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Um Hilfe bitten 
(ar} طلب المساعدة 

(fa} کمک خواستن 
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Um Hilfe bitten 

Von Kollegen 
(ar} ِمن الزمالء 

(fa} از همکاران 

(ar}  في وقٍت ما، قد يأتي أيضاً يوٌم تحتاج فيه إلى مساعدة ألن شيئاً ما 

لم يُكن على ما ُيرام. ولذلك من الجيد أن تبحث منذ البداية عن 

أشخاص في الشركة مستعدين للمساعدة تعود إليهم في وقت 

الحاجة. ُقم بمصادقتهم والحفاظ على هذه الصداقات قبل 

حدوث حالة طارئة لك. 

(fa}  آن روز برای شما هم خواهد آمد که به کمک نیاز دارید، چون 

کاری درست جلو نرفته است. ببینید چه کسی در شرکت ازهمه 

بیشتر آمادٔه کمک رسانی است و شما می توانید به او رجوع 

کنید. پیش از آنکه موقعیت اضطرار پیش آید با او دوست شوید و 

این دوستی را برقرار نگهدارید.

Könntest du mir bitte kurz helfen? 

(ar}  هل بإمكانك مساعدتي لوقت قصير؟ 

(fa}  آیا می توانی یک لحظه به من کمک کنی؟  

Könnten Sie mir vielleicht kurz behilflich sein? 

(ar}  هل بإمكانك أن تساعدني لفترة قصيرة؟ 

(fa}  فکر می کنید بتوانید یک لحظه کمکی به من بکنید؟  

Würden Sie mir bitte einen kleinen Gefallen tun? 

(ar}  هل بإمكانك عَمُل معروٍف صغير لي؟ 
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M03
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