
WDR-Service für Flüchtlinge auf  

Informationen über Nordrhein-Westfalen
Der WDR bietet wichtige allgemeine Informationen zum 
Asylverfahren und rund um die Themen Arbeit, Wohnungs-
suche und medizinische Versorgung in arabischer und 
englischer Sprache.
refugees.wdr.de
wdr.de/k/arab-refugees

»Refugee Radio«: Radiosendung für Flüchtlinge
Täglich um 11.55 – 12.00 Uhr und um 23.55 – 0.00 Uhr 
sendet die WDR-Hörfunkwelle in »Refugee Radio« Nach-
richten auf Englisch und Arabisch. Die Sendung ist auf der 
Frequenz 103,3 MHz zu hören. Weitere Infos in englischer 
und arabischer Sprache sowie Podcasts der Sendungen gibt 
es im Internet unter 
wdr.de/k/refugeeradio

Online-Deutschkurse für Erwachsene und Kinder
wdr.de/k/learngerman

Spezielle Angebote für Kinder
»Die Sendung mit der Maus« ist eine der erfolgreichsten 
Kindersendungen im deutschen Fernsehen. Und diese 
Sendung gibt es jetzt auch auf Arabisch, Kurdisch und Dari.
maus-international.wdr.de

Kinderleicht Deutsch lernen – das kann man im 
Internet durch »Planet Schule«:

»Extra Deutsch«
Sitcom rund um eine Berliner Wohngemeinschaft von 
jungen Leuten, in der es meist ziemlich hoch hergeht.
wdr.de/k/Extradeutsch

Mumbro & Zinell – Deutsch lernen für Kinder:
Die beiden Figuren erleben in dieser Reihe aufregende 
Abenteuer.
wdr.de/k/mumbro

Deutsch mit Socke:
Die kurzen Clips vermitteln Kindern spielerisch und 
humorvoll erste deutsche Sprachkenntnisse.
wdr.de/k/socke

Service für Flüchtlinge
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f  Arabisch und Englisch

Information about North Rhine-Westphalia
The WDR o� ers important general information about asylum 
procedures and everything you need to know about the 
themes of work, searching for accommodation and medical 
care services in Arabic and English.
refugees.wdr.de
wdr.de/k/arab-refugees

»Refugee Radio«: Radio programme for refugees
Daily at 11.55 – 12.00 hrs. and at 23.55 – 0.00 hrs. On the 
WDR’s radio programme on »Refugee Radio«, the WDR 
broadcasts news in English and Arabic. The programme can 
be heard on the 103.3 MHz frequency. Further information 
English and Arabic, as well as Podcasts of the broadcasts 
can be found on the Internet at
wdr.de/k/refugeeradio

Online German courses for adults and children
wdr.de/k/learngerman

Special o� ers for children
»Die Sendung mit der Maus« (“The Programme with the 
Mouse”) is one of the most successful programmes for 
children on German television. And this programme is 
now also available in Arabic, Kurdish and Dari.
maus-international.wdr.de

Learning German is child’s play – you can do it on the 
Internet with »Planet Schule« (“Planet School”):

»Extra Deutsch« – Sitcom about learning German:
Sitcom about a Berlin apartment-sharing community of 
young people, in which there is usually a lot going on.
wdr.de/k/Extradeutsch

Mumbro & Zinell – German for Children:
In this series, the two � gures experience thrilling adventures.
wdr.de/k/mumbro

Deutsch mit Socke (German with Sock):
The short clips provide children with their � rst knowledge of 
the German language in a playful and humorous way.
wdr.de/k/socke

Service for refugees

Foto: WDR/Maurer

Refugees.wdr.de
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wdr.de/k/learngerman 
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