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 āb  Wasser  آب

 āx  interjection expressing pain or grief   آخ

 ār  Präs. von āvardan bringen  آر

 āz  Wunsch, Begierde  آز

 āsh  Suppe  آش

 āl  1. Familie;  2. rötlich;  3. Hexe;  4. List, Betrug  آل

 ān  1. jener;  2. Augenblick  آن

 āh  ach; Seufzer  آه

 āy  Präs. von āmadan kommen  آی

 az  von, aus  از

 u  er, sie, es  او

 ey  oh, ei  ای

 bā  mit, durch  با

 bot  Götze, Idol, Geliebte  بت

 bad  schlecht  بد

 bar  1. Scheitel, Höhe;  2. auf, über, an  بر

 baz  Leinen, Batist;  2. boz  Ziegenbock .1  بز

 bas  genug, viele  بس

 bek  Beg (türk. Adelstitel)  بک

 bal  aber, sondern, sicherlich  بل

 bam  Bass  بم

 ben Sohn;  2. bon Wurzel, Grund; Kaffeebohne .1  بن

  bu  Geruch, Duft  بو

 be  in, auf, nach, gegen, zu;  2. beh  gut, besser .1  به

 bi  ohne  بی

 pā  Fuß, Bein  پا

 par  Feder, Flügel;  2. por  voll, gefüllt .1  پر

 paz  Präs. von poxtan kochen;  2. poz  Pose .1  پز

 pas  hinten; folglich; Gesäß  پس

 pof kardan  blasen, pusten  پف

 pok  Zug (vom Rauchen)  پک

 pol  Brücke  پل

 pey  1. Fuß, Bein;  2. Nerv  پی

 tā  1. bis;  2. damit;  3. Stück (Zähleinheit)  تا

 tab  Fieber  تب

 tap  Klaps, Schlag  تپ

 tar  feucht, nass, frisch  تر

 tez  These, Dissertation  تز

 !taf  Hitze, Licht;  2. tof  Speichel, pfui .1  تف

 tak  eins, einzel; Lauf; Schlag;  2. tok  Ende, Spitze .1  تک

 tall  Hügel, Anhöhe;  2. tel  Federbusch .1  تل

 tam  Augenleiden, (weißer) Star  تم

 tan  Körper, Leib  تن

 to  du;  2. tou  Kraft, Macht;  3. tu  Innere; im Inneren .1  تو

 tah  Rand, Unterteil; (nach) unten  ته

 jā  Platz, Ort, Stelle  جا



 jez  Krachen, Knacken; Schwanzfett; 2. joz  außer .1  جز

 jak  Wagenwinde  جک

 jol  1. Pferdedecke;  2. Rose, Jasmin  جل

 jenn  Dschinn  جن

 ,javv  Atmosphäre;  2. jou  Gerste;  3. ju  Bach, Graben;  4. ju  Präs. v. jostan suchen .1  جو

finden 

 jah  Präs. von jastan springen, wehen  جه

 čap  links, linke Seite  چپ

 čar 1. Lied, Musik;  2. (auch čor) männl. Geschlechtsteil  چر

 čosh  halt! (bei Eseln)  چش

کچ   1. čak  Kaufvertrag; Ohrfeige; Kinn;  2. ček  Scheck 

 čou  Gerücht;  2. ču = čun wie; weil (poet.) .1  چو

 če  was, was für ein; wie   چه

 či  = če  چی

 ح hā  Bezeichnung des Buchstabens  حا

 habb  Korn, Samen, Beere, Pille;  2. hobb  Liebe .1  حب

 hajj  Wallfahrt nach Mekka  حج

 hadd  Grenze, Ende  حد

 harr  Wärme, Hitze;  2. horr  edel, adlig .1  حر

 hess  Gefühl  حس

   haqq  Recht, Wahrheit  حق

 hakk  Schnitzwerk, Gravierung  حک

 hall  Lösung;  2. hell  Vergebung, Begnadigung .1  حل

 hayy  lebend, lebendig; Stamm, Geschlecht  حی

 xabb  Betrüger, Gauner  خب

 xar  Esel;  2. Präs. v. xaridan;  3. xer  Gurgel;  4. xor  Sonne .1  خر

 xaz  Pelztier (Eichhörnchen etc.)  خز

 xas(s)  1. niederträchtig;  2. Reisig, Gestrüpp  خس

 xat(t)  Linie, Strich  خط

 xall  Essig;  2. xol  dumm .1  خل

 xam  schief, krumm;  2. xom  Fass .1  خم

 xu  Charakter, Wesen;  2. xou  Efeu, Winde .1  خو

 dobb  Bär  دب

 dad  Raubtier  دد

 dar  Tür;  2. dar  in;  3. dorr  Perlen .1  در

 daz = dazh  böse, Wut;  2. dez = dezh  Festung .1  دز

 dazh = daz  böse, Wut;  2. dezh = dez  Festung .1  دژ

 daf  Tamburin, Handpauke  دف

 del  Herz, Seele, Vernunft, Geduld, Mut  دل

 dam  Atem, Blut;  2. dom  Schwanz, Ende .1  دم

 denn  Krug, Bottich  دن

 do  zwei;  2. dou  Lauf .1  دو

 dah  zehn;  2. deh  Dorf;  3. deh  Präs. von dādan .1  ده

 di  gestern;  2. dey  Wintermonat (22.12. bis 20.1.) .1  دی

 zi  versehen mit  ذی

 rā  (Postposition zur Bezeichnung des Akkusativs)  را

 rabb  Herr;  2. robb  eingedickter Saft .1  رب

 raj  1. Reihe, Ordnung;  2. Schütteln, Zittern  رج

 rax  Kerbe;  2. rox  Antlitz;  3. rox  Turm .1  رخ



 radd  Abwehr, Zurückweisung;  2. rad  vernünftig .1  رد

 raz  Weinstock;  2. rozz  Reis .1  رز

 ras  Präs. von rasidan ankommen;  2. ras  Halsband;  3. ros  fest .1  رس

 rok  geradeheraus   رک 

 rag  1. Vene, Rasse;  2. Gebrumm  رگ

 rol  Rolle   رل

  ram  Schrecken;  2. ramm Ausbessern;  3. rem  Knochenfraß;  4. rom  Rum;  5. rom .1  رم

Schamhaare 

 ru  Gesicht, Oberfläche, Ziel;  2. rou  Präs. von raftan  gehen .1  رو

 rah  Weg   ره

 rey  Gewichtseinheit;  2. reyy  Überfluss .1  ری

 zā  Präs. von zāidan gebären  زا

 zad  1. Schlag, Stoß;  2. von zadan schlagen  زد

 zar  1. Gold;  2. Greis  زر

 zall  Fehltritt, Irrtum;  2. zel  schwanzloses Schaf .1  زل

 zan  1. Frau;  2. Präs. von zadan  schlagen  زن

 !zeh  1. Bogensehne;  2. Geburt;  3. bravo  زه

 zey  Leben;  2. zi  Präs. von zistan  leben;  3. zi  zu (veraltet)  زی

 zhel  Gel  ژل

 zhen Gen  ژن

 sā  1. Präs. von sudan  zerreiben;  2. Seidensorte  سا

 sadd  Damm  سد

 sar  Kopf  سر

 sag  Hund  سگ

 sal  Floß;  2. soll  Lunge;  3. sell  Schwindsucht .1  سل

 samm  Gift;  2. som  Huf .1  سم

 sen  Wanze;  2. sen  Szene;  3. senn  Alter;  4. senn  Zahn .1  سن

 Richtung;  2. Licht;  3. ähnlich;  4. Bosheit .1  سو

 se  drei  سه

 si  dreißig  سی

 shab  Abend, Nacht  شب

 shod  von shodan  werden;  2. shadd  Kräftigen .1  شد

 sharr  Bosheit, Unglück; böse, schlecht  شر

 shesh  sechs;  2. shosh  Lunge .1  شش

 shaqq  gerade, aufrecht;  2. shaqq  Spalte, Ritze;  3. sheqq  eins von beiden .1  شق

 shakk  Zweifel, Verdacht  شک

 shal  Lahmer;  2. shol  schwach, schlaff;  3. shel  Wurfspieß .1  شل

   shen  Sand, Kies  شن

 .shou Präs. von shodan  werden;  2. shou = shab  Abend, Nacht; 3. shu = shuy Präs. v .1  شو

shostan  waschen;  4. shu = shuy  Ehemann 

ءشی = shi  شی  shi` Ding 

 sad  hundert  صد

 saff  Reihe, Linie, Ordnung  صف

 zedd  entgegengesetzt, kontrastierend  ضد

 tebb  Heilkunde, Medizin  طب

 teyy  Durchfahrt  طی

 zell  Schatten  ظل

 zann  Meinung, Ansicht  ظن

 ajj  scattering dust (wind); being clamorous, noisy, vociferous; pealing (thunder)  عج



 am = amu  Onkel  عم

 qar  Prostituierte; hartherzig;  2. qer  Hüftbewegung einer Tänzerin;  3. qor  (Med.) .1  غر

Bruch;  4. qor  Murmeln;  5. qorr  Betrug, Schmeichelei 

 qash  Ohnmacht;  2. qesh  Betrug .1  غش

 qel  Rollen, Wälzen;  2. qell od. qall  Bosheit;  3. qoll  Joch, Ketten .1  غل

 qam  Kummer, Gram  غم

 fā` (Buchstabe)   فا

 ,fer  Ondulation, Lockenbrenneisen, Küchenherd;  2. far od. farr  Glanz, Pracht .1  فر

Schönheit;  3. farr  Flucht 

 fakk  Kiefer;  2. fakk  Trennung, Auflösung;  3. fok  Seehund .1  فک

 fann  Wissenschaft(szweig), Kunst, List, Trick  فن

 qadd  Wachstum, Statur, Höhe, Gestalt  قد

 qol  sprich!, rede!;  2. qoll  Unzulänglichkeit, Armut .1  قل

 !qom  stehe auf!, erhebe dich  قم

 qou  Zunder;  2. qu  Schwan  قو

 kat  Kanal, Thron;  2. kot  Jackett .1  کت

 kaj  1. schief, krumm, verbogen, fehlerhaft;  2. Rohseide  کج

 kadd  Mühe, Anstrengung, Plage, Schererei  کد

 kar  taub;  2. karr  Attacke, Angriff; 3. korr  bestimmte Wassermenge für eine religiöse .1  کر

Waschung 

 kas  Person, Gefährte; jemand;  2. kos  weibliche Scham, Vulva .1  کس

 .kash  elastisch; Gummi;  2. kash  Leistengegend, Achselhöhle, Busen;  3. kesh  Präs .1  کش

von keshidan  ziehen;  4. kesh  Stehlen;  5. kosh  Präs. von koshtan  töten 

  kaf  Handfläche;  2. kaf  Schaum, Schleim; 3. kaff  Enthaltsamkeit, Verzicht; 4. koff .1  کف

Husten 

 kak = keyk  Floh  کک

  kal  kahlköpfig, grindig;  2. kal  Männchen;  3. kol  kurz geschnitten, stumpf;  4. koll  کل

Gesamtheit; jeder 

 kam  wenig  کم

 kann  Präs. von kandan  ausgraben;  2. kon  Präs. von kardan  machen  کن

 ku  1. klug, weise;  2. wo;  3. = kuy  Stadtviertel, Gasse  کو

  ;kah = kāh  Stroh;  2. koh = kuh  Berg;  3. ke = ki  wer;  4. ke  dass; welcher; damit; da .1   که

5. ke  nämlich, doch;  6. keh  klein; junger Mann 

 ki  wer;  2. key  wann;  3. key  König, Held .1  کی

 gap  Plauderei, Prahlerei  گپ

 gac  Kalk, Gips, Kreide  گچ

 gar Krätze, Räude; krätzig, räudig;  2. gar = agar wenn;  3. gor gereftan  auflodern .1  گر

 gaz  1. ein Längenmaß;  2. Tamariske, Mannabaum; eine Art Süßigkeiten  گز

 gas  herb, sauer, bitter  گس

 ,gol  Blume, Rose, Blüte;  2. gol  glühende Kohle, Stückchen, Teilchen;  3. gel  Schmutz .1  گل

Lehm, Ton, Schlamm 

 gom  verlorengegangen, unsichtbar   گم

  gav  tapfer, kühn; Held;  2. gou = gāv  Kuh;  3. gu  Ball, Kugel;  4. gu  Präs. von goftan .1  گو

sagen;  5. gu  es möge, soll sein 

 gah = gāh  Zeit, Ort;  2. goh  Exkremente, Kot .1  گه

 ,lab  Lippe, Ufer, Rand;  2. lobb  Innerstes, Mark, Kern;  3. lobb  bester, erlesen .1  لب

ausgesucht, makellos 

 lop  Wange  لپ

 laj  Halsstarrigkeit, Eigensinn, Bosheit, Wut, Zorn  لج



 lozh  Loge  لژ

 lash  ungeschickt, faul; Taugenichts  لش

 laq  schwankend, wacklig, locker, lose, verdorben, faul  لق

 lak  1. hunderttausend; 2. Fleck, Tüpfelchen, Tor  لک

 ,lam  ungezwungene, lockere Haltung;  2.  lam  nicht;  3. lemm  Fähigkeit, Fertigkeit .1  لم

Geschick, Kniff 

 leh  zerdrückt, zerquetscht;  2. lah  Pole, Polin;  3. lah  zu ihm, für ihn .1  له

 -mā  1. wir;  2. jenes; das, was; solange; insofern;  3. nicht, un  ما

 moc  Handgelenk, Handwurzel  مچ

 max  Feuer;  2. max  zäh, klebrig;  3. mox  Gehirn .1  مخ

  ;madd  Flut, Zufluss, Ausdehnung, Madda;  2. mod  Mode, modisch;  3. modd  Hohlmaß .1  مد

4. med  Medien;  5. med  Meder 

 mas  Fessel;  2. mes  Kupfer;  3. mass  Berührung .1  مس

 mek  Saugen;  2. mok  Wurfspieß;  3. mok  fest, endgültig, zusammen .1  مک

 man  ich;  2. man  Man (Gewichtsmaß);  3. man  wer;  4. mann  Manna;  5. mann  gute .1  من

Tat, Wohltat, Geschenk;  6. men  von, aus 

 mou  Miauen;  2. mou  Weinrebe;  3. mu  Haar, Wolle;  Sprung, Riss .1  مو

 mah  Mond;  2. me  Mai;  3. meh  Nebel;  4. meh  groß; ältere Person .1  مه

 mey  Wein  می

 not   Note  نت

 nax  Faden, Schnur, Matte, Teppich  نخ

 nar  Mann, Männchen; männlich  نر

 nam  Feuchtigkeit, Nässe; nass, feucht  نم

 nou  neu, frisch  نو

  neh  Präs. von nehādan bzw. nehestan legen, stellen, setzen;  2. na  nicht, nein  3. noh .1  نه

neun 

 ney  1. Schilf, Rohr, Flöte;  2. Kehle, Gurgel, Hals  نی

 var = va agar  und wenn;  2. var = bar;  3. ver  Geschwätz, Gemurmel .1  ور

 vez  Summen  وز

 vel  unbeschäftigt, faul, hängend, leer, frei  ول

 !vah  Oh  وه

 vey  1. er, sie;  2. Quantität, Häufigkeit  وی

 ه hā  1. sieh!; Vorsicht!; Achtung!;  2. Name des Buchstabens  ها

 har  jeder, alle;  2. herr  Kater .1  هر

 ;hel  Kardamom (Gewürzpflanze);  2. hel  Präs. von heshtan = helidan  (zurück)lassen .1  هل

aufbewahren; entlassen; freilassen;  3. hol  Stoß, Drängen 

 ham  auch;  2. hamm  Sorge, Fürsorge, Kummer .1  هم

 hey  1. höre!; hüte dich!; bravo!;  2. beständig, immer wieder  هی

 !yā  1. oder;  2. o  یا

 yax  1. Eis;  2. (sehr) kalt  یخ

 yad  Hand; Gewalt; Kraft, Stärke, Macht; Besitz; Schutz  ید

 yer  Boden, Erde; (Spiel-)Einsatz  یر

 yek  eins, einzig, allein  یک

 yal  1. Held;  2. Frauenjacke, Frauenrock;  3. befreit, entbunden, entlastet  یل

 yen  Yen  ین


