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ናይ ነብሲ ክኒክን		 Körperpflege

አልጋዎችን ያድርጉ ፡፡		

Betten

T I G R I N YA

ትግርኛ

pflege

DEUTSCH

ክዳውንቲ		Kleidung
መንዲል
Taschentuch

ኦክያለ ምጽራይ
Brille putzen

ሻሽ
Kopftuch

ካኔተራ
T-Shirt

መንቐጺ ናይ ጨጉሪ
Fön

ጨጉሪ ምሕጻብ
ጨጉሪ ምቅምቃም
ጨጉሪ ምምሻጥ
ናይ ጨጉሪ መመሽጢ ብሩሽ
ናይ ጨጉሪ ፊሊት
Haare waschen			Haare schneiden		kämmen		Bürste		Kamm ምምሻጥ Haarspray

ኣብ ዓራት ስኒ ምሕጻብ
ኣብ ሕክምና ዝጥቐሙሉ መትሓዚ ሕክምና ቢያቲ
ኣብ ዓራት ምሕጻብ
Zähne putzen im Bett		Nierenschale								Waschen im Bett

ሰብ ዝሰርሖ መሓዊር ኣጽርይ
Prothesenreinigung
ካኔተራ
Nachthemd

ናይ መደቐሲ ክዳን ፒጃማ
Schlafanzug

ረጂበቶ
BH

ካናተር
Unterhemd

ኣብ ዓራት ናብ ላዕሊ ተጸጋዕ
im Bett hochrutschen: 		
ናይ ቱሽቱሽ ጨና
ናይ ገጽ ክሬም
ስኒ ምሕጻብ
Deo					Gesichtscreme		Zähne putzen

እግሪ ስሓብ – ርእሲ ኣብ ኣፍ ልቢ – ድፋእ
Beine anziehen – Kopf auf die Brust – abstoßen		

ካባቢ ርእሲ ናብ ላዕሊ – ንታሕጢ
Kopfteil höher – tiefer

ኮልጌት ናይ ስኒ
ላጸየ
Zahnpasta			rasieren

ሙታንታ
Slip

ናይ ገዛ ሳእኒ
ስቶኪንግ
Hausschuhe Feinstrumpfhose
ቕሚሽ
Bluse		

ናይ ጎኒ ቕሚሽ ካምቻ
Rock
Hemd

ምርኩስ
Stock
ጅላ
Weste		

ንይ ደገ ሳእኒ ናይ ስፖርት ሳእኒ
Schuhe
Sportschuhe

ክትሕጸብ ትጥቀመሉ ሳእኒ ካልሲ
Badelatschen
Socken

ካቦት
Mantel

ናይ ስፖርት ቱታ
Trainingsanzug

ስረ
Hose

ናይ ውሽጥ ሽረ ሙታንታ
Unterwäsche

መስደዲ ጽፍሪ መብረድ ጽፍሪ
ስሙና ሻምፖ ናይ ነብሲ
ናይ ነብሲ ክሬም
መሕጸቢ ነብሲ ሽጎማነ
ሽጎማነ
Nagelschere/Nagelfeile		Seife/Duschgel		Körpermilch		Waschlappen		Handtuch

ናብ ጎኒ ተጠወይ – ኢድ ኣብ ከብዲ
auf die Seite drehen – Hand auf den Bauch			

ናብ ላዕሊ ምጥማት
hochgucken				

ኢድን ናብ ክሳድን – ሕጂ ንላዕሊ!
Arme um den Hals – und hoch!

ናይ ሽንቲ መዕቖቢ
Urinflasche
ድጊሙ ክዕጸው ክሰጥም ዝክእል
wiederverschließbar

እት በጻሒ ክወስዶ ኣለዎ፣
Der Besuch soll mitnehmen …			

		

እት በጻሒ ከምጽእ ኣለዎ፣
… mitbringen					

በጻሒ ጸውዐ
Warten auf Besuch

እብ መሕጸቢ ኣቑሑት
ምሕጻብ ነብሲ
ኣብ ባኞ
ኣብ ሽቓቕ
ብኮፍካ ነብሳካ ትሕጸበሉ እግርካ ትሕጸበሉ
ans Waschbecken		duschen		
in die Wanne			
auf die Toilette		Sitzbad		Fußbad

ኣብ ሕክምና ዝጥቀሙሉ ስቶኪንግ-ታይት
ጣውላ ኣብ ሽቓቕ ትጥቀመሉ፣
ባዞ
ንቐልቕል መኤከቢ መንዲል/ፔምፓስ
Kompressionsstrümpfe			Nachtstuhl				Schieber		Windeln

Im Krankenhaus/Befinden

ክሊኒክ/ዝስመዓኻ/ዘለካይዮ ኩነታት		

ንጥፈታት/እምነት		Aktivitäten/Religion

መግቢ		 Essen

ኣብ ሆፒታል ደቒስካ ትእለየሉ
ኣብ ሆስፒታል ጊዚያዊ ትእለየሉ
ብዛዕባ መደንዘዚ ዝግበር ቕድመ ዘረባ 			
stationär						ambulant				Narkosevorgespräch

ብጃኩም ኣይትረብሹ!
ፍአሳሲ ማይ
በራድ
Bitte nicht stören!									fließendes Wasser			Krug/Kanne

ብዕራይ
Rind 		

ጥራሕ ከብድካ ብዘይ ማይ እኽሊ ካብ ሰዓት 22
ኣይትስተይ
ኣይትብዕ
ሽጋራ ኣይትስተይ
„nüchtern“ 			ab 22 Uhr		nicht trinken				nicht essen			nicht rauchen

ኢማም ምዝራብ
Imam sprechen		

መንጸሮር
Schwindel			

ርእሲ ቃንዛ
Kopfschmerzen

ቃንዛ ልቢ
Herzschmerzen		

tıp doc

medic App

26 Sprachen, fast 1500 Begriffe
umfangreiche Zusatz- und Sprachfunktionen

tıp doc

pflege / care App

21 Sprachen, über 700 Begriffe
umfangreiche Zusatz- und Sprachfunktionen

ዝሑል
kalt 				

ናብ መስጊድ
in die Moschee

ዕየት
Lamm		

ደራውህ
Geflügel 			

ሓሸማ
Schwein		

ቕሺ ይሁዳ። ራቢ ምዝራብ
Rabbi sprechen		

ናብ ቤተ ክርስቲያን
in die Kirche				

ክካህን ምዝራብ
Priester sprechen

ጥሜት
Hunger							

ጽምኢ
Durst		

ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ዝጥቐሙሉ ኣብ እዝኒ ዝኣትው
ውዱእ ባትሪ
ሬድዮ
ምድውዋል
Hörgerät – Batterien leer Radio hören		
telefonieren			

ምንባብ ጋዜጣ
Zeitung lesen			

ምንባብ መጽሓፍ
Buch lesen

ቡን
ሻሂ
ማይ
Kaffee				Tee				Wasser

መግቢ ምሃብ
Essen reichen

ምክፈቲ ዘለዎ መስተይ ጣሳ – ምስተይ ሻምብቖ
Schnabeltasse – Strohhalm

ኣብ ጣውላ
an den Tisch

ፍሩታ ቱፋሕ – ወይኒ – ብርጭቕ
Obstsaft		Obst: Apfel – Weintrauben – Melone

ሙቀት
heiß

B U S BUS
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ጂምናስቲክ
ምንቕስቃስ
ዓረቢያ
ዓረቢያ ናይ ኤልክትሪክ
ተዛወር-ኪድ
Gymnastik			Bewegung		Rollstuhl			Rollator				spazieren gehen

ዝተፈትፈተ መግቢ
passierte Kost						

ኩላሶ መግቢ
Häppchen				

ንኢሽተይ መኣዲ
kleine Portion

ዓቢ መኣዲ
große Portion

