
 

 

 

Drei deutsche Bilderbücher wurden auch ins 

Arabische übersetzt. Wir laden Kinder und Eltern 

herzlich ein, sich diese auf Deutsch und auf Arabisch 

von uns vorlesen zu lassen. Im Anschluss an die 

Geschichte wird jeweils gebastelt, gemalt oder 

gespielt. 

 

Alle Vorlesestunden finden in der Kinderabteilung 

im 1. Obergeschoss der Stadtbibliothek Palais 

Walderdorff statt. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. 

 

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. 

 

Eine Aufsicht kann nicht übernommen werden, die 

Aufsichtspflicht verbleibt weiterhin bei den Eltern. 

 

Eine Kooperation der Stadtbibliothek Palais 

Walderdorff mit dem Kommunalen Bildungs-

management Trier. 

 

 

 

 
�ورة ��ص إ�� �����ع أھ����م � ا
ط��ل �د�و 

�������� #��"!��ن أ��
#�'رة �كذ و#$د ا�$ر#�� و ا 
. �دو�� وأ'!�ل ور�و�ت أ�$�ب �و)د   

 ا�/�ص ا
ول ا�ط�#ق -, ا�د��� +�#� -, ذ�ك +ل
��راً  ا�را#$� ا����� �0ط��ل  

2روري �4ر ا��#ق وا���)�ل )��, ا2�3�م  
  ا
ھ��, دور ا
ط��ل �"� ا3'راف

� #���$�ون ا�د��� +�#�:  ا7'راف                      
�ر�ر د��� -, ا�;:�-, ا�ر+ز  

 

 

 Freitag, 25. Januar  um 16 Uhr: 
 

Der Regenbogenfisch  

Der Regenbogenfisch ist sehr 

stolz auf seine glitzernden 

Schuppen und möchte sie mit 

niemandem teilen. Doch 

dadurch ist er auch sehr einsam. 

Vielleicht sollte er doch mal 

eine verschenken ... 

 

 

 

Freitag, 1. Februar um 16 Uhr: 

 

Neulich am Südpol 

Wenn jemand gähnt, fangen 

andere auch zu gähnen an. Wie 

ansteckend Gähnen sein kann, 

erzählt diese Geschichte. 

 

 

 

 

Freitag, 8. Februar um 16 Uhr: 

 

Ritter Winzig 

Ferdinand ist so klein, dass er 

nur Ritter Winzig genannt wird. 

Als seine großen Brüder gegen 

einen Riesen kämpfen wollen, 

steckt dieser die Ritter einfach in 

einen Sack. Schafft der winzige Ferdinand, den 

großen Riesen alleine zu stoppen? 
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وم ا�����    ��{��ر وا�د} ا���� ا�را�����ون ا��  
 

 

+� أ)ل:�زح �وس ����� ,-  
�'ورھ� ا�>�ط 
�وس أ�وان ;ل ��0 

�زح ,���
 #����� -/ورة +��ت و
 -A>ظت, و>�دة أ�#>ت, و!رورة

 4رورھ� �"� ��!"ب أن �)ب أ���
�ك #:�� ا�$�د و�>�ول�
ا  

 

 

 

 

 

 

ا�را��� ا����} ا���� ا���ر{ ��ط 1 ا����� 
وم  
 

 ً�
 ��;�Bب ��د�:ا���و�� ا�#طب ��د �د
ن �#دأ, أ>د+م Cب أ��2ً  >و�B�;���# .إ�� 

 ھذه ��� ��روي $دي ا��;�Bب �$د دى أي
ذ�ك ا�:��   

 

 

 

 

 

 

ط 8 ا����� 
وم�� ��ا�را��� ا��  

 
 �!�ر -�رد����د:�داً  ا�&%
ر ا�$رس

 ا���رس #��م د�, أ�C �در)� )داً 
>�ر#� أ/�C أراد ��د�, ا��!�ر 
Aق� ,G#�/-, -�رد����د ا �ف. >:�#�+ 

 إ�:�ف �و>ده ا��!�ر -�رد����د ����ط��
 ا�:�� ھذه ��� ��روي ا�$Aق؟ ھذا

�>دث 
 

  



 

 

Ich heiße Ranya Aljarousha, bin 

25 Jahre alt und komme aus 

Syrien. In Damaskus habe ich 

nach dem Abitur einige 

Semester Französisch studiert. 

Seit 2015 bin ich in Deutschland 

und mache jetzt einen C1-

Sprachkurs, weil ich nächstes Jahr Soziale Arbeit 

studieren will. 

Meine Idee ist, Kindern die hocharabische Sprache 

näher zu bringen. Das Vorlesen von Geschichten 

ist dabei ein guter Anfang, insbesondere wenn es 

in der Schule keinen Arabisch-Unterricht gibt. 

 

, د'ق -, در�ت,��� 25 �ري,ا�)�رو'� را��� ا�
ن أ����� -, أ��ش.  ����ن �دة ا��ر��, ا
دب ��� 
���� ا�"!�  ا�>��, ا�و�ت -,  أدرس.  2015�

��, ا 
ا7)���, ا3ر'�د درا�� أر�د . 

 ا�$ر#�� #��"!� ا
ط��ل �$ر�ف ھ, -+ر�,
 )�دة #دا�� ��م ا�:�ص روا�� -+رة أن وأ��:د,ا���>�

ا�)�ل ھذا -, B�4#�ً  ا�در�� دور أن و/�و��ً  �ذ�ك  
 

Die Stadtbibliothek Palais Walderdorff bietet ein 

großes Angebot an Büchern und Medien für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch 

Bücher auf Arabisch und viele Materialien zum 

Deutschlernen kann man ausleihen. Man kann 

zum Lernen und Lesen in die Bibliothek 

kommen, z.B. in den „Lerntreff" im Erdgeschoss. 

Wenn man Bücher und Medien mit nach Hause 

nehmen will, braucht man einen 

Bibliotheksausweis. 

 
�#�+ �"� +�ب, أ�$�ب, +�ب{ +;�رة /��رات �:دم ا�د��� 

�>ف,ا��7ر�ت  
 ��$"م ا�واد ن و+;�ر ا�"$ر#�� #��"!� +�ب أ��2ً  �و)د
���� ا�"!��
 #$د ا�+�ب ا��$�رة ا�:�رئ ���ط�� >�ث, ا

C"� >�و�� �ھو� ��#�+ M"#دة رزي #� ��� .�+ 
وا�درا�� �":راءة ا�+�#� ز��رة أ��2ً  ���ط��   

 �#�+ا�د���   
Palais Walderdorff 

 

Bücher und mehr… 
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ت�� &��

�ا��ر ا�(%� )� &� 
وا*���
�  

 

  �.ط$ل �ن �ن أر�+ ��وات

 

 

 

 

 

Vorlesestunden 

 auf Arabisch und Deutsch  
 

für Kinder ab 4 Jahren 

 

                                  


