 ﻫﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻟﻤﺎﻧاﺷ
Sein Glück im Lachen zu suchen wird daher als „Unsinn“ bezeichnet
. ﺑﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد »ﻣﺠﻨﻮن« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖر ﮐﻨﺪ ﺷﺎدی واﻗﻌ ﮐﻪ ﺗﺼﻮاز اﯾﻦ رو ﮐﺴ
Aber eine obszöne Sprache ist absolut nichts zum Lachen
.اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن زﻧﻨﺪه و ﻣﺒﺘﺬل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
Niemals hat man ihn lachen sehen
.او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻨﺪد
Man sollte die Gefühle des Partners ernst nehmen und über die eigenen Fehler lachen können
ﯿﺮد و ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻨﺪد اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺴﺮش را ﺟﺪی ﺑ ﺑﺎﯾﺴﺘآدم ﻣ

Vom Lachen verschwinden die Schwierigkeiten jedoch nicht
.ﻼت ﺣﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪاﻣﺎ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻣﺸ
Lachen kann uns Schwierigkeiten für einen Augenblick vergessen lassen und Feiern kann bewirken,
dass uns Probleme kleiner vorkommen
ﻨﯿﻢﺮ ﻧﻼﺗﻤﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻤﺎن را ﺧﻮش ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﺸﺧﻨﺪه ﻣ
Mit einem netten Lächeln ins Gespräch einsteigen
 آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﮔﻔﺘ
Alles beginnt mit einem Lächeln
 ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮدﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﯾ
Wie man sagt, habe ich ein ansteckendes Lächeln
 دارم ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺮﻣ ﻣﻦ ﯾ، ﻮﯾﻨﺪﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿ
Statt uns einfach nur hinzusetzen und zu warten, bis das Programm beginnt, warum nicht auf
Besucher und Untätige zugehen und sie mit einem freundlichen Lächeln begrüßen
 دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻻن ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮔﺮم و ﺳﻼﻣ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻮﯾﯿﺪﺑ
So unterschiedlich Gewohnheiten und Bräuche von Land zu Land auch sind — durch ein strahlendes

Lächeln, einen freundschaftlichen Händedruck, eine herzliche Begrüßung senden wir das deutliche
“!Signal: „Du liegst mir am Herzen
، ﺑﻪ روی ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻤﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪی دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ وﻗﺘ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل.ﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖآداب و رﺳﻮم ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﻮری دﯾ
. ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ، ﻣﯿﻔﺸﺎرﯾﻢ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﯿﺸﻮﯾﻢدﺳﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮﻣ
Eine Berührung, ein Lächeln, eine Umarmung, ein Kompliment — das alles ist nichts Großes, doch
es tut ihr gut
 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾ. ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺤﺒﺘﺂﻣﯿﺰ ﯾﺎ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ﯾ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾ، ﺗﻤﺎس ﻣﺮد ﯾﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﯾ
. زن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﻗﻠﺐ ﯾﻋﻤﯿﻘ
Augenkontakt herstellen und lächeln
.ﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﺎن ﻧ
Blickkontakt herstellen, lächeln und etwas von beiderseitigem Interesse ansprechen
. اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻧﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣ، ﺎه ﮐﻨﯿﺪﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧ
Am Anfang verhält es sich mit der Liebe zu Gott vielleicht auch so — ähnlich wie sich die Liebe eines
Babys zunächst ja auch nur in einem Lächeln zeigt
. درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد، ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره آن آﻏﺎز ﺷﻮد
Da fing der Kranke an zu weinen
. ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮد ﺟﺬاﻣ
Sie waren geschockt, fingen an zu weinen und sagten, sie wollten aber studieren
. ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣ: آﻧﻬﺎ ﺟﺎ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
Aber in aller Regel ist Weinen ein Ventil für starken Herzensschmerz
.ﻬﺎ دل دردﻣﻨﺪ اﺳﺖاﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن اﻏﻠﺐ اﺷ
Warum weinst du?
 ؟ﻨﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿ
All ihr Schmerz kam in ihr hoch und sie musste weinen
 در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﻤﻮداﺷ
Es fügt sich, dass die Betroffenen oft sogar zu schwach sind, um zu weinen
. ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﻮدک ﺣﺘ، از ﺑﯿﻤﺎریﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻧﺎﺷ
Bei Bestattungen kommt es dann zu lautem, hemmungslosem Weinen, der Tote wird umarmt, man
spricht mit ihm, als würde er noch leben, und es werden Geldscheine und Geschenke an seinem

Körper befestigt
 زﻧﺪه ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼ،ﯿﺮﻧﺪ را در آﻏﻮش ﻣﯿ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓ،ﻨﻨﺪ ﮔﺎه ﻋﺰاداران ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﯿﻮن ﻣﯿدر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤ
.ﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ او ﭘﻮل ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﻨﻨﺪ و ﺣﺘﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿ
Wenn er sich so was anschaut, liege ich im Bett und weine mir die Augen aus dem Kopf
 ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯿﺮومﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﭙﺮدازد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻟﺒﺮﯾﺰ از اﺷ
Zu weinen ist eine natürliche Reaktion des Menschen
. از ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪاﯾﻦ ﺑﺨﺸ
Ein Baby, das gerade erst zur Welt gekommen ist, verlangt oft durch Weinen oder Schreien nach
Aufmerksamkeit
. ﺟﯿﻎ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﻮدﺮان ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﺣﺘﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ دﯾ
Ich war erst fünf und fing an zu weinen
.از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ زدم
Das Unglück, das ihnen drohte, wühlte ihn so sehr auf, dass er in Tränen ausbrach
. ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮداو آﻧﻘﺪر دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﯿﺒﺘ
Ich brauchte mich nicht zu genieren, wenn mir die Tränen kamen
 ﻫﺎﯾﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ اﺷ وﻗﺘ، ﺸﻢﻻزم ﻧﺒﻮد ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑ
Gibt es erst einmal keinen Tod mehr, ist der Hauptgrund für Tränen, Trauer, Geschrei und Schmerz
beseitigt
 از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﻣﺎﺗﻤﻬﺎ و ﺷﯿﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮگ ﮐﺎﻣﻼ،ﻬﺎاﺷ
Ich habe deine Tränen gesehen
 ﻫﺎﯾﺖ را دﯾﺪمﻣﻦ اﺷ
Denke nicht, du müßtest die Tränen zurückhalten
.ﯿﺮﯾﺪﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی اﺷاز ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻮﻗﻊ زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﻧ

