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د پوهن ３وزارت

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـو＇ـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه يان

دا ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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