Persönliche Korrespondenz
E-Mail
E-Mail - Einleitung
Deutsch

Arabisch

Lieber Johannes,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻓﺎﺩﻱ

Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Liebe(r) Mama / Papa,

ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ \ ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ

Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Lieber Onkel Hieronymus,

،ﺧﺎﻟﻲ \ ﻋﻤﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hallo Johannes,

،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hey Johannes,

،ﺃﻫﻼ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Johannes,

،ﻓﺎﺩﻱ

Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Mein(e) Liebe(r),

،ﻋﺰﻳﺰﻱ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ

Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Mein(e) Liebste(r),

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

Sehr informell, Ansprache eines Partners
Liebster Johannes,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻓﺎﺩﻱ

Informell, Ansprache eines Partners
Vielen Dank für Deine Email.

.ﺷﻜﺮﺍ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻚ

Antwort bei einer Korrespondenz
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Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.

.ﻟﻘﺪ ﺳﺮّﻧﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ

Antwort bei einer Korrespondenz
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr
geschrieben habe.

ﺃﻋﺘﺬﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻚ
.ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ

Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻨﺎ
haben.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

ﻟﻘﺪ ﻣﺮّ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮ

E-Mail - Hauptteil
Deutsch

Arabisch

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...

...ﺃﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻷﻋﻠﻤﻚ ﺑﺸﺄﻥ

Überbringung wichtiger Nachrichten
Hast Du schon Pläne für...?

؟...ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟـ

Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung /
das Senden von...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das
Angebot / das Schreiben...

...ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻹﺭﺳﺎﻝ \ ﺩﻋﻮﺓ \ ﺇﺭﻓﺎﻕ

ﺃﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻟﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻹﻋﻼﻣﻲ \ ﺇﻋﻄﺎﺋﻲ
...\ ﻛﺘﺎﺑﺔ

Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben /
mich einzuladen / mir ... zu schicken.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺮﻡ ﺃﺧﻼﻗﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻲ \ ﺗﺪﻋﻮﻧﻲ
...ّ\ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻲ

Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...

...ّﻳُﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥْ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ

Überbringung guter Nachrichten an Freunde
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Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...

...ﻟﻘﺪ ﺳُﻌﺪﺕ ﺑﺴﻤﺎﻉ

Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Leider muss ich Dir berichten, dass...

...ّﻳُؤﺳﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﺃﻥ

Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...

...ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺰﻧﻨﻲ ﺳﻤﺎﻉ

Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue
Website unter ... anschauen würdest.

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ
...ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ

Vorstellung der eigenen Website
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein
Nutzername ist...

 ﺍﺳﻢ. ﻣﻴﺴﻨﺠﺮ... ﺭﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ
...ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻫﻮ

Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss
Deutsch

Arabisch

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr
.ﺇﻧﻲ ﺃﺷﺘﺎﻕ ﻟﻪ
ich sie vermisse.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... grüßt herzlich.

 ﻭﻗﻞ ﻟﻪ...ﺑﻠﻎ ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ

. ﻳﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻪ \ ﺗﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻬﺎ...

Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Bitte grüße... von mir.

...ﺑﻠّﻎ ﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ

Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.

.ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻗﺮﻳﺒﺎ

Bitte um Antwort
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Schreib mir bitte bald zurück.

.ﺍُﻛﺘﺐ ﺇﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ

Direkt, Bitte um Antwort
Bitte schreib mir zurück, wenn...

...ﺃﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﺣﻴﻦ

Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.

.ﺍﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪّ ﺟﺪﻳﺪ

Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Mach's gut.

.ﺍﻋﺘﻦِ ﺑﻨﻔﺴﻚ

Email an Familie und Freunde
Ich liebe Dich.

.ﺃﺣﺒﻚ

Email an Partner
Herzliche Grüße

،ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Mit besten Grüßen

،ﻣﻊ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ

Informell, Email an Familie oder Freunde
Beste Grüße

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ

Informell, Email an Familie oder Freunde
Alles Gute

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

Informell, Email an Familie oder Freunde
Alles Liebe

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Informell, Email an Familie oder Freunde
Alles Liebe

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Informell, Email an Familie oder Freunde
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Alles Liebe

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Informell, Email an Familie oder Freunde
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