 paddle screw Rührschnecke المسمار مجداف 

6895 paddock Koppel حقل صغير بجانب إصطبل 

6896 paddy fields Reisfelder حقول األرز 

6897 padlock Vorlegeschloss قفل 

6898 paediatric surgery Kinderchirurgie جراحة األطفال 

6899 paediatrician Kinderarzt طبيب األطفال 

6900 page addressing Seiten-Adressierung الصفحة معالجة 

6901 page reference Seitenverweis مرجع صفحة 

6902 pager Rufgerät بيجر 

6903 pain threshold Schmerzschwelle عتبة األلم 

6904 painkiller schmerzstillendes Mittel مسكن لأللم 

6905 paint lackieren طالء 

6906 paint over übermalen رسم أكثر 

6907 painted bemalte رسمت 

6908 painting Anstrich لوحة 

6909 paints Anstrichfarben الدهانات 

6910 paired gepaart تقرن 

6911 Pakistan Pakistan باكستان 

6912 Pakistani pakistanisch باكستاني 

6913 palaces Paläste القصور 

6914 paladin Paladin ير ألحد األمراءالبالدن نص 

6915 palaeontology Paläontologie علم المتحجرات 

6916 Paleolithic Altsteinzeit العصر الحجري القديم 

6917 Palestinian palästinensisch فلسطيني 

6918 palisade Palisade جرف 

6919 pallets Paletten المنصات 

6920 pallid bleich شاحب 

6921 pallidness Blässe شحوب 

6922 palm Handfläche كف 

6923 palmier palmenreicher بالميير 

6924 palmistry Handlesekunst قراءة الكف 

6925 palpebral palpebral جفني 

6926 pamper verzärteln دلل 

6927 panacea Allheilmittel دواء لجميع األمراض 

6928 Panama Panama بناما 

6929 pancake Pfannkuchen فطيرة 

6930 paneling Paneel تلبيسة 

6931 pan-European paneuropäisch عموم أوروبا 

6932 panhandle Pfannenstiel استعطى 
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6933 panhandles Pfannenstiele أذرع المقالي 

6934 Panhard rod Panhardstab بنهارد قضيب 

6935 panniculitis Panniculitis التهاب السبلة الشحمية 

6936 pannier Gepäcktasche سل 

6937 pantheistic pantheistisch وجودي 

6938 pantograph Pantograph المنساخ أداة للنسخ 

6939 pantograph pressure Anpressdruck  des 

Stromabnehmers 

 ضغط منساخ شامل

6940 pantries Vorratskammern المخازن 

6941 panty liner Slipeinlage بطانة اللباس الداخلي 

6942 paper jam Papierstau انحشار الورق 

6943 paper size Papierformat حجم الورق 

6944 paper tiger Papiertiger نمر من ورق 

6945 paperback Taschenbuch كتاب ورقي الغالف 

6946 parabola Parabel القطع المكافئ هندسة 

6947 parabolic parabolisch قطعي مكافئ 

6948 parade Parade موكب 

6949 Paradise Shelduck Paradieskasarka الجنة شهرمان 

6950 Paraguayan Paraguayer باراغواي 

6951 paralegal Anwaltsgehilfe شبه 

6952 paralegals Anwaltsgehilfen المساعدين القانونيين 

6953 parallel imports Paralleleinfuhren الواردات الموازية 

6954 parallel processing Parallelbearbeitung المعالجة المتوازية 

6955 Paralympics Paralympics البارالمبية 

6956 paramilitary paramilitärisch شبه عسكري 

6957 paramour Buhle عشيق 

6958 paraphilia Paraphilie الشذوذ 

6959 paraplegic querschnittsgelähmt مشلول 

6960 parasite Parasit طفيلي 

6961 parasitoid Parasitoid الطفيل 

6962 parcel bomb Paketbombe طرد مفخخ 

6963 parchment Pergament شهادة جامعية 

6964 pardoned begnadigte عفوا 

6965 parental leave Elternurlaub إجازة األبوة 

6966 parental responsibility Elternverantwortung مسؤولية الوالدين 

6967 paretic paretisch خزلي 

6968 Paris Commune Pariser Kommune كومونة باريس 

6969 parishes Pfarrbezirke األبرشيات 

6970 Parisian Pariser باريسي 

6971 parkas Parkas ستر 
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6972 parking brake Handbremse فرملة اليد 

6973 parliament Abgeordnetenkammer مجلس النواب 

6974 parliamentary committee parlamentarischer Ausschuss لجنة برلمانية 

6975 parmesan Parmesan بارما 

6976 parolees auf Bewährung Entlassene المفرج عنهم بشروط 

6977 paronychia Paronychie الداحس 

6978 parotitis Entzündung der 

Ohrspeicheldrüse 

 التهاب الغدة النكفية

6979 parricide Elternmord قتل األب أو األم 

6980 parrots plappert nach الببغاوات 

6981 parsimony Parsimonie تقتير 

6982 partakes beteiligt sich يشارك 

6983 partial privatization Teilprivatisierung الخصخصة الجزئية 

6984 partial retirement Altersteilzeit التقاعد الجزئي 

6985 partial solution Teillösung جزئي حل 

6986 partially zum Teil جزئيا 

6987 participant Teilnehmerin اركمش 

6988 participation Teilnahme مشاركة 

6989 particle Teilchen جسيم 

6990 particularly zumal خاصة 

6991 partnership Partnerschaft شراكة 

6992 part-time employees Teilzeitbeschäftigte العاملين بدوام جزئي 

6993 party Partei حزب 

6994 party discipline Parteidisziplin االنضباط الحزبي 

6995 pasadena Pasadena باسادينا 

6996 pass each other aneinander vorbeigehen تمرير بعضها البعض 

6997 pass the buck den schwarzen Peter 

weitergeben 

 نقل المسؤولية

6998 passable annehmbar مقبول 

6999 passed vorbeigekommen مرت 

7000 passenger seat Beifahrersitz مقعد الراكب 

7001 passim hier und da هنا وهناك 

7002 passionless leidenschaftslos أحاسيس 

7003 past vergangen الماضي 

7004 pasteurize pasteurisieren ابستر 

7005 pastor Pfarrer القس 

7006 pastures Viehweiden المراعي 

7007 pat Klaps تربيتة 

7008 patella Patella  العظم المتحرك في رأس

 لركبةا
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7009 patent disputes Patentstreitigkeiten المنازعات المتعلقة بالبراءات 

7010 patent infringement Patentverletzung انتهاك براءات االختراع 

7011 patent law Patentrecht قانون براءات االختراع 

7012 patent office Patentamt مكتب براءات االختراع 

7013 patent protection Patentschutz راءات االختراعحماية ب 

7014 patentable patentierfähig براءة اختراع 

7015 paternity Vaterschaft أبوة 

7016 path Pfad مسار 

7017 pathogenicity Pathogenität اإلمراضية 

7018 Patna Patna باتنا 

7019 patrol patrouillieren دورية 

7020 patron Mäzen الراعي 

7021 patron saint Schutzheilige فيعش 

7022 patronage Gönnerschaft رعاية 

7023 patrons Schirmherren رعاة 

7024 paunch Wampe كرش 

7025 pavements Bürgersteige األرصفة 

7026 payment reminder Zahlungserinnerung تذكير الدفع 

7027 payments Zahlungen المدفوعات 

7028 peace activist Friedensaktivist ناشط السالم 

7029 peace conference Friedenskonferenz مؤتمر السالم 

7030 peace initiative Friedensinitiative مبادرة السالم 

7031 peaceable friedfertig مسالم 

7032 peacemakers Friedensstifterinnen صانعي السالم 

7033 peachy pfirsichfarben خوخي 

7034 peak load Spitzenbelastung ل الذروةتحمي 

7035 peaked cap Schirmmütze غطاء بلغت ذروتها 

7036 pear Birne كمثرى 

7037 pearl divers Perlentaucherinnen غواصي اللؤلؤ 

7038 pearl gourami Mosaikfadenfisch جرامي لؤلؤي 

7039 pearl onion Silberzwiebel لؤلؤة البصل 

7040 peasantry Bauernstand فالح 

7041 pectin Pektin الغشاء المشطي 

7042 peculiarity Eigenheit الخصوصية 

7043 pecuniary loss Vermögensschaden خسارة مالية 

7044 pederast Päderast شاذ جنسيا 

7045 pedestal Postament قاعدة التمثال 

7046 pedestrian zone Fußgängerzone منطقة مشاة 

7047 pedigree Ahnentafel نسب 

7048 pedometer Schrittmesser عداد الخطى 
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7049 peeled pellte مقشر 

7050 peer Gleichrangige النظير 

7051 peer pressure Druck  von Kollegen ضغط األنداد 

7052 peered gespäht أطل 

7053 pelicans Pelikane البجع 

7054 Peloponnese Peloponnes بيلوبونيز 

7055 pelt pesen قذف 

7056 pelvic connective tissue Beckenbindegewebe النسيج الضام الحوض 

7057 pelvic floor muscles Beckenbodenmuskulatur عضالت قاع الحوض 

7058 pen Pferch قلم 

7059 penalty shoot-out Elfmeterschießen ركالت الترجيح 

7060 penetrated vorgedrungen توغلت 

7061 penguin Pinguin البطريق طائر 

7062 penguins Pinguine طيور البطريق 

7063 penicillin-destroying enzyme  Penicillin zerstörendes Enzym االنزيم الذي يدمر البنسلين 

7064 penitentiaries Zuchthäuser السجون 

7065 penny  Groschen قرش 

7066 pension Rente معاش 

7067 pension plan Pensionsplan خطة المعاشات التقاعدية 

7068 peony Pfingstrose ليب نباتةعود الص 

7069 People still believe in it. Der Gedanke spukt noch immer 

in den Köpfen. 

 .الناس ما زالوا يؤمنون به

7070 pepper mill Pfeffermühle مطحنة الفلفل 

7071 peppermint Pfefferminz نعناع 

7072 peppy  schwungvoll مفعم بالنشاط 

7073 peptide Peptid الببتيد 

7074 peptides Peptide الببتيدات 

7075 per pro لكل 

7076 per calendar month pro Kalendermonat لكل شهر 

7077 per capita consumption Pro-Kopf-Verbrauch نصيب الفرد من االستهالك 

7078 per day pro Tag في اليوم 

7079 peracetic acid Peressigsäure حمض البيروكسي 

7080 perch Sitzstange جثم 

7081 percolator Perkolator راووق القهوة جهاز تصفية 

7082 perfect in form formvollendet الكمال في الشكل 

7083 perfected perfektionierte تام 

7084 perforator Perforator مثقب 

7085 perform a task eine Aufgabe erfüllen تنفيذ مهمة 

7086 performance appraisal Leistungsbeurteilung تقييم األداء 
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7087 performance-related leistungsabhängig تتصل باألداء 

7088 perfume Parfüm عطر 

7089 perfumed parfümierte معطر 

7090 period Periode فترة 

7091 period of transition Übergangszeit الفترة االنتقالية 

7092 periods of insurance Versicherungsperioden فترات التأمين 

7093 perished ging zugrunde هلك 

7094 peristalsis Peristaltik التحوي موجات متعاقبة 

7095 peritoneum Peritoneum فاق الغشاء المصلي الص

 الشفاف
7096 periwinkles Uferschnecken حلزونات البحر 

7097 permanence Permanenz دوام 

7098 permanent disability Dauerinvalidität العجز الدائم 

7099 permanent employment Dauerbeschäftigung وظيفة دائمة 

7100 permanent loan Dauerleihgabe قرض دائم 

7101 permanent lubrication Dauerschmierung تزييت دائم 

7102 permeability Durchlässigkeit نفاذية 

7103 permits Bewilligungen تصاريح 

7104 perms Dauerwellen التجاعيد 

7105 permutation Vertauschung تبديل 

7106 peroration Redeschluss خطبة منمقة 

7107 perpendicular Lotrechte عمودي 

7108 perpetration Verübung ارتكاب 

7109 perry Birnenmost بيري 

7110 Persian carpet Perserteppich السجاد الفارسي 

7111 persimmons Dattelpflaumen الكاكي 

7112 persists bleibt bestehen ال يزال قائما 

7113 personal consumption persönlicher Verbrauch االستهالك الشخصي 

7114 personal insurance Personenversicherung التأمين الشخصي 

7115 personal rights Persönlichkeitsrechte حقوق الشخصية 

7116 personal security Personenschutz األمن الشخصي 

7117 personality Persönlichkeit شخصية 

7118 personality test Persönlichkeitstest اختبار الشخصية 

7119 personnel file Personalakte ملف الموظفين 

7120 perspiring schwitzend تعرق 

7121 perturbation theory Störungstheorie نظرية االضطراب 

7122 Peruvian Booby Guanotölpel بيرو األفخاخ 

7123 perverting pervertierend مضلل 

7124 pesky ärgerlich مزعج 

7125 pessary Pessar فرزجة 
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7126 pester drangsalieren ضايق 

7127 pesticide Pestizid المبيدات الحشرية 

7128 petal Blütenblatt البتلة نبات 

7129 petition Unterschriftenaktion عريضة 

7130 petitions Petitionen االلتماسات 

7131 petroglyphs  Petroglyphen نقوش 

7132 petrol tanks Kraftstofftanks خزانات الوقود 

7133 petty expenses kleine Auslagen النفقات الصغيرة 

7134 pew Kirchenbank أحد المقاعد الخشبية الطويلة 

7135 phalanx Zehenknochen سالمى 

7136 pharisaic pharisäisch فريسي 

7137 pharmaceutical pharmazeutisch األدوية 

7138 phase boundary Phasengrenze المرحلة الحدود 

7139 phase out auslaufen lassen تخلص من 

7140 phenol Phenol الفينول 

7141 phenomena Erscheinungen الظواهر 

7142 philatelist Philatelist الطوابعي 

7143 philatelists Philatelisten هواة الطوابع 

7144 Philistine Spießer غير مثقف 

7145 philological philologisch فيلولوجي متعلق بفقه اللغة 

7146 philosophy of life Lebensphilosophie فلسفة الحياة 

7147 phlebitis Phlebitis بادئة معناها وريد 

7148 phlebotomy Phlebotomie الفصد 

7149 phlox Flammenblume القبس نبات 

7150 Phnom Penh Phnom Penh بنوم بنه 

7151 phobia Phobie رهاب 

7152 phonecards Telefonkarten بطاقات الهاتف 

7153 phones Telefone الهواتف 

7154 phonophobia Phonophobie رهاب الصوت 

7155 phosphatases Phosphatasen الفسفاتازات 

7156 phosphite Phosphit  الفوسفيت ملح الحامض

 فوسفوريال

7157 phosphonate Phosphonat فسفونات 

7158 phosphorescent phosphoreszierend متفسفر 

7159 photo frame Fotorahmen إطار الصورة 

7160 photo laboratory Fotolabor مختبر الصور 

7161 photocopiers Kopiergeräte آالت تصوير 

7162 photographer Photograph مصور 

7163 photographs Fotoaufnahmen الصور 

7164 photomontage Fotomontage تركيب الصورة 
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7165 phraseology Phraseologie لغة مميزة 

7166 physical ability körperliche Fähigkeit القدرة البدنية 

7167 physical violence körperliche Gewalt العنف الجسدي 

7168 physically disabled körperbehindert المعوقين جسديا 

7169 physiognomy Physiognomie علم الفراسة 

7170 physiological physiologisch الفسيولوجية 

7171 physiologist Physiologe فيزيولوجي 

7172 physiotherapy Physiotherapie العالج الطبيعي 

7173 phytopathology Phytopathologie أمراض النبات 

7174 phytoplankton Phytoplankton ق النباتيةالعوال 

7175 piano  Klavier بيانو 

7176 piazza Piazza ساحة 

7177 picked out herausgesucht اختار 

7178 picnic Picknick تنزه 

7179 picture Bild صورة 

7180 picture stories Bildgeschichten قصص الصورة 

7181 pidgin  Mischsprache لغة مبسطة 

7182 piebald scheckig أبقع 

7183 piece of luggage Gepäckstück قطعة من األمتعة 

7184 pieces Stücke قطع 

7185 Pied Piper Rattenfänger متزعمي 

7186 Piedmont Piemont بيدمونت 

7187 piercing Piercing ثاقب 

7188 pig Schwein خنزير 

7189 pigsty Saustall زريبة خنازير 

7190 pike Hechte رمح 

7191 piles häuft an بواسير 

7192 pilgrimage Pilgerreise حج 

7193 pillar of salt Salzsäule عمود من الملح 

7194 pilling resistance Pillingfestigkeit مقاومة بيلينغ 

7195 pillory Schandpfahl مقطرة 

7196 pillow fights Kissenschlachten معارك وسادة 

7197 pillowcases Kissenbezüge سادات 

7198 pilot plants Pilotanlagen تجريبية محطات 

7199 pilot projects Pilotprojekte مشاريع تجريبية 

7200 pils Pils بيلس 

7201 pimple Pickel بثرة 

7202 pin Stift دبوس 

7203 pin assignment Steckerbelegung احالة دبوس 
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7204 pinching  kneifend معسر 

7205 Pine Siskin Fichtenzeisig الصنوبر السسكن 

7206 Pine Warbler Kiefernwaldsänger الصنوبر دخلة 

7207 pineapple cutters Ananasschneider قطع األناناس 

7208 pinhead Stecknadelkopf رأس الدبوس 

7209 Pink-backed Pelican Rötelpelikan المدعومة الوردي البجع 

7210 Pink-eared Duck Rosenohrente بطة الوردي ذو أذنين 

7211 Pinocchio Pinocchio بينوكيو 

7212 pins Pins دبابيس 

7213 pinscher Pinscher دوبيرمان 

7214 piously fromm بورع 

7215 piping  Paspelierung األنابيب 

7216 pistachios Pistazien فستق 

7217 piston pumps Kolbenpumpen مضخات المكبس 

7218 piston ring pliers Kolbenringzange كماشة حلقة الكباس 

7219 piston rod Kolbenstange ذراع الكباس 

7220 pitch Blattverstellung رمية 

7221 pitch circle Teilkreis دائرة الملعب 

7222 pitched aufgeschlagen ضارية 

7223 pitchers Krüge أباريق 

7224 pitfall Fallgrube شرك 

7225 pithy sayings Kernsprüche أقوال بليغ 

7226 pitted voller Vertiefungen حرض 

7227 pity bemitleiden شفقة 

7228 pityriasis Kleienflechte النخالية 

7229 pivot Drehzapfen محور 

7230 pivot element Pivotelement العنصر المحوري 

7231 pivot teeth Stiftzähne  األسنانمحور 

7232 pixels Bildpunkte بكسل 

7233 pizzeria Pizzeria بيتزا 

7234 place platzieren مكان 

7235 place name Ortsname اسم مكان 

7236 place of honour Ehrenplatz مكانة شرف 

7237 plagued geplagt ابتليت 

7238 plain bearings Gleitlager محامل عادي 

7239 plain weave Leinenbindung نسج عادي 

7240 plait Zopf ضفيرة 

7241 plaited geflochten مضفر 

7242 plane crashes Flugzeugunglücke تحطم طائرة 

7243 planed off hobelte ab تعتزم إيقاف 
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7244 planes of projection Projektionsebenen طائرات اإلسقاط 

7245 planet  Planet كوكب 

7246 planetary systems Planetensysteme األنظمة الكوكبية 

7247 planking Planken ألواح خشبية 

7248 plankton Plankton العوالق 

7249 planned plante المخطط 

7250 planning  Planung تخطيط 

7251 planning process Planungsprozess عملية التخطيط 

7252 plant extract Pflanzenextrakt مستخلصات نباتية 

7253 plant protection Pflanzenschutz وقاية النبات 

7254 plant tissue Pflanzengewebe األنسجة النباتية 

7255 plantain Kochbanane موز الجنة 

7256 planter Legemaschine زارع 

7257 plasma cutting Plasmaschneiden قطع البالزما 

7258 plasma exchange Plasmaaustausch تبادل البالزما 

7259 plastered vergipst بالملصقات 

7260 plastic caps Kunststoffkappen القبعات البالستيكية 

7261 plastic coating Kunststoffbeschichtung طالء من البالستيك 

7262 plastic frames Kunststofffassungen إطارات من البالستيك 

7263 plastic money Plastikgeld النقود البالستيكية 

7264 plasticine Knetmasse مادة لدائنية 

7265 plastics Plastik البالستيك 

7266 platform sole Plateausohle منصة حيد 

7267 platforms Podeste منصات 

7268 plating Vernickelung تصفيح 

7269 platitude Plattitüde ابتذال 

7270 plausibly plausibel معقول 

7271 play down herunterspielen التهوين 

7272 play pinball flippern لعب الكرة والدبابيس 

7273 playfellow Spielkamerad  اللعبزميل في 

7274 playing Spielen لعب 

7275 pleading plädierend مرافعة 

7276 Please contact us again if ...  Bitte nehmen Sie wieder Kontakt 

mit uns auf, wenn ... 

مرة يرجى االتصال بنا 

 أخرى إذا كان ...

7277 Please don't trouble yourself. Bitte bemühen Sie sich nicht. .من فضلك ال تقلق نفسك 

7278 pleasurably vergnüglich ممتع 

7279 pleated gefaltet مطوي 

7280 plenipotentiary Bevollmächtigte مفوض 

7281 pleonastic redundant زائدة عن الحاجة 
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7282 pleura Brustfell غشاء الجنب 

7283 pleural cavity Pleurahöhle ويف الجنبيالتج 

7284 pleurisy Pleuritis ذات الجنب 

7285 pliers Zange كماشة 

7286 plight Misere مأزق 

7287 plotting Plotten بالتآمر 

7288 plough pflügen محراث 

7289 ploughed gepflügt محروث 

7290 ploughed through durchgeackert اجتاح 

7291 plug connection Steckverbindung اتصال المكونات 

7292 plumb lotrecht راسيا 

7293 plums Zwetschgen برقوق 

7294 plunger Tauchkolben الغطاس 

7295 plural form Pluralform صيغة الجمع 

7296 plush Plüsch أفخم 

7297 plutonic rock Tiefengestein الصخور الجوفية 

7298 pneumatic trough pneumatische Wanne حوض الهوائية 

7299 pneumology Pneumologie الجهاز التنفسي 

7300 pneumonia Pneumonie االلتهاب الرئوي 

7301 poach wildern ضرب الكرة 

7302 pocket comb Taschenkamm مشط جيب 

7303 pocket size Taschenformat حجم الجيب 

7304 podiatrist Fußspezialist مطبب األرجل 

7305 point hinweisen نقطة 

7306 pointer Zeigestock مؤشر 

7307 pointing the way richtungsgebend مشيرا الطريق 

7308 points of contact Berührpunkte نقاط االتصال 

7309 poison gases Giftgase الغازات السامة 

7310 poison gland Giftdrüse غدة السم 

7311 poisoning vergiftend تسمم 

7312 Poisson's ratio Querkontraktionszahl نسبة بواسون 

7313 poker Poker لعبة البوكر 

7314 polarities Polaritäten أقطاب 

7315 polarization modulation Polarisationsmodulation االستقطاب التشكيل 

7316 polarizer Polarisator المستقطب 

7317 pole shoe Polschuh حذاء القطب 

7318 police headquarters Polizeipräsidium مقر الشرطة 

7319 police inspector Polizeikommissar مفتش الشرطة 

7320 police operation Polizeieinsatz عملية للشرطة 

7321 police patrol Polizeistreife دورية للشرطة 
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7322 police stations Polizeiwachen مراكز الشرطة 

7323 political debate politische Debatte الجدل السياسي 

7324 political equality politische Gleichberechtigung المساواة السياسية 

7325 political imperative politische Notwendigkeit ضرورة سياسية 

7326 politician Politikerin سياسي 

7327 politicization Politisierung تسييس 

7328 politicized politisiert مسيسة 

7329 pollster Meinungsforscher استطالعات الرأي 

7330 pollutant emission Schadstoffemission انبعاث الملوثات 

7331 pollutants Schadstoffe الملوثات 

7332 pollute verunreinigen لوث 

7333 polluting verschmutzend الملوثة 

7334 pollution control Verschmutzungskontrolle مكافحة التلوث 

7335 polyamine Polyamin البوليامين 

7336 polyandry Polyandrie تعدد األزواج 

7337 polybutadiene Polybutadien البيوتادايين 

7338 polycrystalline polykristallin الكريستاالت 

7339 polycyclic polyzyklisch متعددة الحلقات 

7340 polygyny Polygynie تعدد الزوجات 

7341 polyhedron Polyeder المجسم كثير السطوح 

7342 polyneuritis Polyneuritis التهاب األعصاب 

7343 polytheists Polytheistinnen المشركين 

7344 polyurethane foam Polyurethanschaumstoff رغوة البولي يوريثان 

7345 polyvalent polyvalent متعدد التكافؤ 

7346 pomegranate Granatapfel رمان 

7347 Pomerania Pommern كروا 

7348 pomp Pomp أبهة 

7349 ponies Ponys المهور 

7350 Pontiff Papst البابا 

7351 ponytail Pferdeschwanz ذيل حصان 

7352 pooch Hündchen كلب 

7353 poor arm فقير 

7354 poorest am dürftigsten أفقر 

7355 poorness Armut فقر 

7356 pop Pop فرقعة 

7357 poplin Popelin مصنوع من قماش الببلين 

7358 popularising popularisierend تعميم 

7359 population equivalent Einwohnergleichwert أي ما يعادل سكان 

7360 population growth Bevölkerungswachstum النمو السكاني 

7361 population increase Bevölkerungszunahme الزيادة السكانية 
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7362 population projection Bevölkerungsvorausberechnung اإلسقاط السكاني 

7363 porcine schweineartig خنزيري 

7364 pork Schweinefleisch لحم خنزير 

7365 pork chop Schweinskotelett قطعة من لحم الخنزير 

7366 porkiest am fettesten بدانة 

7367 pornographer Pornograph االباحى 

7368 portal system Portalsystem نظام البوابة 

7369 portfolio management Portfolioverwaltung إدارة المحافظ 

7370 portico Portikus رواق بأعمدة 

7371 portraying schildernd تصوير 

7372 posited postulierte افترض 

7373 position of power Machtposition السلطة موقف 

7374 positive bejahend إيجابي 

7375 posology Posologie علم الجرعات 

7376 possessive possessiv تملكي 

7377 postal address Postadresse ان البريديالعنو 

7378 postal order Postauftrag حوالة بريدية 

7379 postcode Postleitzahl الرمز البريدي 

7380 poster advertising Plakatwerbung اإلعالن الملصق 

7381 poster design Plakatentwurf تصميم ملصق 

7382 posterior hinteres خلفي 

7383 posterity Nachwelt األجيال القادمة 

7384 postmaster Postmeister مدير مكتب البريد 

7385 Postponed is not abandoned.  Aufgeschoben ist nicht 

aufgehoben. 

 تأجيل ال يتم التخلي عنها.

7386 posy Sträußchen بيت من الشعر 

7387 potassium permanganate Kaliumpermanganat برمنجنات البوتاسيوم 

7388 potato Kartoffel البطاطس 

7389 potato dumpling Kartoffelkloß زالبية البطاطا 

7390 potato flour Kartoffelmehl دقيق البطاطا 

7391 potato peeler Kartoffelschäler طسمقشرة البطا 

7392 potbellies Dickbäuche الكروش 

7393 potential equalization Potentialausgleich تسوية محتملة 

7394 potentiometric potentiometrisch بوتينتيوميتريك 

7395 pothead Kiffer مدخن الحشيش 

7396 potion Trank جرعة 

7397 poultry farming Geflügelzucht تربية الدواجن 

7398 pound Pfund جنيه 

7399 pour out ausgießen أسكب 
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7400 pouring off abgießend صب قبالة 

7401 powder metallurgy Pulvermetallurgie مسحوق المعادن 

7402 powder puff Puderquaste المذررة 

7403 power cables Starkstromkabel الكابالت الكهربائية 

7404 power control Leistungssteuerung ةالسيطرة على السلط 

7405 power lines Starkstromleitungen خطوط الطاقة 

7406 power plant units Kraftwerksblöcke وحدات محطة توليد الكهرباء 

7407 power structure Machtapparat تقسيم السلطات 

7408 powered trieb an تعمل بالطاقة 

7409 powerlifters Kraftdreikämpfer رباعين 

7410 powertrain attribute Antriebsstrangattribut السمة توليد القوة 

7411 practical idea praktische Idee فكرة العملية 

7412 practised geübt يمارس 

7413 Prairie Falcon Präriefalke البراري الصقر 

7414 praise loben مدح 

7415 praiseworthy rühmenswert جدير باالطراء والثناء 

7416 praising lobpreisend مشيدا 

7417 prawn Garnele جمبري 

7418 prayer meeting Gebetsstunde صالة جماعية 

7419 prayer meetings Gebetsstunden اجتماعات الصالة 

7420 prayer rugs Gebetsteppiche سجاد الصالة 

7421 prayers Gebete صالة 

7422 preach predigen وعظ 

7423 pre-assembly Vormontage قبل التجمع 

7424 pre-Christian vorchristlich تجاه الكاثوليكية 

7425 precipitation titration Fällungstitration هطول المعايرة 

7426 preclinical präklinisch قبل السريرية 

7427 precondition Vorbedingung شرط مسبق 

7428 preconfigured vorkonfiguriert مرتبة مسبقا 

7429 predated datierte vor سبقت 

7430 predator Raubtier المفترس 

7431 predecessor Vorgängerin السلف 

7432 predictability Vorhersagbarkeit القدرة على التنبؤ 

7433 predictable vorhersagbar قابل للتنبؤ 

7434 predictive value prädiktiver Wert القيمة التنبؤية 

7435 predominate vorwiegen سيطر 

7436 preeclampsia Präeklampsie تسمم الحمل 

7437 preferable vorzuziehen مفضل 

7438 preference share Vorzugsaktie األسهم الممتازة 

7439 preferential tariff Vorzugszoll يفة التفضيليةالتعر 
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7440 preferred vorgezogen فضل 

7441 prefixed vorangestellt مسبوقة 

7442 preinstalled vorinstalliert مثبتة مسبقا 

7443 preliminary celebrations  Vorfeiern احتفاالت األولية 

7444 preliminary investigation Voruntersuchung التحقيق األولي 

7445 preliminary round Vorrunde الدور التمهيدي 

7446 premarital vorehelich قبل الزواج 

7447 premeditate vorher überlegen ترصد 

7448 premiere erstaufführen عرض أول 

7449 premiered uraufgeführt الول مرة 

7450 preparation Bereitung إعداد 

7451 prepared bereitete vor أعدت 

7452 prepayment penalty Vorfälligkeitsentschädigung عقوبة الدفع المسبق 

7453 prepositions Verhältniswörter حروف الجر 

7454 preselect vorauswählen تختر مسبقا 

7455 present präsent الحالي 

7456 presentation Präsentation عرض 

7457 presenter Moderatorin مقدم 

7458 preservative Schutzmittel حافظ 

7459 presidential adviser Präsidentenberaterin مستشار الرئيس 

7460 press attaché Presseattaché الملحق الصحفي 

7461 press conferences Pressekonferenzen المؤتمرات الصحفية 

7462 press frame Pressengestell إطار الصحافة 

7463 press reports Presseberichte تقارير صحفية 

7464 pressed zusammengedrückt مضغوط 

7465 pressed steel rim Pressstahlfelge مضغوطة حافة الصلب 

7466 pressing problem vordringliches Problem مشكلة ملحة 

7467 pressure cooker Dampfkochtopf طنجرة الضغط 

7468 pressure difference Druckdifferenz فرق الضغط 

7469 pressure of cost Kostendruck ضغط التكاليف 

7470 pressure relieve valves Druckbegrenzungsventile صمامات تخفيف الضغط 

7471 pressurize unter Druck setzen الضغط 

7472 prestressed concrete Spannbeton خرسانة مسبقة اإلجهاد 

7473 presumption of innocence Unschuldsvermutung قرينة البراءة 

7474 presumptuousness Vermessenheit استئثار 

7475 pretense Vorspiegelung تظاهر 

7476 pretzel Brezel كعك مملح و جاف 

7477 prevail vorherrschen تسود 

7478 prevalently vorherrschend سائد 
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7479 preventative präventiv وقائي 

7480 previous model Vorgängermodell النموذج السابق 

7481 previous owner Vorbesitzerin المالك السابق 

7482 previous quarter Vorquartal الربع السابق 

7483 price Kurs السعر 

7484 price determination Preisfestlegung تحديد األسعار 

7485 price flexibility Preisflexibilität مرونة السعر 

7486 price leadership Preisführerschaft القيادة السعر 

7487 pricing Preisfindung التسعير 

7488 prideful stolz فخور 

7489 priesthood Priesterschaft كهنوت 

7490 primacy Primat صدارة 

7491 primaries Vorwahlen االنتخابات التمهيدية 

7492 primary costs Selbstkosten التكاليف األولية 

7493 prime movers Antriebsmaschinen المحرك الرئيسي 

7494 primeval urzeitlich في أول الزمان 

7495 princess Königstochter أميرة 

7496 principal axes Hauptachsen المحاور الرئيسية 

7497 principal shareholder Hauptaktionär المساهم الرئيسي 

7498 principle of legal certainty Grundsatz der Rechtssicherheit مبدأ اليقين القانوني 

7499 print speed Druckgeschwindigkeit سرعة الطباعة 

7500 print workers Druckereiarbeiterinnen عمال الطباعة 

7501 printer Drucker طابعة 

7502 priority date Prioritätsdatum تاريخ األولوية 

7503 privacy Privatsphäre خصوصية 

7504 private audience Privataudienz مقابلة خاصة 

7505 private house Privathaus منزل خاص 

7506 private matter Privatsache مسألة خاصة 

7507 private pupil Privatschüler التلميذ الخاص 

7508 privileged privilegiert حظا 

7509 privileged instruction privilegierter Befehl تعليم متميز 

7510 prize winners Preisträger الفائزين 

7511 prizefighter Berufsboxer المالكم 

7512 probabilities Wahrscheinlichkeiten االحتماالت 

7513 probable vermutlich محتمل 

7514 probate gerichtliche Testamentseröffnung الوصايا 

7515 problem report Problemmeldung اإلبالغ عن مشكلة 

7516 problematic problematisch إشكالية 

7517 problem-free problemlos خالية من المشاكل 
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7518 procedure Prozedur إجراء 

7519 process engineering Verfahrenstechnik هندسة العمليات 

7520 process exhaust air Prozessfortluft الهواء العادم عملية 

7521 process optimization Prozessoptimierung عملية التحسين 

7522 processing plant Aufbereitungsanlage مصنع لتجهيز 

7523 processing unit Verarbeitungseinheit وحدة المعالجة 

7524 processors Prozessoren المعالجات 

7525 proclaimed ausgerufen معلن 

7526 proctology Proktologie المستقيم 

7527 proctor Proktor المسئول عن النظام 

7528 producer Erzeuger منتج 

7529 producer goods Produktionsgüter البضائع المنتجة 

7530 producers Produzentinnen المنتجين 

7531 product group Produktgruppe مجموعة المنتجات 

7532 product line Produktlinie خط االنتاج 

7533 product overview Produktübersicht نظرة عامة على المنتج 

7534 production company Produktionsfirma شركة إنتاج 

7535 production control Produktionssteuerung مراقبة اإلنتاج 

7536 production curve Produktionskurve خط اإلنتاج 

7537 production environment Produktionsumgebung بيئة اإلنتاج 

7538 production planning Fertigungsplanung تخطيط اإلنتاج 

7539 production process Produktionsprozess عملية اإلنتاج 

7540 production status Fertigungsstand حالة اإلنتاج 

7541 production target Produktionssoll هدف اإلنتاج 

7542 profane profan دنس 

7543 profanity Profanität تجديف 

7544 profession Beruf مهنة 

7545 professional army Berufsarmee جيش محترف 

7546 professional soldiers Berufssoldatinnen الجنود المحترفين 

7547 professionalization Professionalisierung االحتراف 

7548 professions Berufe المهن 

7549 profiles Profile لمحات 

7550 profit motive Gewinnmotiv فع الربحدا 

7551 profitable gewinnträchtig مربح 

7552 profound profund عميق 

7553 profoundness Tiefsinn عمق 

7554 progesterone Gelbkörperhormon هرمون البروجسترون 

7555 program programmieren برنامج 

7556 program directory Programmverzeichnis دليل البرنامج 

7557 program modification Programm-Modifikation تعديل البرنامج 
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7558 program music Programmmusik الموسيقى البرنامج 

7559 progressive progressiv تقدمية 

7560 prohibited verboten ممنوع 

7561 prohibition Prohibition حظر 

7562 prohibitive unerschwinglich تحريمي 

7563 project description Projektbeschreibung وصف المشروع 

7564 project kick-off meeting Projekteröffnungsbesprechung مشروع انطالق اجتماع 

7565 project management Projektabwicklung إدارة المشاريع 

7566 project number Projektnummer د المشاريععد 

7567 project team Projektteam فريق المشروع 

7568 projected projizierte المتوقع 

7569 projectile Wurfgeschoss قذيفة 

7570 projection lamps Projektionslampen مصابيح اإلسقاط 

7571 projection room Vorführraum حجرة العرض 

7572 projection screen Projektionsschirm شاشة العرض 

7573 project-related projektbezogen ذات الصلة بالمشروع 

7574 prolapse Prolaps التدلي 

7575 prolapsed prolabierte هابط 

7576 proletarian Proletarier بروليتاري 

7577 prom Schulball حفلة موسيقية 

7578 Prometheus Prometheus بروميثيوس 

7579 prominence Bedeutung أهمية 

7580 promiscuous sexuell freizügig الأخالقي 

7581 promise Versprechen وعد 

7582 promised versprochen وعدت 

7583 promontory Vorgebirge رعن 

7584 promoted befördert الترويج 

7585 promoter Promoter متعهد 

7586 prompter Souffleuse الحاض 

7587 pronouns Pronomina الضمائر 

7588 proof load Probebelastung تحميل واقية 

7589 propagandist Propagandist وسيط تجاري 

7590 propagandistic propagandistisch دعائية 

7591 propagation delay Laufzeitverzögerung تأخير نشر 

7592 property market Immobilienmarkt سوق العقارات 

7593 prophetess Prophetin نبية 

7594 proportion Proportion نسبة 

7595 proportioned proportioniert تتناسب 

7596 proposed amendment Abänderungsvorschlag التعديل المقترح 
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7597 proprietor Besitzer مالك 

7598 prosecution Anklage مقاضاة 

7599 prosody Satzrhythmus علم العروض 

7600 prospect Schürfstelle احتمال 

7601 prospection Prospektion التنقيب 

7602 prospering florierend مزدهر 

7603 prostaglandin Prostaglandin البروستاجالندين 

7604 prostate biopsy Prostatabiopsie لبروستاتاخزعة ا 

7605 prostituting prostituierend الدعارة 

7606 prostrated warf nieder سجد 

7607 prostrating niederwerfend السجود 

7608 protagonist Protagonist بطل الرواية 

7609 protean proteusartig متلون 

7610 protease Protease البروتيني 

7611 protection Absicherung حماية 

7612 protection money Schutzgeld حماية المال 

7613 protective colloid Schutzkolloid الغروانية واقية 

7614 protective cover Schutzabdeckung الغطاء الواقي 

7615 protective equipment Schutzausrüstung معدات الوقاية 

7616 protective goggles Schutzbrille نظارات واقية 

7617 protects schützt يحمي 

7618 proteinaceous proteinös البروتينية 

7619 Proterozoic Proterozoikum بالبروترزويك 

7620 protest Protest احتجاج 

7621 Protestant evangelisch البروتستانت 

7622 protests protestiert االحتجاجات 

7623 protocol converter Protokoll-Konverter تحويل بروتوكول 

7624 protocols Protokolle بروتوكوالت 

7625 protoplasmic protoplasmisch جبلي 

7626 protract in die Länge ziehen أطال 

7627 protracted in die Länge gezogen التي طال أمدها 

7628 protractor Winkelmesser منقلة 

7629 provable beweisbar يمكن برهانه 

7630 prove beweisen ثبت 

7631 provide zur Verfügung stellen تزود 

7632 provincialism Provinzialismus ريف 

7633 provisionally provisorisch مؤقتا 

7634 provocative provokativ استفزازي 

7635 prowess Tapferkeit شجاعة 

7636 prudently umsichtig بحكمة 
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7637 psoriasis Schuppenflechte الصدفية 

7638 psychiatrist Psychiater طبيب نفساني 

7639 psychoanalysis Psychoanalyse التحليل النفسي 

7640 psychomotor psychomotorisch الحركية 

7641 Ptolemaic ptolemäisch البطلمي 

7642 Ptolemy Ptolemäus بطليموس 

7643 pubic bone Schambein عظم العانة 

7644 public finances  Staatsfinanzen المالية العامة 

7645 public health Volksgesundheit الصحة العامة 

7646 public lavatories öffentliche Toiletten المراحيض العامة 

7647 public money öffentliche Gelder المال العام 

7648 public nuisance  öffentliches Ärgernis اإلزعاج العام 

7649 public spirit Gemeinsinn حب العمل للمصلحة العامة 

7650 publications Publikationen المنشورات 

7651 publicist Publizistin الدعاية 

7652 publicity manager Werbeleiter  الدعايةمدير 

7653 publicized publik gemacht المجاهرة 

7654 published publiziert نشرت 

7655 publishing place  Verlagsort مكان النشر 

7656 Puebla Puebla بويبال 

7657 pueblo Pueblo بويبلو 

7658 puerility Pürilität طيش 

7659 puffery Marktschreierei إطراء مغالى فيه 

7660 pug mill Lehmmühle مطحنة الصلصال 

7661 pull Ziehen سحب 

7662 pulleys Seilrollen تالبكرا 

7663 pulling away wegziehend مبتعدا 

7664 pulmonary artery Lungenschlagader الشريان الرئوي 

7665 pulmonary circulation Lungenkreislauf الدورة الدموية الرئوية 

7666 pulmonary oedema Lungenödem وذمة رئوية 

7667 pulp  Papierbrei لب 

7668 pumas Pumas بوماس 

7669 pumpernickel Pumpernickel بومبيرنيكيل 

7670 pumping pumpend ضخ 

7671 pumpkin seed Kürbiskern بذور اليقطين 

7672 pumpkin seed oil Kürbiskernöl زيت بذور اليقطين 

7673 punch Faustschlag لكمة 

7674 punctuality Pünktlichkeit االلتزام بالمواعيد 

7675 puncture durchstechen ثقب 

7676 punctures Punktionen ثقوب 
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7677 punish  ahnden معاقبة 

7678 Punjab Pandschab البنجاب 

7679 punk Punk فاسق 

7680 punster Wortspielmacher المروي 

7681 puppet government Marionettenregierung الحكومة العميلة 

7682 puppet regime Marionettenregime النظام الدمية 

7683 puppet theaters Marionettentheater مسرح العرائس 

7684 puppies Welpen الجراء 

7685 purchase erstehen شراء 

7686 purchase contract Kaufvertrag عقد الشراء 

7687 purchase of account 
receivables 

Forderungsaufkauf شراء الذمم 

7688 purchase quantity Abnahmemenge كمية الشراء 

7689 pure bending reine Biegung االنحناء النقي 

7690 pure silk reinseiden الحرير الخالص 

7691 purge valve Spülluftventil صمام تطهير 

7692 purlin  Dachpfette المدادة رافد خشبية 

7693 purposed beabsichtigt مقصود 

7694 purposely absichtlich عمدا 

7695 purposes Zwecke أغراض 

7696 purred geschnurrt مخرخر 

7697 pursue a strategy eine Strategie verfolgen انتهاج استراتيجية 

7698 purulent purulent ديصدي 

7699 push away wegschieben شق طريقه 

7700 pushbutton Taste زر 

7701 pussy cats Muschikatzen القطط كس 

7702 put away weggeräumt وضعه جانبا 

7703 put back zurücktun أعاد 

7704 put the finishing touches den letzten Schliff geben وضع اللمسات األخيرة 

7705 put together zusammenstellen جمع 

7706 putative putativ مطنون 

7707 putt  putten ضربة غولف رقيقة 

7708 putty Spachtelmasse معجن 

7709 Pyongyang Pjöngjang بيونغ يانغ 

7710 pyridoxine Pyridoxin البيريدوكسين 

7711 pyrogenic pyrogen مولد للحمى 

7712 pyromania Pyromanie هوس االحراق 

7713 quackery Quacksalberei دجل 

7714 quacks quakt الدجالين 

7715 quadrangular  viereckig رباعي الزوايا 
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7716 quadrant Quadrant الربعية 

7717 quadrille Quadrille الكدريل 

7718 quadrupeds Vierbeiner ذوات األربع 

7719 quadruple point Quadrupelpunkt نقطة الرباعي 

7720 quadruplets Vierlinge رباعيات 

7721 quagga Quagga كواجا 

7722 qualification status Qualifikationsstand مركز التأهيل 

7723 quality evaluation Qualitätsbewertung تقييم الجودة 

7724 quality factor Gütefaktor عامل الجودة 

7725 quality goods Qualitätswaren سلع ذات جودة 

7726 quality improvement Qualitätsverbesserung تحسين الجودة 

7727 quality management manager  Qualitätsmanagement-Manager مدير إدارة الجودة 

7728 quality management plan QM-Plan ة إدارة الجودةخط 

7729 quality management system Qualitätsmanagementsystem نظام إدارة الجودة 

7730 quality standard Qualitätsnorm معايير الجودة 

7731 quantitative restriction mengenmäßige Beschränkung تقييد الكمي 

7732 quantitative restrictions Mengenbeschränkungen القيود الكمية 

7733 quantitatively quantitativ كميا 

7734 quantity of goods Warenmenge كمية البضائع 

7735 quantization Quantisierung تكميم 

7736 quantum entanglement Quantenverschränkung تشابك الكم 

7737 quarantined unter Quarantäne gestellt الحجر الصحي 

7738 quark Quark الكوارك 

7739 quarry Steinbruch مقلع 

7740 quarter of an hour Viertelstunde ربع ساعة 

7741 quarterback Quarterback الوسط 

7742 quartered geviertelt إيواؤهم 

7743 quarterly figures Quartalszahlen األرقام الفصلية 

7744 quartile Quartil أرباع 

7745 quartz sand Quarzsand رمل الكوارتز 

7746 quasar Quasar الكوازار 

7747 quaternions Quaternionen كواتيرنيون 

7748 quayside Kai رصيف الميناء 

7749 queen Königin ملكة 

7750 quern Drehmühle طاحونة يدوية 

7751 questioned hinterfragt شكك 

7752 quibbling  Wortklauberei مراوغة 
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7753 quickest am raschesten أسرع 

7754 quickie Quickie ضربة سريعة 

7755 quickstart Schnellstart بداية سريعة 

7756 quiff Haartolle خصلة 

7757 quinine Chinin كينين مادة شبه قلوية 

7758 quintuple verfünffachen خماسي 

7759 quiz programme Quizsendung برنامج مسابقة 

7760 quoit Wurfring لعبة قذف حلقات الرمي 

7761 quondam vormalig سابق 

7762 quotation Quotation اقتباس 

7763 quote zitieren اقتبس 

7764 rabies Tollwut داء الكلب 

7765 race Laufring سباق 

7766 racecourse Galopprennbahn ميدان سباق الخيل 

7767 racehorse Rennpferd فرس الرهان 

7768 racer Rennrad متسابق 

7769 racial barriers Rassenschranken الحواجز العرقية 

7770 racial equality Rassengleichheit المساواة العرقية 

7771 racing saddle Rennsattel سباق السرج 

7772 rack railway Zahnradbahn رف السكك الحديدية 

7773 racketeering Gaunereien االبتزاز 

7774 radar operator Radarbediener فني رادار 

7775 radar tracking Radarzielverfolgung بع الرادارتت 

7776 radial nerve Radialnerv العصب الكعبري 

7777 radiancy Strahlen إشعاع 

7778 radiated abgestrahlt يشع 

7779 radiation accidents Strahlenunfälle الحوادث اإلشعاعية 

7780 radiation chemistry Strahlenchemie كيمياء اإلشعاع 

7781 radiation damage Strahlenschaden أضرار اإلشعاع 

7782 radiator hose Kühlerschlauch المشعاع خرطوم 

7783 radical Radikale متطرف 

7784 radicalize radikalisieren تطرف 

7785 radicalized radikalisiert التطرف 

7786 radio link Funkverbindung الوصلة الراديوية 

7787 radio ripple control Funkrundsteuerung السيطرة تموج الراديو 

7788 radio set Radioapparat مذياع 

7789 radio signal Funksignal إشارات الراديو 

7790 radio station Radiostation محطة إذاعية 

7791 radiologically radiologisch شعاعيا 

7792 radiologist Röntgenologe طبيب األشعة 
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7793 radiology Strahlenkunde طب إشعاعي 

7794 radius gauge Radienlehre قياس نصف قطر 

7795 raffle Verlosung السحب 

7796 rafter Dachsparren رافدة 

7797 rag Lumpen خرقة 

7798 rag doll Stoffpuppe خرقة دمية 

7799 rag paper Hadernpapier ورقة خرقة 

7800 rage reactions Wutreaktionen ردود فعل الغضب 

7801 ragged zerlumpt رث الثياب 

7802 raid Raubzug غارة 

7803 rail Eisenbahn سكة حديدية 

7804 rail profile Schienenprofil  الملف الشخصي السكك

 الحديدية

7805 rail tickets Eisenbahnfahrkarten تذاكر السكك الحديدية 

7806 railcar Triebwagen عربة القطار 

7807 railway accident Eisenbahnunglück حادث سكة حديد 

7808 railway companies Bahngesellschaften شركات السكك الحديدية 

7809 railway network Eisenbahnnetz شبكة السكك الحديدية 

7810 railway official Bahnbeamter مسؤول في السكك الحديدية 

7811 rain regnen مطر 

7812 rainbow-coloured regenbogenfarbig بلون قوس قزح 

7813 rained geregnet أمطرت 

7814 rainforest Regenwald الغابات المطيرة 

7815 rainmaker Regenmacher كيفية المطر الصناعي 

7816 rainy  verregnet ماطر 

7817 rake rechen أشعل النار 

7818 rambled umhergestreift هائما 

7819 rammed gerammt صدم 

7820 ramp metering Zuflussregelung منحدر القياس 

7821 rampart Wall متراس 

7822 rancid ranzig زنخ 

7823 random access memory Direktzugriffsspeicher ذاكرة الوصول العشوائي 

7824 random function Random-Funktion وظيفة عشوائية 

7825 random sample Zufallsstichprobe عينة عشوائية 

7826 random variables Zufallsvariablen المتغيرات العشوائية 

7827 range Tonumfang نطاق 

7828 rank rangieren مرتبة 

7829 rank deficient Rangdefizient رتبة ناقصة 

7830 ransack plündern نهب 

7831 rapacity Raubgier طمع 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Strahlenkunde
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Radienlehre
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verlosung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Dachsparren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Lumpen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stoffpuppe
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Hadernpapier
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wutreaktionen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=zerlumpt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Raubzug
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Eisenbahn
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schienenprofil
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Eisenbahnfahrkarten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Triebwagen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Eisenbahnungl%C3%BCck
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bahngesellschaften
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Eisenbahnnetz
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bahnbeamter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=regnen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=regenbogenfarbig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=geregnet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Regenwald
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Regenmacher
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=verregnet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=rechen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=umhergestreift
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=gerammt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zuflussregelung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wall
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ranzig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Direktzugriffsspeicher
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Random-Funktion
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zufallsstichprobe
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Zufallsvariablen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Tonumfang
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=rangieren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Rangdefizient
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=pl%C3%BCndern
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Raubgier


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 201 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

7832 rape vergewaltigen اغتصاب 

7833 rapidity Schnelligkeit سرعة 

7834 rarity Rarität ندرة 

7835 rash Ausschlag طفح جلدي 

7836 rasp Raspel عرموش 

7837 rat Ratte فأر 

7838 ratchet Ratsche اسئلة 

7839 rate Rate معدل 

7840 rate of accumulation Akkumulationsquote معدل تراكم 

7841 rate of increase Steigerungsrate معدل الزيادة 

7842 rate of profit Profitrate معدل الربح 

7843 rated bewertet تقييما 

7844 rated current Nennstrom التصنيف الحالي 

7845 rates of exchange Umrechnungskurse أسعار الصرف 

7846 ratification Bestätigung تصديق 

7847 rationalizing rationalisierend ترشيد 

7848 rattle rappeln حشرجة الموت 

7849 raved geschwärmt مهتاج 

7850 raw milk cheese Rohmilchkäse الجبن الحليب الخام 

7851 rawness Roheit القساوة 

7852 ray Strahl شعاع 

7853 rayon Kunstseide حرير الرايون 

7854 razor blade Rasierklinge موس 

7855 razorback Finnwal أنواع الحيتان 

7856 reachable erreichbar في متناول اليد 

7857 reaction solution Reaktionslösung محلول التفاعل 

7858 reaction vessel Reaktionsgefäß عاء التفاعل 

7859 reactive armour Reaktivpanzerung لدروعرد الفعل ا 

7860 reactive dyes Reaktivfarbstoffe رد الفعل األصباغ 

7861 reactor wall Reaktorwand جدار المفاعل 

7862 reactors Reaktoren المفاعالت 

7863 read access Lesezugriff الوصول للقراءة 

7864 read error Lesefehler قراءة خطأ 

7865 read heads Leseköpfe رؤوس القراءة 

7866 read in einlesen قراءة في 

7867 read over überlas قرأ على 

7868 readership Leserschicht جمهور القراء 

7869 readies bereitet vor تستعد 

7870 readjust neu anpassen إعادة تكييف 

7871 readjustment Neuanpassung تأقلم 
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7872 readjustments Wiederanpassungen تعديالت 

7873 ready for action gefechtsbereit على استعداد للعمل 

7874 ready for battle kampfbereit معركةعلى استعداد لل 

7875 ready for bed bettreif على استعداد للنوم 

7876 realistic wirklichkeitsgetreu واقعي 

7877 realization Realisation تحقيق 

7878 realm Gefilde مملكة 

7879 ream Ries ماعون ورق 

7880 reamed erweitert موسع 

7881 reanimation Reanimation إحياء 

7882 reappears erscheint wieder ظهر ثانيةي 

7883 rear exit Hinterausgang المخرج الخلفي 

7884 rear lights Rücklichter المصابيح الخلفية 

7885 rear seat Fondsitz المقعد الخلفي 

7886 rear seats Fondsitze المقاعد الخلفية 

7887 reared aufgezogen تربى 

7888 rearranged umgeräumt إعادة ترتيبها 

7889 reasonable doubt berechtigter Zweifel شك معقول 

7890 reasoned submissions begründete Eingaben عروض مسبب 

7891 reasoning Argumentation منطق 

7892 reassess umwerten إعادة تقييم 

7893 reassurance Beruhigung إعادة الطمأنينة 

7894 reassured beruhigte مطمئن 

7895 rebel Aufrührer متمرد 

7896 rebellion Rebellion تمرد 

7897 rebellions Rebellionen التمرد 

7898 rebels Rebellen الثوار 

7899 rebukes weist zurecht التوبيخ 

7900 recalling zurückrufend مذكرا 

7901 recapitulated rekapitulierte خصت 

7902 recapitulating rekapitulierend تلخص 

7903 receding zurücktretend انحسار 

7904 receding chin fliehendes Kinn انحسار الذقن 

7905 receive filter Empfangsfilter تلقي فلتر 

7906 receiver Hehlerin المتلقي 

7907 receiving station Empfangsstation محطة استقبال 

7908 recency Neuheit حداثة 

7909 recently neulich مؤخرا 

7910 receptacle Gefäß وعاء 

7911 receptive rezeptiv تقبال 
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7912 rechargeable battery wiederaufladbare Batterie بطارية قابلة للشحن 

7913 recharged wieder aufgeladen إعادة شحنها 

7914 recharger Aufladegerät شاحن 

7915 reciprocating grate Rückschubrost الترددية صر 

7916 recitative Rezitativ سردي 

7917 reclaimed forderte zurück المستصلحة 

7918 reclamation Rückgewinnung استصالح 

7919 reclined zurückgelehnt متكأ 

7920 reclining seat Liegesitz مقعد مستلق 

7921 reclining seats Liegesitze مستلق المقاعد 

7922 recombination Rekombination إعادة التركيب 

7923 recommended empfohlen موصى به 

7924 recommended reading empfohlene Lektüre القراءة الموصى بها 

7925 recommending empfehlend التوصية 

7926 reconciled versöhnte التوفيق 

7927 reconnaissance flights Aufklärungsflüge تحليق طائرات االستطالع 

7928 reconnoitre rekognoszieren استطلع 

7929 record card Karteikarte بطاقة الرقم القياسي 

7930 record holder Rekordhalterin حامل الرقم القياسي 

7931 recorded verzeichnet مسجل 

7932 recorded music Schallplattenmusik الموسيقى المسجلة 

7933 recounted nachgezählt روى 

7934 recourse Regress اللجوء 

7935 recover wiederherstellen استعادة 

7936 recreation Freizeit und Erholung استجمام 

7937 recreation areas Erholungsgebiete المناطق الترفيهية 

7938 recreational area Erholungsgebiet منطقة ترفيهية 

7939 recreational forest Erholungswald الغابات الترفيهية 

7940 recriminations Gegenbeschuldigungen تبادل االتهامات 

7941 recruiting Anwerbung تجنيد 

7942 rectal rektal شرجي 

7943 rectangular structures Rechteckstrukturen هياكل مستطيلة 

7944 recycled paper Umweltpapier الورق المعاد تدويره 

7945 recycling Wiederverwertung إعادة التدوير 

7946 Red Roter أحمر 

7947 red clover Rotklee لبرسيم األحمرا 

7948 reddening rötend احمرار 

7949 redeem oneself sich rein waschen تخليص نفسه 

7950 Redeemer Heiland المخلص 

7951 redefining Neudefinition إعادة تعريف 
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7952 red-eyed rotäugig محمر العينين 

7953 Red-footed Booby Rotfußtölpel أحمر القدمين األفخاخ 

7954 red-haired rothaarig أحمر الشعر 

7955 rediscovered wieder entdeckt اكتشاف 

7956 rediscovery Wiederentdeckung إعادة اكتشاف 

7957 redistribute umverteilen إعادة توزيع 

7958 redistribution Umverteilung إعادة التوزيع 

7959 redoubling Verdopplung مضاعفة 

7960 redrawn neu entworfen ة رسمإعاد 

7961 Red-throated Diver Sterntaucher غواص األحمر حنجرة 

7962 reduced reduzierte مخفض 

7963 reduces setzt herab يقلل 

7964 reduction Ermäßigung تخفيض 

7965 reduction of overtime Abbau von Überstunden الحد من الوقت بدل الضائع 

7966 reduction of prejudices Abbau von Vorurteilen الحد من التحيز 

7967 reductions Minderungen فيضاتتخ 

7968 Red-winged Blackbird Rotschulterstärling أحمر الجناحين شحرور 

7969 redwood Rotholz الخشب األحمر 

7970 reedbuck Riedbock الظبي 

7971 reeducation Umerziehung إعادة التأهيل 

7972 reel Bandspule بكرة 

7973 re-enter wieder betreten إعادة إدخال 

7974 reentry Wiedereintritt العائدة 

7975 refer verweisen الرجوع 

7976 referee Kampfrichter حكم 

7977 reference value Bezugswert القيمة المرجعية 

7978 referral Verweisung اإلحالة 

7979 refill Nachfüllpack عبوة 

7980 refillable auffüllbar القابلة إلعادة التعبئة 

7981 reflect reflektieren تعكس 

7982 reflecting telescope Spiegelteleskop يعكس تلسكوب 

7983 reformats formatiert neu تنسيقه 

7984 reforms Reformen اإلصالحات 

7985 refresher course Wiederholungskurs دورة تنشيطية 

7986 refreshing labend منعش 

7987 refrigerant Kältemittel المبردات 

7988 refrigerating machine Kältemaschine آلة التبريد 

7989 refuelled tankte auf بالوقود 

7990 refund rückerstatten رد 

7991 refundable erstattungsfähig مستردة 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=rot%C3%A4ugig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Rotfu%C3%9Ft%C3%B6lpel
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=rothaarig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=wieder%20entdeckt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wiederentdeckung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=umverteilen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Umverteilung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verdopplung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=neu%20entworfen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sterntaucher
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=reduzierte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=setzt%20herab
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Erm%C3%A4%C3%9Figung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abbau%20von%20%C3%9Cberstunden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abbau%20von%20Vorurteilen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Minderungen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Rotschulterst%C3%A4rling
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Rotholz
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Riedbock
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Umerziehung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bandspule
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=wieder%20betreten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wiedereintritt
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=verweisen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Kampfrichter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bezugswert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verweisung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Nachf%C3%BCllpack
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=auff%C3%BCllbar
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=reflektieren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Spiegelteleskop
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=formatiert%20neu
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Reformen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wiederholungskurs
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=labend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=K%C3%A4ltemittel
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=K%C3%A4ltemaschine
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=tankte%20auf
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=r%C3%BCckerstatten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=erstattungsf%C3%A4hig


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 205 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

7992 refusal to work Arbeitsverweigerung رفض العمل 

7993 refuse chutes Abfallschächte رفض المزالق 

7994 regarding your inquiry bezüglich Ihrer Anfrage بخصوص استفسارك 

7995 regatta Regatta ق زوارقسبا 

7996 regenerate regenerieren تجدد 

7997 regicide Königsmord قتل الملك 

7998 regional banks Regionalbanken البنوك اإلقليمية 

7999 regional economic integration  regionale wirtschaftliche 

Integration 

 التكامل االقتصادي اإلقليمي

8000 regional imbalance regionales Ungleichgewicht اختالل التوازن اإلقليمي 

8001 registering Registrierung تسجيل 

8002 registrars Registratoren المسجلين 

8003 registration number Zulassungsnummer رقم التسجيل 

8004 regolith Regolith ثرى 

8005 regrouping Umgruppierung إعادة تجميع 

8006 regular place Stammplatz مكان اساسي 

8007 regulars Stammgäste النظامي 

8008 regulatory authority Regulierungsbehörde السلطة التنظيمية 

8009 rehabilitated rehabilitierte إعادة تأهيل 

8010 rehearsal Probeaufführung بروفة 

8011 Reichstag building Reichstagsgebäude مبنى الرايخستاغ 

8012 reification Vergegenständlichung كأدوات 

8013 reinforcements Verstärkungen تعزيزات 

8014 reining zügelnd كبح 

8015 reinitialize reinitialisieren إعادة تهيئتها 

8016 reinserted wieder eingefügt إعادة إدراجها 

8017 reinsurance broker Rückversicherungsmakler وسيط إعادة التأمين 

8018 reinsurance company Rückversicherungsgesellschaft شركة إعادة التأمين 

8019 reintegration Reintegration إعادة اإلدماج 

8020 reintroduce wiedereinführen إعادة تقديم 

8021 reinvest reinvestieren إعادة استثمار 

8022 reinvestigate neu untersuchen إعادة التحقيق 

8023 rejection Abweisung الرفض 

8024 rejects lehnt ab ترفض 

8025 relay contact Relaiskontakt تتابع االتصال 

8026 release loslassen إطالق 

8027 release force Rückschaltkraft قوة اإلفراج 

8028 releases gibt frei اإلصدارات 

8029 relevant sachbezogen ذو صلة 
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8030 reliable verlässlich موثوق 

8031 religious affiliation Religionszugehörigkeit االنتماء الديني 

8032 religious freedom Religionsfreiheit الحرية الدينية 

8033 religious war Religionskrieg حرب دينية 

8034 reliving wieder erlebend رليف 

8035 remainder Rest بقية 

8036 remark Kommentar تعليق 

8037 remarriage Wiederverheiratung الزواج 

8038 remedy Abhilfe عالج 

8039 remelting Umschmelzung إعادة الصهر 

8040 Remembrance Day Volkstrauertag يوم الذكرى 

8041 reminisced schwelgte in Erinnerungen متذكر 

8042 remit überweisen صالحيات 

8043 remixed neu gemixt ريمكس 

8044 remodel umgestalten أعاد البناء 

8045 remodeling umgestaltend إعادة عرض 

8046 remote station Gegenstelle محطة عن بعد 

8047 removability Ablösbarkeit النقل قابلية 

8048 removable herausnehmbar قابل للنقل 

8049 removable storage Wechselspeicher التخزين القابلة لإلزالة 

8050 removal Ausbauen إزالة 

8051 removal of rust Entrostung إزالة الصدأ 

8052 remunerated vergütet أجر 

8053 remuneration Entlohnung مكافأة 

8054 renal pelvis Nierenbecken الحوض الكلوي 

8055 render account Rechnung legen تقديم الحساب 

8056 rendered abgegeben المقدمة 

8057 rendezvous Rendezvous موعد 

8058 rending leistend تمزيق 

8059 renegotiated neu verhandelt إعادة التفاوض 

8060 renewal Erneuerung تجديد 

8061 renewal of subscription Abonnementserneuerung تجديد االشتراك 

8062 renewed erneuert متجدد 

8063 rent arrears Mietrückstände متأخرات اإليجار 

8064 rent contracts Mietverträge عقود اإليجار 

8065 rent review Neufestsetzung  der Miete مراجعة اإليجار 

8066 rented pachtete مؤجر 

8067 reorder nachbestellen إعادة ترتيب 

8068 reorganization Umorganisation إعادة تنظيم 

8069 reorientation Neuorientierung إعادة توجيه 
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8070 repair work Reparaturarbeit أعمال الترميم 

8071 repairs Reparaturen إصالحات 

8072 repayable rückzahlbar سداده 

8073 repaying zurückzahlend على سداد 

8074 repeatability Wiederholgenauigkeit التكرار 

8075 repeated wiederholte المتكررة 

8076 repel abwehren صد 

8077 repentant reuiger Sünder تائب 

8078 repercussion Rückwirkung انعكاس 

8079 rephrase anders ausdrücken إعادة صياغة 

8080 replaceable ersetzbar مستبدل 

8081 replicator Wiederholangabe المكرر 

8082 report Gutachten تقرير 

8083 reportable positions meldepflichtige Positionen مواقف اإلبالغ عنها 

8084 reportedly wie verlautet ورد 

8085 reprehensible verwerflich الشجب 

8086 representation Repräsentanz التمثيل 

8087 representative Repräsentantin ممثل 

8088 represented repräsentierte ممثلة 

8089 reprimanded gerügt توبيخ 

8090 Reprint Reprint طبع 

8091 reprisal Vergeltungsakt انتقام 

8092 reproducing fortpflanzend التكاثر 

8093 reprogram neu programmieren برمجة 

8094 reprogrammable umprogrammierbar قابل للبرمجة ثانية 

8095 reproved zurechtgewiesen وبخ 

8096 reptile Reptil زاحف 

8097 republics Republiken جمهوريات 

8098 repulsively abstoßend مثير لالشمئزاز 

8099 request programme Wunschsendung طلب برنامج 

8100 requested fragte an طلب 

8101 requests for payment Zahlungsaufforderungen طلبات الدفع 

8102 required to attend school schulpflichtig مطلوب للذهاب إلى المدرسة 

8103 requirement class Anforderungsklasse فئة شرط 

8104 requisitions fordert an طلبات 

8105 resale Weiterveräußerung إعادة البيع 

8106 reschedule neu planen إعادة جدولة 

8107 rescue aircraft Rettungsflugzeug طائرات اإلنقاذ 

8108 rescuers Rettungskräfte رجال االنقاذ 

8109 research centers Forschungszentren مراكز البحوث 
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8110 research institute Forschungsanstalt معهد البحوث 

8111 research lab Forschungslabor مختبر البحوث 

8112 research projects Forschungsprojekte المشاريع البحثية 

8113 research reactor Forschungsreaktor مفاعل األبحاث 

8114 reselling weiterverkaufen إعادة بيع 

8115 resembling ähnelnd تشبه 

8116 resentment Groll استياء 

8117 resents nimmt übel يمقت 

8118 reservation Reservierung حجز 

8119 reserved reservierte محجوز 

8120 resided residierte أقام 

8121 residence permit Niederlassungsbewilligung تصريح اإلقامة 

8122 resides residiert يتواجد 

8123 resigned resigniert استقال 

8124 resilience Unverwüstlichkeit مرونة 

8125 resinous harzig راتينجي 

8126 resin-transfer-molding Harzinjektionsverfahren نقل الراتنج صب 

8127 resistance Gegenwehr مقاومة 

8128 resistance fighter Widerstandskämpfer مقاتل المقاومة 

8129 resistance welding Widerstandsschweißen لحام المقاومة 

8130 resistance wire Widerstandsdraht سلك المقاومة 

8131 resistivity Widerstandsgröße المقاومية 

8132 resonant circuit Schwingkreis الدائرة الرنانة 

8133 resonant frequency Resonanzfrequenz تردد الرنين 

8134 resound schallen ضج 

8135 resourceful erfindungsreich واسع الحيلة 

8136 respect respektieren احترام 

8137 respective jeweilig خاص به 

8138 respectively beziehungsweise على التوالي 

8139 respects achtet النواحي 

8140 respirable atembar للتنفس 

8141 respirators Atemschutzgeräte أجهزة التنفس 

8142 respondent Beklagter المدعى عليه 

8143 responses Erwiderungen ردود 

8144 rest position Ruhelage موقف بقية 

8145 restaurant chains  Restaurantketten سالسل المطاعم 

8146 rested ruhte sich aus مستريح 

8147 resting place Ruheplatz مكان الراحة 

8148 restriction Restriktion تقييد 

8149 restrictive beschränkend تقييدي 
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8150 restructurings Neustrukturierungen إعادة الهيكلة 

8151 results-oriented ergebnisorientiert يركز على النتائج 

8152 resuming wiederaufnehmend استئناف 

8153 resurgent wieder auflebend نامي 

8154 retail market Einzelhandelsmarkt ق التجزئةسو 

8155 retained behielt ein احتفظ 

8156 retell nacherzählen روايتها 

8157 retention periods Aufbewahrungszeiträume فترات االستبقاء 

8158 rethought neu durchdacht إعادة التفكير 

8159 retinal detachment Netzhautabhebung انفصال الشبكية 

8160 retinitis Netzhautentzündung التهاب الشبكية 

8161 retinopathy Retinopathie الل الشبكيةاعت 

8162 retirement age Ruhestandsalter سن التقاعد 

8163 retouching Retusche إعادة لمس 

8164 retrial Wiederaufnahmeverfahren إعادة المحاكمة 

8165 retrieval Wiederauffinden استرجاع 

8166 retroactively mit Rückwirkung بأثر رجعي 

8167 retrofit kit Nachrüstsatz طقم التحديثية 

8168 return Rückgabe عودة 

8169 return journey Rückfahrt رحلة العودة 

8170 return paths Rückpfade مسارات العودة 

8171 returnable bottle Mehrwegflasche زجاجة اإلسترجاع 

8172 returnees Rückkehrer العائدين 

8173 returning officer Wahlleiter رئيس مكتب التصوبت 

8174 reusing wiederverwendend إعادة استخدام 

8175 revascularization Revaskularisierung عودة التوعي 

8176 revealing aufdeckend كاشفا 

8177 revenue management Ertragsmanagement إدارة العائدات 

8178 revenue recognition  Umsatzrealisierung تحقق اإليرادات 

8179 reverberate nachhallen مردوده 

8180 reverberated strahlte zurück ترددت أصداؤها 

8181 Reverend Hochwürden موقر 

8182 reverses kehrt um النكسات 

8183 revised revidiert منقح 

8184 revisited wieder besucht إعادة النظر 

8185 revived belebte wieder أحيا 

8186 revocable widerruflich قابل لإللغاء 

8187 revoking widerrufend فيتم إلغاء 

8188 revolt Revolte ثورة 

8189 revolving door Drehtür الباب الدوار 
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8190 rewind Rückspulung الترجيع 

8191 rewritable wieder beschreibbar إعادة الكتابة 

8192 rewrite umschreiben كتابة 

8193 rhenium Rhenium الرينيوم عنصر فلزي 

8194 rhinoceros Rhinozeros وحيد القرن 

8195 rhinoplasty Nasenkorrektur عملية تجميل األنف 

8196 rhizome Wurzelstock جذمور 

8197 rhododendron Rhododendron الوردية جنس جنبات 

8198 rhyme sich reimen قافية 

8199 rhymes Reime القوافي 

8200 rhyming reimend ناظم 

8201 rhythms Rhythmen إيقاعات 

8202 ribbon cartridge Farbbandkassette خرطوشة الشريط 

8203 rice starch Reisstärke نشا األرز 

8204 rice wine Reiswein نبيذ األرز 

8205 rich reich غني 

8206 Richard's Pipit Spornpieper الجشنة طائر ريتشارد 

8207 ricochet abprallen شظية 

8208 ride about herumreiten ركوب حول 

8209 ridge height Firsthöhe ريدج ارتفاع 

8210 riding habit Reitanzug ثياب الفرسان 

8211 riflemen Gewehrschützen الرماه 

8212 Riga Riga ريغا 

8213 right of way Wegerecht حق المرور 

8214 Right wheel! Rechts schwenkt! !عجلة الحق 

8215 right-hand thread Rechtsgewinde موضوع األيمن 

8216 rights of use Nutzungsrechte حقوق االستخدام 

8217 right-wing extremist Rechtsextremist المتطرف اليميني 

8218 right-wing extremists Rechtsextremisten المتطرفين اليمينيين 

8219 right-wing radicalism Rechtsradikalismus التطرف اليميني 

8220 rigid biegesteif جامد 

8221 rigid suspension starre Aufhängung تعليق جامدة 

8222 rigor Strenge صرامة 

8223 riles ärgert يغضب 

8224 rim diameter Felgendurchmesser ريم قطر 

8225 rim width Felgenmaulweite عرض حافة 

8226 rinse klarspülen شطف 

8227 rinsed spülte aus تشطف 

8228 rinsing ausspülend الشطف 

8229 riot Aufruhr شغب 
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8230 rioter Randalierer متظاهر 

8231 rippled geplätschert متموج 

8232 risk Gefahr خطر 

8233 risk of infection Infektionsgefahr خطر العدوى 

8234 risk patient Risikopatientin المريض للخطر 

8235 risk premium Risikoprämie عالوة المخاطر 

8236 ritualists Ritualisten المتمسكون بالطقوس 

8237 rival Rivalin منافس 

8238 riverbank Flussufer ضفة النهر 

8239 rivers Flüsse األنهار 

8240 rivet Niet برشام 

8241 rivulet Flüsschen غدير 

8242 roaches Küchenschaben الصراصير 

8243 road Weg طريق 

8244 road haulage Straßentransport النقل البري 

8245 road maps Autokarten خرائط الطريق 

8246 road markings Straßenmarkierungen عالمات الطرق 

8247 road surface Straßenbelag سطح الطريق 

8248 road vehicle Straßenfahrzeug الطرق السيارة 

8249 roads Straßen الطرق 

8250 roadworks Straßenarbeiten أعمال صيانة الطرق 

8251 roam around herumwandern تجول 

8252 roaring tosend طافوا 

8253 robbery Räuberei سرقة 

8254 robes Roben الجلباب 

8255 rock Fels صخرة 

8256 rocketry Raketentechnik علم الصواريخ 

8257 rockfalls Steinschläge االنهيارات الصخرية 

8258 rod Stäbchen قضيب 

8259 rogue nation Schurkenstaat دولة مارقة 

8260 roll rollen لفة 

8261 roll along dahinrollen تكور 

8262 roll crusher Walzenbrecher محطم لفة 

8263 roll in eintrudeln لفة في 

8264 rolled up aufgekrempelt ملتف 

8265 roller coaster Achterbahn السفينة الدوارة 

8266 rolling pin Nudelrolle شوبك 

8267 Roman alphabet römisches Alphabet األبجدية الرومانية 

8268 romances Romanzen الرومانسيات 

8269 Romania Rumänien رومانيا 
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8270 romped herumgetollt ملعوب 

8271 rompers Spielanzug ثوب فضفاض لألطفال 

8272 rondeau Rondeau روندو 

8273 roof bows Dachspriegel أقواس السقف 

8274 roof hood Dachhaube غطاء السقف 

8275 roof truss Dachstuhl مزارع السقف 

8276 room Zimmer غرفة 

8277 room by room Zimmer für Zimmer غرفة غرفة 

8278 root structure Wurzelaufbau بنية الجذر 

8279 root word Wurzelwort جذر الكلمة 

8280 roots Wurzelwerk جذور 

8281 rope deflection Seilablenkung حبل انحراف 

8282 rose garden Rosengarten حديقة الورود 

8283 Roseate Spoonbill Rosalöffler أبو ملعقة الوردي 

8284 rosin Kolophonium الصنوبري 

8285 Ross's Goose Zwergschneegans غوس روس 

8286 rotary engines Drehkolbenmotoren المحركات الدوارة 

8287 rotary kiln Drehrohrofen الفرن الدوار 

8288 rotating beacon Rundumkennleuchte الدورية منارة 

8289 rotating chain conveyors Drehkettenförderer الدورية الناقالت سلسلة 

8290 rotation of the earth  Erdumdrehung دوران األرض 

8291 rotor Rotor دوار 

8292 rotor brake Rotorbremse الفرامل الدوار 

8293 rotten egg faules Ei البيض الفاسد 

8294 roughcast Rohputz قصارة خشنة 

8295 rounded edges abgerundete Kanten حواف مدورة 

8296 roundworms Rundwürmer الديدان 

8297 route planning Routenplanung تخطيط الطريق 

8298 router Oberfräse جهاز التوجيه 

8299 routine Routine روتين 

8300 royal dignity Königswürde كرامة الملكي 

8301 rub reiben فرك 

8302 rubber clamping profiles Gummiklemmprofile  من المطاط لقطلمحات 

8303 rubbish  Plunder قمامة 

8304 rubidium  Rubidium  عنصر فلزيالروبيديوم 

8305 Ruffed Grouse Kragenhuhn الطوقية القنبرة 

8306 ruin zu Grunde richten خراب 

8307 rule of three Dreisatz حكم ثالثة 

8308 ruled paper liniertes Papier ورقة حكمت 

8309 rules of the thumb Faustregeln قواعد اإلبهام 
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8310 ruminate grübeln تأمل 

8311 rump Hinterbacken ردف 

8312 run off davonrennen هرب 

8313 run parallel to parallel verlaufen zu بموازاة 

8314 runaway slave entlaufener Sklave العبيد الهاربين 

8315 rung geklingelt الدرجة 

8316 runner Angussverteiler عداء 

8317 running directions Laufrichtungen تشغيل االتجاهات 

8318 running rail Laufschiene تشغيل السكك الحديدية 

8319 running water fließendes Wasser المياه الجارية 

8320 runs Läufe أشواط 

8321 runs past rennt vorbei يدير الماضية 

8322 runtime error Laufzeitfehler خطأ وقت التشغيل 

8323 runway Startbahn مدرج المطار 

8324 rupture Ruptur تمزق 

8325 ruse List حيلة 

8326 rush eilen اندفاع 

8327 rush hour Stoßzeit ساعة الذروة 

8328 russet Rotgelb اللون الخمري 

8329 rust spots Rostflecken بقع الصدأ 

8330 rustling Geraschel حفيف 

8331 ruthlessness Rücksichtslosigkeit قساوة 

8332 rye Roggen حبوب الجاودار 

8333 Sabbath Sabbat يوم السبت 

8334 saber-rattling säbelrasselnd صوت السيف 

8335 saboteurs Saboteurinnen المخربين 

8336 saccharides Saccharide ساتشاريديس 

8337 sachet Duftkissen كيس الطيب 

8338 sacraments Sakramente األسرار 

8339 sacrificial altar Opferstätte مذبح القرابين 

8340 sacrificial animal Opfertier الهدي 

8341 sacristy Sakristei الموهف غرفة المقدسات 

8342 saddle horse Sattelpferd سرج الحصان 

8343 saddles sattelt السروج 

8344 sadness Betrübnis حزن 

8345 safe Safe آمن 

8346 safety engineer Sicherheitsingenieur مهندس سالمة 

8347 safety interlock Sicherheitsverriegelung التعشيق السالمة 

8348 safety measure Sicherheitsmaßnahme جراءات السالمةا 

8349 safety measures Sicherheitsmaßnahmen تدابير السالمة 
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8350 safety norms Sicherheitsnormen معايير السالمة 

8351 sag Durchhang تبلد 

8352 saga Saga الملحمة 

8353 sailed against the wind gegen den Wind gesegelt أبحر ضد الريح 

8354 sailing against the wind gegen den Wind segelnd اإلبحار ضد الريح 

8355 sailor Seemann بحار 

8356 sailor collar Matrosenkragen بحار طوق 

8357 Saint George's Saint George's سانت جورج 

8358 sake Sake ساكي 

8359 salability Verkäuflichkeit رواج 

8360 salad dressings Salatdressings سلطة الضمادات 

8361 salamander Salamander عظاية خرافية 

8362 salary earner Gehaltsempfänger كاسب الراتب 

8363 saleable verkaufsfähig رائج 

8364 sales analysis Umsatzanalyse تحليل المبيعات 

8365 sales curve Verkaufskurve منحنى المبيعات 

8366 sales departments Vertriebsabteilungen إدارات المبيعات 

8367 sales figures Absatzzahlen أرقام المبيعات 

8368 sales goal Absatzziel هدف المبيعات 

8369 sales office Verkaufsbüro مكتب المبيعات 

8370 sales strategy Verkaufsstrategie استراتيجية المبيعات 

8371 sales trends Absatztendenzen اتجاهات المبيعات 

8372 sales units Verkaufseinheiten وحدات المبيعات 

8373 salesman Verkäufer بائع 

8374 salesroom Verkaufsraum صالة العرض بهدف البيع 

8375 saline solutions Salzlösungen المحاليل الملحية 

8376 salmon Salm سمك السلمون 

8377 salmon steak Lachssteak ستيك السلمون 

8378 salt salzen ملح 

8379 salt lick Salzlecke سولت ليك 

8380 salted almonds Salzmandeln اللوز المملح 

8381 salty salzig مالح 

8382 salvage Bergung إنقاذ 

8383 salvos Salven ابل 

8384 samba Samba السامبا 

8385 sampling Stichprobenverfahren أخذ العينات 

8386 Samson Samson شمشون 

8387 samurai Samurai الساموراي 

8388 San Francisco San Francisco سان فرانسيسكو 

8389 San Salvador San Salvador سان سلفادور 
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8390 sanctimonious frömmlerisch مدعي التهذيب 

8391 sanction sanktionieren جزاء 

8392 sanctities Heiligkeiten المقدسات 

8393 sand Sand رمل 

8394 sand soil Sandboden التربة الرملية 

8395 sandalwood Sandelholz صندلخشب ال 

8396 sandblasting Sandstrahlen الرملي 

8397 sandboxes Sandkästen مالعب من الرمل لل 

8398 sanding belt Schleifband حزام الرملي 

8399 sandpaper Schmirgelpapier ورق زجاج 

8400 sandpiper Flussuferläufer الطيطوي طائر 

8401 sandstones Sandsteine الحجر الرملي 

8402 sandwich Stulle شطيرة 

8403 sanitariums Heilanstalten المصحات 

8404 sanitation sanitäre Einrichtungen الصرف الصحي 

8405 Sapporo Sapporo سابورو 

8406 Sardinian sardinisch سردينيا 

8407 sashes Schärpen الزنانير 

8408 sass frech antworten ساس 

8409 satchel Schulranzen حقيبة مدرسية 

8410 satellite Trabant األقمار الصناعية 

8411 sates sättigt يشبع 

8412 satinwood Satinholz حطب الليمون 

8413 satiny seidig حريري 

8414 satirist Satirikerin الهاجي 

8415 satisfactions Befriedigungen الرضا 

8416 satisfactory befriedigend مرض 

8417 satisfied zufrieden راض 

8418 saturated sättigte مشبع 

8419 saturation Sättigung التشبع 

8420 saturation point Sättigungspunkt نقطة التشبع 

8421 saucer Untertasse صحن الفنجان 

8422 savage Wilde متوحش 

8423 savannah Savanne السافانا 

8424 save sparen حفظ 

8425 save species from extinction  Arten vor dem Aussterben retten حفظ األنواع من االنقراض 

8426 saving function Sparfunktion توفير وظيفة 

8427 savings premium Sparprämie قسط االدخار 

8428 saw chain Sägekette سلسلة المنشار 

8429 sawmill Sägewerk المنشرة مؤسسة للنشر 
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8430 Saxon sächsisch السكسوني 

8431 Saxon Switzerland Sächsische Schweiz ساكسون سويسرا 

8432 saxophonist Saxofonistin عارف الساكسفون 

8433 say Mitsprache قل 

8434 Say hello to ... for me. Grüß ... von mir.  ويقول مرحبا ل... بالنسبة

 لي.
8435 saying sagend قول 

8436 scaffolding Baugerüst سقالة 

8437 scaffolding poles Gerüststangen أعمدة السقالة 

8438 scald Verbrühung أحرق 

8439 scalding verbrühend سافع 

8440 scaliness Schuppigkeit حرشفية 

8441 scaling factor Skalierungsfaktor عامل التحجيم 

8442 scalping skalpierend سلخ فروة الرأس 

8443 scan abtasten تفحص 

8444 scanning units Abtasteinheiten وحدة المسح الضوئي 

8445 scapegoats Sündenböcke كبش فداء 

8446 scarcity Verknappung نقص 

8447 scarface Narbengesicht سكارفيس 

8448 Scarlet Tanager Scharlachtangare القرمزي تناجر 

8449 scarred vernarbt ندوب 

8450 scatterbrained  schusslig متفرقة في 

8451 scenario Drehbuch سيناريو 

8452 sceneries Szenerien بالمناظر 

8453 sceptre Zepter صولجان 

8454 scheduling Zeitplanung جدولة 

8455 schemer Intrigantin متآمر 

8456 schemers Intriganten المخططين 

8457 Schengen Agreement Schengener Abkommen اتفاق شنغن 

8458 schism Schisma شقاق 

8459 schistosomiasis Schistosomiasis البلهارسيا 

8460 schizophrenic schizophren منفصم 

8461 schnapps Schnaps المسكر 

8462 schnitzel Wiener Schnitzel شريحة 

8463 school building Schulgebäude مبنى المدرسة 

8464 school desk Schulbank مكتب المدرسة 

8465 school fee Schulgeld الرسوم المدرسية 

8466 school for the deaf Schule für Gehörlose مدرسة للصم 

8467 school sport Schulsport الرياضة المدرسية 
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8468 schoolgirl Schulmädchen طالبة 

8469 schooling fish Schwarmfisch اسماك الزينة 

8470 schools of hotel management Hotelfachschulen مدارس إدارة الفنادق 

8471 schoolteacher Schullehrer مدرس 

8472 schooner Schoner مركب شراعي 

8473 scientific naturwissenschaftlich علمي 

8474 scientific application wissenschaftliche Anwendung التطبيق العلمي 

8475 scientist Wissenschaftler عالم 

8476 scold ausschimpfen أنب 

8477 scooped out herausgeschaufelt مغروف 

8478 scooter Tretroller سكوتر 

8479 scope Geltungsbereich مجال 

8480 scope of supply Lieferungsumfang نطاق التوريد 

8481 scorbutic skorbutisch حفري 

8482 scorched versengt مشاط 

8483 Scotland Schottland أسكتلندا 

8484 scout Späher كشاف 

8485 scramble Gedrängel تزاحم 

8486 scrap Stückchen خردة 

8487 scrapbooks Sammelalben سجالت القصاصات 

8488 scraper Abziehklinge مكشطة 

8489 scratched gekratzt خدش 

8490 scratching kratzend الخدش 

8491 screw in einschrauben المسمار في 

8492 screw together verschrauben المسمار معا 

8493 screwing zuschraubend الشد 

8494 scribes Schriftgelehrten الكتبة 

8495 script girl Skriptgirl النصي فتاة 

8496 scrollbar Bildlaufleiste التمرير 

8497 scrotum Hodensack وعاء الخصيتين 

8498 scrubbing brush Scheuerbürste فرشة خشنة 

8499 scrubby struppig غير مرتب 

8500 sculptor Plastiker نحات 

8501 sculptress Bildhauerin النحاتة 

8502 sculptural bildhauerisch حتين 

8503 sculpture Bildhauerei نحت 

8504 sea buckthorn Sanddorn نبقالبحر ال 

8505 sea fish Seefisch سمك البحر 

8506 sea level changes Meeresspiegeländerungen  التغييرات مستوى سطح

 البحر
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8507 Sea of Marmara Marmarameer بحر مرمرة 

8508 Sea of Okhotsk Ochotskisches Meer بحر أوخوتسك 

8509 sea salt Meersalz ملح البحر 

8510 sea transport of automobiles Automobilseetransporte النقل البحري السيارات 

8511 seabed Meeresboden قاع البحر 

8512 seal besiegeln ختم 

8513 sealer Robbenfänger ائد الفقمةص 

8514 seam joints Fugenbleche المفاصل التماس 

8515 seam leg Nahtschenkel الساق التماس 

8516 seamless nahtlos سلس 

8517 seaplane Wasserflugzeug طائرة مائية 

8518 seaplanes Seeflugzeuge الطائرات المائية 

8519 search criteria Suchkriterien معايير البحث 

8520 search criterion Suchkriterium معيار البحث 

8521 search dog Suchhund البحث الكلب 

8522 search for meaning Sinnsuche البحث عن المعنى 

8523 search methods Suchmethoden طرق البحث 

8524 search party Suchmannschaft البحث الحزب 

8525 search profiles Suchprofile لمحات البحث 

8526 search results Suchergebnisse البحث نتائج 

8527 search space Suchraum فضاء البحث 

8528 search warrant Durchsuchungsbefehl أمر تفتيش 

8529 searched durchsucht البحث 

8530 seashore Meeresstrand شاطئ البحر 

8531 seasonal business Saisongeschäft العمل الموسمي 

8532 seasonality Saisonalität موسمية 

8533 seat Sitzbank مقعد 

8534 seat cushion Sitzpolster وسادة مقعد 

8535 seborrhea Seborrhö الزهم 

8536 secateurs Gartenschere مقص 

8537 secessionist sezessionistisch انفصالي 

8538 secessions Sezessionen االنشقاقات 

8539 second largest zweitgrößte ثاني أكبر 

8540 second vote Zweitstimme تصويت ثان 

8541 Second World War Zweiter Weltkrieg ة الثانيةالحرب العالمي 

8542 secondary burial Sekundärbestattung دفن الثانوي 

8543 secondary forest Sekundärwald الغابات الثانوية 

8544 secondary school  Mittelschule مدرسة ثانوية 

8545 secondary schools Gymnasien المدارس الثانوية 

8546 secondary syphilis sekundäre Syphilis نويالزهري الثا 
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8547 second-best zweitbeste ثاني أفضل 

8548 second-hand bookshops Secondhand-Buchhandlungen المكتبات المستعملة 

8549 secrecy of letters Briefgeheimnis سرية الخطابات 

8550 Secretary of Labor Arbeitsministerin وزير العمل 

8551 sect Sekte طائفة 

8552 sections Abschnitte أقسام 

8553 sects Sekten الطوائف 

8554 security advisor Sicherheitsberater مستشار األمن 

8555 security management Sicherheitsmanagement ألمنإدارة ا 

8556 security police Sicherheitspolizei شرطة األمن 

8557 sedating sedierend المسكنة 

8558 sediment transport Sedimenttransport نقل الرواسب 

8559 sediments Sedimente الرواسب 

8560 seducer Verführer مغو 

8561 seductions Verführungen إغراءات 

8562 seed fibre Samenfaser األلياف البذور 

8563 seedless kernlos بدون بذور 

8564 segmental segmentweise قطعي 

8565 seismologist Seismologe خبير الزالزل 

8566 seismometers Seismographen أجهزة قياس الزالزل 

8567 selective trennscharf انتقائي 

8568 selective perception selektive Wahrnehmung اإلدراك االنتقائي 

8569 selector Selektor منتقى 

8570 self-awareness Selbsterfahrung الذاتي الوعي 

8571 self-contained selbstgenügsam مكتفية ذاتيا 

8572 self-correcting selbstkorrigierend تصحيح ذاتي 

8573 self-defence Selbstverteidigung الدفاع عن النفس 

8574 self-determination Selbstbestimmung تقرير المصير 

8575 self-discovery Selbstfindung اكتشاف الذات 

8576 self-excitation Eigenerregung اإلثارة الذاتية 

8577 self-governing bodies Selbstverwaltungsorgane هيئات الحكم الذاتي 

8578 self-healing Selbstheilung الشفاء الذاتي 

8579 self-image Selbstbild صورة الذات 

8580 self-induction Selbstinduktion الحث الذاتي 

8581 selflessness Selbstlosigkeit نكران الذات 

8582 self-responsibility Selbstverantwortung المسؤولية الذاتية 

8583 self-tapping screw selbstschneidende Schraube المسمار الذاتي التنصت 

8584 selftest Selbsttest اختبار ذاتي 

8585 selling price Absatzpreis سعر البيع 

8586 semaphore Semaphor الملوحة جهاز 
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8587 semi-colons Strichpunkte منقوطة 

8588 semiconductor chip Halbleiter-Chip رقاقة أشباه الموصالت 

8589 semi-detached house Doppelhaushälfte منزل شبه منفصلة 

8590 semi-detached houses Doppelhaushälften بيوت شبه منفصلة 

8591 semi-finished product Halbfabrikat المنتجات شبه الجاهزة 

8592 semiotician Semiotiker علم االشارات 

8593 semi-public halböffentlich شبه بين القطاعين العام و 

8594 semi-solid halbfest شبه صلبة 

8595 semites Semiten سامية 

8596 Semitic semitisch سامي 

8597 semi-yearly halbjährlich نصف سنوية 

8598 senator Senatorin عضو مجلس الشيوخ 

8599 senators Senatoren مجلس الشيوخ 

8600 send senden إرسال 

8601 sender Absender مرسل 

8602 sends schickt يرسل 

8603 senescence Vergreisung الشيخوخة 

8604 senility Greisenalter شيخوخة 

8605 senior staff leitende Angestellte كبار الموظفين 

8606 seniors Senioren كبار السن 

8607 sensationalism Sensationsgier اإلثارة 

8608 sense of guilt Schuldgefühl عور بالذنبالش 

8609 sense of responsibility Verantwortungsgefühl الشعور بالمسؤولية 

8610 sense organs Sinnesorgane الحواس 

8611 sensed abgefühlt لمست 

8612 sensors Sensorik أجهزة االستشعار 

8613 sensual pleasures Sinnesfreuden المتع الحسية 

8614 sent gesandt أرسلت 

8615 sent away schickte weg أرسلت بعيدا 

8616 sent in hereingeschickt أرسلت في 

8617 sentence by sentence Satz für Satz جملة جملة 

8618 sepal Kelchblatt سيبال 

8619 separate getrennt فصل 

8620 separating line Scheidelinie الخط الفاصل 

8621 separation Abtrennung الفصل 

8622 separator Trenneinrichtung الفاصل 

8623 septicaemia Blutvergiftung تسمم الدم 

8624 septuagenarian Siebzigjährige السبعين 

8625 sepulchral voice Grabesstimme صوت دفني 

8626 sequester abkapseln عزل 
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8627 sequoia Mammutbaum السكوية شجرة 

8628 Serb Serbe الصربي 

8629 serialised novel Fortsetzungsroman رواية مسلسلة 

8630 series Baureihe سلسلة 

8631 sermon on the Mount Bergpredigt الموعظة على الجبل 

8632 serpentine schlangenförmig اعوج 

8633 serve dienen خدمة 

8634 service mark Dienstleistungszeichen عالمة الخدمة 

8635 Sesame Street Sesamstraße شارع السمسم 

8636 setback Rückschlag نكسة 

8637 settle ansiedeln تسوية 

8638 settler Ansiedler المستوطن 

8639 settles down lässt sich nieder يستقر 

8640 seven-digit siebenstellig سبعة أرقام 

8641 seventy siebzig سبعون 

8642 severest am strengsten أشد 

8643 sew nähen خاط 

8644 sewer cleaning winch Kanalreinigungswinde المجاري تنظيف ونش 

8645 sewing thread Nähfaden خيوط الخياطة 

8646 sews näht يخيط 

8647 sex education Sexualpädagogik تعليم الجنس 

8648 sex murder Sexualmord جنسمقتل ال 

8649 sexing Geschlechtsbestimmung مبالغات 

8650 sexist Sexist جنسي 

8651 sexton Kirchendiener قندلفت 

8652 sexual desire sexuelles Begehren الرغبة الجنسية 

8653 sexual organ Sexualorgan الجهاز الجنسي 

8654 sexually mature geschlechtsreif ناضجة جنسيا 

8655 shack Verschlag كوخ 

8656 shading schattierend تظليل 

8657 shaft furnace Schachtofen فرن رمح 

8658 shaft furnaces Schachtöfen أفران رمح 

8659 shag Shag شعر أشعث 

8660 shake out ausschütteln نشر علما 

8661 shaker Mixbecher الهزاز 

8662 shaking screens  Schwingsiebe تهتز الشاشات 

8663 shale Schiefergestein الطفل الصفحي 

8664 shallow waters seichtes Gewässer المياه الضحلة 

8665 shallowness Seichtheit ضحالة 

8666 shamelessness Schamlosigkeit مجون 
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8667 shampoo Shampoo شامبو 

8668 shantytown Barackenstadt مدينة أكواخ 

8669 share buyback Aktienrückkauf دة شراء اسهماعا 

8670 share capital Stammkapital رأس المال 

8671 shareable gemeinsam benutzbar وللمشاركة 

8672 shareholder Aktionär المساهم 

8673 sharpened angespitzt مدبب 

8674 shattered zerrüttet حطم 

8675 shaved rasiert حلق 

8676 shawl Umschlagetuch شال 

8677 shawls Umhängetücher شاالت 

8678 She can twist him around her 
little finger. 

Sie kann ihn um den kleinen 

Finger wickeln. 

وقالت إنها يمكن تحريف له 

 حولها االصبع الصغير.

8679 She has a cold today. Sie ist heute erkältet. .لديها بارد اليوم 

8680 She has a slight headache. Sie hat leichte Kopfschmerzen. .لديها صداع طفيف 

8681 She poured her heart out to 
me. 

Sie schüttete mir ihr Herz aus. .سكبته قلبها بالنسبة لي 

8682 She really has her husband 
under her thumb. 

Sie hat ihren Mann wirklich unter 

der Fuchtel. 

انها حقا لديها زوجها تحت 

 إبهامه.

8683 She takes great delight in 
doing that. 

Es bereitet ihr große Freude, das 

zu tun. 

انها تأخذ فرحة كبيرة في 

 القيام بذلك.

8684 She went over her notes. Sie ging ihre Notizen durch. .ذهبت على مذكراتها 

8685 shear center Schubmittelpunkt  القصمركز 

8686 shear flow Schubfluss تدفق القص 

8687 shear fractures Scherbrüche كسور القص 

8688 shear pins Scherstifte دبابيس القص 

8689 shear strength Schubfestigkeit قوة القص 

8690 shear test Scherversuch اختبار القص 

8691 shearing scherend قص 

8692 shed roofs Pultdächer إلقاء أسطح 

8693 sheepskin Schafspelz جلد الغنم 

8694 sheet Blatt ورقة 

8695 sheet lightning Wetterleuchten ورقة البرق 

8696 sheet metal Walzblech الصفائح المعدنية 

8697 shelf Einlegeboden رفوف 

8698 shelling schälend قصف 

8699 sheltered workshop Behindertenwerkstatt ورشة عمل المحمية 

8700 shelters Schutzhäfen المالجئ 

8701 Shenyang Shenyang شنيانغ 

8702 shepherdess Schafhirtin راعية الغنم 
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8703 shielded cable system geschirmtes Kabelsystem نظام كابل محمية 

8704 shifty zwielichtig ةداهي 

8705 Shi'ites Schiiten الشيعة 

8706 shimmy Shimmy نوع من الرقص 

8707 shingle roofs Schindeldächer لوحة خشبية أسقف 

8708 ship verschiffen سفينة 

8709 shipbuilding  Schiffbau بناء السفن 

8710 shipload Schiffsladung حمولة الباخرة 

8711 shipowner Schiffseigner مالك السفينة 

8712 shipping department Versandabteilung قسم الشحن 

8713 shipwreck Schiffswrack حطام سفينة 

8714 shirk sich drücken الشرك 

8715 shirking Drückebergerei بالتنصل 

8716 shirt collar Hemdkragen طوق القميص 

8717 shirtless mit freiem Oberkörper قميص 

8718 shit scheißen القرف 

8719 shivery fröstelnd مرتعش 

8720 shock waves Stoßwellen موجات الصدمة 

8721 shock-absorbing stoßdämpfend دماتامتصاص الص 

8722 shockproof stoßfest صدمات 

8723 shoe beschuhen حذاء 

8724 shoe factory Schuhfabrik مصنع لألحذية 

8725 shoot down niederknallen اسقاط 

8726 shop steward gewerkschaftlicher 

Vertrauensmann 

 متجر ستيوارد

8727 shopfitting Ladenbau تجهيزات المحالت 

8728 shopkeeper Ladenbesitzer صاحب المتجر 

8729 shoplifters Ladendiebe السارقون 

8730 shopping Shopping التسوق 

8731 shopping bags Einkaufstaschen أكياس التسوق 

8732 shopping baskets Einkaufskörbe سالل التسوق 

8733 shopping street Ladenstraße شارع التسوق 

8734 shore Ufer شاطئ 

8735 shores Gestaden شواطئ 

8736 short forms Kurzformen أشكال قصيرة 

8737 short stator linear motors Kurzstator-Linearmotoren  المحركات الخطية الموالي

 قصيرة

8738 short trip Kurztrip رحلة قصيرة 

8739 short-chain kurzkettig سلسلة قصيرة 

8740 shortens verkürzt تقصير 
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8741 shorthand Stenografie اختزال 

8742 shortlist engere Auswahlliste قائمة مختصرة 

8743 shortly demnächst قريبا 

8744 Short-tailed Parrot Kurzschwanzpapagei الببغاء قصير الذيل 

8745 short-toed eagle Schlangenadler النسر قصير األصابع 

8746 shot in the stomach Bauchschuss برصاصة في المعدة 

8747 shoulder blade Schulterblatt العظم الكتفي 

8748 shoulder width Schulterbreite عرض الكتفين 

8749 shout Zuruf صيحة 

8750 shouted down niedergebrüllt صاح أسفل 

8751 shove away wegschubsen دفعه جانبا 

8752 shoved geschubst بطحه 

8753 shovel loader Schaufellader محمل مجرفة 

8754 shovelled geschaufelt ازاح 

8755 shoves schubst الدفعات 

8756 shower room Duschraum غرفة االستحمام 

8757 shower tray Duschwanne دش صينية 

8758 showered überschüttet تمطر 

8759 showers Duschen االستحمام 

8760 showing zeigend تظهر 

8761 shown gezeigt أظهرت 

8762 shows Vorführungen عروض 

8763 shrapnel Granatsplitter شظايا 

8764 shrines Heiligengräber األضرحة 

8765 shrink schrumpfen انكماش 

8766 shrinking schrumpfend تقلص 

8767 shrivelled geschrumpft ذابل 

8768 shrouded in mystery geheimnisumwittert يكتنفها الغموض 

8769 Shrove Monday Rosenmontag إعترف االثنين 

8770 shrovetide Fastnacht أيام المرافع 

8771 shrubberies Strauchwerke الجنبات 

8772 shrubby strauchartig مجنب كثير الشجيرات 

8773 shrugged zuckte die Achseln مستهجن 

8774 shuns meidet يتجنب 

8775 shut zugemacht إغالق 

8776 shuttle diplomacy Reisediplomatie الدبلوماسية المكوكية 

8777 shuttlecock Federball الشطكوك لعبة 

8778 Siberian sibirisch سيبيري 

8779 sick unwohl مريض 

8780 sickening erkrankend مقزز للنفس 
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8781 sickest am kränksten أمرض 

8782 sickness benefits Krankengelder فوائد المرض 

8783 side door Seitentür باب جانبي 

8784 side entrance Seiteneingang مدخل جانبي 

8785 side pockets Seitentaschen جيوب جانبية 

8786 side valleys Nebentäler االودية الجانبية 

8787 sideshow Nebenvorstellung جانبيا 

8788 sidewall reinforcement Seitenwandverstärkung جدار التعزيز 

8789 sigh seufzen تنهد 

8790 sight Schauspiel مشهد 

8791 sigmoid sigmoid السيني 

8792 sign check Vorzeichenprüfung االختيار عالمة 

8793 sign convention Vorzeichenkonvention اتفاقية عالمة 

8794 signaled signalisiert أشار 

8795 signalling device Signaleinrichtung مسموعة 

8796 signed unterzeichnete وقعت 

8797 signposted ausgeschildert إشارات 

8798 signum  Signum السر 

8799 silenced schallgedämpft أسكت 

8800 silent film Stummfilm فيلم صامت 

8801 Silesian Schlesisch يليزياس 

8802 silicon carbide Siliziumkarbid كربيد السيليكون 

8803 silicone rubber Silikonkautschuk مطاط السيليكون 

8804 silk blouse Seidenbluse بلوزة من الحرير 

8805 silk brocade Seidenbrokat الديباج والحرير 

8806 silk mills Seidenspinnereien مصانع الحرير 

8807 silk stockings Seidenstrümpfe جوارب الحرير 

8808 silk tie Seidenkrawatte  الحريرربطة عنق من 

8809 silliness Albernheit سخافة 

8810 silly affig سخيف 

8811 silt Schluff طمي 

8812 silver content Silbergehalt محتوى الفضة 

8813 silver-gray silbergrau الرمادي الفضي 

8814 silver-haired silberhaarig ضيذو الشعر الف 

8815 silvering versilbernd تمويه 

8816 silvery silberglänzend فضي 

8817 simmer simmern اضطرب 

8818 simplex simplex البسيط 

8819 simulation model Simulationsmodell نموذج محاكاة 

8820 simulator Simulator محاكاة 
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8821 simultaneous translation Simultanübersetzung الترجمة الفورية 

8822 simultaneously simultan في وقت واحد 

8823 since seitdem منذ 

8824 sine Sinus جيب 

8825 sinewy sehnig تري 

8826 sing singen غنى 

8827 Single European Act Einheitliche Europäische Akte قانون أوروبي واحد 

8828 single parents Alleinerziehenden اآلباء واحد 

8829 singled out griff heraus خص 

8830 sinister sinister شرير 

8831 sinusitis Nasennebenhöhlenentzündung إلتهاب الجيب 

8832 sioux Sioux سيوكس 

8833 siphon Siphon سيفون 

8834 sipping  schlürfend وهو يحتسي 

8835 sires Vatertiere الموالون 

8836 sister city Partnerstadt المدينة الشقيقة 

8837 sister ships Schwesternschiffe سفن الشقيقة 

8838 sitcoms Fernsehkomödien المسلسالت 

8839 site Lage موقع 

8840 sitting sitzend الجلوس 

8841 situated befindlich تقع 

8842 situational situationsbezogen الظرفية 

8843 six-sided sechsseitig السداسية 

8844 sixteenth note Sechzehntelnote مذكرة السادسة عشرة 

8845 skeletal skelettartig خاص بالهيكل العظمي 

8846 skeleton Skelett هيكل عظمي 

8847 skepticism Skeptizismus الشك 

8848 sketchbook Skizzenbuch كراسة الرسم 

8849 skew Bitversatz شوص 

8850 skewers Spieße أسياخ 

8851 ski flying Skifliegen ج الطيرانالتزل 

8852 ski run Skipiste التزلج 

8853 skidding rutschend انزالق 

8854 skier Skiläufer المتزحلق 

8855 skill Geschick مهارة 

8856 skilled workers Facharbeiterinnen العمال المهرة 

8857 skim absahnen المقشود 

8858 skimmed milk Magermilch حليب منزوع الدسم 
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8859 Skimmer Scherenschnabel مقشدة 

8860 skin cancer Hautkrebs سرطان الجلد 

8861 skin care Hautpflege العناية بالبشرة 

8862 skin diseases Hautkrankheiten األمراض الجلدية 

8863 skin surface Hautoberfläche سطح الجلد 

8864 skipping Seilspringen تخطي 

8865 skipping ropes Springseile تخطي الحبال 

8866 Skopje Skopje سكوبي 

8867 skunk Stinktier شخص بغيض 

8868 skylark Lerche قبرة 

8869 skyscraper Wolkenkratzer ناطحة سحاب 

8870 slacken erschlaffen نتهاون 

8871 slags Schlacken الخبث 

8872 slammed knallte zu انتقد 

8873 slamming zuschlagend صفق 

8874 slander verleumden افتراء 

8875 slaughter Gemetzel ذبح 

8876 slave labor Sklavenarbeit السخرة 

8877 slavish sklavisch وضيع 

8878 sleep schlafen نوم 

8879 sleepwalker Schlafwandler يمشي اثناء النوم 

8880 sleepwalking schlafwandelnd نائم 

8881 sleet Eisregen مطر متجمد 

8882 sleeve coupling Hülsenkupplung كم اقتران 

8883 slenderizing schlank machend التنحيف 

8884 sliced geschnitten مقطع إلى شرائح 

8885 slickness Gewieftheit النعومة 

8886 slide projectors Diaprojektoren عرض الشرائح 

8887 slide shows Diavorträge عروض الشرائح 

8888 sliding contact Schleifkontakt انزالق االتصال 

8889 sliding seats Schiebesitze انزالق المقاعد 

8890 slight schmächtig طفيف 

8891 slipperiness Schlüpfrigkeit االنزالق 

8892 slipway Gleitbahn ةدعام 

8893 slithers schlittert ينزلق 

8894 slobbering geifernd الترويل 

8895 slog Schinderei كدح 

8896 slogans Werbesprüche شعارات 

8897 sloping abfallend مائل 

8898 slot Steckplatz فتحة 
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8899 Slovakia Slowakei سلوفاكيا 

8900 slow match Lunte فتيل 

8901 slowest am langsamsten أبطأ 

8902 slowpoke Langweiler الكسول 

8903 sludge dewatering Schlammentwässerung نزح المياه حمأة 

8904 sluice Siel محور ينظم جريان المياه 

8905 slumber Schlummer هجوع 

8906 slurping  Geschlürfe االلتهام 

8907 slurring verschleifend االدغام 

8908 Small Ground Finch Kleingrundfink فينش أرضية صغيرة 

8909 smallest possible kleinstmöglich أصغر ممكن 

8910 small-minded engstirnig ضيق األفق 

8911 smallness Kleinheit صغر 

8912 smallpox vaccination Pockenschutzimpfung التطعيم ضد الجدري 

8913 smart schlau ذكي 

8914 smart aleck Besserwisser شخص مغرور 

8915 smell a rat Lunte riechen أساء الظن ب 

8916 smelling riechend رائحة 

8917 smiley Smiley مبتسم 

8918 smog Smog الضباب الدخاني 

8919 smoke Qualm دخان 

8920 smoke-bomb Rauchbombe قنبلة دخانية 

8921 smoked geraucht مدخن 

8922 smoked bacon Räucherspeck لحم الخنزير المقدد المدخن 

8923 smokes raucht يدخن 

8924 smoking rauchend تدخين 

8925 smooth leichtgängig ناعم 

8926 smooth as silk weich wie Seide ناعم كالحرير 

8927 smoothed glättete مصقول 

8928 smouldered geschwelt استمر الدخان 

8929 smudge verschmieren لطخة 

8930 smuggle schleusen تهريب 

8931 smut Ruß سخام 

8932 snails Schnecken القواقع 

8933 snake venom Schlangengift سم األفعى 

8934 snakebite Schlangenbiss لدغات األفاعي 

8935 snapping  knipsend العض 

8936 snatched entriss انتزع 

8937 sniffs schnüffelt نفحة 

8938 sniffy hochnäsig متكبر 
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8939 snobbish snobistisch مغرور 

8940 snooker Snooker السنوكر 

8941 snorkeled geschnorchelt سنوركيليد 

8942 snort schnauben تذمر 

8943 Snow Bunting Schneeammer الثلوج الرايات 

8944 snowblower Schneefräse آلة إزالة الثلج 

8945 snowfalls Schneefälle تساقط الثلوج 

8946 snowshoe Schneeschuh حذاء الثلوج 

8947 snub nose Stupsnase أنف أفطس 

8948 snubbed gerüffelt تتجاوب معها 

8949 snuff schnupfen شم 

8950 so long as solang طالما 

8951 soak imprägnieren نقع 

8952 soap solution Seifenlösung محلول الصابون 

8953 soaped abgeseift مصوبن 

8954 soaps seift ein الصابون 

8955 soapstone Speckstein الحجر األملس 

8956 soapwort Seifenkraut عرق الحالوة 

8957 soaring hochfliegend مرتفعة 

8958 sobering ernüchternd حكمة 

8959 sociability Geselligkeit مؤانسة 

8960 Sociable Lapwing Steppenkiebitz أبو طيط طائر مائي مؤنس 

8961 social behavior Sozialverhalten السلوك االجتماعي 

8962 social costs Sozialkosten التكاليف االجتماعية 

8963 social policy Sozialpolitik السياسة االجتماعية 

8964 social psychologist Sozialpsychologe علم النفس االجتماعي 

8965 social security card Sozialversicherungsausweis بطاقة الضمان االجتماعي 

8966 social security office Sozialamt مكتب الضمان االجتماعي 

8967 socialist sozialistisch االشتراكي 

8968 socialization Sozialisierung شئة االجتماعيةالتن 

8969 socially gesellschaftlich اجتماعيا 

8970 sociolinguistic soziolinguistisch اجتماعية لغوية 

8971 sociology Soziologie علم اإلجتماع 

8972 sock Socke جورب 

8973 soft soap Schmus تملق 

8974 soften aufweichen تليين 

8975 softly leise بهدوء 

8976 software tools Softwarewerkzeuge أدوات البرمجيات 

8977 soil compaction Bodenverdichtung انضغاط التربة 

8978 soil science Bodenkunde علوم التربة 
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8979 solar heat Solarwärme الحرارة الشمسية 

8980 solar module Solarmodul وحدة للطاقة الشمسية 

8981 solar-powered solarzellenbetrieben تعمل بالطاقة الشمسية 

8982 sold at a loss mit Verlust verkauft بيعت بخسارة 

8983 solder löten لحام 

8984 solderability Lötbarkeit حام 

8985 soldered lötete ملحوم 

8986 sole heir Alleinerbin الوريث الوحيد 

8987 sole owner Alleininhaber المالك الوحيد 

8988 sole right Alleinrecht الحق الوحيد 

8989 solenoid Magnetspule الملف اللولبي 

8990 solid brick Vollziegel لبنة صلبة 

8991 solid line durchgehende Linie خط الصلبة 

8992 solid tyres Vollreifen اإلطارات الصلبة 

8993 solids Feststoffe المواد الصلبة 

8994 solid-state physics Festkörperphysik فيزياء الحالة الصلبة 

8995 solipsism Solipsismus األنانة نظرية تؤمن باألنا فقط 

8996 solitude Einsamkeit زلةع 

8997 solution Lösung حل 

8998 solution set Lösungsmenge وعة الحلمجم 

8999 solvency Solvenz المالءة 

9000 solvent zahlungsfähig مذيب 

9001 solvent abuse Lösungsmittelmissbrauch تعاطي المذيبات 

9002 solver Löser حالال 

9003 some manch بعض 

9004 Some viewers may find these 
scenes disturbing. 

Einige Zuschauer könnten an 

diesen Szenen Anstoß nehmen. 

قد تجد بعض المشاهدين هذه 

 المشاهد المزعجة.

9005 somehow or other irgendwie بطريقة أو بأخرى 

9006 somnambulist Somnambule المسرنم السائر أثناء النوم 

9007 sonar sonar السونار 

9008 songster Sänger مطرب 

9009 sonority Sonorität المصوتية 

9010 soothing schmerzlindernd ملطف 

9011 sophist Sophist السوفسطائي 

9012 sophistication Durchdachtheit التطور 

9013 Sorbs Sorben صوربيين 

9014 sorcerer Magier ساحر 

9015 sorption Sorption االمتصاص 

9016 sorrel Sauerampfer حميض 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Solarw%C3%A4rme
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Solarmodul
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=solarzellenbetrieben
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=mit%20Verlust%20verkauft
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=l%C3%B6ten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=L%C3%B6tbarkeit
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=l%C3%B6tete
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Alleinerbin
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Alleininhaber
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Alleinrecht
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Magnetspule
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Vollziegel
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=durchgehende%20Linie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Vollreifen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Feststoffe
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Festk%C3%B6rperphysik
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Solipsismus
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Einsamkeit
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=L%C3%B6sung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=L%C3%B6sungsmenge
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Solvenz
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=zahlungsf%C3%A4hig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=L%C3%B6sungsmittelmissbrauch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=L%C3%B6ser
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=manch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Einige%20Zuschauer%20k%C3%B6nnten%20an%20diesen%20Szenen%20Ansto%C3%9F%20nehmen.
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Einige%20Zuschauer%20k%C3%B6nnten%20an%20diesen%20Szenen%20Ansto%C3%9F%20nehmen.
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=irgendwie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Somnambule
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=sonar
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=S%C3%A4nger
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sonorit%C3%A4t
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=schmerzlindernd
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sophist
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Durchdachtheit
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sorben
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Magier
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sorption
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sauerampfer


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 231 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

9017 Sorry, I didn't quite 
understand. 

Verzeihung, ich habe nicht recht 

verstanden. 

 آسف، لم أكن أفهم تماما.

9018 sorted sortiert فرز 

9019 soufflés Souffles سوفليس 

9020 sound klingen صوت 

9021 sound recordings Tonaufnahmen التسجيالت الصوتية 

9022 sour cherries Sauerkirschen الكرز الحامض 

9023 source Quelle مصدر 

9024 source of supply Lieferquelle مصدر التوريد 

9025 South Carolina South Carolina ساوث كارولينا 

9026 south of südlich جنوب 

9027 Southeast Asian südostasiatisch جنوب شرق آسيا 

9028 Southern Germany Süddeutschland جنوب ألمانيا 

9029 sovereign hoheitlich سيادة 

9030 soya bean Sojabohne فول الصويا 

9031 spa guests Kurgäste ضيوف المنتجع 

9032 space Leerstelle الفضاء 

9033 space group Raumgruppe مجموعة الفضاء 

9034 space technology Raumfahrttechnik تكنولوجيا الفضاء 

9035 space travel Weltraumfahrt السفر إلى الفضاء 

9036 spacer nut Distanzmutter هل الجوز 

9037 spacer plate Distanzplatte لوحة فاصل 

9038 spacer sleeve Distanzhülse هل كم 

9039 spacious weitläufig واسع 

9040 Spaniard Spanier األسباني 

9041 Spanish Sparrow Weidensperling سبارو األسبانية 

9042 spanning  umspannend تمتد 

9043 spared verschont نجت 

9044 spark Funke شرارة 

9045 spark gap Funkenstrecke الفجوة شرارة 

9046 spark ignition Funkenentzündung االنفجارية 

9047 sparkle glänzen تألق 

9048 sparkling wine Schaumwein خمر فوار 

9049 sparrow Sperling عصفور 

9050 sparrows Sperlinge العصافير 

9051 spastic spastisch تشنجي 

9052 spat gespien مشاحنة 

9053 special agreement Sondervereinbarung اتفاق خاص 

9054 special effect Spezialeffekt تأثير خاص 

9055 special equipment Sonderausstattung معدات خاصة 
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9056 special pension Sonderrente معاش خاص 

9057 special stamp Sondermarke طابع خاص 

9058 special steel Spezialstahl الصلب الخاصة 

9059 specialising sich spezialisierend متخصصة 

9060 specialist Spezialistin متخصص 

9061 speciation Artentstehung أنواع جديدة 

9062 species concept Artkonzept مفهوم األنواع 

9063 specific Spezifikum خاص 

9064 specific heat spezifische Wärme حرارة نوعية 

9065 specific heat capacity spezifische Wärmekapazität رية محددةالسعة الحرا 

9066 Spectacled Eider Plüschkopfente نظارات إيدر 

9067 spectroscopy Spektroskopie الطيفي 

9068 spectrum Spektrum طيف 

9069 speculative spekulativ المضاربة 

9070 speech recognition Spracherkennung التعرف على الكالم 

9071 speech recognition software  Spracherkennungssoftware برنامج التعرف على الكالم 

9072 speechlessness Sprachlosigkeit على الكالم 

9073 speech-making Redenhalten الخطب 

9074 speedboat Rennboot قارب سريع 

9075 speedy zügig سريع 

9076 spending ausgebend اإلنفاق 

9077 sperm whales Pottwale حيتان العنبر 

9078 spew speien تقيأ 

9079 sphalerite Sphalerit سفاليرايت 

9080 sphere Sphäre ميدان 

9081 spherical shape Kugelform شكل كروي 

9082 sphincter Sphinkter العاصرة العضلة العاصرة 

9083 sphygmomanometer Sphygmomanometer مقياس ضغط الدم 

9084 spiced gewürzt متبل 

9085 spices Spezereien توابل 

9086 spinal canal Spinalkanal ة الشوكيةالقنا 

9087 spinners Spinnerinnen المغازل 

9088 spinning machine Spinnmaschine آلة الغزل 

9089 spiral Wendel حلزوني 

9090 spiral spring Spiralfeder زنبرك 

9091 spirits Spirituosen معنويات 

9092 spiritualization Vergeistigung روحانية 

9093 spit spucken بصاق 

9094 spitefully gehässig يسيئون 
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9095 spittoons Spucknäpfe المباصق 

9096 splash Spritzer دفقة 

9097 splinted schiente مجبر 

9098 spoiled verwöhnt مدلل 

9099 spoke Speiche تكلم 

9100 spokeswoman Sprecherin الناطقة بلسان 

9101 sponginess Schwammigkeit اإلسفنجية 

9102 spongy schwammig إسفنجي 

9103 spoof parodiert محاكاة ساخرة 

9104 spool valve Schieberventil صمام بكرة 

9105 spooled aufgespult تخزينه 

9106 spoon Löffel ملعقة 

9107 sporadically sporadisch بشكل متقطع 

9108 spore Spore بوغ 

9109 spot delivery Kassalieferung تسليم بقعة 

9110 spotlight Scheinwerferlicht ضوء كشاف 

9111 Spotted Crake Tüpfelsumpfhuhn رصدت كريك 

9112 spottier fleckiger مبقع 

9113 spouse Gatte الزوج 

9114 spouted herausgespritzt بإسهاب 

9115 spray Gischt رذاذ 

9116 spray guns Spritzpistolen بنادق الرش 

9117 sprayed gespritzt رش 

9118 spread breitete aus انتشار 

9119 spreading verbreitend االنتشار 

9120 spreads Brotaufstriche ينتشر 

9121 spring collection Frühjahrskollektion مجموعة الربيع 

9122 spring cup Tellerfeder كأس الربيع 

9123 spring mattress Sprungfedermatratze فراش الربيع 

9124 spring onion Frühlingszwiebel البصل األخضر 

9125 spring stiffness Federsteifigkeit الربيع صالبة 

9126 sprinkler Sprinkler مرشة 

9127 sprint sprinten عدو سريع 

9128 sprinted spurtete انطلق 

9129 sprocket Zahn ضرس 

9130 sprung back zurückgeschnellt ظهرت مرة أخرى 

9131 spurn verschmähen رفض بازدراء 

9132 spurned verschmäht رفضت 

9133 sputtering Sputtern االخرق 

9134 spy plane Spionageflugzeug طائرة تجسس 
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9135 squadrons Schwadrone أسراب 

9136 square Karree مربع 

9137 square number Quadratzahl عدد مربع 

9138 squareness Rechteckigkeit تربيع 

9139 squats hockt يتقرفص 

9140 squeeze auspressen ضغط 

9141 Sri Lankan srilankisch سري النكا 

9142 St. Bernard Bernhardiner سانت برنارد 

9143 stab niederstechen طعنة 

9144 stability Standfestigkeit استقرار 

9145 stables Stallungen االسطبالت 

9146 stack up aufschichten كومة 

9147 stackable stapelbar تكويم 

9148 stacked gestapelt مكدسة 

9149 staff reduction Personalabbau تخفيض عدد الموظفين 

9150 staffing Stellenbesetzung التوظيف 

9151 stage lighting Bühnenbeleuchtung اءة المسرحإض 

9152 stages Etappen مراحل 

9153 stagflation Stagflation التضخمي الركود 

9154 staggeringly umwerfend بشكل مذهل 

9155 staggers torkelt ترنح 

9156 stagnates stagniert ركود 

9157 stalactite cave Tropfsteinhöhle .كهف الهوابط 

9158 stale schal قديمة 

9159 stalk pirschen ساق 

9160 stalker Nachsteller مطارد 

9161 stamens Staubgefäße األسدية 

9162 stamp collection Briefmarkensammlung جمع الطوابع 

9163 stamping out ausrottend القضاء على 

9164 stand in einspringen الوقوف في 

9165 standard cost Standardkosten التكاليف القياسية 

9166 standard programs Standardprogramme البرامج القياسية 

9167 standard repertoire Standardrepertoire مرجع قياسي 

9168 standard rim Normfelge حافة القياسية 

9169 standard size Normalgröße حجم قياسي 

9170 standard text Standardtext النص القياسي 

9171 standardised genormt موحدة 

9172 standardize standardisieren توحيد 

9173 standing open offenstehend يقف مفتوحة 

9174 standing order Dauerauftrag األمر الدائم 
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9175 standing ovation stehende Ovationen بحفاوة بالغة 

9176 standing start stehender Start بداية الوقوف 

9177 standstill Stillstand طريق مسدود 

9178 stapes Stapes الركابي 

9179 stapled together zusammengeheftet تدبيس معا 

9180 star striker Stürmerstar المهاجم 

9181 starboard steuerbord ميمنة 

9182 starlet Filmsternchen نجيمة 

9183 stars in the sky Sterne am Himmel وم في السماءالنج 

9184 start anlassen بداية 

9185 starting lines Startlinien تبدأ الخطوط 

9186 starting points Ansatzpunkte منطلقات 

9187 startle aufschrecken جفل 

9188 startles schreckt auf يباغت 

9189 starts beginnt يبدأ 

9190 start-stop operation Start-Stop-Betrieb بدء وقف العملية 

9191 starved verhungert ميت من الجوع 

9192 state affair Staatsangelegenheit عالقة الدولة 

9193 state frontier Staatsgrenze حدود الدولة 

9194 state religion Staatsreligion دين الدولة 

9195 stateful zustandsbehaftet جليل 

9196 stateless staatenlos عديم الجنسية 

9197 statement Erklärung بيان 

9198 statesmanlike staatsmännisch رجل الدولة 

9199 statically indeterminate statisch unbestimmt غير محدد ثابت 

9200 stationary fest ثابت 

9201 stationary crushing plant stationäre Brecheranlage كسارة ثابتة 

9202 stationed stationiert تتمركز 

9203 stationery shop Schreibwarenladen متجر القرطاسية 

9204 statutes Statuten الفرائض 

9205 statutory holidays die gesetzlichen Feiertage أيام العطل الرسمية 

9206 stay out of sth. sich aus etw. raushalten .البقاء بعيدا عن لك شيء 

9207 stayed alive am Leben geblieben بقي على قيد الحياة 

9208 staying power Durchhaltevermögen لبقاء في السلطةا 

9209 steadfastness Unentwegtheit صمود 

9210 steady state stationärer Zustand حالة مستقرة 

9211 steak tartare Tatarbeefsteak شريحة لحم رز 

9212 steam purity Dampfreinheit نقاء البخار 

9213 steam state Dampfzustand الدولة البخار 

9214 steam tracing Dampfbegleitheizung تتبع البخار 
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9215 steam-engine Dampfmaschine محرك بخاري 

9216 steel industry Stahlindustrie صناعة الفوالذ 

9217 steel manufacture Stahlerzeugung صناعة الصلب 

9218 steel mold Stahlform القالب الصلب 

9219 steel plate conveyor Stahlplattenband لوحة الصلب الناقل 

9220 steel products Stahlerzeugnisse منتجات الصلب 

9221 steel projectiles Stahlprojektile قذائف الصلب 

9222 steel trading Stahlhandel تجارة الصلب 

9223 steep steil انحدار 

9224 steepen steiler werden جعله أشد إنحدارا 

9225 steepens wird steiler باالنحدار 

9226 steeplechase Jagdrennen  الحواجز للخيولسباق 

9227 steer junger Ochse قيادة 

9228 steered wheel gelenktes Rad عجلة قاد 

9229 steering wheel Steuerrad عجلة القيادة 

9230 steering-wheel locks Lenkradschlösser أقفال عجلة القيادة 

9231 stein Steinkrug شتاين 

9232 stellar stellar ممتاز 

9233 Steller's Jay Diademhäher جاي ستيلر ل 

9234 stem cell Stammzelle الخاليا الجذعية 

9235 stenographer Stenograf المختزل كاتب اإلختزال 

9236 stentorian voice Stentorstimme صوت جهري 

9237 step schreiten خطوة 

9238 step ladders Stufenleitern الساللم 

9239 step out ausgehen الخروج 

9240 stepchildren Stiefkinder أوالد الزوج وحده 

9241 stepdaughter Stieftochter ربيبة 

9242 stepdaughters Stieftöchter بنات زوجته 

9243 stepfather Stiefvater زوج األم 

9244 steps Schritte خطوات 

9245 sterilizations Sterilisationen التعقيم 

9246 sterilized sterilisiert معقم 

9247 stern line Achterleine  اللهجةخط شديد 

9248 steroids Steroide المنشطات 

9249 stewardess Aufwärterin مضيفة 

9250 stick ankleben عصا 

9251 stick-figure Strichmännchen عصا الرقم 

9252 stickleback Stichling أبو شوكة سمك شائك 

9253 stiffness Steifigkeit صالبة 

9254 stigma Brandmal وصمة عار 
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9255 stigmatization Stigmatisierung وصم 

9256 stillborn children tot geborene Kinder األطفال ميتا 

9257 stilts Stelzen ركائز 

9258 stimulation therapy Reiztherapie العالج التحفيز 

9259 stinker Stinker شخص نتن 

9260 stir verrühren ضجة 

9261 stirred rührte أثار 

9262 stirrer Rührer محرض 

9263 stitch absteppen غرزة 

9264 stock control Lagerkontrolle مراقبة المخزون 

9265 stock numbers Versorgungsnummern أرقام األوراق المالية 

9266 stock price index Aktienpreisindex مؤشر سعر السهم 

9267 stocks Lagerbestände أسهم 

9268 stoicism Stoizismus رزانة 

9269 stolen entwendet مسروق 

9270 stomach Bauch معدة 

9271 stomping stampfend الدوس 

9272 stoneware Steinzeug الخزف الحجري 

9273 stony steinig حجري 

9274 stood at attention stramm gestanden وقفت على االهتمام 

9275 stood back zurückgestanden وقفت مرة أخرى 

9276 stooges Strohmänner المضحكين 

9277 stop aufhören توقف 

9278 stop pins Anschlagstifte وقف دبابيس 

9279 stop screws Anschlagschrauben وقف مسامير 

9280 storage Aufbewahrung تخزين 

9281 storage density Speicherdichte كثافة التخزين 

9282 storage space Stauraum مساحة التخزين 

9283 storage systems Speichersysteme أنظمة التخزين 

9284 storeroom Abstellraum مخزن 

9285 stores speichert ab مخازن 

9286 storm of protest Proteststurm عاصفة من االحتجاج 

9287 storm surge Sturmflut العواصف 

9288 story Geschichte قصة 

9289 stoup Weihwasserbecken جرن الماء المقدس 

9290 stove Küchenherd موقد 

9291 straight through quer durch مباشرة من خالل 

9292 strain analysis Dehnungsanalyse تحليل الساللة 

9293 strained durchgeseiht توترت 

9294 Strange, isn't it? Komisch, was? غريب، أليس كذلك؟ 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stigmatisierung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=tot%20geborene%20Kinder
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stelzen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Reiztherapie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stinker
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=verr%C3%BChren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=r%C3%BChrte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=R%C3%BChrer
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=absteppen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Lagerkontrolle
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Versorgungsnummern
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Aktienpreisindex
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Lagerbest%C3%A4nde
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stoizismus
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entwendet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Bauch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=stampfend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Steinzeug
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=steinig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=stramm%20gestanden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=zur%C3%BCckgestanden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Strohm%C3%A4nner
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=aufh%C3%B6ren
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Anschlagstifte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Anschlagschrauben
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Aufbewahrung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Speicherdichte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stauraum
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Speichersysteme
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abstellraum
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=speichert%20ab
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Proteststurm
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sturmflut
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Geschichte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Weihwasserbecken
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=K%C3%BCchenherd
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=quer%20durch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Dehnungsanalyse
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=durchgeseiht
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Komisch,%20was?


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 238 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

9295 strangeness Seltsamkeit غرابة 

9296 strapped festgeschnallt خصرها 

9297 strapping Umreifung خمض 

9298 strategic materials strategische Materialien المواد االستراتيجية 

9299 strategically strategisch إستراتيجيا 

9300 stratify stratifizieren تطبق 

9301 stratigraphy Stratigraphie الطبقات 

9302 stratus Stratus الرهج طبقة من سحاب 

9303 straw-coloured strohfarben بلون القش 

9304 strayed gestreunt ضل 

9305 streak Schliere خط 

9306 streamlined windschnittig مبسطة 

9307 street fightings Straßenkämpfe قتال الشوارع 

9308 street theatre Straßentheater مسرح الشارع 

9309 street village Straßendorf قرية الشارع 

9310 strength Stärke قوة 

9311 strength of character Charakterstärke قوة الشخصية 

9312 stressors Stressoren الضغوطات 

9313 stretcher Bahre نقالة 

9314 stretchers Tragbahren نقاالت 

9315 stretching Stretching تمدد 

9316 strictly speaking streng genommen بالمعنى الدقيق للكلمة 

9317 strike streiken إضراب 

9318 strikethrough durchgestrichen يتوسطه 

9319 string orchestra Streichorchester سلسلة أوركسترا 

9320 strip chart recorder Bandschreiber قطاع التخطيط مسجل 

9321 strip steel Stahlband قطاع الصلب 

9322 striven sich gemüht جاهدت 

9323 strokes Hübe السكتات الدماغية 

9324 strokes of genius Geniestreiche السكتات الدماغية من عبقرية 

9325 strontium Strontium السترونتيوم 

9326 structural adjustment Strukturanpassung التكيف الهيكلي 

9327 structural mechanics Strukturmechanik الميكانيكا الهيكلية 

9328 structural steel Baustahl الفوالذ الهيكلي 

9329 structured strukturiert منظم 

9330 structured data strukturierte Daten البيانات منظم 

9331 struggle for freedom Freiheitskampf النضال من أجل الحرية 

9332 stubble Stoppeln قصبة 

9333 stubborn stur عنيد 

9334 studded tyre Spikereifen اإلطارات المرصعة 
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9335 student exchange Studentenaustausch تبادل الطالب 

9336 student life Studentenleben الحياة الطالبية 

9337 students council Studentenvertretung مجلس الطالب 

9338 studios Studios استوديوهات 

9339 studs Stehbolzen ترصيع 

9340 study Studie دراسة 

9341 stump Stumpf عقب السيجارة 

9342 sturdiness Robustheit متانة 

9343 style guide  Stilanleitung دليل النمط 

9344 styrene rubber Styrolkautschuk مطاط الستايرين 

9345 subclinical subklinisch اإلكلينيكي 

9346 subconscious Unterbewusstsein دون الوعي 

9347 subcontract Untervertrag الباطن 

9348 subdivided untergliederte تقسيم 

9349 subdued kleinlaut مكبوح 

9350 subhead Untertitel عنوان فرعي 

9351 subject to confirmation vorbehaltlich einer Bestätigung موضوع للتأكيد 

9352 subjugated unterjocht إخضاع 

9353 sublime hehr رفيع 

9354 sublingual  unter der Zunge تحت اللسان 

9355 submerges taucht unter يغطس 

9356 submersible tauchfähig الغاطسة 

9357 submersible pumps Tauchpumpen المضخات الغاطسة 

9358 submersibles Tauchboote الغواصات 

9359 subnetwork Teilnetz الشبكة الفرعية 

9360 suboptimal suboptimal دون المستوى األمثل 

9361 subparagraph Unterabsatz الفقرة الفرعية 

9362 subpoenaed lud vor استدعى 

9363 subscription concert Abonnementkonzert االشتراك الحفل 

9364 subservience Unterwürfigkeit خنوع 

9365 subsidiarity principle Subsidiaritätsprinzip مبدأ التبعية 

9366 subsidies Subventionen الدعم 

9367 subsidising subventionierend دعم 

9368 subsidized bezuschusst المدعومة 

9369 subsidized exports subventionierte Exporte الصادرات المدعومة 

9370 substances Substanzen المواد 

9371 substituted ersetzte استبدال 

9372 substituting auswechselnd أمازيغ 

9373 substitution effect Substitutionseffekt التأثير االستبد 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Studentenaustausch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Studentenleben
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Studentenvertretung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Studios
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stehbolzen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Studie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stumpf
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Robustheit
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Stilanleitung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Styrolkautschuk
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=subklinisch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Unterbewusstsein
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Untervertrag
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=untergliederte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=kleinlaut
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Untertitel
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=vorbehaltlich%20einer%20Best%C3%A4tigung
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=unterjocht
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=hehr
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=unter%20der%20Zunge
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=taucht%20unter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=tauchf%C3%A4hig
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Tauchpumpen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Tauchboote
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Teilnetz
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=suboptimal
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Unterabsatz
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=lud%20vor
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Abonnementkonzert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Unterw%C3%BCrfigkeit
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Subsidiarit%C3%A4tsprinzip
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Subventionen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=subventionierend
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=bezuschusst
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=subventionierte%20Exporte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Substanzen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=ersetzte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=auswechselnd
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Substitutionseffekt


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 240 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

9374 substructure Unterbau بنية 

9375 substructures Unterbauten ساتاألسا 

9376 subtask Teilaufgabe فرعية 

9377 subtitling Untertitelung لحاشية السينمائيةا 

9378 suburbs Vororte الضواحي 

9379 subversive ideas Umsturzideen األفكار الهدامة 

9380 success factors Erfolgsfaktoren عوامل النجاح 

9381 success rates Erfolgsraten معدالت النجاح 

9382 successor party Nachfolgepartei خلف الحزب 

9383 suck lutschen مص 

9384 sucking reflex Saugreflex منعكس المص 

9385 suction cups Saugnäpfe كؤوس شفط 

9386 suction pipes Saugrohre أنابيب الشفط 

9387 suction plates Saugplatten لوحات شفط 

9388 sued verklagt دعوى قضائية ضد 

9389 suede Veloursleder سويدي 

9390 suffered gelitten عانى 

9391 suffices reicht hin يكفي 

9392 sufficiency Zulänglichkeit كفاية 

9393 suffix Nachsilbe الحقة 

9394 suffocating erstickend خانق 

9395 suffocation Ersticken اختناق 

9396 suffuse durchfluten خضب 

9397 sugar of lead Bleizucker السكر من الرصاص 

9398 sugar solution Zuckerlösung محلول السكر 

9399 sugared almonds gebrannte Mandeln اللوز المحلى بالسكر 

9400 suggest nahe legen اقترح 

9401 suggestion Suggestion اقتراح 

9402 suicide Selbsttötung انتحار 

9403 suitable tauglich مناسب 

9404 sulfite Sulfit سلفيت 

9405 sulphate  Sulfat كبريتات 

9406 sulphur compound Schwefelverbindung مركب الكبريت 

9407 summaries Zusammenfassungen ملخصات 

9408 summarise zusammenfassen لخص 

9409 summarized zusammengefasst تلخيص 

9410 summarizes fasst zusammen يلخص 

9411 summer coat Sommerfell معطف الصيف 

9412 summer residence Sommersitz مصيف 

9413 summer temperature Sommertemperatur درجة الحرارة في الصيف 
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9414 summing summierend اإلجمال 

9415 summons Aufforderung دعوة 

9416 sun dial Sonnenuhr مزولة 

9417 sunbathe ein Sonnenbad nehmen تسفع 

9418 sunbeam Sonnenstrahl شعاع الشمس 

9419 sunday rest Sonntagsruhe االحد بقية 

9420 sunday schools Sonntagsschulen مدارس األحد 

9421 sundew Sonnentau سنديو 

9422 sundown Sonnenuntergang غروب 

9423 sunniest am sonnigsten أشمس 

9424 superabundant  überreichlich غزير 

9425 Superb Parrot Schildsittich ببغاء رائع 

9426 supercharged überlud سوبر تشارج 

9427 superconductivity Supraleitfähigkeit الموصلية الفائقة 

9428 superhero Superheld خارقة 

9429 superhuman übermenschlich جبار 

9430 superimpose darüberlegen ركب 

9431 supernaturally übernatürlich خارق 

9432 supernumerary überzählig زائد 

9433 supersonic speed Überschallgeschwindigkeit تفوق سرعة الصوت 

9434 supertanker Supertanker  بترول ضخمةناقلة 

9435 supply Zufuhr العرض 

9436 supplying versorgend تموين 

9437 support plate Auflageteller دعم لوحة 

9438 supporting hyperplane Stützhyperebene دعم الفائق 

9439 suppressed unterdrückt مكبوت 

9440 suppressions Unterdrückungen االخماد 

9441 supra oben فوق 

9442 Supreme Court Kammergericht المحكمة العليا 

9443 surf riding wellenreitend ركوب األمواج 

9444 surface erosion Flächenerosion تآكل السطح 

9445 surface finish Oberflächenbeschaffenheit سطحاالنتهاء من ال 

9446 surface passivation Oberflächenneutralisierung التخميل السطح 

9447 surface plates Tuschierplatten لوحات سطح 

9448 surface smoothed Oberfläche geglättet سطح ممهدة 

9449 surface structure Oberflächenstruktur هيكل السطح 

9450 surfaces Oberflächen السطوح 

9451 surfing Wellenreiten تصفح 

9452 surged brandete ارتفعت 

9453 surgeons Chirurginnen الجراحين 
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9454 surgical instruments Operationsbesteck األدوات الجراحية 

9455 surmising vermutend الظن 

9456 surpassing übertreffend متجاوزا 

9457 surprise überraschen مفاجأة 

9458 surprise winner Überraschungssieger الفائز مفاجأة 

9459 surprising verwunderlich الدهشة 

9460 surrogate Surrogat بديل 

9461 surrounded umringt محاط 

9462 surroundings Umkreis محيط 

9463 suspected verdächtigt يشتبه 

9464 suspicion Verdacht اشتباه 

9465 suspiciously verdächtig بشكل مثير للريبة 

9466 sustainability Nachhaltigkeit االستدامة 

9467 swain Bauernbursche ريفي 

9468 swallow verschlucken ابتالع 

9469 swallowed schluckte hinunter ابتلع 

9470 swallowtail Schwalbenschwanz بشق 

9471 swank Protz تأنق 

9472 swastikas Hakenkreuze الصليب المعقوف 

9473 Swaziland Swasiland سوازيالند 

9474 swearing Fluchen أداء اليمين الدستورية 

9475 sweat Schweiß عرق 

9476 sweat gland Schweißdrüse الغدد العرقية 

9477 sweatband Schweißleder ة الرأسعصاب 

9478 sweater Pullover سترة 

9479 sweep generator Ablenkgenerator مولد االجتياح 

9480 sweeper Libero مكنسة 

9481 sweet itch Sommerekzem حكة الحلوة 

9482 swell quellen تضخم 

9483 swelled schwoll تضخمت 

9484 swelling Anschwellung تورم 

9485 swept gekehrt اكتسح 

9486 swept wing aircraft Flugzeug mit gepfeilten 

Tragflächen 

الطائرات ذات األجنحة 

 اجتاحت

9487 swim! schwimme! !السباحة 

9488 swimming bath Schwimmanstalt حمام السباحة 

9489 swimming trunks Badehose سروال سباحة 

9490 swing door Pendeltür باب األرجوحة 

9491 swinging doors Schwingtüren أبواب يتأرجح 

9492 swirls wirbelt الدوامات 
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9493 switch off ausschalten أطفأ 

9494 switching algebra Schaltalgebra التحول الجبر 

9495 switching transistor Schalttransistor التبديل الترانزستور 

9496 swum geschwommen سبحوا 

9497 syllabic syllabisch مقطعي 

9498 symbolization Versinnbildlichung تعبير بالرموز 

9499 symmetric symmetrisch متماثل 

9500 sympathies Mitgefühle تعاطف 

9501 sympathizer Sympathisantin متعاطف 

9502 sympathizers Sympathisanten المتعاطفين 

9503 symphonic sinfonisch سمفوني 

9504 symphysis Symphyse االرتفاق 

9505 symptomatology Symptomatik األعراض 

9506 synchronizing synchronisierend مزامنة 

9507 synchronous machine Synchronmaschine آلة متزامن 

9508 syncopate synkopieren رخم 

9509 synonymously synonym مرادف 

9510 synthesize synthetisieren توليف 

9511 synthesized synthetisiert توليفها 

9512 Syrian Syrier سوري 

9513 syringe needles Spritzennadeln اإلبر المحاقن 

9514 syrup Sirup شراب 

9515 system analysis Systemanalyse تحليل النظم 

9516 system crashes Systemabstürze تعطل النظام 

9517 system languages Systemsprachen لغات نظامال 

9518 system of equations Gleichungssystem نظام المعادالت 

9519 systematization Systematisierung تنظيم 

9520 systematized systematisierte منهجي 

9521 tabard Wappenrock سترة قصيرة 

9522 tabards Wappenröcke الطبرد 

9523 tablelands Tafelländer النجود 

9524 tables Tische الجداول 

9525 tabs Registerkarten عالمات التبويب 

9526 tacit approval stillschweigende Billigung موافقة ضمنية 

9527 tactics Taktik تكتيكات 

9528 tadpole Kaulquappe شرغوف فرخ الضفدع 

9529 Tahiti Tahiti تاهيتي 

9530 tail fins Kielflossen زعانف الذيل 

9531 taillight Schlusslicht الضوء الخلفي 

9532 tailpiece Saitenhalter ذيل 
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9533 tails Frack ذيول 

9534 Taiwanese Taiwanese تايوانية 

9535 Taiyuan Taiyuan تاييوان 

9536 take a turn for the 
better/worse 

sich zum Besseren/Schlechteren 

wenden 

 تأخذ منعطفا لألفضل / أسوأ

9537 take place stattfinden تجري 

9538 take root Wurzel schlagen تجذر 

9539 taking into account unter Anrechnung مع األخذ بعين االعتبار 

9540 taking seriously ernstnehmend تأخذ على محمل الجد 

9541 talented talentiert موهوب 

9542 talents Talente المواهب 

9543 talker Schwätzer ثرثار 

9544 talks redet محادثات 

9545 tallow candle Talglicht الشحم شمعة 

9546 talmudic talmudisch تلمودي 

9547 tamer Dompteur مروض 

9548 Tamil Tamil التاميل 

9549 taming Bändigung ترويض 

9550 tampers macht sich zu schaffen عبث 

9551 tan bräunen أسمر 

9552 tank along dahinsausen دبابات على طول 

9553 tankard Humpen إبريق 

9554 tanker Tankfahrzeug ناقلة بترول 

9555 tanned gebräunt مدبوغ 

9556 tanneries Gerbereien المدابغ 

9557 tannins Gerbstoffe العفص 

9558 tantrums Wutanfälle نوبات الغضب 

9559 Tanzanian Tansanierin تنزانية 

9560 tap dancer Stepptänzer الصنبور راقصة 

9561 tape block Bandblock كتلة الشريط 

9562 tape recorders Tonbandgeräte المسجالت 

9563 tapping system Abstichsystem نظام التنصت 

9564 Taranto Tarent تارانتو 

9565 tardiness Säumigkeit تأخر 

9566 target audience Zielgruppe الجمهور المستهدف 

9567 target figures Sollzahlen األرقام المستهدفة 

9568 target market Zielmarkt السوق المستهدف 

9569 target planning Zielplanung التخطيط الهدف 

9570 tarn Bergsee تارن 

9571 tarot Tarock التارو 
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9572 tarred geteert التار 

9573 tars teert القطران 

9574 tasks Aufgaben المهام 

9575 tattoo eintätowieren وشم 

9576 tattooist Tätowierer موشم 

9577 tax Steuer ضريبة 

9578 tax audit Steuerprüfung التدقيق الضريبي 

9579 tax base Steuerbemessungsgrundlage القاعدة الضريبية 

9580 tax code Abgabenordnung قانون الضرائب 

9581 tax offices Finanzämter مكاتب الضرائب 

9582 taxation Steuerwesen فرض الضرائب 

9583 tax-deductible steuerlich abzugsfähig المعفى من الضرائب 

9584 taxi ranks Taxistände مواقف سيارات األجرة 

9585 taxi stand Taxistand محطة التاكسي 

9586 taxonomy Taxonomie التصنيف 

9587 tea picker Teepflückerin منتقي الشاي 

9588 tea rose Teerose ارتفع الشاي 

9589 teachable lernfähig قابل للتعليم 

9590 teacher Lehrmeister معلم 

9591 teacher trainers Lehrerausbilderinnen مدربي المعلمين 

9592 teacher training Lehrerweiterbildung تدريب المعلمين 

9593 teaching Lehre تدريس 

9594 teaching profession Lehrberuf مهنة التدريس 

9595 teaching qualification Lehrbefähigung مؤهل تعليمي 

9596 teak Teak خشب الساج 

9597 team-oriented teamorientiert فريق المنحى 

9598 teats Brustwarzen الحلمات 

9599 technician Technikerin فني 

9600 techno Techno تكنو 

9601 teenagers Halbwüchsige المراهقين 

9602 teeny sehr klein صغير 

9603 telecommuting Telearbeit عن بعد 

9604 telemetry Fernmesstechnik القياس عن بعد 

9605 telephone bill Telefonrechnung فاتورة الهاتف 

9606 telephone booths Telefonzellen أكشاك الهاتف 

9607 telephone connection Fernsprechanschluss فياتصال هات 

9608 telephone connections Fernsprechanschlüsse االتصاالت الهاتفية 

9609 telephone pliers Telefonzange كماشة الهاتف 

9610 television advertising Fernsehwerbung اإلعالنات التلفزيونية 

9611 temper temperieren مزاج 
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9612 temperature gradient Temperaturgradient درجدرجة الحرارة الت 

9613 temperature range Temperaturbereich نطاق درجة حرارة 

9614 temperature rises Temperaturanstiege ارتفاع درجات الحرارة 

9615 templar Templer الداوي فرسان الهيكل 

9616 temples Tempelanlagen المعابد 

9617 temporal temporal زمني 

9618 tench Schleie التنش سمك نهري 

9619 tendered angedient مناقصة 

9620 tenderize zart machen رقق 

9621 tenderloin Lendenstück المتن 

9622 tenderness Zartheit حنان 

9623 tends tendiert يميل 

9624 tennis club Tennisklub نادي التنس 

9625 tenseness Angespanntheit توتر 

9626 tensiometer Tensiometer مقياس التوتر السطحي 

9627 tension weight Spanngewicht الوزن التوتر 

9628 tension wire Spanndraht أسالك التوتر 

9629 tera Tera تيرا 

9630 teratogenicity Teratogenität المسخية 

9631 terminal Terminal محطة 

9632 terminal box Klemmkasten مربع المحطة 

9633 terminals Terminals محطات 

9634 terminating terminierend تنتهي 

9635 terms of payment Zahlungsbedingungen شروط الدفع 

9636 tern Seeschwalbe الخرشنة طائر مائي 

9637 ternary ternär ثالثي 

9638 terrible news Schreckensbotschaft أخبار الرهيب 

9639 territorial waters Territorialgewässer المياه األقليمية 

9640 terrorist attack Terroranschlag هجوم إرهابي 

9641 terrorist group  Terroristengruppe جماعة إرهابية 

9642 tertiary burns Verbrennungen dritten Grades درجة الثالثةحروق من ال 

9643 tertiary sector Dienstleistungsbereich قطاع الخدمات 

9644 test ban treaty Atomteststoppabkommen  معاهدة حظر التجارب

 النووية
9645 test cases Musterprozesse حاالت االختبار 

9646 test drives Versuchsfahrten اختبار محركات 

9647 test environment Testumfeld  اختباربيئة 

9648 test frequency Prüffrequenz تردد اختبار 

9649 test laboratory Testlabor مختبر اختبار 

9650 test pressure Prüfdruck ضغط االختبار 
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9651 test product Testprodukt اختبار المنتج 

9652 test reports Prüfberichte تقارير االختبار 

9653 test run Testlauf اختبار المدى 

9654 test runs Probeläufe اختباراته 

9655 test system Testsystem نظام اختبار 

9656 test values Testwerte قيم اختبار 

9657 testator Erblasser الموصي بتركة 

9658 testing Testen تجريب 

9659 test-tube baby Retortenbaby طفل أنبوب اإلختبار 

9660 tête-à-tête Tete-a-tete لقاء وجها لوجه 

9661 text wrapping Textumbruch التفاف النص 

9662 textile engineering Textiltechnik والنسيج هندسة الغزل 

9663 texts Texte النصوص 

9664 Thai Thai التايالندية 

9665 thaler Thaler ثالر 

9666 thank danken شكرا 

9667 Thank you for your 
cooperation. 

Danke für Ihre Zusammenarbeit. .شكرا لتعاونكم 

9668 Thank you, the same to you!  Danke gleichfalls! !شكرا لك أيضا 

9669 That caused him a lot of 
trouble. 

Das macht ihm viel zu schaffen.  التي تسبب له الكثير من

 المتاعب.

9670 That does not mean that ... Das besagt nicht, dass ... ... هذا ال يعني أن 

9671 That worries me. Das macht mir Kopfzerbrechen. .أن يقلقني 

9672 That's a minor matter. Das ist Nebensache. .هذه مسألة بسيطة 

9673 That's a tall order.  Das ist ein bisschen viel verlangt. .وهذا أمر طويل القامة 

9674 That's as clear as mud.  Das ist so klar wie dicke Tinte. .وهذا واضح مثل الطين 

9675 That's of no importance.  Das ist unwichtig. .هذا ليس مهما 

9676 thaw Schneeschmelze ذوبان 

9677 thaws taut يذوب 

9678 The accident claimed three 
lives. 

Der Unfall forderte drei 

Todesopfer. 

وادعى وقوع الحادث ثالثة 

 اشخاص.

9679 the Alps Alpen جبال األلب 

9680 the bane of his life der Fluch seines Lebens لعنة من حياته 

9681 The book sells well. Das Buch verkauft sich gut. .كتاب يبيع جيدا 

9682 The children kicked over the 
traces. 

Die Kinder schlugen über die 

Stränge. 

 بدأ األطفال على آثار.

9683 The colours do not match. Die Farben passen nicht 

zusammen. 

 األلوان غير متطابقة.

9684 The Comedy of Errors Die Komödie der Irrungen  األخطاءكوميديا 
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9685 The comparison is misleading.  Der Vergleich hinkt. .المقارنة مضللة 

9686 the conventional wisdom die gängige Meinung الحكمة التقليدية 

9687 the daily grind der tägliche Trott تطحن يوميا 

9688 The date slipped my mind. Das Datum ist mir entfallen. .تاريخ تراجع ذهني 

9689 the day after tomorrow übermorgen بعد غد 

9690 The deeper meaning 
remained obscure to me. 

Der tiefere Sinn verschloss sich 

mir. 

بقي المعنى األعمق غامضة 

 بالنسبة لي.

9691 The Devil with the Three 
Golden Hairs 

Der Teufel mit den drei goldenen 

Haaren 

الشيطان مع ثالث شعرات 

 الذهبية

9692 The disease is contagious. Die Krankheit ist ansteckend. .مرض معد 

9693 The dog wagged its tail. Der Hund wedelte mit dem 

Schwanz. 

 الكلب مهزوز ذيله.

9694 the Enlightenment die Aufklärung التنوير 

9695 the essential provisions die wesentlichen Bestimmungen ةاألحكام األساسي 

9696 the European Free Trade 
Association 

Europäische Freihandelszone  الرابطة األوروبية للتجارة

 الحرة

9697 The exception proves the 
rule. 

Die Ausnahme bestätigt die 

Regel. 

 االستثناء يثبت القاعدة.

9698 the faithful Gläubigen المؤمنين 

9699 the fine arts die schönen Künste الفنون الجميلة 

9700 the general public die Allgemeinheit الجمهور 

9701 The hail pelted against the 
windows. 

Der Hagel prasselte an die 

Fensterscheiben. 

 البرد رشق ضد النوافذ.

9702 the Himalayas Himalaja جبال الهيمااليا 

9703 the Holocaust der Holocaust المحرقة 

9704 the immediate environs of ...  die nähere Umgebung von ... ... المناطق المحيطة بها 

9705 The journey is scheduled to 
last 2 hours. 

Die Fahrt soll 2 Stunden dauern.  ومن المقرر أن تستمر الرحلة

 ساعة. 2إلى 

9706 the new das Neue الجديد 

9707 The news spread like wildfire. Die Nachricht verbreitete sich 

wie ein Lauffeuer. 

انتشر الخبر كالنار في 

 الهشيم.

9708 the next of kin der nächste Angehörige األقرباء 

9709 the nineties die neunziger Jahre في التسعينات 

9710 the occupying forces Okkupationstruppen قوات االحتالل 

9711 the only reason der alleinige Grund السبب الوحيد 

9712 the opposite sex das andere Geschlecht الجنس اآلخر 

9713 the picture on the wall das Bild an der Wand الصورة على الحائط 

9714 the pros and cons das Für und Wider إيجابيات وسلبيات 
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9715 The public prosecutor 
brought a charge of murder 
against him. 

Der Staatsanwalt hat Anklage 

wegen Mordes gegen ihn 

erhoben. 

أحضر المدعي العام تهمة 

 القتل الموجهة ضده.

9716 The road is under repair. Die Straße wird gerade 

ausgebessert. 

 الطريق هو قيد اإلصالح.

9717 The Seven Ravens Die sieben Raben سبعة الغربان 

9718 the Stars and Stripes Sternenbanner النجوم والمشارب 

9719 The sun is low. Die Sonne steht niedrig. .تكون الشمس منخفضة 

9720 The Tempest Der Sturm العاصفة 

9721 The tide has turned. Das Blatt hat sich gewendet. .لقد تحول المد والجزر 

9722 the top ten die besten Zehn العشرة األوائل 

9723 the very next day schon am nächsten Tag في اليوم التالي 

9724 theater Theater مسرح 

9725 theatre of war Kriegsschauplatz مسرح الحرب 

9726 theistic theistisch التوحيدية 

9727 theme Thematik موضوع 

9728 then dann ثم 

9729 theology Theologie الهوت 

9730 theorems Theoreme النظريات 

9731 theoretician Theoretikerin باحث نظري ضليع 

9732 theory of aggression Aggressionstheorie نظرية العدوان 

9733 theory of evolution Evolutionstheorie نظرية التطور 

9734 therapies Therapien العالجات 

9735 thereabout so ungefähr في الجوار 

9736 therefrom davon من ذلك 

9737 thereupon sodann د ذلكعن 

9738 thermal expansion Wärmeausdehnung التمدد الحراري 

9739 thermal socks Thermosocken الجوارب الحرارية 

9740 thermal spas Thermalbäder المنتجعات الحرارية 

9741 thermal treatment Wärmebehandlung المعالجة الحرارية 

9742 thermoplastic Thermoplast لدن بالحرارة 

9743 thermostatically thermostatisch حراريا 

9744 theses Doktorarbeiten حاتأطرو 

9745 thesis Diplomarbeit أطروحة 

9746 They are about the same size.  Sie sind ungefähr gleich groß. .هم تقريبا نفس الحجم 

9747 They could not prove 
anything against her. 

Man konnte ihr nichts 

nachweisen. 

لم يتمكنوا من إثبات أي شيء 

 ضدها.

9748 They disappeared into thin 
air. 

Sie sind verduftet. .اختفوا في الهواء 
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9749 They invited friend and foe. Sie luden Freund und Feind ein. .ودعوا الصديق والعدو 

9750 They sympathize with him.  Sie verstehen ihn. .يتعاطفون معه 

9751 They're rolling in money. Sie schwimmen im Geld. .انهم المتداول في المال 

9752 thickest am dicksten سمكا 

9753 thimbles Fingerhüte الكشتبانات 

9754 thin out ausdünnen من رقيقة 

9755 things Sachen أشياء 

9756 thinking Denken تفكير 

9757 thinks denkt mit يعتقد 

9758 thinnest am dünnsten نحافة 

9759 third countries Drittstaaten بلدان ثالثة 

9760 third country Drittland بلد ثالث 

9761 third largest drittgrößte ثالث أكبر 

9762 thirst dürsten عطش 

9763 thirty dreißig ثالثون 

9764 This armchair is particularly 
comfortable. 

Dieser Sessel ist besonders 

bequem. 

هذا كرسي مريح بشكل 

 خاص.

9765 This cannot be compared . Das kann man nicht  vergleichen. .ال يمكن مقارنة هذا 

9766 This is possible with him. Das ist bei ihm möglich. .هذا ممكن معه 

9767 This is so handy! Das kommt so gelegen! !هذا مفيد جدا 

9768 this very question genau diese Frage هذا السؤال جدا 

9769 thistle Distel شوك 

9770 thornless dornlos عديم الشوك 

9771 though allerdings رغم أن 

9772 thought back dachte zurück فكر مرة أخرى 

9773 thought experiments Gedankenexperimente تجارب الفكر 

9774 thousand Tausend ألف 

9775 thread breakage detector Fadenbruchdetektor موضوع كشف الكسر 

9776 threaded pin Gewindestift دبوس الخيوط 

9777 threat reduction Bedrohungsreduktion الحد من التهديد 

9778 threaten bedrohen هدد 

9779 threatened gedroht مهددة 

9780 threats Drohungen التهديدات 

9781 three hundred dreihundert ثالثمائة 

9782 three-dimensional dreidimensional ثالثي األبعاد 

9783 three-phase machine Drehstrommaschine آلة ثالث مراحل 

9784 three-pole dreipolig ثالث قطب 

9785 thresher Drescher ضارب الحنطة 

9786 threshold price Schwellenpreis سعر العتبة 
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9787 thrifty sparsam دمقتص 

9788 thrilling erregend مثير 

9789 thrive florieren تزدهر 

9790 throat swab Rachenabstrich الحلق مسحة 

9791 throne room Thronsaal غرفة العرش 

9792 throttled drosselte مخنوق 

9793 through woods and meadows durch Wald und Flur من خالل الغابات والمروج 

9794 throw werfen رمي 

9795 throw over hinüberwerfen تخلى 

9796 throw together zusammenwerfen رمي معا 

9797 throwing back zurückwerfend رمي الظهر 

9798 thrown over hinübergeworfen القيت على 

9799 throws away wirft weg يلقي بعيدا 

9800 thrust bearings Axialgleitlager المحامل الدفعية 

9801 thrust nozzle Schubdüse التوجه فوهة 

9802 thumb print Daumenabdruck  اإلبهامبصمة 

9803 Thumbelina Däumelinchen لينا الصغيرة 

9804 thunderbolt Donnerkeil صاعقة 

9805 Thuringian thüringisch تورينغيان 

9806 ticket Flugschein تذكرة 

9807 tickling kitzelnd دغدغة 

9808 tidal current Gezeitenstrom تيار المد والجزر 

9809 tie rod Spurstange التعادل قضيب 

9810 tiger cat Tigerkatze نمر القط 

9811 tiger shark Tigerhai نمر القرش 

9812 tight straff ضيق 

9813 tightening torque Anzugsmoment تشديد عزم الدوران 

9814 tightens zieht fest يشد 

9815 tights Strumpfhose لباس ضيق 

9816 tiled gefliest تجانب 

9817 till the present day bis auf den heutigen Tag حتى يومنا هذا 

9818 tilling bebauend حراثة 

9819 tilt Neigung إمالة 

9820 timber producers Holzproduzenten المنتجين األخشاب 

9821 timbered gezimmert مصنوع من خشب 

9822 timbre Timbre جرس 

9823 time penalty Zeitstrafe ركلة جزاء في الوقت 

9824 time series Zeitreihe السالسل الزمنية 

9825 Time wasted is time lost. Verschwendete Zeit ist verlorene 

Zeit. 

الوقت الضائع هو الوقت 

 الضائع.
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9826 timekeeping Zeitnahme ضبط الوقت 

9827 timelessness Zeitlosigkeit الخلود 

9828 time-tables Fahrpläne الجداول الزمنية 

9829 timidity Zaghaftigkeit خجل 

9830 tin Dose قصدير 

9831 tin foil Stanniolpapier ورق المونيوم 

9832 tinderbox Pulverfass برميل بارود 

9833 tingled prickelte متوخز 

9834 tinker Kesselflicker عامل غير بارع 

9835 tinkering bastelnd ترقيع 

9836 tinned verzinnt معلب 

9837 tinplate Weißblech صفيح 

9838 tinsel Lametta بهرج 

9839 tip of the tongue Zungenspitze طرف اللسان 

9840 tirades Tiraden خطب 

9841 tiramisu Tiramisu التيراميسو 

9842 tire Reifen إطار العجلة 

9843 tire pressure Reifendruck ضغط الهواء في اإلطارات 

9844 tired ermüdet متعب 

9845 tiresome ermüdend ممل 

9846 tissue Gewebe األنسجة 

9847 tissue specimen Gewebeprobe عينة األنسجة 

9848 tit Titte حلمة الثدي 

9849 titan Riese عمالق 

9850 titleholder Titelverteidigerin حامل اللقب 

9851 tits Möpse الثدي 

9852 to zu إلى 

9853 to a certain degree bis zu einem gewissen Grad إلى حد ما 

9854 to be of subordinate 
importance 

von untergeordneter Bedeutung 

sein 

 أن تكون ذات أهمية ثانوية

9855 to call the tune die erste Geige spielen استدعاء لحن 

9856 to commit suicide Selbstmord verüben االنتحار 

9857 to drool geifern سال لعابه 

9858 to gain ground an Boden gewinnen للحصول على األرض 

9859 to grant a licence eine Lizenz erteilen منح ترخيص 

9860 to have occasion to  Gelegenheit haben zu لديك الفرصة ل 

9861 to impose a curfew eine Ausgangssperre verhängen فرض حظر التجول 

9862 to let a matter rest eine Sache auf sich beruhen 

lassen 

 السماح لبقية المسألة
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9863 to make good progress gute Fortschritte machen إحراز تقدم جيد 

9864 to my shame zu meiner Schande إلى بلدي العار 

9865 to pay cash bar bezahlen دفع نقداال 

9866 to pose a risk eine Gefahr darstellen تشكل خطر 

9867 to run over überfahren دهس 

9868 to seize an opportunity with 
both hands 

eine Gelegenheit beim Schopf 

ergreifen 

 الغتنام الفرصة بكلتا يديه

9869 to the extent in dem Maß إلى حد 

9870 to use force Gewalt anwenden الستخدام القوة 

9871 toaster Toaster محمصة خبز كهربائية 

9872 tobacco pouch Tabaksbeutel حزمة من التبغ 

9873 toboggan rodeln تزحلق 

9874 today's world die heutige Welt العالم اليوم 

9875 toenail Zehennagel ظفر الرجل 

9876 toffees Sahnebonbons الحلويات 

9877 toiletry Toilettenartikel حاجيات المرحاض 

9878 Tokelau Tokelau توكيالو 

9879 Tokyo Tokyo طوكيو 

9880 tolar Tolar توالر 

9881 told gesagt قال 

9882 tolerate erdulden تحمل 

9883 tolerates duldet تتسامح 

9884 toll-free gebührenfrei المجاني 

9885 toluene Toluol التولوين 

9886 tomato ketchup Tomatenketchup صلصة الطماطم 

9887 tommy screw Knebelschraube تومي المسمار 

9888 tomograph Tomograph التصوير المقطعي 

9889 tonal klanglich نغمي 

9890 toneless klanglos بال نغمة 

9891 tongue piercing Zungenpiercing ثقب اللسان 

9892 tool Werkzeug أداة 

9893 tool geometry Werkzeuggeometrie الهندسة أداة 

9894 tooth decay Zahnfäule تسوس األسنان 

9895 tooth extraction Zahnextraktion قلع األسنان 

9896 toothed verzahnt مسنن 

9897 top höchstes أعلى 

9898 top cap Protektoroberteil سقف أعلى 

9899 top down von oben nach unten من أعلى إلى أسفل 

9900 top floor Obergeschoss الطابق العلوي 

9901 top management Unternehmensspitze اإلدارة العليا 
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9902 top part Oberteil الجزء العلوي 

9903 top speed Höchstgeschwindigkeit السرعة القصوى 

9904 top tube Oberrohr أنبوب األعلى 

9905 topics Themen الموضوعات 

9906 topless oben ohne عاري الصدر 

9907 topography Topographie تضاريس 

9908 topped überstiegen تصدرت 

9909 topping up auffüllend تتصدر حتى 

9910 toppings Garnierungen الطبقة 

9911 toque Toque التوكة قبعه نسوية 

9912 torch Fackel شعلة 

9913 torn apart auseinandergerissen مزقتها 

9914 torpedoed torpedierte نسفت 

9915 torque meters Drehmomentmesser عزم الدوران متر 

9916 torque method Drehmomentverfahren طريقة عزم الدوران 

9917 torque sensor Drehmomentsensor استشعار عزم الدوران 

9918 Torreón Torreón توريون 

9919 torsion Verdrehung التواء 

9920 torsion spring Drehfeder التواء الربيع 

9921 torturer Peinigerin معذب 

9922 tortures foltert التعذيب 

9923 torturing folternd تعذيب 

9924 tosh Unsinn هراء 

9925 total population Gesamtbevölkerung إجمالي عدد السكان 

9926 total sales Gesamtabsatz  المبيعاتإجمالي 

9927 total value Gesamtwert القيمة اإلجمالية 

9928 totalizator Totalisator ماكينة الرهان المشترك 

9929 totem pole Totempfahl الطوطم القطب 

9930 touched lightly berührte leicht تطرق طفيفة 

9931 tough zäh قاس 

9932 toughest am schwersten أصعب 

9933 tour Tour جولة 

9934 tourism Tourismus سياحة 

9935 tourist map touristische Landkarte الخريطة السياحية 

9936 touristic touristisch السياحية 

9937 tournedos Tournedos تورنيدوس 

9938 tow bars Abschleppstangen قضبان السحب 

9939 towering hochragend شاهق 

9940 towing Abschleppen قطر 

9941 town hall square Rathausplatz ميدان مجلس المدينة 
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9942 town house Reihenhaus تاون هاوس 

9943 town library Stadtbücherei مكتبة المدينة 

9944 town planners Stadtplanerinnen مخططي المدن 

9945 township Township بلدة 

9946 townspeople Stadtleute سكان المدينة 

9947 toxicologist Toxikologin مإخصائي السمو 

9948 toxicology Toxikologie علم السموم 

9949 toys Spielzeuge اللعب 

9950 trace gas Spurengas الغاز التتبع 

9951 track adjustment Spurverstellung تعديل المسار 

9952 track alignment Spurausrichtung محاذاة المسار 

9953 track pitch Spurenabstand المسار الملعب 

9954 tracked down aufgespürt تعقب 

9955 tracked vehicle Kettenfahrzeug مركبة مجنزرة 

9956 tracking Spurhalten تتبع 

9957 trackless weglos غير مطروق 

9958 traction Traktion جر 

9959 trade agreements Handelsverträge اتفاقات التجارة 

9960 trade delegation Handelsdelegation وفد تجاري 

9961 trade licence Gewerbeschein الرخصة التجارية 

9962 trade margins Handelsspannen امش التجارةهو 

9963 trade taxes Gewerbesteuern الضرائب التجارية 

9964 trade unionist Gewerkschafter نقابي 

9965 trade war Handelskrieg حرب تجارية 

9966 trademark infringement Markenverletzung  التعدي على العالمات

 التجارية
9967 trader Händler تاجر 

9968 traditional traditionell تقليدي 

9969 traffic assignment Verkehrsumlegung احالة المرور 

9970 traffic check Verkehrskontrolle االختيار المرور 

9971 traffic discipline Verkehrsdisziplin االنضباط المرور 

9972 traffic engineering Verkehrstechnik هندسة المرور 

9973 traffic lights Ampelanlagen إشارات المرور 

9974 traffic management Verkehrsmanagement إدارة المرور 

9975 traffic offender Verkehrssünder الجاني المرور 

9976 trafficking in human beings Menschenhandel االتجار بالبشر 

9977 tragedies Tragiken المآسي 

9978 tragedy Trauerspiel مأساة 

9979 trailed schleppte تخلف 

9980 train abrichten قطار 
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9981 trainee Auszubildende متدرب 

9982 trainers Trainerinnen المدربين 

9983 training Schulung تدريب 

9984 training costs Ausbildungskosten تكاليف التدريب 

9985 training documents Ausbildungsunterlagen وثائق التدريب 

9986 training goal Ausbildungsziel هدف التدريب 

9987 training opportunities Ausbildungsmöglichkeiten يبفرص التدر 

9988 trains Züge القطارات 

9989 traipse latschen مشى 

9990 trait Charakterzug سمة 

9991 trampled getrampelt تداس 

9992 tramps Tramps الصعاليك 

9993 tramways Straßenbahnen الترام 

9994 trance Trance نشوة 

9995 tranquillizer Beruhigungsmittel مهدئ 

9996 transaction Transaktion صفقة 

9997 transducer Messwertwandler محول الطاقة 

9998 trans-European transeuropäisch عبر األوروبي 

9999 transfer of risk Gefahrübergang نقل المخاطر 

10000 transfer of title Besitzübergabe نقل ملكية 

10001 transfers Transfers النقل 

10002 transfiguration Verklärung تجلي 

10003 transfigure verklären غير المظهر 

10004 transfused goss um المنقول 

10005 transhipment Umladung إعادة الشحن 

10006 transistorized transistorisierte الترانزستور 

10007 transit visa Durchreisevisum تأشيرة العبور 

10008 transition Transition انتقال 

10009 transitional stability Übergangsstabilität استقرار االنتقالي 

10010 transitory vergänglich عابر 

10011 translate übersetzen ترجم 

10012 translation error Übersetzungsfehler خطأ في الترجمة 

10013 transmigration Auswanderung هجرة 

10014 transmission capacity Übertragungskapazität سعة اإلرسال 

10015 transmit übertragen نقل 

10016 transmutation Umwandlung تحويل 

10017 transnational transnational عبر الوطنية 

10018 transport system Verkehrssystem نظام النقل 

10019 transsubstantion Transsubstantion االستحالة 
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10020 transurethral transurethral بطريق اإلحليل 

10021 transverse stiffener Quersteife الميبس عرضية 

10022 transvestism Transvestitismus لبسة الجنس اآلخر 

10023 transvestite Transvestit المتحول جنسيا 

10024 Transylvania Transsilvanien يلفانياترانس 

10025 trappings Drumherum زخارف 

10026 trattoria Trattoria الفصول 

10027 travel about herumreisen السفر حول 

10028 travel dictionary Reisewörterbuch قاموس السفر 

10029 travel season Reisesaison موسم السفر 

10030 travel with mitreisen السفر مع 

10031 traveler's check Reisescheck شيك سياحي 

10032 travelling expenses Reisespesen نفقات السفر 

10033 treadle Fußhebel إستعمل المدوس 

10034 treadles Pedale الدواسات 

10035 treasure trove Schatzfund كنز 

10036 treasurer Kassenführer أمين صندوق 

10037 treasury bill Schatzanweisung سندات الخزانة 

10038 treated behandelt المعالجة 

10039 treatment room Behandlungsraum غرفة العالج 

10040 Treaty on European Union  Vertrag über die Europäische 

Union 

 معاهدة االتحاد األوروبي

10041 treble Diskant زاد ثالثة أضعاف 

10042 tree resin Baumharz راتنج شجرة 

10043 tree roots Baumwurzeln فأجابته: جذور الشجرة 

10044 Tree Swallow Sumpfschwalbe شجرة السنونو 

10045 treetop Wipfel قمة الشجرة 

10046 treetops Baumkronen رؤوس األشجار 

10047 trepanation Trepanation نقب 

10048 trespasses Hausfriedensbrüche ثامآ 

10049 triad Dreiklang الثالوث 

10050 triangular truss Dreiecksbinder الجمالون الثالثي 

10051 tribe Stamm قبيلة 

10052 tribune Tribun منبر 

10053 tributaries Nebenflüsse روافد 

10054 trickle triefen تقطر 

10055 trickles tröpfelt يتقطر 

10056 trickling verrinnend يتقاطرون 

10057 tricky verzwickt صعب 

10058 tricyclic trizyklisch ثالثية الحلقات 
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10059 Trieste Triest تريست 

10060 trigonometric functions Winkelfunktionen المثلثية الدوال 

10061 trilogies Trilogien ثالثيات 

10062 trim zurechtschneiden تقليم 

10063 trimmed sheet beschnittener Bogen ورقة قلص 

10064 triode Triode الصمام الثالثي 

10065 triplet Triole ثالثة توائم 

10066 tripod Dreibein ثالثي القوائم 

10067 Tripoli Tripolis طرابلس 

10068 triumph Triumph انتصار 

10069 triumphantly triumphierend منتصرا 

10070 trivalent trivalent ثالثي التكافئ 

10071 troll Troll القزم 

10072 trombones Posaunen مبونالترو 

10073 trope Trope المجاز 

10074 Tropic of Capricorn Wendekreis des Steinbocks مدار الجدي 

10075 Trotskyite Trotzkist التروتسكي 

10076 trouble Schwierigkeiten مشكلة 

10077 trouble-shooting Problembehandlung  استكشاف األخطاء

 وإصالحها
10078 trough bridge Trogbrücke جسر الحوض الصغير 

10079 trout Forelle سمك السلمون المرقط 

10080 trowel Maurerkelle مجرفة 

10081 truck Lastkraftwagen شاحنة 

10082 trumpeter Trompeter بواق 

10083 trumpeters Trompeterinnen األبواق 

10084 truss Bruchband حزم 

10085 trusting vertrauensvoll واثق ب 

10086 truthful wahrhaftig صادق 

10087 truthfully wahrheitsgemäß بصدق 

10088 truth-table Wahrheitstabelle جدول الحقيقة 

10089 tsp Teelöffelvoll ملعقة صغيرة 

10090 tub Trog حوض 

10091 tuberculostatic Tuberkulostatikum كابح السل 

10092 tuberculous tuberkulös مسلول 

10093 tubing Rohr أنبوب 

10094 tub-thumping Demagogie غوغائية 

10095 tufa Tuffstein مىالتوفة حجر مسا 

10096 tuft Schopf خصل 

10097 Tufted Puffin Gelbschopflund فنمعنقدة الب 
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10098 tulips Tulpen الزنبق 

10099 tulle Tüll قماش رقيق شفاف 

10100 tulle dress Tüllkleid اللباس تول 

10101 tumbled getaumelt تراجع 

10102 tumbles fällt السقوط 

10103 tumour Geschwulst ورم 

10104 tumulus Tumulus ركام من تراب 

10105 Tundra Swan Zwergschwan التندرا سوان 

10106 tung oil Tungöl النفط تونغ 

10107 tungsten Wolfram التنغستن 

10108 tuning ranges  Abstimmbereiche مديات التوليف 

10109 Tunis Tunis تونس 

10110 turban Turban عمامة 

10111 turfy rasenbedeckt معشوشب 

10112 Turks Türken األتراك 

10113 turmeric Kurkuma الكركم 

10114 turmoil Tumult اضطراب 

10115 turn on anschalten شغل 

10116 turning away wegwenden االبتعاد 

10117 turning pale blass werdend تحول شاحب 

10118 turning point Wendepunkt نقطة تحول 

10119 turntable Drehscheibe القرص الدوار 

10120 turntables Drehtische األقراص الدوارة 

10121 turquoise türkis فيروز 

10122 turtleneck Rollkragen  الدراعة الصوفية مع رقبة

 ضيقة

10123 TV show Fernseh-Show برنامج تلفزيوني 

10124 twain zwei اثنان 

10125 twang näseln خنة 

10126 tweaking zwickend التغيير والتبديل 

10127 tweedy tweedhaft خشن 

10128 twerp Schwachkopf غبي 

10129 twilights Zwielichter الشفق 

10130 twin beds zwei Einzelbetten سرير مزدوج 

10131 twirled wirbelte مدور 

10132 twist drill Spiralbohrer حفر تويست 

10133 twitch zucken نشل 

10134 Twite Berghänfling تويت 

10135 twitter zwitschern تغريد 

10136 two-edged zweischneidig ذو حدين 
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10137 two-stroke Zweitakt ضربتين 

10138 two-stroke engine Zweitaktmotor محرك ضربتين 

10139 tycoon Tycoon من ملوك المال 

10140 type number Typennummer نوع الرقم 

10141 type of anchor Ankerbauart نوع مرساة 

10142 typed eingetippt كتبته 

10143 typeface Schriftbild محرف 

10144 types Typen أنواع 

10145 types of treatment Behandlungsarten أنواع العالج 

10146 typewriters Schreibmaschinen اآلالت الكاتبة 

10147 typewritten in Maschinenschrift مطبوع على اآللة الكاتبة 

10148 typhoid fever Typhus حمى التيفوئيد 

10149 typist Maschinenschreiber ضارب على اآللة الكاتبة 

10150 tyre performance Reifenleistung أداء اإلطارات 

10151 Tyrolean tirolerisch تيرول 

10152 Ugandan Uganderin األوغندي 

10153 ugliest  am hässlichsten أقبح 

10154 ukase Ukas أمر إمبراطوري بروسيا 

10155 Ukrainian Ukrainer األوكراني 

10156 ultra short waves Ultrakurzwellen االموجات القصيرة جد 

10157 ultramarine Ultramarin الالزورد صبغ 

10158 ultramodern supermodern فوق العصري 

10159 ultraviolet ultraviolett فوق بنفسجي 

10160 ultraviolet light ultraviolettes Licht األشعة فوق البنفسجية 

10161 Ulysses Odysseus أوليسيس 

10162 umbilical hernia Nabelbruch الفتق السري 

10163 umbrella organization Dachverband منظمة مظلة 

10164 Umbria Umbrien أومبريا 

10165 umlauts Umlaute عالمات تغير في الصوت 

10166 unaccompanied ohne Begleitung غير مصحوب 

10167 unacknowledged uneingestanden غير المعترف بها 

10168 unanimity Einmütigkeit إجماع 

10169 unanimously einstimmig إلجماعبا 

10170 unappreciated nicht gebührend gewürdigt غير مقدر 

10171 unasked ungefragt من تلقاء نفسه 

10172 unavailability Nichtverfügbarkeit عدم 

10173 unavoidable unumgänglich ال مفر منه 

10174 unbecoming unkleidsam غير الئق 

10175 unbending  unbeugsam ال يتزعزع 
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10176 uncensored unzensiert غير خاضعة للرقابة 

10177 unchecked unkontrolliert لحالها 

10178 Uncle Sam Vater Staat العم سام 

10179 unclose eröffnen فتح 

10180 uncomprehendingly verständnislos ستطلعةم 

10181 unconquered unbezwungen لم يقهر 

10182 uncontested ohne Gegenkandidat بالتزكية 

10183 unconverted unbekehrt غير محول 

10184 uncool uncool غير بارد 

10185 uncorrectable unkorrigierbar غير القابلة للتصحيح 

10186 uncoupled abgekoppelt  فصل 

10187 undeliverable nicht zustellbar غير قابلة للتسليم 

10188 under protest unter Protest جبري 

10189 under the same conditions zu den gleichen Bedingungen في ظل نفس الظروف 

10190 undercut unterbieten عرض بسعر أقل 

10191 underdeveloped unterentwickelt متخلف 

10192 underexposure Unterbelichtung عرض ناقص 

10193 underfloor pumps Unterflurpumpen مضخات تحت البالط 

10194 underfloor saw Unterflursäge رأى تحت البالط 

10195 undergone sich unterzogen خضع 

10196 underground unterirdisch تحت االرض 

10197 underhand hinterlistig مخادع 

10198 underlying darunter liegend الكامنة 

10199 undermined unterminiert قوض 

10200 undermining Untergrabung تقويض 

10201 underrated unterschätzt االستخفاف 

10202 understandable  verstehbar مفهوم 

10203 understate untertreiben  صرح بأضعف ما يقتضيه

 الواق

10204 understated untertrieb قللت 

10205 undertakes unternimmt تتعهد 

10206 undertow Sog تيار تحتي 

10207 underwater massages Unterwassermassagen التدليك تحت الماء 

10208 undeservedly unverdient غير مستحق 

10209 undigested unverdaut عسر الهضم 

10210 undisguised unverkleidet علني 

10211 undivided ungeteilt غير مقسمة 

10212 undocumented undokumentiert غير موثقة 

10213 undressing entkleidend تعري 

10214 unearthly überirdisch غريب 
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10215 uneasiness Unbehagen قلق 

10216 uneaten ungegessen غير مأكول 

10217 uneconomical unwirtschaftlich غير اقتصادية 

10218 unedited nicht redigiert غير المحررة 

10219 unemployment Arbeitslosigkeit بطالة 

10220 unemployment statistics Arbeitslosenstatistik إحصاءات البطالة 

10221 unencrypted unverschlüsselt غير مشفرة 

10222 unenlightened unaufgeklärt غير متعلم 

10223 unequipped unausgerüstet غير مجهز 

10224 unevenness Ungleichmäßigkeit وتالتفا 

10225 unexpected unvorhergesehen غير متوقع 

10226 unfashionable unmodisch غير عصري 

10227 unfit for work arbeitsunfähig غير صالحة للعمل 

10228 unfolded ungefaltet تكشفت 

10229 unforced ungezwungen خطأ مباشرا 

10230 unforgiven unverziehen غير مغفور 

10231 unforgiving nachtragend ال ترحم 

10232 unfortunate Unglückliche يؤسف له 

10233 ungenerous knauserig بخيل 

10234 ungrateful undankbar جاحد 

10235 ungrudging  neidlos ال يبخل 

10236 ungulate Huftier ذو حوافر 

10237 unicellular organisms einzellige Lebewesen الكائنات وحيدة الخلية 

10238 unidentified unidentifiziert مجهولة الهوية 

10239 uniform wear gleichmäßige Abnutzung مالبس موحدة 

10240 unimaginative fantasielos الخيال 

10241 unimportant unwichtig غير مهم 

10242 uninitiated uneingeweiht مبتدئين 

10243 uninsurable unversicherbar غير قابلة للتأمين 

10244 unintended ungewollt غير مقصود 

10245 union gewerkschaftlich االتحاد 

10246 unisexual eingeschlechtig أحادي الجنس 

10247 unisexual flowers eingeschlechtliche Blüten الزهور احادي الجنس 

10248 unit furniture Anbaumöbel األثاث وحدة 

10249 unit labor costs Lohnstückkosten تكاليف وحدة العمل 

10250 universal couplings  Gelenkkupplungen وصالت عالمية 

10251 universal genius Universalgenie عبقرية عالمية 

10252 universal joint Kreuzgelenk عالمية مشتركة 

10253 Universal Postal Union Weltpostverein االتحاد البريدي العالمي 
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10254 universal suffrage allgemeines Wahlrecht االقتراع العام 

10255 universities Universitäten الجامعات 

10256 university of cooperative 
education 

Berufsakademie ونيجامعة التعليم التعا 

10257 university professors Universitätsprofessoren أساتذة الجامعات 

10258 unjustifiable nicht zu rechtfertigen غير مبرر 

10259 unknown Unbekannte غير معروف 

10260 unleashed entfesselt العنان 

10261 unloaded unbelastet أفرغت 

10262 unloading Entladen التفريغ 

10263 unloads lädt ab افرغت 

10264 unlocked entsperrt مقفلة 

10265 unmarriageable nicht heiratsfähig غير صالحات للزواج 

10266 unmolested unbehelligt أونمولستد 

10267 unmusical unmusikalisch غير رنان 

10268 unnatural widernatürlich غير طبيعي 

10269 unpacked entpackt كتفكي 

10270 unpaved ungepflastert غير المعبدة 

10271 unpopular unpopulär غير شعبي 

10272 unpopularity Unbeliebtheit شعبية 

10273 unproductive unergiebig غير منتج 

10274 unquestionably fraglos بال جدال 

10275 unreadable unleserlich غير قابل للقراءة 

10276 unrecognizable unerkennbar ال يمكن التعرف عليها 

10277 unrestrained zügellos غير مقيد 

10278 unrewarded unbelohnt دون مردود 

10279 unripe unreif غير ناضج 

10280 unsaddle absatteln سقط عن الحصان 

10281 unsaleable unverkäuflich قابلة للبيع 

10282 unsatisfactory unbefriedigend غير مرض 

10283 unscientific unwissenschaftlich غير علمي 

10284 unscrew abschrauben انفك 

10285 unscrewed schraubte auf مفكوك 

10286 unscripted improvisiert مرتجل 

10287 unscrupulously bedenkenlos ازع من ضمير 

10288 unseasoned ungewürzt قبل ميعاده 

10289 unsettling verunsichernd مقلق 

10290 unshielded unabgeschirmt دون رادع 

10291 unsolvable unlösbar غير قابل للحل 

10292 unsorted unsortiert لم يتم فرزها 
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10293 unspeakably unsagbar على نحو رديء جدا 

10294 unsportsmanlike unsportlich غير الرياضي 

10295 unsuccessful erfolglos غير ناجح 

10296 unsupported nicht unterstützt غير معتمد 

10297 untaxed unversteuert غير الخاضعة للضرائب 

10298 untempered unvergütet غير مخفف 

10299 untended unbehütet بال اهتمام 

10300 untitled unbetitelt بدون عنوان 

10301 untouchable unantastbar محظر لمسه 

10302 untrained untrainiert غير مدرب 

10303 untried unversucht تجرب 

10304 unwind abwickeln فك 

10305 unwinding  abwickelnd الفك 

10306 unwisely unklug غير حكيم 

10307 unworldliness Weltfremdheit السذاجة 

10308 unworn ungetragen غير ملبوس 

10309 unzip  entpacken بفك 

10310 up till bis zu حتى 

10311 up to £50 bis zu 50 Pfund  50ما يصل إلى £ 

10312 upgrading  Höhereinstufung ترفيع 

10313 upper arm circumference Oberarmumfang محيط العضد 

10314 upper arms Oberarme الذراعين 

10315 upper corner obere Ecke وية العلياالزا 

10316 upper lips Oberlippen الشفاه العليا 

10317 upper-class Oberschicht الطبقة العليا 

10318 Uppsala Uppsala أوبساال 

10319 Ural Ural الاألور 

10320 uranium  Uran اليورانيوم 

10321 urban renewal Altstadtsanierung التجديد الحضري 

10322 urbanity  Urbanität لطف 

10323 urbanization Verstädterung تحضر 

10324 urethane Urethan يوريتان 

10325 urethra Harnröhre مجرى البول 

10326 urinal Urinflasche مبولة 

10327 urinate urinieren تبول 

10328 urn Urne جرة 

10329 used car Gebrauchtwagen ملةسيارة مستع 

10330 usefulness Nützlichkeit فائدة 

10331 uselessness Nutzlosigkeit عدم الجدوى 

10332 user electronics Anwenderelektronik االلكترونيات المستخدم 
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10333 user identification Anwenderidentifikation تعرف على هوية المستخدم 

10334 user information Benutzerinformation لومات المستخدممع 

10335 user interface Benutzungsoberfläche واجهة المستخدم 

10336 user libraries Benutzerbibliotheken مكتبات المستعمل 

10337 user profiles Benutzerprofile التشكيالت الجانبية للمستخدم 

10338 user-friendliness Benutzerfreundlichkeit سهولة االستخدام 

10339 users Benutzerinnen المستخدمين 

10340 ushering hineinführend التبشير 

10341 usufruct Nießbrauch حق االنتفاع 

10342 usurper Usurpator الغاصب 

10343 usury  Wucher الربا 

10344 uterine cervix Cervix uteri عنق الرحم 

10345 utilitarian utilitaristisch النفعية 

10346 Utopian Utopist المدينة الفاضلة 

10347 vaccination Vakzination تلقيح 

10348 vaccinations Impfungen التطعيمات 

10349 vacuous leer فارغ 

10350 vacuum cleaner Staubsauger مكنسة كهربائية 

10351 vacuum lock Vakuumschleuse قفل فراغ 

10352 vacuum pump Vakuumpumpe مضخة فراغ 

10353 Vadodara Vadodara فادودارا 

10354 vaguest am undeutlichsten مبهمة 

10355 vain vergeblich عبثا 

10356 vales Täler الوديان 

10357 valet Kammerdiener خادم 

10358 Valetta Valetta فاليتا 

10359 valuer Taxator مثمن 

10360 valve Ventil صمام 

10361 valve stem Ventilschaft صمام الجذعية 

10362 vanilla flavor Vanillegeschmack نكهة الفانيليا 

10363 vantage point Aussichtspunkt وجهة نظر 

10364 Varanasi Varanasi فاراناسي 

10365 varicose vein Krampfader دوالي الوريد 

10366 varicose veins Krampfadern توسع األوردة 

10367 variola Blattern جدري 

10368 variometer Variometer المقارن المتغير 

10369 various verschieden مختلف 

10370 varnish firnissen ورنيش 

10371 vassal state Vasallenstaat دولة تابعة 

10372 vassalage Vasallentum خضوع 
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10373 vast quantities Unmassen كميات هائلة 

10374 Vatican City Vatikanstadt الفاتيكان 

10375 vaulting Voltigieren واثب 

10376 vaunted gerühmt أدعياء 

10377 veal goulash Kalbsgulasch لحم العجل اليخني 

10378 veer fieren انحرف 

10379 vegans Veganer النباتيين 

10380 vegetable fat Pflanzenfett الدهون النباتية 

10381 vegetable stew Gemüseeintopf يخنة الخضار 

10382 vegetate dahinvegetieren نبت 

10383 vegetation Vegetation الحياة النباتية 

10384 vehicle Vehikel مركبة 

10385 vehicle types Fahrzeugarten أنواع السيارات 

10386 veined geädert معرق 

10387 veins Venen األوردة 

10388 velcro  fastener Klettverschluss فيلكرو 

10389 velvet Velvet مخمل 

10390 velvet curtain Samtvorhang المخملية الستار 

10391 veneration Ehrfurcht تبجيل 

10392 venereal venerisch تناسلي 

10393 vent Lüftungsöffnung منفس 

10394 vent lines Entlüftungsleitungen تنفيس خطوط 

10395 vent pipes Entlüftungsrohre تنفيس األنابيب 

10396 ventilated belüftet التهوية 

10397 ventilation holes Lüftungslöcher فتحات التهوية 

10398 ventral ventral بطني 

10399 ventriloquism Bauchreden التكلم البطني 

10400 ventriloquist Bauchredner متكلم من بطنه 

10401 venture Unternehmung عمشرو 

10402 verandas Veranden شرفات 

10403 verbose wortreich مطنب 

10404 verdicts Verdikte االحكام 

10405 vertex of the parabola Scheitelpunkt  der Parabel قمة الرأس من القطع المكافئ 

10406 vertical section Vertikalschnitt القسم الرأسي 

10407 very possible sehr gut möglich ممكن جدا 

10408 vesicle Bläschen حويصلة 

10409 vestments Gewänder اثواب 

10410 veterinary Tierärztin طبيب بيطري 

10411 viability Überleben بقاء 

10412 vibraphones Vibraphone الفيبرافونات 
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10413 vibration Schwingung اهتزاز 

10414 vibrations Vibrationen االهتزازات 

10415 vicar general Generalvikar النائب العام 

10416 vice chairman stellvertretender Vorsitzender نائب رئيس مجلس اإلدارة 

10417 vice chancellor Vizekanzler نائب المستشار 

10418 vice president Vizepräsident نائب الرئيس 

10419 viceroy Vizekönig نائب الملك 

10420 victimize ungerecht behandeln احتال 

10421 victimology Viktimologie بالضحايا 

10422 video Video فيديو 

10423 video channel Videokanal قناة الفيديو 

10424 video editing Videobearbeitung تحرير الفيديو 

10425 video library Videothek مكتبة الفيديو 

10426 video output Videoausgang إخراج الفيديو 

10427 video rental Videoverleih تأجير الفيديو 

10428 video signal Videosignal إشارة الفيديو 

10429 video wall Videowand الجدار الفيديو 

10430 videographers Videofilmer مصوري الفيديو 

10431 vied wetteiferte تنافست 

10432 Vienna Wien فيينا 

10433 view Aussicht رأي 

10434 view-finder Bildsucher عدسة الكاميرا 

10435 vignettes Vignetten المقاالت القصيرة 

10436 Viking age Wikingerzeit عصر الفايكنج 

10437 villa Villa فيال 

10438 villager Dorfbewohner قروي 

10439 villi Zotten الزغب 

10440 vindicate rechtfertigen برر 

10441 vinyl Vinyl الفينيل 

10442 vinyl compound Vinylverbindung مجمع فينيل 

10443 violent tätlich عنيف 

10444 violin concerto Violinkonzert كونشيرتو الكمان 

10445 vipers Vipern األفاعي 

10446 viral infection Virusinfektion العدوى الفيروسية 

10447 viremia Virämie فيروسية الدم 

10448 virile viril فحولي 

10449 virtually quasi عمليا 

10450 virulent virulent خبيث 

10451 virus protection Virenschutz الحماية من الفيروسات 

10452 viruses Viren الفيروسات 
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10453 visa requirement Visumpflicht شرط الحصول على التأشيرة 

10454 viscous viskos لزج 

10455 visions Visionen رؤى 

10456 visit Visite زيارة 

10457 visited besucht زار 

10458 visiting day Besuchstag اليوم زيارة 

10459 visitor Besucher زائر 

10460 visual flight rules Sichtflugregeln قواعد الطيران البصري 

10461 visual inspection Augenscheinprüfung الفحص البصري 

10462 visual inspections Augenscheinprüfungen تيش البصريةعمليات التف 

10463 visualization Vergegenwärtigung تصور 

10464 vitality Lebenskraft حيوية 

10465 vitamin Vitamin فيتامين 

10466 vitriolic vitriolisch اذعة 

10467 vivisection Vivisektion تشريح الحيوانات الحية 

10468 vixen Füchsin امرأة مشاكسة 

10469 vixens Füchsinnen الثعالب 

10470 viziers Wesire ]فيزيرس[ 

10471 vocabulary Vokabeln مفردات اللغة 

10472 vocabulary test Vokabelprüfung اختبار المفردات 

10473 vocal effort Stimmaufwand جهد الصوتية 

10474 vocalist Vokalist المنشد 

10475 vodka Wodka فودكا 

10476 voice of the people Volksstimme صوت الشعب 

10477 volatile leichtflüchtig متقلب 

10478 volcanic ash Vulkanasche الرماد البركاني 

10479 volcanic slag vulkanische Schlacke الخبث البركاني 

10480 voltage distribution Spannungsverteilung توزيع الجهد 

10481 vomit erbrechen قيء 

10482 vouching verbürgend الكفل 

10483 vow Gelöbnis نذر 

10484 vow of silence Schweigegelübde نذر الصمت 

10485 vulcanize vulkanisieren تفلكن 

10486 vulcanized vulkanisierte مبركن 

10487 vulgarities Gemeinheiten بذاءات 

10488 vulnerabilities Verwundbarkeiten نقاط الضعف 

10489 vulva weibliche Scham فرج 

10490 vying wetteifernd تتنافس 

10491 waders Watvögel أحذية التخوزيض 

10492 wage freeze Lohnstop تجميد األجور 
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10493 wage payment Lohnzahlung دفع األجور 

10494 wage settlement Tarifabschluss تسوية األجور 

10495 wages clerk Lohnbuchhalter أجور كاتب 

10496 wages department Lohnabteilung رقسم األجو 

10497 wags wedelt المهرجون 

10498 waist-high hüfthoch الخصر عالية 

10499 waiting room Wartezimmer غرفة االنتظار 

10500 wakening weckend الصحوة 

10501 Wales Wales ويلز 

10502 walk spazieren gehen سير 

10503 walking Spazierengehen المشي 

10504 walking excavator Schreitbagger المشي حفارة 

10505 wall maps Wandkarten خرائط الجدران 

10506 wallets Brieftaschen محافظ 

10507 walnut Walnuss خشب الجوز 

10508 wantonness Mutwilligkeit فسق 

10509 war Krieg حرب 

10510 war criminal Kriegsverbrecherin مجرم حرب 

10511 war damage Kriegsschäden أضرار الحرب 

10512 war generation Kriegsgeneration جيل الحرب 

10513 war preparations Kriegsvorbereitungen االستعدادات للحرب 

10514 war profiteers Kriegsgewinnler أثرياء الحرب 

10515 war report Kriegsbericht تقرير حرب 

10516 wardrobe Schrank خزانة 

10517 wardrobe trunk Schrankkoffer خزانة جذع 

10518 warehouse management Lagerverwaltung إدارة المستودعات 

10519 warehouses Lagerhallen المستودعات 

10520 warm colours warme Farben األلوان الدافئة 

10521 warmed warm geworden استعد 

10522 warm-up periods Aufwärmperioden فترات االحماء 

10523 warning sign Warnschild عالمة تحذير 

10524 warning system Warnanlage نظام إنذار 

10525 warplane Kampfflugzeug طائرة حربية 

10526 warrant Haftbefehl مذكرة 

10527 warship Kriegsschiff سفينة حربية 

10528 Warszawa Warszawa وارسو 

10529 wartime Kriegszeit زمن الحرب 

10530 washable abwaschbar قابل للغسل 

10531 washed away weggespült جرفت 

10532 washing waschend غسل 
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10533 washing facilities Waschgelegenheit مرافق الغسيل 

10534 washroom Waschraum غرفة الغسيل 

10535 waste burning Abfallverbrennung حرق النفايات 

10536 waste characteristics Abfalleigenschaften خصائص النفايات 

10537 waste incineration plant Abfallverbrennungsanlage مصنع حرق النفايات 

10538 wastefulness Verschwendungssucht تبذير 

10539 wastewater pump Abwasserpumpe الصرف الصحي مضخة مياه 

10540 watch chains Uhrketten مشاهدة سالسل 

10541 watchfulness Wachsamkeit يقظة 

10542 watchmaker Uhrmacher ساعاتي 

10543 water balance Wasserbilanz توازن الماء 

10544 water basin Wasserbecken حوض الماء 

10545 water birds Wasservögel الطيور المائية 

10546 water container Wasserbehälter حاوية المياه 

10547 water content Wassergehalt محتوى الماء 

10548 water cooling Wasserkühlung مياه التبريد 

10549 water cycle Wasserkreislauf دورة المياه 

10550 water depth Wassertiefe لمياهعمق ا 

10551 water glasses Wassergläser نظارات المياه 

10552 water hoses Wasserschläuche خراطيم المياه 

10553 water jugs Wasserkrüge أباريق الماء 

10554 water level Wasserstand مستوى الماء 

10555 water monitor Bindenwaran رصد المياه 

10556 water pipe Wasserleitung أنابيب المياه 

10557 water resource Wasservorkommen الموارد المائية 

10558 water runoff Wasserabfluss جريان المياه 

10559 water towers Wassertürme أبراج المياه 

10560 water treatment Wasserbehandlung معالجة المياه 

10561 watercolour paper Aquarellpapier ورقة باأللوان المائية 

10562 watering wässernd دامع 

10563 water-jet vacuum pump Wasserstrahlvakuumpumpe المياه النفاثة مضخة فراغ 

10564 waterlance Wasserlanze انس المياه 

10565 wave soldering Schwallöten موجة لحام 

10566 wavelength Wellenlänge الطول الموجي 

10567 wavered geschwankt ارتعش 

10568 wax crayon Wachsmalstift الشمع القلم للتلوين 

10569 waxwork Wachsfigur التمثال الشمعي 

10570 waxy wachsartig شمعي 

10571 we wir نحن 
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10572 We have been instructed to 
... 

Wir sind beauftragt, ... ... لقد صدرت تعليمات إلى 

10573 we helped wir halfen ساعدنا 

10574 We look forward to hearing 
from you and remain ... 

Wir sehen Ihren weiteren 

Nachrichten mit Interesse 

entgegen und verbleiben ... 

ونحن نتطلع الى االستماع 

 منك وتبقى ...

10575 We play for love. Wir spielen um nichts. .لعبنا من أجل الحب 

10576 we/they have/had been wir/sie sind/waren gewesen نحن / هم و/ كان 

10577 we/they went wir/sie gingen نحن / ذهبوا 

10578 we/they were qualified wir/sie eigneten نحن / كانوا مؤهلين 

10579 weakest am schwächsten األضعف 

10580 weakness of character Charakterschwäche  شخصيةضعف 

10581 weakness of memory Gedächtnisschwäche ضعف الذاكرة 

10582 weaned entwöhnte مفطوم 

10583 weaponry Waffen أسلحة 

10584 wear plate Verschleißplatte لوحة ارتداء 

10585 wear protection Schleißschutz ارتداء حماية 

10586 weather Wetter طقس 

10587 weather information Wetterinformation معلومات الطقس 

10588 weather reports Wetterberichte تقارير الطقس 

10589 weather station Wetterstation محطة الطقس 

10590 weathercocks Wetterhähne الدوارات 

10591 weathered verwitterte نجا 

10592 weatherman Wetterfrosch إرصادي 

10593 web based Web-basiert على شبكة اإلنترنت 

10594 web browser Webbrowser متصفح الويب 

10595 wedded sich verheiratet متزوج 

10596 wedding carriage Hochzeitskutsche النقل الزفاف 

10597 wedge keilen إسفين 

10598 weeded gejätet ينتقون 

10599 weekends Wochenenden عطلة نهاية األسبوع 

10600 weft Schussfaden لحمة 

10601 weighted index gewichteter Index المؤشر الوزني 

10602 weighting factor Gewichtungsfaktor عامل الترجيح 

10603 welded aufgeschweißt ملحومة 

10604 welding equipment Schweißgeräte ات لحاممعد 

10605 welds Schweißnähte اللحامات 

10606 welfare economics Wohlfahrtsökonomie اقتصاد الرفاه 

10607 welfare states Sozialstaaten دول الرفاه 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/
http://start.bluepages.de/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wir%20sind%20beauftragt,%20...
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wir%20sind%20beauftragt,%20...
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=wir%20halfen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wir%20sehen%20Ihren%20weiteren%20Nachrichten%20mit%20Interesse%20entgegen%20und%20verbleiben%20...
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wir%20sehen%20Ihren%20weiteren%20Nachrichten%20mit%20Interesse%20entgegen%20und%20verbleiben%20...
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wir%20spielen%20um%20nichts.
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=wir/sie%20sind/waren%20gewesen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=wir/sie%20gingen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=wir/sie%20eigneten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=am%20schw%C3%A4chsten
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Charakterschw%C3%A4che
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Ged%C3%A4chtnisschw%C3%A4che
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=entw%C3%B6hnte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Waffen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Verschlei%C3%9Fplatte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schlei%C3%9Fschutz
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wetter
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wetterinformation
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wetterberichte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wetterstation
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wetterh%C3%A4hne
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=verwitterte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wetterfrosch
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Web-basiert
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Webbrowser
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=sich%20verheiratet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Hochzeitskutsche
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=keilen
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=gej%C3%A4tet
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wochenenden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schussfaden
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=gewichteter%20Index
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Gewichtungsfaktor
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=aufgeschwei%C3%9Ft
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schwei%C3%9Fger%C3%A4te
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Schwei%C3%9Fn%C3%A4hte
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Wohlfahrts%C3%B6konomie
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?query=Sozialstaaten


Englisch-Deutsch-Arabisch für den Beruf CC-BY bluepages gmbh  Seite 272 

N Englisch Deutsch Arabisch / ية عرب  ال

10608 well-conditioned gut konditioniert مشروط جيدا 

10609 well-established gut eingeführt راسخة 

10610 well-paid gut bezahlt براتب جيد 

10611 Welsh Walisisch ويلزي 

10612 wept geweint بكى 

10613 We're constantly living 
beyond our means. 

Wir leben ständig über unsere 

Verhältnisse. 

نحن نعيش باستمرار تفوق 

 طاقتنا.

10614 west westlich غرب 

10615 West European  Westeuropäer أوروبا الغربية 

10616 West Indies Westindische Inseln جزر الهند الغربية 

10617 West Palm Beach West Palm Beach ويست بالم بيتش 

10618 westerly wind Westwind الرياح غربية 

10619 Westphalian Westfale ستفاليا 

10620 wetland Sumpfgebiet األراضي الرطبة 

10621 whale cows Walkühe األبقار الحيتان 

10622 whale meat Walfleisch لحم الحوت 

10623 whaler Walfänger صائد الحيتان 

10624 What next? Was sonst noch? ماذا بعد؟ 

10625 What nonsense! Was für Unsinn! !ما هذا الهراء 

10626 What will come of it? Was wird dabei herauskommen? ما سيأتي من ذلك؟ 

10627 What's the news? Was gibt es Neues? ما الجديد؟ 

10628 What's the occasion? Was ist der Anlass? لمناسبة؟ما هي ا 

10629 wheat bran Weizenkleie نخالة القمح 

10630 wheat protein Weizenprotein بروتين القمح 

10631 wheatfield Weizenfeld حقل القمح 

10632 wheel base Achsstand قاعدة العجالت 

10633 wheel rim Radfelge حافة العجلة 

10634 wheel suspension Radfederung تعليق عجلة 

10635 wheeled tractor Radschlepper جرار بعجالت 

10636 whenever sooft كلما 

10637 where ... from woher من أين 

10638 Where is your permanent 
residence? 

Wo ist ihr ständiger Wohnsitz?  أين هو اإلقامة الدائمة

 الخاصة بك؟

10639 wherefore wozu لماذا 

10640 whereupon worauf عندئذ 

10641 whimpered wimmerte ناشج 

10642 whimpers wimmert ينشج 

10643 whined winselte وهو ينتحب 

10644 whiplash Schleudertrauma  الجالز السير المشدود في

 طرف السوط
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10645 whippet Whippet دبابة صغيرة الوبتة 

10646 whipping boy Prügelknabe كبش الفداء 

10647 whirl durcheinander wirbeln دوامة 

10648 whirred schwirrte وحلقت 

10649 whisk Schneebesen مقشة 

10650 whistles Pfiffe صفارات 

10651 white rhinoceroses Breitmaulnashörner وحيد القرن األبيض 

10652 white wash weißwaschen تبرئة 

10653 whither wohin الى أين 

10654 whiting Wittling البياض 

10655 whitish weißlich ضارب إلى البياض 

10656 whole grain Vollkorn الحبوب الكاملة 

10657 wholesale association Großhandelsvereinigung جمعية بالجملة 

10658 wholesale business Großhandelsgeschäft تجارة الجملة 

10659 whooping cough Keuchhusten سعال ديكي 

10660 Why not? Warum nicht? لما ال؟ 

10661 wicker chair Korbstuhl كرسي الخوص 

10662 wicker furniture Korbmöbel الغصن األثاث 

10663 wide font Breitschrift الخط واسعة 

10664 widths Weiten االعراض 

10665 Wiesbaden Wiesbaden فيسبادن 

10666 wigwam Wigwam الوغم كوخ مستدير الشكل 

10667 wild goose Wildgans أوزة برية 

10668 wildest am wildesten أعنف 

10669 wildlings Wildlinge البريات 

10670 will werden سوف 

10671 willing gewillt راغب 

10672 willpower Willensstärke قوة اإلرادة 

10673 wilts welkt يذبل 

10674 wimps Schlappschwänze المخنثون 

10675 winced zusammengezuckt جافل 

10676 wind load Windlast حمل الرياح 

10677 wind machine Windmaschine آلة الرياح 

10678 wind rose Windrose ردة الرياح 

10679 winding wire Wickeldraht لف األسالك 

10680 windscreens Frontscheiben الزجاج األمامي 

10681 windsurfing Windsurfen تطيير طائرة شراعية 

10682 wine vinegar Weinessig الخل 

10683 winepress Weinkelter معصرة العنب 
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10684 winger Flügelstürmer الجناح 

10685 winning number Gewinnzahl عدد الفوز 

10686 winning streak Gewinnserie متتالية 

10687 winning team siegreiche Mannschaft الفريق الفائز 

10688 winter boots Winterstiefel أحذية الشتاء 

10689 winter is followed by spring dem Winter folgt der Frühling ويتبع الشتاء الربيع 

10690 winter months Wintermonate أشهر الشتاء 

10691 winter programs Winterprogramme برامج الشتاء 

10692 winter quarters Winterquartier أرباع الشتاء 

10693 winter sales Winterschlussverkäufe مبيعات الشتاء 

10694 winter weather Winterwetter الطقس في فصل الشتاء 

10695 wiper arms Wischerarme األسلحة ممسحة 

10696 wiper blade Wischerblatt شفرة ممسحة 

10697 wiper blades Wischerblätter احاتشفرات المس 

10698 wiper motors Scheibenwischermotoren المحركات ممسحة 

10699 wire brush Drahtbürste فرشاة سلك 

10700 wire gauge Drahtlehre مقياس األسالك 

10701 wired verdrahtete سلكي 

10702 wireless telephone Funktelefon الهاتف الالسلكي 

10703 wireworm Drahtwurm الدودة السلكية 

10704 wishbone Dreieckslenker عظم الترقوة 

10705 wishy-washy verwaschen ضعيف 

10706 witching hour Geisterstunde السحر ساعة 

10707 with a frown mit Stirnrunzeln مع عبوس 

10708 with a handshake mit Handschlag حةبمصاف 

10709 with an empty stomach mit einem leeren Magen مع الريق 

10710 with deadly accuracy mit tödlicher Sicherheit مع دقة القاتلة 

10711 with evil intent mit böser Absicht ة الشرمع ني 

10712 with joy mit Freude مع الفرح 

10713 With money you can arrange 
anything. 

Mit Geld lässt sich alles regeln.  بالمال يمكنك ترتيب أي

 شيء.

10714 with obvious pleasure mit sichtlichem Vergnügen بسرور واضح 

10715 with your talent bei deinem Talent مع موهبتك 

10716 withdrawal Abhebung انسحاب 

10717 withdrawal of licence Lizenzentzug سحب رخصة 

10718 withdrawal symptoms Entzugserscheinungen أعراض االنسحاب 

10719 withholding tax Abzugssteuer الضريبة 

10720 within a year binnen Jahresfrist في غضون عام 

10721 within earshot in Rufweite على مسامع 
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10722 without a  flaw ohne einen  Makel دون عيب 

10723 without adding ohne Zusatz von دون إضافة 

10724 without contradiction widerspruchslos دون تناقض 

10725 without resistance ohne Widerstand دون مقاومة 

10726 without rhyme or reason ohne Hand und Fuß بدون شبه مقنع 

10727 witness Zeugin الشاهد 

10728 witness for the prosecution Belastungszeugin يشهد لمحاكمة 

10729 witness stand Zeugenstand مكان وقوف الشاهد بالمحكمة 

10730 wobble kippeln تمايل 

10731 wolverine Vielfraß ولفيرين 

10732 womaniser Frauenhelden الفاسق 

10733 woman's work Frauenarbeit عمل المرأة 

10734 wonder sich fragen عجب 

10735 wondering sich wundernd يتساءل 

10736 woodchuck Waldmurmeltier مرموط حيوان 

10737 wooden boxes Holzkisten صناديق خشبية 

10738 woodland Wald غابة 

10739 woodpile Holzhaufen الحطب 

10740 woodworking Holzbearbeitung النجارة 

10741 woodworking machine Holzbearbeitungsmaschine آالت النجارة 

10742 wooed geworben um تودد 

10743 word formations Wortbildungen تشكيالت كلمة 

10744 word of honor Ehrenwort كلمة الشرف 

10745 word order Satzstellung ترتيب الكلمات 

10746 word-oriented wortorientiert المنحى كلمة 

10747 work curve Arbeitskurve منحنى العمل 

10748 work design Arbeitsgestaltung تصميم العمل 

10749 work file Arbeitsdatei ملف العمل 

10750 work files Arbeitsdateien ملفات العمل 

10751 work scheduling Arbeitsvorbereitung جدولة العمل 

10752 workaholic arbeitssüchtig مخلص لعمله 

10753 worked into hineingearbeitet عملت في 

10754 workhouse Arbeitshaus إصالحية لألحداث 

10755 workhouses Arbeitshäuser إصالحية 

10756 working day Arbeitstag يوم عمل 

10757 working knowledge ausreichende praktische 

Kenntnisse 

 معرفة العمل

10758 working life Erwerbsleben الحياة العملية 

10759 working student Werksstudentin طالب العمل 

10760 working voltage Arbeitsspannung العمل الجهد 
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10761 workload Pensum عبء العمل 

10762 workshop Workshop ورشة عمل 

10763 world exhibition Weltausstellung معرض العالم 

10764 world exhibitions Weltausstellungen معارض العالم 

10765 World Health Organization Weltgesundheitsorganisation منظمة الصحة العالمية 

10766 world markets Weltmärkte األسواق العالمية 

10767 world trading centre Welthandelszentrum مركز التجارة العالمي 

10768 world wars Weltkriege حروب العالم 

10769 worldly weltlich دنيوي 

10770 worn abgenutzt لبس 

10771 worsen sich verschlechtern تتفاقم 

10772 worsens verschlechtert تفاقم 

10773 worshiped betete an يعبد 

10774 worst schlechteste أسوأ 

10775 worst case schlimmster Fall أسوأ حالة 

10776 worsted wool Kammwolle الصوف الصوفى 

10777 worthiness Würdigkeit جدارة 

10778 wound verwunden جرح 

10779 wound fever Wundfieber حمى الجرح 

10780 wraparound Bildumlauf ملفوف 

10781 wreckage Wrackteile حطام 

10782 wren Zaunkönig طائر النمنمة 

10783 wrestler Ringer مصارع 

10784 wretchedness Armseligkeit بؤس 

10785 wring wringen أقحم 

10786 wrinkle Runzel تجعد 

10787 wrinkled gerunzelt متجعد 

10788 wrists Handgelenke المعصمين 

10789 writable schreibbar للكتابة 

10790 write back zurückschreiben رد على الرسالة 

10791 write cycle Schreibzyklus دورة الكتابة 

10792 write protect error Schreibschutzfehler الكتابة حماية خطأ 

10793 writer Schreiber الكاتب 

10794 writings Schriften كتابات 

10795 writs of execution Vollstreckungsbefehle أوامر التنفيذ 

10796 written offer schriftliches Angebot عرض خطي 

10797 wrongdoer Missetäter الظالم 

10798 wrongly fälschlich خطأ 

10799 WWW browser Browser  المتصفح 

10800 Xi'an Xi'an شيان 
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10801 X-ray department Röntgen-Abteilung  قسم األشعةX 

10802 X-ray departments Röntgen-Abteilungen شعة السينيةأقسام األ 

10803 X-ray examinations Röntgenuntersuchungen  فحوص باألشعةX 

10804 X-ray machines Röntgengeräte أجهزة األشعة السينية 

10805 X-rays Röntgenstrahlung األشعة السينية 

10806 yachts Yachten اليخوت 

10807 yagi antenna Yagi-Antenne هوائي ياغي 

10808 yak Jak ثور التبيت 

10809 Yangon Yangon يانجون 

10810 Yankee Yankee يانكي 

10811 yarn dyeing Garnfärbung الغزل والصباغة 

10812 yarrow Schafgarbe يارو 

10813 yawned gähnte تثاءبت 

10814 year after year Jahr für Jahr سنة بعد سنة 

10815 yearbooks Jahrbücher الحوليات 

10816 yearling Jährling حولي عمره سنة 

10817 year-round ganzjährig على مدار السنة 

10818 years ago vor Jahren منذ سنوات 

10819 Yellow Canary Gelbbauchgirlitz الكناري األصفر 

10820 Yellow Warbler Schnäpperrohrsänger األصفر دخلة 

10821 yellowed vergilbt مصفر 

10822 Yellow-headed Amazon Gelbkopfamazone  الصفراء التي يرأسها

 األمازون
10823 yew Eibe خشب الطقسوس 

10824 yogurt Joghurt زبادي 

10825 You are dear to me. Du bist mir lieb. .أنت العزيز بالنسبة لي 

10826 You are telling me! Wem erzählen Sie das! !كنت تقول لي 

10827 You can't please everybody.  Man kann es nicht allen recht 

machen. 

 ع.ال يمكنك إرضاء الجمي

10828 You don't know what I'm up 
against. 

Du weißt nicht, wogegen ich 

anzukämpfen habe. 

 أنا ضد.كنت ال تعرف ما 

10829 You jest, sir! Sie belieben zu scherzen, mein 

Herr! 

 لك باب الدعابة، يا سيدي!

10830 You must look after yourself.  Du musst dich schonen. .يجب أن تعتني بنفسك 

10831 You would think that ... Man möchte meinen, dass ... ... هل تعتقد أن 

10832 young jugendlich شاب 

10833 young at heart jung geblieben الشباب في القلب 

10834 young workers Arbeiterjugend العمال الشباب 

10835 youth Jüngling شباب 
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10836 youth center Jugendzentrum شباب مركز 

10837 youth club Jugendklub نادي الشباب 

10838 youth clubs Jugendclubs نوادي الشباب 

10839 youth group Jugendgruppe مجموعة من الشباب 

10840 yowling jaulend العواء 

10841 Yugoslav Jugoslawe اليوغوسالفية 

10842 Zambia Sambia زامبيا 

10843 zealotry blinder Eifer حماسة مفرطة 

10844 zealous eilfertig متحمس 

10845 zeolite Zeolith  الزيوليت من مجموعة

 السليكات
10846 zephyr Zephyr نسيم عليل 

10847 zero growth Nullwachstum النمو الصفري 

10848 zigzag  im Zickzack laufen متعرج 

10849 Zimbabwe Simbabwe زيمبابوي 

10850 zinc phosphate Zinkphosphat فوسفات الزنك 

10851 zinc sheet Zinkblech ورقة الزنك 

10852 zinc sheets Zinkbleche صفائح الزنك 

10853 Zion Zion صهيون 

10854 Zionist Zionist الصهيونية 

10855 zonal zonal منطقي 

10856 zone Bereich منطقة 

10857 zones Zonen المناطق 

10858 zoning Unterteilung  in Zonen التقسيم 

10859 zookeeper Zoowärter حارس الحديقة 

10860 zoological zoologisch ذو عالقة بعلم الحيوان 

10861 zoologists Zoologen علماء الحيوان 

10862 zoology Tierkunde علم الحيوان 

10863 zoom out wegzoomen تصغير 

10864 zoos Tiergärten حدائق الحيوان 

10865 zwitterion Zwitterion كهرل مذبذب 

10866 zygoma Jochbein العظم الوجني 

10867 zygote Zygote البيضة الملقحة 
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