
  

 

Die DAFG – Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V. möchte die Teilnehmer der aktuellen DAFG-Arabischkurse und 
weitere Interessenten mit Grundkenntnissen der arabischen Sprache herzlich einladen zum  

DAFG-Dialektkurs  
ägyptisches Arabisch  

Seit Ende 2014 bietet die DAFG e.V. zusätzlich zu ihren Sprachkursen für Hocharabisch eintägige Dialektkurse zum palästinen-
sisch-syrischen bzw. ägyptischen Dialekt an, die im Abstand von etwa zwei Monaten an einem Samstag stattfinden. 

Die im Alltag gesprochene regionale Sprache unterscheidet sich stark vom Hocharabischen. Wenn Sie die Antworten ihrer ara-
bischsprachigen Gesprächspartner verstehen wollen, die gerne in ihrem Heimatdialekt und nicht in Hocharabisch antworten 

werden, ist dieser Kurs ein sinnvoller Einstieg in die Alltagssprache sowie eine Ergänzung zu den von Ihnen bereits erworbenen 
Kenntnissen des Hocharabischen. 

am Samstag, den 21. November 2015, 10:00 bis 16:00 Uhr  
in der Geschäftsstelle der DAFG e.V. 

Friedrichstraße 185, 10117 Berlin 

Der Kurs richtet sich an fortgeschrittene Niveaus der zurzeit laufenden DAFG-Kurse sowie an Interessenten mit  ersten grund-
legenden Kenntnissen der arabischen Sprache. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt 65 Euro, DAFG-

Mitglieder zahlen einen ermäßigten Betrag von 55 Euro. Die Teilnahmegebühr ist bis zum 18. November 2015 auf das Konto 
der DAFG e.V. zu überweisen. Alle Details hierfür erhalten Sie nach Anmeldung per E-Mail. 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie um Anmeldung mit Nennung Ihrer Rechnungsadresse bis zum 16. No-

vember 2015 per E-Mail bei David Kordon (david.kordon@dafg.eu) oder telefonisch unter 030-20654812; Fax: 030-

Arbeitsfeld Kultur, Bildung & Wissenschaft  DAFG-Arabischkurse 

www.facebook.com/dafg.eu � www.dafg.eu 

 



 

 

Ihre bisher in Hocharabisch erworbenen Kenntnisse sind absolut sinnvoll und in diesem Kurs anwendbar. Bestimmte gramma-
tische Spezifika des Dialektes müssen aber besprochen und geübt werden. Zudem soll ein weiterer, für den regionalen Dialekt 

typischer Wortschatz erlernt werden. Hier einige Beispiele der Kursinhalte: 
  

• Wegbeschreibung: Wie frage ich nach dem Weg zum Hotel, Museum, Supermarkt und verstehe die Antwort? 

(immer geradeaus, nach links abbiegen, ca. 200 Meter, dann den Bus Nr. XY nehmen, Taxi fahren etc.) 

• Einkaufen: Wie kaufe ich im Suq ein, erhalte die Dinge, die ich möchte und verhandele mit Geschick und Spaß 

über den Preis? 

• Smalltalk: Wie führe ich ein Gespräch über meine Familie, meinen Beruf, meine Hobbys und verstehe die Ge-

schichte meines Gegenübers? 

• Reisen: Wie buche ich ein Zimmer und artikuliere meine Wünsche im Hotel? 

Interessenten, die nicht an den DAFG-Sprachkursen für Hocharabisch teilnehmen, sollten über erste Grundkenntnisse der ara-

bischen Sprache verfügen. Dazu zählen unter anderem 
 

• Vokabelgrundkenntnisse, 

• Grundkenntnisse der Konjugation des Verbs in Präsens und Vergangenheit sowie 

• die Kenntnis der Possesivsuffixe im Singular und 

• die Zahlen von 1 bis 100 

Unterrichtsinhalte  

Erforderliche Vorkenntnisse 


