
Verlässliche Informationen zum Coronavirus aus Deutschland in 20 Sprachen 

(Alphabetisch nach der deutschen Bezeichnung der Sprache) 

 

Shqip / Albanisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1742530 

 

ي   Arabisch/ عرب

https://handbookgermany.de/ar.html 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-

1730762 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731838 

https://amalberlin.de/2020/03/17/كومة ح ية-ال مان شر-األل ن و-ت يدي ترجم-ف ا-م  /ب

https://corona-ethnomed.arabisch.info-data.info/ 

 

Български / Bulgarisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1732306 

 

中文语言 / Chinesisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731474 

https://corona-ethnomed.chinesisch.info-data.info/ 

 

English / Englisch  

https://handbookgermany.de/en.html 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid/ausbreitung-

coronavirus-1730756 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731568 

http://corona-ethnomed.englisch.info-data.info/ 

 

سی ار   Dari / دری .Farsi bzw / ف

https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus.html 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-

1730768 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731460 (Farsi)  

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1742390 (Dari)  

https://corona-ethnomed.persisch.info-data.info/ 

https://amalberlin.de/2020/03/17/كومة ح ية-ال مان شر-األل ن و-ت يدي ترجم-ف ا-م  /ب

 

Français / Französisch  

https://handbookgermany.de/fr.html 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-

1730758 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731784 

https://corona-ethnomed.franzoesisch.info-data.info/ 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742530
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742530
https://handbookgermany.de/ar.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730762
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730762
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731838
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731838
https://amalberlin.de/2020/03/17/الحكومة-الألمانية-تنشر-فيديو-مترجم-با/
https://corona-ethnomed.arabisch.info-data.info/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1732306
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1732306
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731474
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731474
https://corona-ethnomed.chinesisch.info-data.info/
https://handbookgermany.de/en.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid/ausbreitung-coronavirus-1730756
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid/ausbreitung-coronavirus-1730756
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
http://corona-ethnomed.englisch.info-data.info/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731460
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730768
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730768
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731460
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731460
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742390
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742390
https://corona-ethnomed.persisch.info-data.info/
https://amalberlin.de/2020/03/17/الحكومة-الألمانية-تنشر-فيديو-مترجم-با/
https://handbookgermany.de/fr.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730758
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730758
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731784
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731784
https://corona-ethnomed.franzoesisch.info-data.info/


ελληνικά / Griechisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731636 

https://corona-ethnomed.griechisch.info-data.info/ 

 

Italiano / Italienisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731790 

https://corona-ethnomed.italienisch.info-data.info/ 

 

Hrvatski / Kroatisch/Serbisch/Bosnisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731854 

https://corona-ethnomed.serbisch.info-data.info/ 

 

Kurdisch 

https://corona-ethnomed.kurdisch.info-data.info/ 

 

تو ښ  Paschto bzw. Pashtu / پ

https://handbookgermany.de/ps.html 

https://corona-ethnomed.pashtu.info-data.info/ 

 

Polski / Polnisch  

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731832 

https://corona-ethnomed.polen.info-data.info/ 

 

Română / Rumänisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731844 

https://corona-ethnomed.rumaenisch.info-data.info/ 

 

Русский / Russisch  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-

1730760 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731806 

https://corona-ethnomed.russisch.info-data.info/ 

 

Español / Spanisch  

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731822 

https://corona-ethnomed.spanisch.info-data.info/ 

 

ትግርኛ / Tigrinja 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1742618 

 

Türkçe / Türkisch  

https://handbookgermany.de/tr.html 

https://corona-ethnomed.tuerkisch.info-data.info/ 
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-

1730764 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731800 

 

Magyar / Ungarisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1742316 

 

Tiếng Việt / Vietnamesisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1742378 
 

  

Die Deutsche Welle sendet auf youtube Filme in verschiedenen Sprachen und schriftlich in 30 

Sprachen unter „DW News“:  
  

Albanian Shqip  

Amharic አማርኛ  

Arabic ية عرب   ال

Bengali বাাংলা  
Bosnian B/H/S  

Bulgarian Български  

Chinese (Simplified) 简  

Chinese (Traditional) 繁  

Croatian Hrvatski  

Dari دری  

English English  

French Français  

German Deutsch  

Greek Ελληνικά  

Hausa Hausa  

Hindi हिन्दी  
Indonesian Indonesia  

Kiswahili Kiswahili  

Macedonian Македонски  

Pashto تو ښ   پ

Persian سی ار   ف

Polish Polski  

Portuguese Português para África  

Portuguese Português do Brasil  

Romanian Română  

Russian Русский  

Serbian Српски/Srpski  

Spanish Español  

Turkish Türkçe  

Ukrainian Українська  

Urdu اردو  
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https://www.dw.com/sq/fokus/s-10250
https://www.dw.com/am/ይዘት/s-11646
https://www.dw.com/ar/الرئيسية/s-9106
https://www.dw.com/bn/বিষয়/s-11929
https://www.dw.com/bs/teme/s-10037
https://www.dw.com/bg/начало/s-10257
https://www.dw.com/zh/在线报导/s-9058?&zhongwen=simp
https://www.dw.com/zh/在线报导/s-9058?&zhongwen=trad
https://www.dw.com/hr/teme/s-9747
https://www.dw.com/fa-af/دويچه-وله-دری/s-10259
https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097
https://www.dw.com/fr/actualités/s-10261
https://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://www.dw.com/el/θεματα/s-10507
https://www.dw.com/ha/batutuwa/s-11603
https://www.dw.com/hi/खबरें/s-11931
https://www.dw.com/id/beranda/s-11546
https://www.dw.com/sw/idhaa-ya-kiswahili/s-11588
https://www.dw.com/mk/теми/s-10339
https://www.dw.com/ps/دويچه-ويله-پښتو/s-11722
https://www.dw.com/fa-ir/دویچه-وله-فارسی/s-9993
https://www.dw.com/pl/start/s-11394
https://www.dw.com/pt-002/notícias/s-13918
https://www.dw.com/pt-br/notícias/s-7111
https://www.dw.com/ro/focus/s-10575
https://www.dw.com/ru/темы-дня/s-9119
https://www.dw.com/sr/rubrike/s-10682
https://www.dw.com/es/actualidad/s-30684
https://www.dw.com/tr/gündem/s-10201
https://www.dw.com/uk/головна/s-9874
https://www.dw.com/ur/عنوانات/s-11933


Die EKD-geförderten Redaktionen „Amal Berlin“ und „Amal Hamburg“ bieten tagesaktuelle, 

gesicherte Nachrichten zur aktuellen Lage auf Arabisch und Dari/Farsi: 

https://amalberlin.de/ 

https://amalhamburg.de/ 

 

WDRforyou hat einen Eilmeldungsdienst auf Deutsch, Englisch, Persisch und Arabisch: 

www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/index.html 

 

Zusammengestellt von Bendix Balke, Kirchenamt der EKD, 09.04.2020 
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