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ًأھﻼً و ﺳﮭﻼ
اﻟﯾوم
وﻗت ﻣﺷﻛل
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت
ﻛﺛﯾر ﺣﻠو
ﻓﻲ اﻟﺳوﺑرﻣﺎرﻛت
ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ھﺗﻔﯾﺔ
اﻟﺻﺣﺔ
اﻟرﺣﻠﺔ
ﻧﺣﺗﻔل ﺣﻔﻠﺔ
١ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﯾوﻣﯾﺎ
٢ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﯾوﻣﯾﺎ

: ١ اﻟدرس
: ٢ اﻟدرس
: ٣ اﻟدرس
: ٤ اﻟدرس
: ٥ اﻟدرس
: ٦ اﻟدرس
: ٧ اﻟدرس
: ٨ اﻟدرس
: ٩ اﻟدرس
:١٠ اﻟدرس
:١١ اﻟدرس
:١٢ اﻟدرس
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تقديم والعيلة
أهالً وسهالً عيند يكيلرنني ،الطريقة السهلة لتعلم الكليمات األملاني.
إذا في مجال اطلعو برا او اقعدو على الكناباية و ارتاحو ،إذا بتحبو غمظو عينيك.
إسمعو على الكليمات األملاني و على املوسيقة الحلوة و إرتاحو في هي الطريقة لي
التعلم :في كل درس بتسمعو الكليمة األملاني ،بعدين العربي و كمان مرة الكليمة
األملاني .بعد كل درس في إستراحة .وبعد ذالكة الكليمات يكرارو مرة أخرى بدون
موسيقة و لي النقلة.
هسة نبداء مع الدرس األملاني .إرتاحو و تخييلو إن الكايمات الحالهم بدخللو الدماغ.
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LEKTION 1: WILLKOMMEN
wie heißt du?
ich heiße Karl

ﺷو إﺳﻣك؟
اﻧﺎ إﺳﻣﻲ ﻛﺎرل

wie heißt du?

ﺷو إﺳﻣك؟

ich heiße Fatima

اﻧﺎ إﺳﻣﻲ ﻓﺎطﻣﺔ

woher
woher kommst du?

ﻣن اﯾن
ﻣن اﯾن اﻧتِ؟

aus
ich komme aus Syrien
ich komme aus Deutschland

ﻣن
اﻧﺎ ﻣن ﺳورﯾﺔ
اﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

wo

اﯾن

wohnen
wo wohnst du?
ich wohne in München

ﺳﻛن
اﯾن اﻧت ﺳﺎﻛن؟
اﻧﺎ ﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻣﯾوﻧﺦ؟

sprechen
sprichst du Englisch?
ja, ich spreche Englisch
sprichst du Deutsch?
ich spreche ein wenig Deutsch
ich spreche Arabisch
entschuldigung
nein, ich spreche kein Deutsch

ﺗﻛﻠم
ﺗﺗﻛﻠم إﻧﻛﻠﯾزي؟
. ﺑﺗﻛﻠم إﻧﻛﻠﯾزي،ﻧﻌم
ﺗﺗﻛﻠﻣﻲ اﻟﻣﺎﻧﻲ؟
.اﻧﺎ ﺑﺗﻛﻠم ﺷوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻲ
.ﺑﺗﻛﻠم ﻋرﺑﻲ
ﻣن ﻓظﻠك
. ﻣﺎ ﺑﺗﻛﻠم اﻟﻣﺎﻧﻲ،ﻻ

das ist

ھذا/ھﻲ

Familie

ﻋﯾﻠﺔ

meine Familie
ist das deine Familie?
ja, das ist meine Familie

ﻋﯾﻠﺗﻲ
ھﻲ ﻋﯾﻠﺗك؟
. ھﻲ ﻋﯾﻠﺗﻲ،ﻧﻌم

Ehefrau
das ist meine Frau

ﻣرا
ھﻲ ﻣراﺗﻲ

Ehemann

زوج
SPRACHDUSCHE
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das ist mein Mann

ھذا زوﺟﻲ

Kind
das ist mein Kind

طﻔل
ھذا طﻔﻠﻲ

Kinder
das sind unsere Kinder

أطﻔﺎل
ھذول أطﻔﺎﻟﻧﺎ

Tochter
das ist meine Tochter

ﺑﻧت
ھﻲ ﺑﻧﺗﻲ

Sohn

اﺑن

das ist mein Sohn
ich spiele mit meinem Sohn

ھذا اﺑﻧﻲ
ﺑﻠﻌب ﻣﻊ اﺑﻧﻲ

spielen
ich spiele mit unseren Kindern

ﻟﻌب
ﺑﻠﻌب ﻣﻊ اطﻔﺎﻟﻧﺎ

das Spiel
ich spiele mit meiner Tochter

ﻟﻌﺑﺔ
ﺑﻠﻌب ﻣﻊ ﺑﻧﺗﻲ

mein Bruder

اﺧوي

meine Schwester

اﺧﺗﻲ

mein Vater

أﺑوي

meine Mutter

اﻣﻲ

machen

ﻋﻣل

ich mache

ﺑﻌﻣل

wir machen

ﻧﻌﻣل

was machst du?

ﺷو ﺑﺗﻌﻣل؟

fragen

ﺳﺋل

schreiben

ﻛﺗب

Brief
ich schreibe einen Brief

رﺳﺎﻟﺔ
ﺑﻛﺗب رﺳﺎﻟﺔ

lesen

ﻗراء

Buch

ﻛﺗﺎب

ich lese ein Buch

ﺑﻘراء ﻛﺗﺎب

hören

ﺳﻣﻊ

Musik

ﻣوﺳﯾﻘﻰ
SPRACHDUSCHE
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ich höre Musik

ﺑﺳﻣﻊ ﻣوﺳﯾﻘﻰ

Radio

رادﯾو

ich höre Radio

ﺑﺳﻣﻊ اﻟرادﯾو

wir hören Radio

ﻧﺳﻣﻊ اﻟرادﯾو

malen

رﺳم

Bild
ich male ein Bild

ﺻورة
ﺑرﺳم ﺻورة

freuen

ﺳرا

ich freue mich

ﯾﺳرﻧﻲ

hier
ich freue mich hier zu sein
schön

ھون
ﯾﺳرﻧﻲ أن أﻛون ھون
ﺣﻠوة/ﺣﻠو

das ist schön

ھذا ﺣﻠو

das ist schön

ھﻲ ﺣﻠوة
ًﺷﻛرا

danke
auf Wiedersehen

ﻣﻊ اﻟﺳﻼﻣﺔ

tschüss

ﺑﺎي
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DIALOG
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:

Hallo, ich heiße Fatima.
Hallo Fatima, ich heiße Karl. Willkommen in Deutschland!
Danke
Wie geht es dir?
Mir geht es gut.
Woher kommst du?
Ich komme aus Syrien
Wo wohnst du?
Ich wohne in München
Sprichst du Deutsch?
Ich spreche ein wenig Deutsch
Sprichst du Englisch
Nein, ich spreche kein Englisch. ich spreche Arabisch
Ist das deine Familie?
Ja, das ist mein Mann. Das ist mein Sohn und das ist meine Tochter
Was machst Du?
Ich lese ein Buch, ich höre Musik, ich freue mich hier zu sein
Das ist schön, auf Wiedersehen!
Tschüss!

. انا فاطمة،مرحبا
. اهالً و سهالً في املانيا. انا كارل،مرحبا فاطمة
.ً شكرا
كيفك؟
. تمام،الحمد للة
من اين انت؟
.انا من سورية
اين ساكنة؟
.انا ساكن في ميونخ
تتكلمي املاني؟
.بتكلم شوية املاني
تتكلمي انكليزي؟
 ما بتكلم انكليزي،ال
هي عيلتك؟
. هذا ابني وهي بنتي. هذا زوجي،نعم
شو تعمل؟
.بقراء كتاب و بسمع موسيقى و يسرني ان اكون هون
.هذا حلو والى اللقاء
.باي
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LEKTION 2: HEUTE
der Tag
schön

اﻟﯾوم
ﺣﻠوة/ﺣﻠو

ein schöner Tag

ﯾوم ﺣﻠو

heute
heute ist ein schöner Tag
guten Morgen

اﻟﯾوم
اﻟﯾوم ﯾوم ﺣﻠو
ﺻﺑﺎح اﻟﺧﯾر

guten Tag

ﻣرﺣﺑﺎ

machen

ﻓﻌل

ich mache

اﻓﻌل

wir machen

ﻧﻔﻌل

was machst du heute
ich lese heute

ﺷو ﺗﻔﻌل اﻟﯾوم؟
ﺑﻘراء اﻟﯾوم

wann

ﻣﺗﻰ

Vormittag

ظﮭر

Nachmittag

ﺑﻌد اﻟظﮭر

Abend
ich lese am Abend

ﻣﺳﺎء
ﺑﻘراء اﻟﻣﺳﺎء

Zeitung
ich lese die Zeitung
ich lese gerne

ﺟرﯾدة
ﺑﻘراء اﻟﺟرﯾدة
ﺑﺣب اﻗراء

Essen

اﻛل

wir essen

ﻧوﻛل

wann?

ﻣﺗﻰ

wir essen am Morgen

ﻧﻔطر

wir essen am Mittag

ﻧﺗﻐدا

wir essen am Abend

ﻧﺗﻌﺷﺎ

guten Abend
was machst du heute Abend?
ich lerne am Abend

ﻣﺳﺎء اﻟﺧﯾر
ﺷو ﺗﻔﻌل اﻟﯾوم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء؟
ﺑدرس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء
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was machst du danach?

ﺷو ﺗﻔﻌل ﺑﻌد اﻟدرس؟

schlafen

ﻧوم

die Nacht

اﻟﻠﯾل

ich schlafe in der Nacht

اﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﯾل

ich kann nicht schlafen

ﻣﺎ ﺑﻘدر اﻧﺎم

ich lese in der Nacht

ﺑﻘراء ﻓﻲ اﻟﻠﯾل

aufwachen

اﺻﺣﻰ

ich lese am Morgen

ﺑﻘراء ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح

ich lerne am Vormittag

ادرس ﻓﻲ اﻟظﮭر

ich lerne am Nachmittag

ادرس ﺑﻌد اﻟظﮭر

ich lerne am Abend

ادرس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء

ich schlafe in der Nacht

اﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﯾل

essen
was macht ihr?

اﻛل
ﺷو ﺗﻔﻌﻠو؟

wir essen

ﻧوﻛل

waschen

ﻏﺳل

wir waschen

ﻧﻐﺳل

kochen

طﺑﺦ

wir kochen

ﻧطﺑﺦ

arbeiten

ﻋﻣل

wir arbeiten

ﻧﻌﻣل

putzen

ﻧظف

wir putzen

ﺑﻧظف

spielen

ﻟﻌب

wir spielen

ﻧﻠﻌب

unsere Kinder spielen
ich spiele mit unseren Kindern

أطﻔﺎﻟﻧﺎ ﺑﻠﻌﺑو
ﺑﻠﻌب ﻣﻊ اطﻔﺎﻟﻧﺎ

morgen

ﺑﻛرا

was machst du morgen?

ﺷو ﺳﺗﻔﻌل ﺑﻛرا

ich koche am Vormittag

ﺑطﺑﺦ ﻓﻲ اﻟظﮭر

ich esse am Mittag

ﺑﺗﻐدا
SPRACHDUSCHE
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vorgestern

اول اﻣﺑﺎرح

gestern

اﻣﺑﺎرح

heute

اﻟﯾوم

morgen

ﺑﻛرا

übermorgen
was machst du übermorgen?
Fußball

ﺑﻌد ﺑﻛرا
ﺷو ﺳﺗﻔﻌل ﺑﻌد ﺑﻛرا
ﻛرة اﻟﻘدم

ich spiele Fußball

ﺑﻠﻌب ﻛرة اﻟﻘدم

wir spielen Fußball

ﻧﻠﻌب ﻛرة اﻟﻘدم

einkaufen gehen

ﺗﺳوق

ich gehe einkaufen

ﺑﺗﺳوق

wir gehen einkaufen

ﻧﺗﺳوق

spazieren gehen

ﻛزدر

ich gehe spazieren

ﺑﻛزدر

wir gehen spazieren

ﺑﻧﻛزدر

was macht ihr Morgen?

ﺷو ﺳﺗﻔﻌﻠو ﺑﻛرا؟

wir lernen am Vormittag

ﻧدرس ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح

am Mittag und in der Nacht

ﻓﻲ اﻟظﮭر و ﻓﻲ اﻟﻠﯾل

immer

داﺋﻣﺎ

lachen

ﺿﺣك

ich lache immer

ﺑﺿﺣك داﺋﻣﺎ

oft

ﻛﺛﯾر

ich lache oft

ﺑﺿﺣك ﻛﺛﯾر

das ist schön

ھﻲ ﺣﻠوة/ھذا ﺣﻠو

das freut mich

ﺑﺳرﻧﻲ

gute Nacht

ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﯾر

schlafe gut

ﻟﯾﻠﺔ ﺳﻌﯾدة
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DIALOG
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:

Guten Morgen Fatima, heute ist ein schöner Tag.
Guten Morgen Karl, ja, heute ist ein schöner Tag
Was machst du heute?
Ich lerne heute.
Wann lernst du?
Am Vormittag und am Nachmittag.
Was machst du am Abend?
Ich lese am Abend. Ich lese gerne. ich kann nicht schlafen. Ich lese in der Nacht.
Was machst du morgen?
Ich koche am Vormittag. wir essen am Mittag und wir essen am Abend.
Was macht du übermorgen?
Ich arbeite, ich wasche, ich putze.
Was machst du danach?
Ich gehe spazieren und ich spiele mit unseren Kindern. ich lache oft.
Gute Nacht!
Schlafe gut!

. اليوم يوم حلو،صباح الخير فاطمة
. اليوم يوم حلو، نعم،صباح الخير كارل
شو تفعل اليوم؟
.بدرس اليوم
متى تدرسي؟
.في الصبح و بعد الضهر
شو تفعل في الليل؟
. بقراء في الليل. ما بقدر انام. بحب اقراء.بقراء في الليل
شو تفعل بكرا؟
. نتغدا و نتعشا.بطبخ الصبح
شو تفعل بعد بكرا؟
. بنظف، بغسل،بعمل
شو تعمل بعدين؟
.بكزدر و بلعب مع أطفالنا
.تصبح على خير
.ليلة سعيدة
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LEKTION: 3 BUNTE ZEITEN
guten Morgen

ﺻﺑﺎح اﻟﺧﯾر

Zeit
hast du Zeit?
ja, ich habe Zeit
keine Zeit
nein, ich habe keine Zeit

وﻗت
ﻋﻧدك وﻗت؟
 ﻋﻧدي وﻗت،ﻧﻌم
ﻣﺎ ﻓﻲ وﻗت
 ﻣﺎ ﻋﻧدي وﻗت،ﻻ

Uhr
wie viel Uhr ist es?

ﺳﺎﻋﺔ
ﻛم اﻟﺳﺎﻋﺔ؟

1 ,2

١،٢

3, 4

٣،٤

5, 6

٥،٦

7, 8

٧،٨

9, 10

٩،١٠

11, 12

١١،١٢

es ist 4 Uhr
wie spät ist es?
es ist 8 Uhr

٣ اﻟﺳﺎﻋﺔ
ﻛم اﻟﺳﺎﻋﺔ؟
٨ اﻟﺳﺎﻋﺔ

Tag
Wochentag
welcher Wochentag ist heute?

ﯾوم
ﯾوم اﻻﺳﺑوع
أي ﯾوم ﻓﻲ اﻻﺳﺑوع اﻟﯾوم؟

Montag

اﻹﺛﻧﯾن

Dienstag

اﻟﺛﻼﺛﺎء

Mittwoch

اﻻرﺑﻌﺎء

Donnerstag

اﻟﺧﻣﯾس

Freitag

اﻟﺟﻣﻌﺔ

Samstag

اﻟﺳﺑت

Sonntag

اﻻﺣد

heute ist Freitag
morgen ist Samstag

اﻟﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ
ﺑﻛرا اﻟﺳﺑت
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übermorgen ist Sonntag

ﺑﻌد ﺑﻛرا اﻻﺣد

gestern war Donnerstag

اﻣﺑﺎرح ﻛﺎن اﻟﺧﻣﯾس

vorgestern war Mittwoch

اول اﻣﺑﺎرح ﻛﺎن اﻻرﺑﻌﺎء

schwer
Deutsch lernen ist schwer

ﺻﻌب
ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺎﻧﻲ ﺻﻌب

schwer

ﺛﻘﯾل

Stein
der Stein ist schwer

ﺣﺟر
اﻟﺣﺟر ﺛﻘﯾل

leicht
Deutsch lernen ist leicht
der Stein ist leicht

ﺳﮭل
ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺎﻧﻲ ﺳﮭل
اﻟﺣﺟر ﺧﻔﯾف

Alter
wie alt bist du?
ich bin 22 (zweiundzwanzig)

ﻋﻣر
ﻗدﯾش ﻋﻣرك؟
٢٢ ﻋﻣري

wie bitte?

ﻧﻌم؟

die Zahlen

اﻻرﻗﺎم

13, 14

١٣،١٤

15, 16

١٥،١٦

17, 18

١٧،١٨

19, 20

١٩،٢٠

wie alt bist du?
ich bin 43 (dreiundvierzig)
wie alt bist du?

ﻗدﯾش ﻋﻣرك؟
٤٣ ﻋﻣري
ﻗدﯾش ﻋﻣرك؟

10, 20

١٠،٢٠

30, 40

٣٠،٤٠

50,60

٥٠،٦٠

70, 80

٧٠،٨٠

90, 100

٩٠،١٠٠

mein Vater ist 73

٧٣ اﺑوي

meine Mutter ist 65
mein Großvater ist 100

٦٥ اﻣﻲ
١٠٠ ﺟدي
SPRACHDUSCHE
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meine Großmutter ist 101
wie alt sind Sie?

١٠١ ﺟدﺗﻲ
ﻗدﯾش ﻋﻣرك؟

21, 22,

٢١،٢٢

23, 24

٢٣،٢٤

25, 26

٢٥،٢٦

27, 28

٢٧،٢٨

29, 30

٢٩ ،٣٠

31, 32

٣١،٣٢

mein Kind ist 4 Jahre alt
es malt gerne

 ﺳﻧﯾن٤ طﻔﻠﻲ
ﺑﺣب اﻟرﺳم

Farben
Regenbogen

اﻟوان
ﻗوس ﻗزح

rot

اﺣﻣر

orange

ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ

gelb

اﺻﻔر

grün

اﺧﺿر

blau

ازرق

lila

ﻧﮭدي

welche Farbe?

أي ﻟون

braun

ﺑﻧﻲ

grau

رﻣﺎدي

schwarz

اﺳود

weiß

اﺑﯾض

das Jahr

اﻟﺳﻧﺔ

es ist das Jahr 2016

٢٠١٦ اﻟﺳﻧﺔ

reisen

ﺳﻔر

Zug
pünktlich
mein Zug ist pünktlich

ﻗطﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻋد
ﻗطﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻋد

spät
mein Zug ist zu spät

ﻣﺗﺎﺧر
ﻗطﺎري ﻣﺗﺎﺧر
SPRACHDUSCHE
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10:15 zehn Uhr fünfzehn
13:30 dreizehn Uhr dreißig
11:05 elf Uhr fünf
22:15 22 Uhr fünfzehn
07:45 sieben Uhr fünfundvierzig

١٠:١٥ اﻟﺳﺎﻋﺔ
١:٣٠ اﻟﺳﺎﻋﺔ
١١:٠٥ اﻟﺳﺎﻋﺔ
 ﺑﻠﯾل١٠:١٥ اﻟﺳﺎﻋﺔ
٧:٤٥ اﻟﺳﺎﻋﺔ

18:09 achtzehn Uhr neun

١٨:٠٩ اﻟﺳﺎﻋﺔ

19:25 neunzehn Uhr fünfundzwanzig

١٩:٢٥ اﻟﺳﺎﻋﺔ

ich bin pünktlich

ﻛﻧت ﺑﺎﻟوﻗت

Geburt
Geburtstag

ﻣﯾﻼد
ﻋﯾد ﻣﯾﻼد

ein schöner Tag

ﯾوم ﺣﻠو

mein Kind hat Geburtstag

ﻋﯾد ﻣﯾﻼد طﻔﻠﻲ

mein Kind wird 4 Jahre alt

 ﺳﻧﯾن٤طﻔﻠﻲ ﺑدو ﯾﺻﯾر

ich gratuliere dir

ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺳﻌﯾد

SPRACHDUSCHE

I 16 I

٣ درس## # # # # # # # # # ال
DIALOG
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:

Guten Morgen, hast du Zeit?
Nein, ich habe keine Zeit. Wieviel Uhr ist es?
Es ist 8 Uhr.
Ich bin zu spät. Mein Zug kommt um 8:15 Uhr (acht Uhr fünfzehn).
Welcher Wochentag ist heute?
Heute ist Freitag, morgen ist Samstag, übermorgen ist Sonntag.
Wie alt bist du?
Ich bin 43 (dreiundvierzig).
Wie alt ist dein Vater?
Mein Vater ist 73.
Wie alt ist deine Mutter?
Meine Mutter ist 65
Wie alt ist dein Kind?
Mein Kind ist 4 Jahre alt. Es malt gerne.
Welche Farbe?
Rot, gelb und blau. Mein Kind hat Geburtstag.
Ich gratuliere dir.

. عندك وقت،صباح الخير
 كم الساعة؟. ما عندي وقت،ال
.٨ الساعة
.٨:١٥  قطاري بطلع الساعة.تأخرت
اليوم أي يوم باالسبوع؟
. بعد بكرا االحد، بكرا السبت،اليوم الجمعة
قديش عمرك؟
.٤٣ انا عمري
قديش عمر ابوك؟
.٧٣ ابي
قديش عمر امك؟
.٦٥ امي
قديش عمر طفلك؟
. يحب الرسم، سنني٤ طفلي عمرة
أي لون؟
. عيد ميالد طفلي اليوم. اصفر و ازرق،احمر
عيد ميالد سعيد

SPRACHDUSCHE

I 17 I

٤ درس## # # # # # # # # # ال

LEKTION 4: UNTERM DACH
das Haus

اﻟﺑﯾت

die Tür

اﻟﺑﺎب

der Briefkasten

ﺻﻧدوق اﻟﺑرﯾد

das Fenster

اﻟﺷﺑﺎك

der Kamin

اﻟﻣدﻓﺎة

die Heizung

اﻟﺗدﻓﺋﺔ

das Bad

اﻟﺣﻣﺎم

die Dusche ist im Bad
wir haben eine Dusche
ich dusche im Bad

اﻟدش ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎم
ﻋﻧدﻧﺎ دش ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎم
ﺑﺧذ دش ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎم

Wasser

ﻣﺎء

kalt

ﺑﺎرد

das Wasser ist kalt

اﻟﻣﺎء ﺑﺎردة

warm
ist das Wasser warm?

داﻓﺊ
اﻟﻣﺎء داﻓﺊ؟

ja, das Wasser ist warm

 اﻟﻣﺎء داﻓﺊ،ﻧﻌم

nein, das Wasser ist kalt

 اﻟﻣﺎء ﺑﺎرد،ﻻ

Zimmer
das Schlafzimmer

ﻏرﻓﺔ
ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

das Badezimmer

اﻟﺣﻣﺎم

das Wohnzimmer

اﻟدﯾوان

die Küche

اﻟﻣطﺑﺦ

der Flur

اﻟﻣﻣر

die Treppe

اﻟدرج

Schrank
der Schrank ist im Schlafzimmer

اﻟﺧزاﻧﺔ
اﻟﺧزاﻧﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

groß
der Schrank ist groß

ﻛﺑﯾر
اﻟﺧزاﻧﺔ ﻛﺑﯾرة

Tisch

طﺎوﻟﺔ
SPRACHDUSCHE
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der Tisch ist in der Küche

اﻟطﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ

klein
der Tisch ist klein

ﺻﻐﯾر
اﻟطﺎوﻟﺔ ﺻﻐﯾرة

Regal
das Regal ist im Wohnzimmer

رف
اﻟرف ﻓﻲ اﻟدﯾوان

Herd
der Herd ist in der Küche

ﻓرن
اﻟﻔرن ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ

Waschbecken

ﻣﻐﺳﻠﺔ

das Waschbecken ist
auch in der Küche

اﻟﻣﻐﺳﻠﺔ
ﻛﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ

Toilette
die Toilette ist im Bad

ﺗواﻟﯾت
اﻟﺗواﻟﯾت ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎم

Stuhl
es gibt 4 Stühle

ﻛرﺳﻲ
 ﻛراﺳﻲ٤ ﻓﻲ

Bett
wo ist das Bett?
das Bett ist im Schlafzimmer

ﺗﺧت
اﯾن اﻟﺗﺧت؟
اﻟﺗﺧت ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻧوم

Platz

ﻣﺣل

viel

ﻛﺛﯾر

wir haben

ﻋﻧدﻧﺎ

wir haben viel Platz

ﻋﻧدﻧﺎ ﻣﺣل ﻛﺛﯾر

wenig

ﻗﻠﯾل

wir haben wenig Platz

ﻋﻧدﻧﺎ ﻣﺣل ﻗﻠﯾل

genügend

ٍﻛﺎﻓﻲ
ﻋﻧدﻧﺎ ﻣﺣل ﻛﺎﻓﻲ

wir haben genügend Platz
Tasse

ﻓﻧﺟﺎن

Teller

ﺻﺣن

wo ist die Tasse?

اﯾن اﻟﻔﻧﺟﺎن؟

wo sind die Tassen?

اﯾن اﻟﻔﻧﺎﺟﯾن؟

die Tassen sind im Schrank

اﻟﻔﻧﺎﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﺧزاﻧﺔ

Messer

ﺳﻛﯾﻧﺔ
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I 19 I

٤ درس## # # # # # # # # # ال
Gabel

ﺷوﻛﺔ

Löﬀel

ﻣﻠﻌﻘﺔ

wo sind die Messer?

اﯾن اﻟﺳﻛﺎﻛﯾن؟

Schublade

ﺟﺎرور

die Messer sind in der Schublade

اﻟﺳﻛﺎﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎرور

kann ich bitte einen Stuhl haben?

ﻣﻣﻛن اﺧذ ﻛرﺳﻲ؟

ja gerne
danke
kann ich bitte eine Tasse haben?

 ﺑﻛل ﺳرور،ﻧﻌم
ًﺷﻛرا
ﻣﻣﻛن اﺧذ ﻓﻧﺟﺎن؟

Glas
kann ich bitte ein Glas haben?

ﻛﺄس
ﻣﻣﻛن اﺧذ ﻛﺄس؟

kochen

طﺑﺦ

spülen

ﺟﻠﻲ

Pfanne

ﻣﻘﻠﺔ

Schüssel

ﺟﺎط

ich brate in der Pfanne

ﺑﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻠﺔ

Geschirr
ich spüle das Geschirr
das ist mein Glas

اوان
ﺑﺟﻠﻲ اﻻوان
ھﻲ ﻛﺄﺳﺗﻲ

neu

ﺟدﯾد

das Glas ist neu

اﻟﻛﺄس ﺟدﯾد

das ist meine Tasse

ھذا ﻓﻧﺟﺎﻧﻲ

kaputt
die Tasse ist kaputt

ﻣﻘﺻور
اﻟﻔﻧﺟﺎن ﻣﻘﺻور

telefonieren
ich muss telefonieren

ﺗﻠﻔن
ﻻزم اﺗﻠﻔن

Handy

ﺧﻼوي

mein Handy ist alt

ﺧﻼوﯾﻲ ﻗدﯾم

mein Handy ist neu

ﺧﻼوﯾﻲ ﺟدﯾد

Essen

اﻛل

fertig

ﺟﺎھز
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das Essen ist fertig

اﻻﻛل ﺟﺎھز

lecker
das Essen ist lecker
das Geschirr ist auf dem Tisch

طﯾب
اﻻﻛل طﯾب
اﻻوان ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ

Beine

اﺟرﯾن

die Beine sind unter dem Tisch

اﻹﺟرﯾن ﺗﺣت اﻟطﺎوﻟﺔ

die Stühle sind neben dem Tisch

اﻟﻛراﺳﻲ ﺟﻧب اﻟطﺎوﻟﺔ

Koﬀer
der Koﬀer ist unter dem Bett
der Schrank ist neben dem Bett

ﺷﻧﺗﺔ
اﻟﺷﻧﺗﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﺧت
اﻟﺧزاﻧﺔ ﺟﻧب اﻟﺗﺧت

Bettdecke
die Bettdecke ist auf dem Bett

اﻟﺣﺎف
اﻟﺣﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧت

warm
unter der Bettdecke ist es warm

داﻓﺊ
ﺗﺣت اﻟﺣﺎف داﻓﺊ

Dach

ﺳﻘف

Schutz

ﺣﻣﺎﯾﺔ

das Haus bietet Schutz

اﻟﺑﯾت ﺑﻌطﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ

gemütlich
das ist gemütlich

ﻣرﯾﺢ
ھذا ﻣرﯾﺢ
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DIALOG
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:

Wo ist die Toilette?
Die Toilette ist im Bad.
Wo ist die Dusche?
Die Dusche auch ist im Bad.
Ist das Wasser warm?
Nein, das Wasser ist kalt.
Kann ich bitte einen Stuhl haben?
Ja gerne. Es gibt 4 Stühle und einen Tisch. Das Essen ist fertig.
Wo sind die Teller?
Die Teller sind im Schrank.
Wo sind die Messer?
Die Messer sind in der Schublade.
Das Essen ist lecker.

اين التواليت؟
.التواليت في الحمام
اين الدش؟
.الدش كمان في الحمام
املاء داف…؟
. املاء بارد،ال
ممكن اخذ كرسي؟
. االكل جاهز. كراسي٤  في. بكل السرور،نعم
اين الصحون؟
.الصحون في الخزانة
اين السكاكني؟
.السكاكني في الجارور
.االكل طيب
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LEKTION 5: WUNDERSCHÖN
ein schöner Tag

ﯾوم ﺣﻠو

es ist ein schöner Tag

اﻟﯾوم ﺣﻠو

sehr schön

ﻛﺛﯾر ﺣﻠو

ein wunderschöner Tag

ﯾوم ﻛﺛﯾر ﺣﻠو

freuen

اﺳﻌد

ich freue mich

ﺑﺳﻌد

Frieden

ﺳﻼم

Gast

ﺿﯾف

Gastfreundschaft

ﺿﯾﺎﻓﺔ

warm
es ist warm

داﻓﺊ
اﻟدﻧﯾﺎ داﻓﯾﺔ

Sonne
die Sonne scheint

ﺷﻣس
اﻟﺷﻣس طﺎﻟﻌﺔ

Sommer
es ist Sommer

ﺻﯾف
اﻟدﻧﯾﺎ ﺻﯾف

kalt

ﺑﺎرد

es ist kalt

اﻟدﻧﯾﺎ ﺑرد

es ist Winter

اﻟدﻧﯾﺎ ﺷﺗﺔ

es ist schön hier

ﺣﻠو ھون

deutsch

اﻟﻣﺎﻧﻲ

ich spreche

ﺑﺗﻛﻠم

nur

ﺑس

ein paar

ﺷوي

Worte

ﻛﻠﻣﺎت

ich spreche nur ein

ﺑﺗﻛﻠم ﺑظﻊ

paar Worte deutsch

ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺎﻧﻲ
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Reise

ﺳﻔرة

lang

طوﯾل

lange Reise

ﺳﻔرة طوﯾﻠﺔ

es ist fremd

ھذا ﻏرﯾب

für mich
es ist fremd für mich

إﻟﻲ
ھذا ﻏرﯾب ﻋﻠﻲ

aber

ﺑس/ﻟﻛن

fühlen

ﺣس

wohl
aber ich fühle mich wohl

ﻣرﯾﺢ
ﻟﻛن ﺑﺣس إﻧﻲ ﻛوﯾس

hier

ھون

bleiben

ﯾﺿل

ich möchte hier bleiben

ﺑﺣب اﺿل ھون

schlafen
ich schlafe gut

ﻧوم
ﺑﻧﺎم ﻛوﯾس

Angst

ﺧوف

ich habe

ﻋﻧدي

ich habe keine Angst

ﻣﺎ ﻋﻧدي ﺧوف

heute

اﻟﯾوم

gut

ﻛوﯾس

Tag

ﯾوم

heute ist ein guter Tag

اﻟﯾوم ﯾوم ﻛوﯾس

helfen

ﺳﺎﻋد

den anderen

اﻟﺛﺎﻧﯾن

ich helfe den anderen

ﺑﺳﺎﻋد اﻟﺛﺎﻧﯾن

Freund
meine Freunde

ﺻدﯾق
اﺻدﯾﻘﺎﺋﻲ

spazieren

ﻛزدر

gehen

ﻣﺷﻲ

oft

ًﻛﺛﯾرا

ich gehe oft spazieren

ﺑﺎﻛزدر ﻛﺛﯾر
SPRACHDUSCHE

I 24 I

٥ درس## # # # # # # # # # ال
Natur

طﺑﯾﻌﺔ

Wald

ﻏﺎﺑﺔ

der Wald ist grün
der Wald ist schön

اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺧﺿرا
اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺣﻠوة

Baum

ﺷﺟرة

die Bäume

اﻟﺷﺟر

es gibt viele Bäume

ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﺷﺟر

Wiesen

ﻣرج

grün
die Wiesen sind grün

اﺧﺿر
اﻟﻣروج ﺧﺿر

der Fluss

اﻟﻧﮭر

der Bach

اﻟﺟدول

der See

اﻟﺑﺣﯾرة

es gibt einen See

ﻓﻲ ﺑﺣﯾرة

das Wasser

اﻟﻣﺎء

das Wetter

اﻟطﻘس

das Wetter ist schön
es ist warm

اﻟطﻘس ﺣﻠو
اﻟدﻧﯾﺎ داﻓﯾﺔ

es ist heiß

اﻟدﻧﯾﺎ ﺣﺎﻣﯾﺔ

die Sonne

اﻟﺷﻣس

die Sonne scheint

اﻟﺷﻣس طﺎﻟﻌﺔ

Regen

ﺷﺗﺎء

es regnet

ﺑﺗﺷﺗﻲ

Schnee

ﺛﻠﺞ

es schneit
der Schnee ist weiß

ﺑﺗﺛﻠﺞ
اﻟﺛﻠﺞ اﺑﯾض

Frühling

رﺑﯾﻊ

Sommer

ﺻﯾف

Herbst

ﺧرﯾف

Winter

ﺷﺗﺎء

Sport

رﯾﺎﺿﺔ
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ich mache Sport

ﺑﻌﻣل رﯾﺎﺿﺔ

Fußball

ﻛرة اﻟﻘدم

spielen

ﻟﻌب

ich spiele Fußball

ﺑﻠﻌب ﻛرة اﻟﻘدم

ich laufe
Fahrrad
ich fahre Fahrrad

ﺑﻣﺷﻲ
ﺑوﺳﻛوﻟﯾت
ﺑﺳق اﻟﺑوﺳﻛوﻟﯾت

arbeiten

ﻋﻣل

Arbeit

ﻋﻣل

ich möchte gerne
ich möchte gerne arbeiten

اﺣب ان
اﺣب ان ﻋﻣل

feiern
wir feiern ein Fest

اﺣﺗﻔل
ﻧﺣﺗﻔل ﺣﻔﻠﺔ

wunderbar
das ist wunderbar

راﺋﻊ
ھذا راﺋﻊ
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DIALOG
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:

Es ist ein wunderschöner Tag. Es ist warm und die Sonne scheint.
Ja, es ist jetzt Sommer.
Es ist schön hier.
Kannst du deutsch?
Ich kann nur ein paar Worte deutsch sprechen. Es ist fremd für mich, aber ich fühle
mich wohl. ich möchte hier bleiben.
Was machst du heute?
Ich helfe den anderen. ich helfe meinen Freunden.
Was machst du noch?
Ich gehe oft spazieren. Die Natur ist schön. Der Wald ist grün. Es gibt viele Bäume. Die
Wiesen sind grün. Es gibt einen See.
Ist das Wetter schön?
Ja, da Wetter ist schön. wir feiern ein Fest. Das ist wunderbar.

. الدنيا دافية و الشمس طالعة.اليوم كثير حلو
. الدنيا صيف.نعم
.حلو هون
تتكلم املاني؟
 بحب اضل. هون غريب علي بس بشعر بالراحة.بتكلم بضع كلمات املاني
.هون
شوبتعمل اليوم؟
. بساعد اصدقائي.بساعد الثانني
وشو كمان؟
 املروج خضر و في. الغابة خضرا و في كثير شجر. الطبيعة حلوة.بكزدر كثير
.بحيرة
الطقس حلو؟
. هذا رائع. نحتفل حفلة.نعم الطقس حلو
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LEKTION 6: IM SUPERMARKT
entschuldige

اﺳف

ich entschuldige mich

اﻧﺎ اﺳف

die Entschuldigung

اﻻﺳف

spät

ﻣﺗﺄﺧر

ich bin zu spät

اﻧﺎ ﻣﺗﺄﺧر

nichts
das macht nichts

وﻻ ﺷﻲ
وﻻ ﯾﮭﻣك

die Sonne
die Sonne scheint

اﻟﺷﻣس
اﻟﺷﻣس طﺎﻟﻌﺔ

genießen
ich habe genossen
ich habe die Sonne genossen

اﺳﺗﻣﺗﻊ
اﺳﺗﻣﺗﻌت
اﺳﺗﻣﺗﻌت ﺑﺎﻟﺷﻣس

was
was hast du da?

ﺷو
ﺷو ﻟﻣﻌك

leer

ﻓﺎﺿﻲ

voll

ﻣﻼن

die Dose

اﻟﻌﻠﺑﺔ

die Flasche

اﻟﻘﻧﯾﻧﺔ

es sind leere Dosen

ھذول ﻋﻠب ﻓﺎﺿﯾﺎت

werfen

رﻣﻰ

wegwerfen

ﻛﺑﻰ

wir werfen leere Flaschen nicht weg

ﻣﺎ ﺑﻧﻛب اﻟﻘﻧﺎﻧﻲ اﻟﻔﺿﯾﺎت

damit

ﻣﻊ

machen
was machst du?
was machst du damit?

ﻋﻣل
ﺷو ﺑﺗﻌﻣل؟
ﺷوﺑﺗﻌﻣل ﻣﻌﮭم؟

bringen

ودى

zurückbringen

رﺟﻊ
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ich bringe sie zurück

ﺑرﺟﻌﮭم

das Pfand

ﻋرﺑون

die Pfandflasche
das Geld

اﻟﻘﻧﯾﻧﺔ ﺑﻌرﺑون
اﻟﻣﺻﺎري

bekommen
ich bekomme Geld zurück

ﺟﻧﻰ
ﯾرﺟﻊ اﻟﻣﺻﺎري

der Markt

اﻟﺳوق

der Supermarkt

اﻟﺳوﺑر ﻣﺎرﻛﯾت

der Orientmarkt

اﻟﺳوﺑر ﻣﺎرﻛﯾت اﻟﺷرﻗﻲ

gut

ﺗﻣﺎم

das ist gut
ich schlafe gut

ھذا ﺗﻣﺎم
ﺑﻧﺎم ﻛوﯾس

einkaufen

ﺗﺳوق

ich kaufe ein

ﺑﺳوق

der Zettel

اﻟورﻗﺔ

hast Du einen Einkaufszettel?

ﻣﻌك ورﻗﺔ اﻟﺗﺳوق

brauchen
was brauchst du?

اﺣﺗﺎج
ﺷو ﺗﺟﺗﺎج؟

das Salz
ich brauche Salz.

اﻟﻣﻠﺢ
ﺑﺣﺗﺎج ﻣﻠﺢ

der Reis

اﻟرز

das Mehl

اﻟطﺣﯾن

das Öl

اﻟزﯾتl

das Gemüse

اﻟﺧﺿروات

frisch
das Gemüse ist frisch

طﺎزه
اﻟﺧﺿروات طﺎزه

der Salat

اﻟﺳﻠطﺔ

grün

اﺧﺿر

der Salat ist grün

اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﺿرة

die Tomate

اﻟﺑﻧدورة

rot

اﺣﻣر
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die Tomate ist rot

اﻟﺑﻧدورة ﺣﻣرة

das Fleisch

اﻟﻠﺣم

das Lamm

ﻟﺣم اﻟﺧﺎروف

möchtest Du Lammfleisch?

ﺑدك ﻟﺣم ﺧﺎروف؟

das Rind
ich möchte Rindfleisch

اﻟﺑﻘرة
ﺑدي ﻟﺣم ﺑﻘر

das Geflügel

دﺟﺎج

das Huhn

اﻟﺟﺎﺟﺔ

der Hahn

اﻟدﯾك

das Ei
legt der Hahn Eier?
nein, das Huhn legt Eier

اﻟﺑﯾﺿﺔ
اﻟدﯾك ﺑﺑﯾض؟
 اﻟﺟﺎﺟﺔ ﺑﺗﺑﯾض،ﻻ

halal

ﺣﻼل

bedeuten

ﯾﻌﻧﻲ

das bedeutet

ﯾﻌﻧﻲ

im Islam

ﻓﻲ اﻻﺳﻼم

erlauben

ﺳﻣﺢ

das bedeutet, dass es erlaubt ist

 ھذا ﻣﺳﻣوح،ﯾﻌﻧﻲ

vielleicht

ﻣﻣﻛن

frisch

طﺎزه

die Milch
heute gibt es frische Milch

اﻟﺣﻠﯾب
اﻟﯾوم ﻓﻲ ﺣﻠﯾب طﺎزه

der Yoghurt

اﻟﻠﺑن

die Frucht

اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

Früchte

ﻓوﻛﺔ

dort

ھﻧﺎك

hier

ھﻧﺎ

gestern gab es dort …
… yoghurt mit Früchten

ﻣﺑﺎرح ﻛﺎن ﻓﻲ ھﻧﺎك...
… ﻟﺑن ﻣﻊ ﻓوﻛﺔ

zeigen
können Sie es mir zeigen?

ﻓرج
ﺑﺗﻘدر ﺗﻔرﺟﯾﻧﻲ ﯾﺎ؟
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kannst Du es mir zeigen?
das zeige ich Dir

ﺑﺗﻘدر ﺗﻔرﺟﯾﻧﻲ ﯾﺎ؟
ھذا ﺑﻔرﺟﯾك

die Tüte

اﻟﻛﯾس

schwer

ﺛﻘﯾل

die Tüte ist schwer

اﻟﻛﯾس ﺛﻘﯾل

leicht
die Tüte ist leicht
die Tüten sind ganz schön schwer

ﺧﻔﯾف
اﻟﻛﯾس ﺧﻔﯾف
اﻟﻛﯾﺎس ﻛﺛﯾر ﺛﻘﺎل

fahren
das Fahrrad
ich fahre Fahrrad

ﺳﺎق
اﻟﺑﺳﻛﻠﯾت
ﺑﺳوق اﻟﺑﺳﻛﻠﯾت

hängen
du kannst hängen
an mein Fahrrad

ﻋﻠق
ﺑﺗﻘدر ﺗﻌﻠق
ﻋﻠﻰ ﺑﺳﻛﻠﯾﺗﻲ

schön
das ist ein schönes Fahrrad

ﺣﻠو
ھذا ﺑﺳﻛﻠﯾت ﺣﻠو

wünschen

ﺗﻣن

ich wünsche
ich wünsche mir ein Fahrrad
zum Geburtstag

ﺑﺗﻣﻧﻰ
ﺑﺗﻣﻧﻰ ﺑﺳﻛﻠﯾت ﻻ إﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋﯾد ﻣﯾﻼدي
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DIALOG
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:

Entschuldige Fatima, ich bin zu spät.
Das macht nichts. ich habe die Sonne genossen. Was hast du da?
Das sind leere Dose und Flaschen.
Was machst du damit?
Ich bringe sie zurück. Dafür bekomme ich Pfand.
Was ist Pfand?
Leere Dosen und Flaschen werfen wir in Deutschland nicht weg. wir bekommen
Geld dafür. Deshalb bringen wir sie in den Supermarkt zurück.
Das ist gut.
Hast du einen Einkaufszettel? Was brauchst du?
ich brauche Salz, Reis, Mehl, Öl, Gemüse und Fleisch. Aber bitte kein
Schweinefleisch.
Möchtest du Rindfleisch, Lamm oder Geflügel?
Ich möchte Lamm. Ist es halal?
Das gibt es vielleicht im Orientmarkt. Der ist ganz hier in der Nähe?
Ok. ich brauche auch frische Milch, Brot und Yoghurt.
Brot, Milch und Yoghurt gibt es dort auch. Das zeige ich dir.
Die Tüte sind ganz schön schwer.
Du kannst deine Tüten an mein Fahrrad hängen.
Das ist ein schönes Fahrrad. Vielleicht wünsche ich mir auch ein Fahrrad zu
meinem Geburtstag.
. انا متأخر،انا اسف فاطمة
 شو ملعك؟. استمتعت بالشمس.وال يهمك
.هذول علب والقناني فاضيات
شوبتعمل معهم؟
. يرجع املصاري.برجعهم
شو يعني ﻋربون؟
.ما بنكب العلب و القناني الفظايات
 لهذا السبب بنرجعهم على.يرجعنا املصاري
.السوبر مركيت
.هذا تمام
معك ورقة التسوق؟ شو تحتاجي؟
. خضروات ولحمة،زيت، طحني، روز،بحتاج ملح
.بس مش لحمة خنزير
 خاروف او دجاج؟،بدك لحم بقر
 في منه حالل؟.بدي لحم خروف
.ممكن في منه بل سوبر مركيت الشرقي
.هو قريب من هون
. خبز و لنب، بحتاج كمان حليب.ماشي
. حليب ولنب في منه كمان هنال،خبز
.بفرجيكيهم
.الكياس كثير ثقال
.بتقدري تعلقيهم على بسكليتي
 ممكن بتمن بسكليت ال إلي.هذا بسكليت حلو
.على عيد ميالدي
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LEKTION 7: EIN TELEFONGESPRÄCH
hallo, wer ist da?

 ﻣن ﻣﻌﻲ؟،ﻣرﺣﺑﺎ

ich bin´s Fatima

.ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﻌك

telefonieren

ﺗﻠﻔن

das Telefon

اﻟﺗﯾﻠﯾﻔون

Nummer
Telefonnummer

اﻟرﻗم
رﻗم اﻟﺗﯾﻠﯾﻔون

Handy
Nachricht schicken

اﻟﻣوﺑﯾل
ﺗود ﻣﺳﯾﺞ

der Vertrag
der Handyvertrag

اﻟﻌﻘد
ﻋﻘد اﻟﻣوﺑﯾل

teuer

ﻏﺎﻟﻲ

billig

رﺧﯾص

aufpassen
du musst aufpassen
anrufen
ich rufe dich an

اﻧﺗﺑﮫ
دﯾر ﺑﺎﻟك
ﺣﻛﻰ ﺗﯾﻠﯾﻔون
ﺑﺣﻛﻲ ﺗﯾﻠﯾﻔون ﻣﻌك

klingeln
das Handy klingelt

رن
اﻟﻣوﺑﯾل ﺑرن

ich gehe ran

ﺑرد

ich gehe nicht ran

ﻣﺎ ﺑرد

ich stelle es leise

ﺑوطﻲ ﺻوﺗﮫ

ich mache es aus

ﺑطﻔﯾﮫ

kannst du mich hören?

ﺑﺗﺳﻣﻌﻧﻲ؟

verstehst du mich?

ﺑﺗﻔﮭﻣﯾﻧﻲ؟

der Empfang
schlechter Empfang

اﻟﺷﺑﻛﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﻛوﯾس

wo bist du?

وﯾﻧك؟

das Amt

اﻟﻣﻛﺗب
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das Rathaus
ich bin auf dem Amt
was machst du da?

اﻟﺑﻠدﯾﺔ
اﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب
ﺷو ﺑﺗﻌﻣﻠﻲ ھﻧك؟

verlieren

ﺿﯾﻊ

ich habe verloren
Ankunftsnachweis
ich habe etwas verloren

ﺿﯾﻌت
اﺛﺑﺎت اﻟوﺻول
ﺿﯾﻌت ﺷﻲء

schlimm
ist das schlimm?
nein, das ist nicht schlimm

ﺳﯾﺋﺔ
ھذا ﺳﯾﺋﺔ؟
 ھذا ﻣﯾش ﺳﯾﺋﺔ،ﻻ

ärgern
das ärgert mich

ﻏﺿب
ھذة اﻏﺿﻧﻲ

ärgerlich
das ist ärgerlich

ﻣﻐﺿب
ھذا ﻣﻐﺿب

das stimmt

ﻣﺳﺑوط

helfen

ﺳﺎﻋد

wer hilft dir?

ﻣن ﺑﺳﺎﻋدك؟

wer hat dir geholfen?

ﻣن ﺳﺎﻋدك؟

der Mitarbeiter

اﻟﻌﺎﻣل

die Mitarbeiterin

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

freundlich

ﻟطﯾف

der Mitarbeiter war freundlich
sehr freundlich

اﻟﻌﺎﻣل ﻛﺎن ﻟطﯾف
ﻟطﯾف ﻛﺛﯾر

ausfüllen

ﺗﻌﺑﺋﺔ

der Antrag
den Antrag ausfüllen

اﻟطﻠب
ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟطﻠب

das ist toll
das Formular

ﻣﻣﺗﺎز
اﻻﺳﺗﻣﺎرة

unterschreiben
ich unterschreibe das Formular

وﻗﻊ
ﺑوﻗﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة

der Kurs

اﻟدورة
SPRACHDUSCHE

I 34 I

٧ درس## # # # # # # # # # ال
der Integrationskurs
gehst Du in den Integrationskurs?
ich möchte in den Integrationskurs gehen
wann sind Sie geboren?
der Geburtsort
ich bin in Damaskus geboren

دورة اﻻﻧدﻣﺎج
ﺑﺗروح ﻋﻠﻰ اﻟدورة اﻻﻧدﻣﺎج؟
ﺑدي اروح ﻋﻠﻰ اﻟدورة اﻻﻧدﻣﺎج
ﻣﺗﻰ وﻟدت؟
ﻣﻛﺎن اﻟوﻻدة
وﻟدت ﻓﻲ دﻣﺷق

die Adresse
wie ist Deine Adresse?

اﻟﻌﻧوان
ﺷو ﻋﻧواﻧك؟

kopieren

ﻧﺳﺦ

die Kopie

اﻟﻧﺳﺧﺔ

ich mache eine Kopie

ﺑﻌﻣل ﻧﺳﺧﺔ

der Bürger

اﻟﻣواطن

die Bürgerin

اﻟﻣواطﻧﺔ

der Staat

اﻟوطن

die Staatsangehörigkeit
was machst du jetzt?

اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
ﺷو ﺑﺗﺳوي ھﺳﺔ

das Treﬀen

اﻟﻠﻘﺎء

treﬀen

ﻟﻘﻰ

wir treﬀen uns

ﻧﻠﺗﻘﻲ

wollen wir uns treﬀen?

ﻧﻠﺗﻘﻲ؟

ich möchte

اﻧﺎ ﺑدي

jetzt

ھﺳﺔ

die Stadt

اﻟﺑﻠد

ich möchte in die Stadt

ﺑدي اﻧزل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠد

einkaufen
ich möchte einkaufen

ﺗﺳوق
ﺑدي اﺗﺳوق

etwas

ﺷﻲء

wo
wo treﬀen wir uns?

وﯾن
وﯾن ﻧﻠﺗﻘﻲ

hier

ھﻧﺎ

hierher kommen

ﺟﯨﺎء
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Fahrrad
ich komme mit dem Fahrrad

اﻟﺑﺳﻛﯾﻠﯾت
ﺑﺎﺧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺳﻛﯾﻠﯾت

wie lange

ﻗدﯾش

dauern
wie lange dauert das?

اﺳﺗﻣرار
ﻗدﯾش ﺑﺳﺗﻣر ھذا

lange
nicht lange

طوﯾل
ﻣش طوﯾل

ich bin da
minuten 10
ich bin in 10 Minuten da

اﻧﺎ ھﻧﺎ
ﻋﺷﺎرة دﻗﺎﯾق
ﺑوﺻل ﻓﻲ ﻋﺷﺎرة دﻗﺎﯾق

dann bis gleich!

ﻻ ﺑﻌدﯾن

SPRACHDUSCHE

I 36 I

٧ درس## # # # # # # # # # ال
DIALOG
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:

Hallo? Wer ist da?
Hallo Karl. ich bin’s, Fatima.
Grüße Dich Fatima. Was machst Du?
Ich bin auf dem Amt.
Was machst Du auf dem Amt?
Ich habe meinen Ankunftsnachweis verloren.
Oh. Das ist ärgerlich.
Ja, das stimmt. Aber der Mitarbeiter auf dem Amt war sehr freundlich. Er hat mir
geholfen den Antrag auszufüllen.
Das ist toll. Was machst Du jetzt? Wollen wir uns treﬀen?
Ich möchte etwas einkaufen. Willst Du mitkommen?
Ja gerne, wo treﬀen wir uns?
Kannst Du hierherkommen?
Ja, ich komme mit dem Fahrrad.
Wie lange dauert das?
Nicht lange. In 10 Minuten bin ich da.
Dann bis gleich.

 من معي؟،مرحبا
. فاطمة معك.مرحبا كارل
 شو بتعملي؟.مرحبا فاطمة
.انا في املكتب
شو بتعملي في املكتب؟
.ضيعت اثباتي الوصول
.هذا مغضب
. ساعدني باتعبئة الطلب. بس العامل في املكتب كان كثير لطيف.نعم
 شو بتعملي هسا؟ نلتقي؟.ممتاز
 بدك تيجي معي؟.بدي اتسوق
 وين نلتقي؟.اه طبعن
بتقدر تيجي ال هون؟
. باجي بالبسكيليت،نعم
قديش بستمر هذا؟
. في عشارة داقيق بكون هناك.مش طويل
.ال بعدين
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LEKTION 8: GESUNDHEIT
das Medikament

اﻟدوة

kaufen

اﺷﺗر

wo kann ich die Medikamente kaufen?
die Apotheke
in der Apotheke
medikamente gibt es in der Apotheke

وﯾن ﺑﻘدر اﺷﺑر ادوﯾﺔ
اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ
ادوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ

die Gesundheit

اﻟﺻﺣﺔ

ich bin gesund

اﻧﺎ ﺳﻠﯾم

bist du krank?

اﻧت ﻣرﯾض؟

Krankheit

ﻣرض

ein wenig

ﺷوي

übel

ﻏﺛﯾﺎن

mir war übel

ﻛن ﻋﻧدي ﻏﺛﯾﺎن

der Arzt

اﻟطﺑﯾب

die Ärztin

اﻟطﺑﯾﺑﺔ

bist du Arzt?

اﻧت طﺑﯾب؟

warten
das Wartezimmer

ﺳﺗن
اﻟﻐرﻓﺔ اﻻﻧﺗذار

setzen
setzen Sie sich in das Wartezimmer

ﻗﻌد
ﯾﻘﻌد ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻻﻧﺗذار

der Morgen
heute morgen

اﻟﺻﺑﺢ
اﻟﯾوم ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺢ

sagen
was hat er gesagt?

ﺣك
ﺷو ﺣﻛﻰ؟

fragen

ﺳﺄل

er hat mich gefragt

ﺳﻌﻠﻧﻲ

fehlen
was fehlt dir?

ﻧﻘص
ﺷو ﻧﻘﺻك؟

schwindelig

دوخ
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mir ist ein wenig schwindelig

اﻧﺎ ﺷوﯾﺔ داﯾﺦ

der Schmerz

اﻟوﺟﻊ

die Schmerzen

اﻻوﺟﺎ

weh tun

وﺟﻊ

der Kopf

اﻟراس

mein Kopf tut weh

راﺳﻲ ﺑوﺟﻌﻧﻲ

der Bauch
die Bauchschmerzen

اﻟﺑطن
وﺟﻊ اﻟﺑطن

der Hals

اﻟﺣﻠق

das Ohr

اﻻذن

ich habe Ohrenschmerzen

ﻋﻧدي وﺟﻊ اﻻذن

ich habe starke Schmerzen

ﻋﻧدي وﺟﻊ ﻗوي

das Fieber
ich habe Fieber

اﻟﺣرارة
ﻋﻧدي ﺣرارة

heiß
mir ist so heiß

ﺣﻣﻲ
ﻋﻧدي ﺣم

ist dir heiß?

ﻋﻧدك ﺣم؟

mir ist so kalt

ﻋﻧدي ﺑرد

Fieber messen
das Fieberthermometer

ﻗﯾس اﻟﺣرارة
ﻣﯾزان اﻟﺣرارة/اﺟﮭزة

die Sorgen
ich mache mir Sorgen

اﻟﮭوﻣم
ﺑﺣﻣل ھوﻣم

gut
mir geht es gut

ﻛوﯾس
اﻧﺎ ﻛوﯾس

besser
mir geht es schon besser

اﺣﺳن
اﻧﺎ اﺣﺳن

das Rezept

اﻟوﺻﻔﺔ

bekommen
ich habe das Rezept bekommen

اﺳﺗﻠم
اﺳﺗﻠﻣت اﻟوﺻﻔﺔ

bringen
wir bringen das Rezept in die Apotheke

وده
ﻧودي اﻟوﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ
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die Tablette

اﻟﺣﺑﺔ

die Tabletten

اﻟﺣوﺑب

einnehmen

اﺧذ

oft
wie oft musst du die Tabletten einnehmen?

ﻛﺛﯾر
ﻛم ﻣرة ﻻزم ﺗﺧض اﻟﺣﺑب؟

vor
vor dem Essen

ﻗﺑل
ﻗﺑل اﻻﻛل

nach

ﺑﻌد

nach dem Essen

ﺑﻌد اﻻﻛل

morgens

ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺢ

wach
morgens bin ich wach

ﺻﺎﺣﻲ
ﺑﻛون ﺻﺎﺣﻲ/ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺢ اﻧﺎ ﺻﺎﺣﻲ

abends

ﻓﻲ اﻟﻠﯾل

müde
abends bin ich müde

ﻧﻌﺳﺎن
ﻓﻲ اﻟﻠﯾل اﻧﺎ ﻧﻌﺳﺎن

der Schlaf
ich schlafe schlecht
ich schlafe gut
ich habe gut geschlafen

اﻟﻧوم
ﻣﺎ ﺑﻧﺎم ﻛوﯾس
ﺑﻧﺎم ﻛوﯾس
ﻧﻣت ﻛوﯾس

schwach

ﺿﻌﯾف

fühlen
ich fühle mich schwach

ﺣﺎس
ﺑﺣس ﺑل ﺿﻌوف

die Ruhe

اﻟﺣدوء

ausruhen

ارﺗﺎح

ich ruhe mich aus

ﺑرﺗﺎح

traurig

ﺣزﯾن

ich bin traurig

اﻧﺎ ﺣزﯾن

die Angst

اﻟﺧوف

ich habe Angst

ﺑﺧﺎف

neu

ﺟدﯾد

der Termin

اﻟﻣوﻋد
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ich brauche einen neuen Termin
hast Du einen neuen Termin?

ﺑﺣﺗﺎج ﻣوﻋد ﺟدﯾد
اﺧﺿت ﻣوﻋد ﺟدﯾد؟

die Kontrolle

اﻟﻣراﻗﺑﺔ

noch einmal

ﻛﻣﺎن ﻣرة

kommen

ﺟﺄء

ich komme
ich soll kommen
ich soll noch einmal zur Kontrolle kommen

ﺑﺎﺟﻲ
ﻻزم اﺟﻲ
ﻻزم ارح ﻛﻣﺎن ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻗﺑﺔ

gute Besserung

ﺳﻼﻣﺗك

Gesundheit

!ﺻﺣﺎ

das Taschentuch
brauchen Sie ein Taschentuch?

ﻣﺣرﻣﺔ
ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺣرﻣﺔ؟

lassen
lass uns gehen!

ﺧل
ﺧﻠﯾﻧﺎ ﻧروح
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DIALOG
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:

Wo kann ich Medikamente kaufen?
Die gibt es in der Apotheke. Bist Du krank?
Ein wenig. Mir war übel. ich war heute Morgen beim Arzt.
Was hat er gesagt?
Er hat mich gefragt, was mir fehlt.
Und?
Ich hatte Fieber, Kopfschmerzen und Halsschmerzen.
War Dir auch schwindelig?
Ja ein wenig.
Bauchschmerzen?
Bist Du Arzt?
Nein, aber ich mache mir Sorgen.
Mir geht es schon besser. ich habe ein Rezept vom Arzt bekommen.
Das Rezept bringen wir in die Apotheke. Dort bekommst Du Tabletten. Wie oft
musst Du die Tabletten einnehmen?
Vor dem Essen, morgens und abends.
Hast Du einen Termin beim Arzt?
Ja, ich soll am Donnerstag noch einmal zur Kontrolle kommen.
Dann wünsche ich Dir gute Besserung. Lass uns jetzt aber einkaufen gehen.

وين بقدر اشبر ادوية؟
 انت مريض؟.ادوية في الصيدلية
. كنت عند الطبيب اليوم في الصبح. كان عندي غثيان.شوي
شو حكى؟
. شو لنقصني،سألني
شو؟
. وجع الراس و وجع الحلق،كان عندي حرارة
كنت ديخا؟
. شوي.اه
وجع البطن؟
انت طبيب؟
.بس بحمل هومم.ال
. اخضت وصفة من الطبيب.انا احسن هسا
 كم مرة بليوم الزم. هناك بتستلمي الحوبب.الزم نودي الوصفة على الصيدلية
تخض الحوبب؟
. في الصبح والليل،قبل االكل
اخضت موعد جديد؟
.الزم اروح كمان مرة على املراقبة الخميس، اه
. نتسوق،سالمتك! ياهلل
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ِLEKTION 9: EIN AUSFLUG
der Ausflug
wollen wir einen Ausflug machen?
ich möchte gerne einen Ausflug machen

اﻟرﺣﻠﺔ
ﻧﻌﻣل رﺣﻠﺔ
ﺑﺣب ﻋﻣل رﺣﻠﺔ.

wohin

ﻻ وﯾن؟

die Idee
ich habe viele Ideen

اﻟﻔﻛرة
ﻋﻧدي ﻛﺛﯾر اﻓﻛﺎر

fliegen

طﺎر

das Flugzeug

اﻟطﯾﺎرة

der Flughafen

اﻟﻣطﺎر

wir fliegen mit dem Flugzeug
nach London

ﺑﻧطر ﺑﺎﻟطﯾﺎرة
ﻋﻠﻰ ﻟوﻧدون

der Zug
wir fahren mit dem Zug
der Bahnhof
wo ist der Bahnhof?

اﻟﻘطﺎر
ﻧﺧذ اﻟﻘطﺎر
ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎرات
وﯾن ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎرات؟

das Gleis
der Zug hält an Gleis 3
hören
ich höre Jicki im Zug
umsteigen
wir müssen umsteigen

اﻟﻣﺳرب
اﻟﻘطﺎرﺑوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳرب
اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻣﻊ
ﺑﺳﻣﻊ ﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎر
ﺑﺎس/ﻏﯾر اﻟﻘطﺎر
اﻟﺑﺎس/ﻻزم ﻧﺗﻐﯾر اﻟﻘطﺎر

die Ankunft

اﻟوﺻول

die Abfahrt

اﻟﻣﺧرج

spät

ﻣﺗﺄﺧر

die Verspätung

اﻟﺗﺄﺧﯾر

der Zug hat Verspätung
ich komme zu spät

اﻟﻘطﺎر ﻣﺗﺄﺧر
اﻧﺎ ﻣﺗﺄﺧر

früh

ﺑﻛﯾر
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ich komme zu früh

اﻧﺎ ﺑﻛﯾر

das Taxi

اﻟﺗﻛﺳﻲ

ich nehme ein Taxi
das Taxi fährt geradeaus

ﺑدي اﺧض ﺗﻛﺳﻲ
اﻟﺗﻛﺳﻲ ﺑﺗﺳق دﻏري

anschnallen

رﺑد اﻻﺣزام

ich schnalle mich an

ﺑرﺑد اﻻﺣزام

der Bus
fahren wir mit dem Bus?

اﻟﺑﺎص
ﻧﺧض اﻟﺑﺎص؟

zu Fuß

ﻣﺷﻰ

gehen

ذھب

ich gehe lieber zur Fuß
der Stadtpark

اذھب ﻣﺷﻰ
ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

schön

ﺣﻠو

der See
wunderschön

اﻟﺑﺣﯾرة
ﻛﺛﯾر ﺣﻠو

dort
dort gibt es einen wunderschönen See

ھﻧك
ھﻧك ﻓﻲ ﺑﮭﯾرة ﻛﺛﯾر ﺣﻠوة

anhalten

وﻗف

halt an

!وﻗف

die Haltestelle

اﻟﻣوﻗف

wo ist die Haltestelle?

وﯾن اﻟﻣوﻗف؟

die Haltestelle ist dort drüben

اﻟﻣوﻗف ھﻧك

die Straßenbahn

اﻟﺗرﻣوي

links
die Straßenbahn fährt nach links
die U-Bahn

اﻟﯾﺳﺎر
اﻟﺗرﻣوي ﺑﻣش اﻟﯾﺳﺎر
ﻗطﺎر ﺗﺣت اﻻرض

rechts
die U-Bahn fährt nach rechts
der Fahrplan
wann fährt der Bus?

اﻟﯾﻣﯾن
ﻗطﺎر ﺗﺣت اﻻرض ﺑﻣش اﻟﯾﻣﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﺎص
ﻣﺗﻰ ﺑﺟﻰ اﻟﺑﺎص؟

die Fahrkarte

اﻟﺗذﻛرة
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wo gibt es Fahrkarten?

وﯾن ﻓﻲ ﺗذاﻛر؟

der Fahrkartenautomat

اﻻﻟﺔ اﻟﺗذاﻛر

fahrkarten gibt es am Fahrkartenautomat

ﺗذاﻛر ﻓﻲ اﻻﻟﺔ اﻟﺗﺛﺎﻛر

kaputt

ﺧرﺑﺎن

der Automat ist kaputt

اﻻﻟﺔ ﺧرﺑﺎن

gute Reise

ﺳﻔرة ﺳﻌﯾدة

die Hinfahrt

اﻟروﺣﺔ

die Rückfahrt

اﻟرﺟﻌﺔ

das Ticket

اﻟﺗﺛﻛرة

sitzen

ﻗﻌد

ein Sitzplatz

اﻟﻣﻌﻘد

kosten
wie viel kostet ein Ticket nach Rom?

ﻛﻠف
ﻗدﯾش ﺑﺗﻛﻠف ﺗﺛﻛرة ﻋﻠﻰ روﻣﺎ؟

der Schaﬀner
ihre Fahrkarte, bitte
busfahren
der Busfahrer

اﻟﻣراﻗب
 ﻣن ﻓﺿﻠك،!اﻟﺗﺛﻛرة
رﻗوب اﻟﺑﺎص
اﻟﺳﯾﺎﻋق اﻟﺑﺎص

die Station
es sind nur 4 Stationen

اﻟﻣوﻗف
 ﻣواﻗف٤ ﻓﻲ ﺑس

die Ampel

اﻻﺷﺎرة

rot
die Ampel ist rot

اﺣﻣر
اﻻﺷﺎرة ﺣﻣرة

grün
die Ampel ist grün

اﺧﺿر
اﻻﺷﺎرة ﺧﺿرة

das Auto
ich fahre Auto

اﻟﺳﯾﺎرة
ﺑﺳوق اﻟﺳﯾﺎرة

parken
ich parke das Auto
ein Parkplatz
der Führerschein
ich habe einen Führerschein

وﻗف
ﺑوﻗف اﻟﺻﯾﺎرة
ﻣوﻗف اﻟﺻﯾﺎرات
اﻟرﺧﺻﺔ
ﻋﻧدي رﺧﺻﺔ
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ich habe keinen Führerschein
die Autobahn

ﻣﺎ ﻋﻧدي رﺧﺻﺔ
اﻟوﺗوﺳرات

schnell
das Auto fährt schnell

ﺳرﯾﻊ
اﻟﺻﯾﺎرة ﺑﺗﻣﺷﻰ ﺳرﯾﻊ

achtung

!دﯾر ﺑﺎﻟك

im Winter

ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء

glatt
achtung, im Winter ist die Straße glatt
die Straße
ich gehe über die Straße
der Zebrastreifen
ich gehe über den Zebrastreifen

ﺑزﺣﻠك
در ﺑﺎﻟك! ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء اﻟﺷﺎرﻋﺔ
!ﺑﺗزﺣﻠك
اﻟﺷﺎرع
ﺑﻣر اﻟﺷﺎرع
اﻟﻣﻣر اﻟﻣوﺷﺎء
ﺑﻣﺷﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣر اﻟﻣوﺷﺎء

Stück
ein kleines Stück
wir gehen noch ein kleines Stück

ﻣﺳﺎﻓﺔ
ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺻﻐﯾر
ﻧﻣﺷﻰ ﻛﻣﺎن ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺻﻐﯾر

wir sind da

وﺻﻠﻧﺎ
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DIALOG
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:

Wollen wir einen Ausflug machen?
Gerne, wohin?
Da habe ich viele Ideen: Mit dem Flugzeug nach London, mit dem Zug nach
Rom, mit dem Taxi nach Paris oder mit dem Bus in den Stadtpark? Dort gibt es
einen wunderschönen See.
Dann gehen wir in den Stadtpark. Wo ist die Haltestelle?
Wir können auch mit der Straßenbahn fahren. Die Haltestelle ist dort drüben.
Ich fahre lieber mit dem Bus.
Gut, dann gehen wir noch ein kleines Stück.
Ist das die Haltestelle? Wo gibt es Fahrkarten?
Ja das ist sie. Es gibt dort einen Fahrkartenautomaten.
Der Automat ist kaputt!
Dann kaufen wir das Ticket beim Busfahrer.
Wie weit ist es?
Es sind nur 4 Stationen.
Dann können wir auch zu Fuß gehen. Wo geht es zum Stadtpark?
Hier die Straße geradeaus, dann links, danach rechts und dann sind wir da.

نعمل رحلة؟
 ال وين؟. حلو،اه
 مع، بنطر بالطيارة على لوندون:عندي كثير افكار
 مع التكسي على باريس او مع،القطار على روما
الباص على حديقة العامة؟ هناك في بحيرة كثير حلوة
.خلينا نروح على حديقة العامة
وين املوقف؟
. املوقف هناك.نقدر نروح مع الترموي
.بحب ارقب الباص
. نمشى كمان مسافة صغير،ماشي
هذا املوقف؟ وين في تذاكر؟
. في هناك االلة التذاكر.نعم
!االلة خربان
. نشترى التذاكر عند السياعق الباص،طييب
الطريق طويل؟
. مواقف٤ في بس
. من وين نمشى على حديقة العامة.خلينا نمشى مشى
. بعدين اليسار و بعديه اليمني و وصلنا،من هون دغري
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LEKTION 10: WIR FEIERN EIN FEST
feiern

اﺣﺗﻔل

ein Fest

اﻟﺣﻔﻠﺔ

wir feiern ein Fest

ﻧﺣﺗﻔل ﺣﻔل

viel
feiert man viele Feste?
Weihnachten
frohe Weihnachten
Silvester
ein frohes neues Jahr
Ostern
frohe Ostern

ﻛﺛﯾر
ﯾﺣﺗﻔل ﺣﻔﻼت ﻛﺛﯾر؟
اﻟﻌﯾد اﻟﻣﯾﻼد
ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺳﻌﯾد
راس اﻟﺳﻧﺔ
ﻛل ﺳﻧﺔ و اﻧﺗم ﺑﺧﯾر
اﻟﻌﯾد اﻟﻔﺻﺢ
ﻋﯾد اﻟﻔﺻﺢ ﺻﻌﯾد

mögen

ﺣب

ich mag dich
ich mag Feste

ﺑﺣﺑك
ﺑﺣب ﺣﻔﻼت

der Gast
ich mag Feste mit vielen Gästen
die Musik

اﻟﺿﯾف
ﺑﺣب ﺣﻔﻼت ﻣﻊ ﺻﯾوف ﻛﺛﯾر
اﻟﻣوﺳﯾﻘﺔ

tanzen
ich tanze gerne
ich tanze nicht

رﻗص
ﺑﺣب ارﻗص
ﻣﺎ ﺑرﻗص

der Tanz

اﻟرﻗص

lecker

زاﻛﻲ

das Essen

اﻻﻛل

leckeres Essen
das ist lecker
das ist sehr lecker
Geburtstag
ich habe Geburtstag
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

اﻻﻛل زاﻛﻲ
ھذا زاﻛﻲ
ھذا ﻛﺛﯾر زاﻛﻲ
ﻋﯾد ﻣﯾﻼد
ﻋﻧدي ﻋﯾد ﻣﯾﻼد
ﻛل ﺳﻧﺔ و اﻧت ﺳﺎﻟم
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wann hast Du Geburtstag?

ﻣﺗﻰ ﻋﯾد ﻣﯾﻼدك

Januar

١ ﺷﮭر

Februar

٢ ﺷﮭر

März

٣ ﺷﮭر

April

٤ ﺷﮭر

Mai

٥ ﺷﮭر

Juni

٦ ﺷﮭر

Juli

٦ ﺷﮭر

am 30. Juli
ich habe am 30. Juli Geburtstag

٧  ﺑﺷﮭر٣٠
٧  ﺑﺷﮭر٣٠ ﻋﯾد ﻣﯾﻼدي ب

August

٨ ﺷﮭر

September

٩ ﺷﮭر

Oktober
am 15. Oktober

١٠ ﺷﺣر
١٠  ﻣن ﺷﮭر١٥

November

١١ ﺷﮭر

Dezember

١٢ ﺷﮭر

bald
das ist ja schon bald

ﻗرﯾﺑﺎ
ھذا ﻗرﯾﺑﺎ

einladen

ﯾﻌزم

ich lade dich ein
ich möchte euch einladen

ﺑﻌزﻣك
ﺣب اﻋزﻣﻛﺎو

die Einladung
danke für die Einladung

اﻟدﻋوا
ﺷﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوا

ich werde kommen

ﺑدي اﺟﻲ

wirst Du kommen?

ﺑدك ﺗﺟﻲ

komm

ﺗﻌﺎل

absagen

رﻓض

ich sage ab

ﺑرﻓض

leider

ﻟﻼﺳف

ich muss leider absagen

ﻟﻼﺳف ﻻزم ارﻓض

die Leute

اﻟﻧﺎس
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kommen viele Leute?

ﺟﺎﯾﯾن ﻛﺛﯾر ﻧﺎس؟

mitbringen
ich bringe Essen mit
soll ich etwas zu essen mitbringen?

ﺟب
ﺑﺟﯾب اﻛل
اﺟب ﺷﻲء ﻟﻼﻛل

ich habe
ich habe viel Platz
ich habe nicht
ich habe nicht so viel Platz

ﻋﻧدي
ﻋﻧدي ﻣﺣل
ﻣﺎ ﻋﻧدي
ﻣﺎ ﻋﻧدي ﻣﺣل ﻛﺛﯾر

aber

ﻟﻛن

schenken

اھده

ich schenke

اھد

die Blume

اﻟوردة

die Blumen

اﻟورد

ich schenke ihm Blumen

اھدﯾﻠﮫ ورد

die Torte

اﻟﻛﯾك

backen
ich backe eine Torte

ﺧﺑز
ﺑﺧﺑز ﻛﯾك

der Keks

اﻟﺑﺳﻛوﺗﺔ

die Kekse

اﻟﺑﺳﻛوت

ich habe Kekse gebacken

ﺧﺑزت ﺑﺳﻛوت

ein Geschenk

ھدﯾﺔ

das Geschenk

اﻟﮭدﯾﺔ

ich brauche ein Geschenk
das hört sich gut an
ich freue mich auf deinen Geburtstag

ﺑﺣﺗﺎج ھدﯾﺔ
ھذا ﻓﻛرة ﺣﻠوة
ﺑطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﯾد ﻣﯾﻼدي

toll
das wird ein tolles Fest

ﻣﻣﺗﺎز
ﺑدو ﯾﺻﯾر ﺣﻔﻠﺔ ﺣﻠوة

kennenlernen
du lernst meine Freunde kennen
ich freue mich deine Freunde kennenzulernen

ﻋرف
ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺎﺑﻲ
ﺑطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺑك

überraschen

ﻣﻔﺎﺟﯾﻊ
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wir überraschen ihn
überrasche mich

ﻧﻌﻣﻠﮫ ﻣﻔﺎﺟﯾﻊ
ﻋﻣﻠﻧﻲ ﻣﻔﺎﺟﯾﻊ

die Überraschung

اﻟﻣﻔﺎﺟﯾﻊ

na gut

طﯾﯾب

beginnen
wann beginnt das Fest?

ﺑداء
ﻣﺗﻰ ﺑﺗﺑداء

am Abend

ﻓﻲ اﻟﻠﯾل

um 20 Uhr

 ﻓﻲ اﻟﻠﯾل٨ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ

super

ﻓﺿﯾﻊ

da sein

ﻛﺎن ھﻧﺎك

ich werde da sein

ﺑﻛون ھﻧك
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DIALOG
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:
Fatima:
Karl:

Feiert man in Deutschland viele Feste?
Es gibt viele Feste. Große Feste sind Weihnachten, Silvester und Ostern.
Ich mag Feste mit vielen Gästen, mit Musik, Tanzen und leckerem Essen.
Wann hast Du Geburtstag?
am 30. Juli, und du?
am 15. Oktober
Oh, das ist ja schon bald!
Ja und ich möchte Dich zu meinem Geburtstag einladen.
Danke, ich werde kommen. Soll ich etwas zu Essen mitbringen?
Nein, das brauchst du nicht. ich habe alles: Getränke, Snacks und Salate.
Kommen viele Leute?
Nicht so viele, ich habe nicht so viel Platz. Aber es gibt Essen, Musik und Tanz.
Das hört sich gut an. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf deinen
Geburtstag.
Sehr schön. Das wird ein tolles Fest und Du lernst meine Freunde kennen.
Aber Karl, ich brauche noch ein Geschenk. Was wünscht Du Dir?
Überrasche mich!
Na gut. Um wie viel Uhr beginnt das Fest?
Am Abend um 20 Uhr.

يحتفل حفالت كثير في املانية؟
. الراس السنة و العيد الفصح، الحفالت كبار همه العيد امليالد.في حفالت كثير
. رقص و اكل زاكي، مع موسيقة،بحب حفالت مع ضيوف كثير
متى عيد ميالدك؟
 و انت؟.٧  بشحر٣٠ عيد ميالدي ب
١٠  من شحر١٥
هذا قريبا.
. و حب اعزمك على عيد ميالدي،نعم
 اجب شايء لالكل؟. بدي اجي،شكرا
. مزة و سلطة، مشروب: في عندي كل شيء. شكرا،ال
جايني كثير ناس؟
. مصيقة و رقص، بس في اكل. ما عندي محل كثير.مش كثير
. بطلع على عيد ميالدي. شكرا على الدعوا.ممتاز
. بداو يسير حفلة حلوة و تتعرف على صحابي.حلو
 شو اجبلك؟. بحتاج هدية،بس كارل
عملني مفاجيع.
 متى بتبدأ الحفلة؟.طييب
.٨ في الليل على ساعة
.( بكن هنك)عندك.ممتاز
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LEKTION 11: ALLTÄGLICHE KONVERSATION 1
heute ist ein so schöner Tag
guten Morgen
guten Abend
gute Nacht
wie spät ist es?
es ist 19 Uhr
heute ist es sehr heiß

اﻟﯾوم ﯾوم ﻛﺛﯾر ﺣﻠو
ﺻﺑﺎح اﻟﺧﯾر
ﻣﺳﺎء اﻟﺧﯾر
ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﯾر
ﻗدﯾش اﻟﺳﻌﺔ؟
اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻠﯾل
اﻟﯾوم ﻛﺛﯾر ﺣﺎﻣﻰ

habt ihr Hunger?

ﺟﻌﺎﻧﯾن؟

wir haben Durst

ﻋطﺷﺎﻧﯾن

mahlzeit

دﯾﻣﮫ

prost
guten Apetit

ﺑﺻﺣﺗك
وﺟﺑﺔ ﺷﮭﯾﺔ

ich bin satt
ist hier noch frei?

ﺷﺑﻌت
ﻓﻲ ﻣﺣل ﻓﺿﻲ ﺑﺟﻣﺑك؟

setzen Sie sich

اﻗﻌد

folgen Sie mir

اﻟﺣﻘﻧﻲ

ok?

ﻣﺎﺷﻰ؟

ich spreche ein wenig Deutsch
ich muss lernen
ich möchte Deutsch lernen

ﺑﺗﻛﻠم ﺷوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻲ
ﻻزم ادرس
ﺑدي ادرس اﻟﻣﺎﻧﻲ

wie geht es Dir?
mir geht es gut
mir geht es nicht gut

ﻛﯾﻔك؟
اﻧﺎ ﻛوﯾس
اﻧﺎ ﻣش ﻛوﯾس

wie bitte?

ﻧﻌم؟

mir ist schlecht
ich habe Kopfweh
es tut so weh
ich muss mich übergeben

اﻧﺎ داﯾﺦ
راﺳﻲ ﺑوﺟﻌﻧﻲ
 ﻛﺛﯾر ﺑوﺟﻌﻧﻲ،اخ
ﻻزم اﺳﺗﻔرغ
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ich bin müde

اﻧﺎ ﻧﻌﺳﺎن

ich bin kaputt

اﻧﺎ ﺗﻌﺑﺎن

ich kann nicht schlafen
ich habe echt gut geschlafen

ﻣﺎ ﺑﻘدر اﻧﺎم
ﻧﻣت ﻛﺛﯾر ﻛوﯾس

warum nicht?
ich habe Fieber
hast Du Zahnschmerzen?
ich muss zum Zahnarzt
ich brauche Medizin

ﻟﯾش ﻻ؟
ﻋﻠﻲ ﺣرارة
ﻋﻧدك وﺟﻊ اﻷﺳﻧﺎن
ﻻزم اروح ﻋﻧد اﻟطﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن
ﺑﺣﺗﺎج ادوﯾﺔ

ich habe Angst
hab keine Angst

ﺑﺧﺎف
ﻻ ﺗﺧﺎف

Hilfe

اﻧﺟدة

ich brauche Hilfe

ﺳﻌدوﻧﻲ

gute Besserung

ﺳﻼﻣﺗك

ich kann nicht mehr

ﻣﺎ ﺑﻘدر اﻛﻣل

lass das

ﺧﻠص

es reicht

ﺑﻛﻔﻲ

du bist gemein
ich will nach Hause
ich will gehen
lass mich in Ruhe
warum hörst Du mir nicht zu?
bist du traurig?
ich bin glücklich

اﻧت ﺣﻘﯾر
ﺑدي اروح اﻟﺑﯾت
ﺑدي اروح
ﺧﻠﯾﻧﻲ ﻻﺣﺎﻟﻲ
ﻟﯾش ﻣﺎ ﺑﺗﺳﻣﻊ ﻟﻲ؟
اﻧت ﺣزﻧﺎن؟
اﻧﺎ ﻣﺑﺳط

doch

ﻣﺑﺎﻻ

wirklich?

ﻋﻧﺟد؟

ruf mich an

اﺣك ﻣﻌﻲ ﺗﯾﻠﯾﻔون

schreib mir

اﻛﺗﺑﻠﻲ

es ist besetzt
das war ein Witz

ﻣﺷﻐول اﻟﺧط
ﺑﻣزح ﻣزح

ich schwöre

وﷲ
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mal schauen

ﺗﺎﻧﺷوف

fantastisch

ﻓﺿﯾﻊ

geh

روح

ich bin nervös
ich bin verheiratet

ﻣﺗوﺗر
اﻧﺎ ﻣﺗﺟوز

entschuldige

ﻋﻔوان

ich verstehe das nicht

ﻣﺎ ﺑﻔﮭم

ich weiß es nicht

ﻣﺎ ﺑﻌرف

nee

ﻻ

toll

ﺗﻣﺎم

es tut mir leid
ich vermisse Dich

اﻧﺎ اﺳف
اﻧﺎ ﻣﺷﺗﻘﻠك

ich liebe Dich

اﻧﺎ ﺑﺣﺑك

ich liebe Dich auch

اﻧﺎ ﺑﺣﺑك ﻛﻣﺎن

du bist sehr hübsch

اﻧت ﻛﺛﯾر ﺣﻠو

vergiss mich nicht
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

ﻻ ﺗﻧﺳﻧﻲ
ﻛل ﺳﻧﺔ و اﻧت ﺳﺎﻟم

fröhliche Weihnachten

ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺳﻌﯾد

ein frohes neues Jahr

ﺳﻧﺔ ﺟدﯾدة ﺳﻌﯾدة

frohe Ostern

ﻋﯾد اﻟﻔﺻﺢ ﺳﻌﯾد

hoﬀentlich
kann ich bitte eine Tasse haben?
ich hätte gerne einen Kaﬀee, bitte
mhh lecker
ich möchte zahlen
ich habe kein Kleingeld
können Sie das Geld wechseln?
möchten Sie eine Tüte?

ان ﺷﺎءﷲ
ﻣﻣﻛن ﺗﻌطﯾﻧﻲ ﻓﻧﺟﺎن؟
 ﻣن ﻓﺿﻠك،ﺑﺣب اﺷرب ﻗﮭوة
 زاﻛﻲ،ﻣﮫ
 ﻣن ﻓﺿﻠك،اﻟﻔﺗورة
ﻣﺎ ﻣﻌﻲ ﻣﺻﺎري
ﻣﻣﻛن ﺗﺑدﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎري؟
ﺑدك ﻛﯾس؟

gesundheit!

!ﺻﺣﺔ

viele Grüße

ﺳﻼﻣﺎت

mach das Fenster zu

ﺳﻛر اﻟﺷﺑﺎك
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mach das Fenster auf

اﻓﺗﺢ اﻟﺷﺑﺎك

mach das Licht an

اﺿوي اﻟﺿوء

mach das Licht aus

اطﻔﻲ اﻟﺿوء

lass uns spielen

ﺧﻠﯾﻧﺎ ﻧﻠﻌب

es ist geschlossen

ﻣﺳﻛر

es ist geöﬀnet

ﻣﻔﺗوح

mein Akku ist leer
ich muss mal

اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻓﺿﯾﺔ
ﻻزم اﻓوت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎم

es regnet
das Wasser ist kalt
es ist sehr windig
ich gehe zum Frisör
das ist verboten
komm schon
ich fahre Fahrrad
ich drück dir die Daumen

ﺑﺗﺷﺗﻰ
اﻟﻣﺎء ﺑرد
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ھوا
ﺑروح ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟون
!ھذا ﻣﻣﻧوع
ﯾﺎﷲ اﻣﺷﻰ
ﺑﺳوق اﻟﺑﺳﻛﯾﻠﯾت
ھظ ﺳﻌﯾد

wie du magst

زي ﻣﺎ ﺑدك

gute Fahrt

ﺳﻔرة ﺳﻌﯾدة

wann fährt der Bus?

ﻣﺗﻰ ﺑﺟﻰ اﻟﺑﺎص؟

ich habe gewonnen

ارﺑﺣت

ich habe verloren

ﻓﻌزت

das macht viel Spaß

ﻛﯾﻔت

ich möchte es nicht

ﻣﺎ ﺑدﯾﺎه

vergiss es

اﻧﺳﻰ

überraschung

ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ

achtung!

!اﻧﺗﺑﮫ

was?

ﺷو؟

warum?

ﻟﯾش؟

halt mal

!اﻣﺳك

komm her

!ﺗﻌﺎل

SPRACHDUSCHE

I 56 I

١ ٢ درس## # # # # # # # # # ال

LEKTION 12: ALLTÄGLICHE KONVERSATION 2
schmeckt’s?

زاﻛﻲ؟

und?

ﻛﯾف؟

und dann?
hört sich gut an

و ﺑﻌدﯾن؟
ھﺎي ﻓﻛرة ﺣﻠوة

was geht?
schöne Träume

ﺷو ﻓﻲ؟
اﺣﻼم ﺣﻠوة

gott sei dank!

}اﻟﺣﻣد

Liebling

ﺣﺑﯾﺑﻲ

Liebling

ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ

wie ist es jetzt?

ﻛﯾف ھﺳﺎ؟

auf Wiedersehen

ﻣﻊ اﻟﺳﻼﻣﺔ

mach mal lauter

ﻋﻠﻲ

mach mal leiser

وطﻲ

mach aus

اطﻔﻰ

ich schaue fern

ﺑﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﯾﻠﯾﻔزﯾون

ich lade dich ein

ﺑﻌزﻣك

ich rauche Zigaretten

ﺑدﺧن ﺳﺟﺎﯾر

ich rauche Pfeife

ﺑدﺧن ﻏﻠﯾون

rauchen verboten

ﺗدﺧﯾن ﻣﻣﻧوع

ich lese Zeitung
ich lese gerade ein Buch

ﺑﻘرا اﻟﺟرﯾدة
ﻗﻌد ﺑﻘرا ﻛﺗﺎب

ich möchte arbeiten

ﺑدي اﺷﺗﻐل

ich möchte studieren

ﺑدي ادرس

ich mag keine Hunde

ﻣﺎ ﺑﺣب اﻟﻛﻼب

ich mag Katzen

ﺑﺣب اﻟﺑﺳس

wo ist meine Brille?

وﯾن ﻧظﺎرﺗﻲ

rechts oder links?

اﻟﯾﻣﯾن او اﻟﯾﺳﺎر

gerade aus
erzähle mir eine Geschichte

دﻏري
ﺳﻠﻔﻠﻲ ﻗﺻﺔ
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was ist passiert?

ﺷو ﺳﺎر؟

es brennt
rufe die Feuerwehr
rufe die Polizei

ﺑﺣﺗرق
ﻧﺎدى اﻻدﻓﺎء
ﻧﺎدى اﻟﺷرطﺔ

rufe den Notarzt

ﻧﺎدى اﻻﺳﻌﺎف

wo ist das Krankenhaus?

وﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﺔ

ich gehe einkaufen
ich brauche einen Übersetzer

ﺑدي اﺗﺳوق
ﺑﺣﺗﺎج ﻣﺗرﺟم

ich kann das nicht

ﻣﺎ ﺑﻘدر

ich kann das
wo ist die Moschee?
wo ist die Kirche?
ich trinke keinen Alkohol
ich trinke Saft
ich brauche eine Fahrtkarte

ﺑﻘدر
وﯾن اﻟﻣﺳﺟد
وﯾن اﻟﻛﺎﻧﯾﺻﺔ
ﻣﺎ ﺑﺷرب ﻛﺣول
ﺑﺷرب ﻋﺻﯾر
ﺑﺣﺗﺎج ﺗﺛﻛرة

los!

ﯾﺎﷲ

wir wollen essen

ﺑدﻧﺎ ﻧﻛل

mach dich fertig

ﺧﻠس ﺣﺎﻟك

ich muss aufräumen
was denkst du gerade?

ﻻزم اﺗرﺗب اﻟﺑﯾت
ﺷو ﺑﺗﻔﻛر ھﺳﺎ

jetzt mal ganz ehrlich
mir ist so langweilig
ich habe einen Bärenhunger

ﺣﻘﯾﻘﻲ؟
اﻧﺎ زھﻘﺎن
اﻧﺎ ﻛﺛﯾر ﺟﻌﺎن

kannst du schwimmen?

ﺑﺗﻘدر ﺗﺳﺑﺢ؟

ich kann nicht schwimmen

ﻣﺎ ﺑﻘدر اﺳﺑﺢ

ich bin enttäuscht

اﻧﺎ زﻋﻼن

ich bin überrascht

ﻣﺗﻔﺟﻊ

ich freue mich darauf

ﺑطﻠﻊ

ich hoﬀe es

ﺑﺗﻣﻧﻰ

ich habe Durchfall

اﻧﺎ ﻣﺳﮭول
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ich habe Schnupfen
hast du Lust auf Kino?

اﻧﺎ ﻣرﺷﺢ
ﺑﺗﺣب ﺗروح ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﻧﻣﺔ؟

komm, wir schauen einen Film

ﺗﻌﺎل ﻧﺣذر ﻓﯾﻠم

es ist schon dunkel

ﺻﺎرت ﻋطﻣﺔ

kein Problem

ﺑﻛل ﺳرور

auf jeden Fall

اﻛﯾد

wann gibt es Essen?

ﻣﺗﻰ ﻓﻲ اﻛل؟

es dauert noch

ﺑده ﻛﻣﺎن وﻗت

warte mal

ﺳﺗﻧﻰ

jetzt mach mal!

ﺧﻠﺳﯾﻧﻲ

ok

طﯾﯾب

du bist ein Frechdachs
ich muss Blumen gießen
meine Tochter heißt Helin
mein Sohn heißt Mashdi
es gibt keinen Strom

ﯾﺎ ﻋرس
ﻻزم اﺳﻘﻲ اﻟزرﯾﻌﺔ
ﺑﻧﺗﻲ اﺳﻣﮫ ھﻠﯾن
اﺑﻧﻲ اﺳﻣﮫ ﻣﺟدي
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﮭرﺑﺔ

willst du?
weckt ihr mich morgen?

ﺑدك؟
ﺗﺳﺣﯾﻧﻲ ﺑﻛرة؟

iss!
mir tut alles weh

!ﻛول
ﻛل ﺟﺳﻣﻲ ﺑوﺟﻌﻧﻲ

soll ich dir was sagen?

اﺣﻛﯾﻠك ﺷﻐﻠﺔ؟

ich habe einen Laptop

ﻋﻧدي ﻻﺑﺗوب

kein Mucks!

وﻻ ﻧﻔس

es schneit
woher soll ich das wissen?

ﺑﺗﺛﻠﺞ
ﺷو ﺑﻌرﻓﻧﻲ؟

was heißt das?

ﺷو ﻣﻌﻧﮭﺎ

das heißt

…ﻣﻌﻧﮭﺎ

komm, mein Schatz!

! ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ،ﺗﻌﺎل

ich danke dir vielmals

ﯾﺳﻼﻣﮫ إﯾدك

steh auf

!اﻗف
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man ey!

ﯾﺎ زﻻﻣﮫ

halt an!
lass uns tanzen

!وﻗف
ﯾﺎ} ﻧرﻗص

hör auf deine Mama

رد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻣﺎ

hör auf deinen Papa

رد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺑﺎ

wo sind meine Socken?

وﯾن ﺟرﺑﺎﺗﻲ؟

wo sind meine Flipflops?

وﯾن اﻟﺷﺑﺷب ﺗﺑﻌﻲ؟

es geht los

ﯾﺑداء

das gibt’s doch nicht!

!ﻣش ﻣﻌﻘول

willkommen

اھﻼ و ﺳﺣﻼ
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