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Den Kompetenztest check.work „Modul 2: Potenzial“ gibt es nur auf Deutsch. Wir 
haben aber einige schwierige Wörter übersetzt. Die Übersetzungen der Wörter 
auf Englisch, Französisch, Arabisch und Farsi finden Sie im Test, wenn Sie mit der 

 Computermaus das kleine  hinter dem Wort anwählen. Hier finden Sie nun das 
gesamte Lexikon auf einen Blick. Wenn Sie möchten, können Sie das Blatt aus-
drucken und zum Test mitnehmen. 
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Kleines Lexikon zum Ausdrucken 
 
 
 
 
 

Lexikon-Begriff Erklärung auf Deutsch Englisch Französisch Arabisch Farsi 
Abwechslung, die immer wieder anders variety la variation تغيير 

 
 گوناگونی و تغيير

Bratwurst, die  eine bestimmte Wurst, die  
über dem Feuer gebraten wird 

fried sausage la saucisse grillée سوسيس نقانق  

Christkindlesmarkt, der  ein Markt für Geschenke,  
Essen und Süßigkeiten 

christmas market  la foire de Noël بازار کريسمس  سوق 

Entscheidung, die eine Auswahl aus mehreren  
Möglichkeiten treffen 

decision la décision تصميم  قرار  

Hausordnung, die Regeln in einem Haus house rules règle de la maison قوانين آپارتمان قوانين السكن 

Kollege/-in, der /die eine Person, die in der  
gleichen Firma arbeitet 

colleague le collègue همكار  زميل 

Kritik, die die Bewertung, die Beurteilung criticism la critique انتقاد  انتقاد 

langweilig nicht interessant boring ennuyeux خسته کننده  الملل 

Lebkuchen, der  eine Süßigkeit aus gebackenem Teig, die 
manchmal mit Schokolade umhüllt ist 

gingerbread le pain d'épice شيرينی محلی  كعكة خبز الزنجبيل 

Mittelalter, das die Zeit in Europa zwischen 400 und  
1400 nach Christus 

Middle Ages le Moyen-Age قرون وسطی  العصورالوسطى 
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mögen eine Sache oder eine Person gut finden to like aimer داشتن و دوست ميل   االعجاب
  داشتن

Prüfung, die  der Test, das Examen test l'examen امتحان  االمتحان  

respektieren eine Person schätzen und achten to respect respecter احترام گذاشتن  االحترام 

Sauerstoff, der chemisches Element oxygen  l'oxygène اكسيژن  االوكسجين 

seriös ehrlich, zuverlässig, ernsthaft serious honorable جدی جاد 

sich ausruhen eine Pause machen, um Kraft  
zu bekommen 

to rest se reposer استراحت کردن  يريح نفسه 

sich kümmern für eine Person oder Sache sorgen to look s'occuper مراقبت كردن  يعتني بنفسه 

Streit, der der Konflikt, Ärger zwischen Personen quarrel  le litige درگيری  النزاع 

stolz sich über das freuen,  
was man geschafft hat 

to be proud of fier, fièrement افتخار  الفخر 

Stromleitung, die  Ein Kabel, um elektrische Energie  
zu transportieren 

power line la ligne électrique کابل برق  خط كهربائي عالي الضغط 

Versicherung, die   Kosten werden übernommen,  
wenn ein Schaden passiert  

insurance l'assurance بيمه  التأمين 

Virus, der/das kann Krankheiten oder einen  
Schaden verursachen 

virus le virus ويروس  فيروس 

Ziel, das ein Wunsch, das, was man erreichen will aim, target la destination هدف  الهدف 

zuerst an erster Stelle, am Anfang at first au début ابتدا  أوال 
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