أھﻼً وﺳﮭﻼً!
ﺍاﻟﺣﻣﺩد  0ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺳﻼﻣﺔ!
ﺇإﻥن ﺍاﻟﺷﻌﻭوﺭر ﺑﺎﻟﻁطﻣﺄﻧﻳﯾﻧﺔ ﻋﻧﺩد ﺍاﻟﻭوﺻﻭوﻝل ﺍاﻟﻰ ﺑﻠﺩد ﺁآﻣﻥن ﻳﯾﺻﺑﺢ ﺃأﻗﻭوﻯى ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﺗﻔﻬﮭﻡم ﺍاﻟﻠﻐﺔ.
ﺑﻭوﺍاﺳﻁطﺔ “ﺃأﻫﮬﮪھﻼً ﻭوﺳﻬﮭﻼً ﻏﺭرﻭوﻓﺱس” " "welcomegroovesﺗﺗﻌﻠﻡم ﺃأﻭوﻟﻰ ﺍاﻟﻛﻠﻣﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﺟﻣﻝل ﻭوﺍاﻟﻌﺑﺎﺭرﺍاﺕت ﻭوﺑﻌﺽض ﺍاﻟﻣﻌﻠﻭوﻣﺎﺕت ﻋﻥن ﺍاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ.
ﺇإﻥن ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﺩدﺭرﺱس ﺍاﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺑﺗﺩدﺋﻳﯾﻥن ﻳﯾﺳﺎﻋﺩد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻡم ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﻋﻥن ﻁطﺭرﻳﯾﻕق ﺍاﻟﻣﻭوﺳﻳﯾﻘﻰ ﻭوﻳﯾﺳﻬﮭﻝل
ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺔ
ﺍاﺳﺗﻣﻊ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺩدﺭرﻭوﺱس ﻭوﺍاﻗﺭرﺃأ ﺗﺭرﺟﻣﺗﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻰ ﻟﻐﺗﻙك ﺍاﻷﻡم ﺃأﻭو ﺍاﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍاﺧﺭرﻯى ﺣﺳﺏب ﺍاﺧﺗﻳﯾﺎﺭرﻙك .ﺳﺗﺟﺩد ﺍاﻟﺩدﺭرﻭوﺱس ﺍاﻟﻠﻐﻭوﻳﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝل ﻣﻠﻑف ﺭرﻗﻣﻲ ﻭوﺍاﻟﺗﺭرﺟﻣﺔ ﻛﻧﺹص ﺏب .ﺩد .ﻑف .ﻳﯾﻣﻛﻥن ﺗﺣﻣﻳﯾﻠﻪﮫ ﻣﻥن “ﺃأﻫﮬﮪھﻼً ﻭوﺳﻬﮭﻼً ﺟﺭرﻭوﻓﺱس"
welcomegrooves.de

ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻧﻣﻁط ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻲ؟
ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﻟﻬﮭﺟﺎﺕت ﻛﺛﻳﯾﺭرﺓة ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ ﻣﻥن ﺑﺎﻓﺎﺭرﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻰ ﺳﻭوﺍاﺣﻝل ﺑﺣﺭر ﺍاﻟﺷﻣﺎﻝل ﻭوﻣﻥن ﺳﺎﻛﺳﻭوﻧﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻰ ﺣﻭوﺽض
ﺍاﻟﺭرﻭوﺭر .ﻟﻛﻥن ﻻ ﻳﯾﻬﮭﻡم ﻭوﻻ ﺩدﺍاﻋﻲ ﻟﻠﺣﻳﯾﺭرﺓة ﻷﻧﻧﺎ ﻧﺗﻛﻠﻡم ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺫذﻩه ﺍاﻟﺩدﺭرﻭوﺱس ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻔﺻﺣﻰ ﻓﻘﻁط .ﻫﮬﮪھﻛﺫذﺍا
ﻳﯾﻔﻬﮭﻣﻙك ﺍاﻟﻣﺭرء ﻓﻲ ﺟﻣﻳﯾﻊ ﺃأﻧﺣﺎء ﺍاﻟﺑﻠﺩد .ﺍاﺫذﺍاً ﻻ ﺗﺗﺭرﺩدﺩد ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻳﯾﺎﻡم ﺑﺗﺟﺭرﺑﺔ.
"ﺍاﻟﻧﻅظﺎﻡم ﺷﻲء ﺿﺭرﻭوﺭرﻱي” ﻗﻭوﻝل ﻣﻌﺭرﻭوﻑف ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ ﻷﻥن ﻛﻝل ﺷﻲء ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﻳﯾﺳﻳﯾﺭر ﺣﺳﺏب ﺟﺩدﻭوﻝل ﺯزﻣﻧﻲ ﻣﻌﻳﯾﻥن.
ﻓﻬﮭﻧﺎﻙك ﺟﺩدﻭوﻝل ﺯزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻅظﻳﯾﻑف ﺩدﺍاﺧﻝل ﺍاﻟﻌﻣﺎﺭرﺍاﺕت ﻭوﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﺟﺩدﻭوﻝل ﺍاﻟﺩدﺭرﻭوﺱس ﺍاﻟﺯزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺩدﺍاﺭرﺱس ﻭوﺍاﻟﻧﻔﺎﻳﯾﺎﺕت ﺗﻔﺻﻝل ﻣﻥن
ﻭوﺭرﻕق ﻭو ﺑﻼﺳﺗﻳﯾﻙك ﻭو ﺯزﺟﺎﺝج .ﺣﺗﻰ ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻋﻳﯾﺩد ﻭو ﺍاﻟﻠﻘﺎءﺍاﺕت ﺍاﻟﺷﺧﺻﻳﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻳﯾﺟﺏب ﺃأﻥن ﺗﻧﻅظﻡم ﻭو ﺗﺑﺭرﻣﺞ .ﻭو ﺗﻌﻁطﻰ
ﺃأﻫﮬﮪھﻣﻳﯾﺔ ﻛﺑﻳﯾﺭرﺓة ﻟﻠﻣﻭوﺛﻭوﻗﻳﯾﺔ ﻭو ﺍاﺣﺗﺭرﺍاﻡم ﺃأﻭوﻗﺎﺕت ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻋﻳﯾﺩد ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ ﻭو ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ .ﻭو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩدﻡم ﺇإﻣﻛﺎﻧﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺣﺿﻭوﺭر
ﻓﻼ ﺑﺩد ﻣﻥن ﺇإﻟﻐﺎء ﺍاﻟﻣﻭوﻋﺩد ﻗﺑﻝل ﻭوﻗﺕت ﻣﻧﺎﺳﺏب.
ﺍاﻟﺗﻌﺎﻳﯾﺵش
ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﺃأﺷﻛﺎﻝل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻣﻁط ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ :ﺍاﻟﻌﺯزﻭوﺑﻳﯾﺔ ،٬ﺍاﻟﺳﻛﻥن ﺍاﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،٬ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﻳﯾﺔ ،٬ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة
ﺍاﻟﺯزﻭوﺟﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﺭرﺗﻁطﺑﺔ ﺑﻌﻘﺩد ﺯزﻭوﺍاﺝج ﺃأﻭو ﺑﺩدﻭوﻧﻪﮫ .ﺗﻌﺗﺑﺭر ﺍاﻟﻣﺳﺎﻭوﺍاﺓة ﺑﻳﯾﻥن ﺍاﻟﺟﻧﺳﻳﯾﻥن ﺍاﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏب ﺍاﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻗﻳﯾﻣﺎ ً ﺫذﺍاﺕت
ﺃأﻫﮬﮪھﻣﻳﯾﺔ .ﻓﺎﻟﻧﺳﺎء ﺗﻘﺭرﺭر ﻣﺻﻳﯾﺭرﻫﮬﮪھﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﮭﺎ ﻭو ﺗﺳﻠﻙك ﻁطﺭرﻳﯾﻘﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﯾﺎﺗﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻣﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻌﻣﻠﻳﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝل ﺍاﻟﺣﺭرﻳﯾﺔ
ﻣﺛﻝل ﺍاﻟﺭرﺟﺎﻝل.
ﺭرﺑﻁط ﻋﻼﻗﺎﺕت
ﻳﯾﻣﺩد ﺍاﻟﻧﺎﺱس ﻋﻧﺩد ﺍاﻟﺗﺣﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻳﯾﺩد ﺍاﻟﻳﯾﻣﻧﻰ ﻭوﻋﻧﺩد ﺍاﻟﺳﻼﻡم ﻋﻠﻰ ﺍاﻷﺻﺩدﻗﺎء ﺗﻌﻁطﻰ ﻗﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺧﺩد ﺍاﻷﻳﯾﻣﻥن ﻭو
ﺍاﻷﻳﯾﺳﺭر ﺃأﻭو ﻳﯾﺗﻡم ﺍاﻟﺗﻌﺎﻧﻕق
ﻋﻧﺩد ﺗﺣﺩدﻳﯾﺩد ﻣﻭوﻋﺩد ﻳﯾﻁطﺭرﺡح ﺍاﻟﻣﺭرء ﺍاﻟﺳﺅؤﺍاﻝل ﻣﺛﻼً :ﻫﮬﮪھﻝل ﻧﺷﺭرﺏب ﻗﻬﮭﻭوﺓة ﻣﻌﺎ؟ ﺇإﻥن ﺷﺭرﺏب ﺍاﻟﺷﺎﻱي ﻣﺣﺑﻭوﺏب ﻛﺫذﻟﻙك ﻭو ﻓﻲ
ﺍاﻟﻣﺳﺎء ﻳﯾﻠﺗﻘﻲ ﺍاﻟﻧﺎﺱس ﻟﺷﺭرﺏب ﺑﻳﯾﺭرﺓة ﻓﻲ ﻣﻘﻬﮭﻰ ﺃأﻭو ﻓﻲ ﺣﺩدﺍاﺋﻕق ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺷﺭرﺑﻬﮭﺎ ﻭو ﺗﻭوﺟﺩد ﻁطﺑﻌﺎ ﻣﺷﺭرﻭوﺑﺎﺕت
ﺃأﺧﺭرﻯى ﺑﺩدﻭوﻥن ﻛﺣﻭوﻝل .ﻭو ﺗﻌﺗﺑﺭر ﺍاﻟﺟﻣﻌﻳﯾﺎﺕت ﻭو ﺍاﻟﻧﻭوﺍاﺩدﻱي ﺃأﻣﺎﻛﻥن ﻣﺣﺑﻭوﺑﺔ ﻟﻠّﻘﺎء ﻛﺫذﻟﻙك .ﻓﻬﮭﻧﺎﻙك ﻣﺟﻣﻭوﻋﺎﺕت ﻛﺛﻳﯾﺭرﺓة
ﺗﺣﺟﺯز ﻁطﺎﻭوﻟﺔ ﺩدﺍاﺋﻣﺔ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺣﻭوﻟﻬﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭرﺍاﺭر ﻭو ﺗﺗﺣﺩدﺙث ﺑﺻﻭوﺕت ﻣﺭرﺗﻔﻊ ﻭو ﺑﺣﻳﯾﻭوﻳﯾﺔ ﺩدﻭوﻥن ﺣﺭرﺝج ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﻭوﺍاﺿﻳﯾﻊ
ﺣﺭرﺟﺔ
ﻳﯾﻧﻅظﻡم ﺍاﻷﺻﺩدﻗﺎء ﺩدﻋﻭوﺍاﺕت ﻭو ﻳﯾﺯزﻭوﺭر ﺑﻌﺿﻬﮭﻡم ﺍاﻟﺑﻌﺽض ﻟﻸﻛﻝل ﻭو ﺍاﻻﺣﺗﻔﺎﻝل ﻣﻌﺎ ﺃأﻭو ﻳﯾﺫذﻫﮬﮪھﺑﻭوﻥن ﻟﻠﻣﻁطﺎﻋﻡم ﺃأﻭو ﻷﻣﺎﻛﻥن ﺍاﻷﻛﻼﺕت ﺍاﻟﺧﻔﻳﯾﻔﺔ .ﻣﻥن ﺍاﻷﻁطﺑﺎﻕق ﺍاﻟﻣﺣﺑﻭوﺑﺔ ﺍاﻷﻛﻼﺕت
ﺍاﻟﺗﻘﻠﻳﯾﺩدﻳﯾﺔ ﻭو ﺍاﻟﺳﻭوﺷﻲ ﺍاﻟﻳﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻭو ﺍاﻟﺳﺟﻕق ﺑﺎﻟﻛﺎﺭرﻱي ﻭو
ﺍاﻟﻔﻼﻓﻝل.
ﺍاﺧﺗﻼﻓﺎﺕت ﺛﻘﺎﻓﻳﯾﺔ
ﺇإﻥن ﻏﺎﻟﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻥن ﻳﯾﻭوﻟﻭوﻥن ﺍاﻫﮬﮪھﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﺑﻳﯾﺭرﺍاً ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕت ﺍاﻷﺧﺭرﻯى .ﻳﯾﺳﺎﻓﺭرﻭوﻥن ﻛﺛﻳﯾﺭرﺍا ﻭو ﻳﯾﺣﺑﻭوﻥن ﺗﻛﻭوﻳﯾﻥن ﻋﻼﻗﺎﺕت ﻣﻊ
ﺍاﻵﺧﺭرﻳﯾﻥن .ﺇإﻻ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻣﻛﻥن ﺃأﻥن ﻳﯾﺣﺻﻝل ﺳﻭوء ﺗﻔﺎﻫﮬﮪھﻡم .ﻓﻣﺛﻼً ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ ﻟﻳﯾﺱس ﻣﻥن ﺍاﻟﻼﺯزﻡم ﺧﻠﻊ ﺍاﻷﺣﺫذﻳﯾﺔ ﻓﻲ
ﺍاﻟﻣﻧﺎﺯزﻝل ﻛﻣﺎ ﺃأﻧﻪﮫ ﻟﻳﯾﺱس ﻣﻥن ﺍاﻟﺿﺭرﻭوﺭرﻯى ﺇإﺣﺿﺎﺭر ﺃأﻛﻝل ﻟﻠﺿﻳﯾﻑف ﺍاﻟﻐﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻣﺗﻭوﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃأﻥن ﺍاﻟﺷﺧﺹص ﺍاﻟﻣﺿﻳﯾﻑف
ﻟﻳﯾﺱس ﻓﻲ ﺣﻭوﺯزﺗﻪﮫ ﻣﺎ ﻳﯾﻧﺎﺳﺏب ﻓﻲ ﺍاﻟﺑﻳﯾﺕت.
ﺇإﻥن ﺍاﻟﺣﺩدﻳﯾﺙث ﻣﻌﺎ ﻳﯾﺳﺎﻋﺩد ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺗﻔﺎﻫﮬﮪھﻡم .ﺇإﺫذﺍاً ﺣﺎﻭوﻝل ﺃأﻥن ﺗﻘﻭوﻡم ﺑﺧﻁطﻭوﺓة ﻟﻠﺗﻛﻠﻡم ﻣﻊ ﺟﻳﯾﺭرﺍاﻧﻙك ،٬ﻫﮬﮪھﻛﺫذﺍا ﺗﻧﺟﺢ ﻛﺫذﻟﻙك
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻡم ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ
ﺑﺭرﺍاﻧﺩدﻛﺭر ﻣﻳﯾﺩدﻳﯾﺎ ﻭو ﺍاﻷﺻﺩدﻗﺎء ٢۲٠۰١۱٥
"ﺃأﻫﮬﮪھﻼً ﻭوﺳﻬﮭﻼً ﺟﺭرﻭوﻓﺱس"
ﺗﻌﻠﻡم ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭوﺳﻳﯾﻘﻰ ﻟﻸﺟﺎﻧﺏب | ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺛﻘﺎﻓﻳﯾﺔ
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ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ

Willkommen in Deutschland

ﻣﺭرﺣﺑﺎ ً ﺑﻙك ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ

Guten Morgen!

!ﺻﺑﺎﺡح ﺍاﻟﺧﻳﯾﺭر

Guten Tag!

!ﻳﯾﻭوﻣﻙك ﺟﻳﯾﺩد

Guten Abend!

! ﻣﺳﺎء ﺍاﻟﺧﻳﯾﺭر

Hallo, wie geht es dir?

 ﻛﻳﯾﻑف ﺣﺎﻟﻙك؟،٬ًﻣﺭرﺣﺑﺎ

Danke, es geht mir gut! Und dir?

 ﺃأﻧﺎ ﺑﺧﻳﯾﺭر! ﻭوﺃأﻧﺕت؟،٬ًﺷﻛﺭرﺍا

Wie heißt du?

ﻣﺎ ﺍاﺳﻣﻙك ؟

Wie ist dein Name?

 ﻣﺎ ﺍاﺳﻣﻙك؟/ ﻛﻳﯾﻑف ﻳﯾﻛﻭوﻥن ﺍاﺳﻣﻙك ؟

Ich heiße Karim/Abeba.

 ﺃأﺑﻳﯾﺑﺔ/ ﺍاﻧﺎ ﻛﺭرﻳﯾﻡم

Mein Name ist Sara/Amadou.

ﺃأﻣﺎﺩدﻭو/ ﺍاﺳﻣﻲ ﺳﺎﺭرﺓة

Das ist ein schöner Name.

.ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﺳﻡم ﺟﻣﻳﯾﻝل

Danke, du bist sehr nett.

ًﺍاﻧﺕت ﻟﻁطﻳﯾﻑف ﺟﺩدﺍا،٬ًﺷﻛﺭرﺍا

Danke, du bist sehr freundlich.

.ً ﺍاﻧﺕت ﻭوﺩدﻭوﺩد ﺟﺩدﺍا،٬ًﺷﻛﺭرﺍا

Schön, dich kennenzulernen.

 ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻙك،٬ﺟﻣﻳﯾﻝل

Ich bin Bastian.

.ﺃأﻧﺎ ﺍاﻛﻭوﻥن ﺑﺎﺳﺗﻳﯾﺎﻥن

Das ist ein lustiger Name.

.ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﺳﻡم ﻣﺿﺣﻙك

Kennst du einen Bastian?

ﻫﮬﮪھﻝل ﺗﻌﻠﻡم ﻣﺎﺫذﺍا ﺑﺎﺳﺗﻳﯾﺎﻥن؟

Ja. Nein. Ja oder nein?

 ﻧﻌﻡم ﺃأﻡم ﻻ؟. ﻻ.ﻧﻌﻡم

Ich kenne den Fußballspieler.

.ﺃأﻧﺎ ﺍاﻋﺭرﻑف ﻻﻋﺏب ﻛﺭرﺓة ﺍاﻟﻘﺩدﻡم

Er ist berühmt.

.ﻫﮬﮪھﻭو ﻣﺷﻬﮭﻭوﺭر

Alles klar! OK.

!ً ﺣﺳﻧﺎ

Möchtest du Fußball spielen?

ﺗﺭرﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺗﻠﻌﺏب ﻛﺭرﺓة ﺍاﻟﻘﺩدﻡم؟

Möchtest du schwimmen?

ﺗﺭرﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺗﺳﺑﺢ؟

Möchtest du spazieren gehen?

ﺗﺭرﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺗﺫذﻫﮬﮪھﺏب ﺳﻳﯾﺭرﺍاً ؟

Willst du Fahrrad fahren?

ﺗﺭرﻳﯾﺩد ﺍاﻥن ﺗﻘﻭوﺩد ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺟﺔ ؟
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Ich gehe zum Krafttraining.

ﺃأﻧﺎ ﺃأﺫذﻫﮬﮪھﺏب ﺇإﻟﻰ ﺗﺩدﺭرﻳﯾﺏب ﺣﻣﻝل ﺍاﻷﺛﻘﺎﻝل

Kommst du mit?

ﻫﮬﮪھﻝل ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌﻲ ؟

Wollen wir Ball spielen?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻧﻠﻌﺏب ﺑﺎﻟﻛﺭرﺓة؟

wir beide/du und ich

ﺃأﻧﺎ ﻭوﺃأﻧﺕت/ ﻛﻼﻧﺎ

Ich möchte lesen.

.ﺃأﻧﺎ ﺃأﺭرﻳﯾﺩد ﺍاﻟﻘﺭرﺍاءﺓة

Ich möchte malen.

.ﺃأﻧﺎ ﺃأﺭرﻳﯾﺩد ﺍاﻟﺗﻠﻭوﻳﯾﻥن

Ich möchte lieber fernsehen.

.ﺃأﻧﺎ ﺃأﺭرﻳﯾﺩد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍاﻟﺗﻠﻔﺎﺯز

Ich habe keine Lust.

.ﻟﻳﯾﺱس ﻟﺩدﻱي ﺭرﻏﺑﺔ

Ich bin müde.

 ﺃأﻧﺎ ﺳﺋﻡم/ ﺍاﻧﺎ ﻣﺗﻌﺏب

Ich möchte mich ausruhen.

ﺃأﻧﺎ ﺃأﺭرﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺍاﺳﺗﺭرﻳﯾﺢ

Gute Nacht, schlaf gut!

! ﻧﻭوﻡم ﺟﻳﯾﺩد،٬ﻟﻳﯾﻠﺔ ﺳﻌﻳﯾﺩدﺓة

Bis morgen!

!ًﺃأﺭرﺍاﻙك ﻏﺩدﺍا

Ich freue mich, dass du da bist.

. ﺃأﻧﻙك ﻫﮬﮪھﻧﺎ،٬ﻳﯾﺳﺭرﻧﻲ

Grundsätzlich gilt:

:ﻓﻲ ﺍاﻷﺳﺎﺱس

Du-Form

1

ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺃأﻥن ﺗﻘﻭوﻟﻬﮭﺎ ﻟﻸﻁطﻔﺎﻝل ﻭوﺍاﻻﺷﺧﺎﺹص ﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﺗﻌﺭرﻓﻬﮭﻡم:ﺃأﻧﺕت

Du sagt man zu Kindern und zu
Erwachsenen, die man gut kennt.
→ Lektionen 1, 2 und 3
Sie-Form/Höflichkeitsform

 ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺃأﻥن ﺗﻘﻭوﻟﻬﮭﺎ ﻟﻠﺳﻠﻁطﺎﺕت ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭوﺍاﻟﻐﺭرﺑﺎء:(ﺣﺿﺭرﺗﻙك)ﺃأﻧﺕت
()ﻟﻐﺔ ﺍاﻻﺣﺗﺭرﺍاﻡم ﻟﻠﻐﺭرﺑﺎء

Sie sagt man in Behörden, auf
Ämtern und zu Fremden.
→ Lektionen 5 und 6

± J-  G
ﻧﻭو ﺭر ﺍا ﻟ ﻬﮭﺩد ﻯى ﺍا ﻟﺻ ﻳﯾﺎﺩد
Nourlhuda Alsayad
Inaam Al Battat

U867;5 5& 5d54 5
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Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
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Deutsch (Du-Form)

ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ

Woher kommst du?

 ﻣﻥن ﺃأﻱي ﺑﻠﺩد ﺃأﻧﺕت؟/ ﻣﻥن ﺃأﻳﯾﻥن ﺃأﺗﻳﯾﺕت؟

Hallo, woher kommst du?

 ﻣﻥن ﺃأﻳﯾﻥن ﺃأﺗﻳﯾﺕت؟/  ﻣﻥن ﺃأﻱي ﺑﻠﺩد ﺃأﻧﺕت؟،٬ًﻣﺭرﺣﺑﺎ

Ich komme aus Syrien/Serbien/
Afghanistan/Eritrea …

... ﺍاﻧﺎ ﻣﻥن
..ﺍاﺭرﻳﯾﺗﻳﯾﺭرﻳﯾﺎ/ﺃأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥن/ ﺻﺭرﺑﻳﯾﺎ/ﺳﻭوﺭرﻳﯾﺎ

Bist du alleine in Deutschland?

ﻫﮬﮪھﻝل ﺃأﻧﺕت ﻭوﺣﺩدﻙك ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ؟

Oder mit einem Freund?

ﺃأﻡم ﻣﻊ ﺻﺩدﻳﯾﻘﻙك؟

Oder mit einer Freundin?

ﺃأﻡم ﻣﻊ ﺻﺩدﻳﯾﻘﺗﻙك؟

Ja, ich bin alleine hier.

. ﺃأﻧﺎ ﻭوﺣﺩدﻱي ﻫﮬﮪھﻧﺎ،٬ﺃأﺟﻝل

Nein, ich bin mit meiner
Familie hier.

.ﺃأﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﻫﮬﮪھﻧﺎ،٬ﻻ

Ich habe eine Tochter.

.ﺃأﻧﺎ ﻟﺩدﻱي ﺍاﺑﻧﺔ

Ich habe einen Sohn.

.ﺃأﻧﺎ ﻟﺩدﻱي ﺍاﺑﻥن

Ich habe zwei Töchter/
zwei Söhne/vier Kinder.

 ﺃأﺭرﺑﻌﺔ ﺃأﻁطﻔﺎﻝل/ ﺍاﺑﻧﺎﻥن/ﺃأﻧﺎ ﻟﺩدﻱي ﺍاﺑﻧﺗﺎﻥن

Mein Vater ist hier in Deutschland.

.ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ

Meine Mutter ist hier.

ﻭوﺍاﻟﺩدﺗﻲ ﻫﮬﮪھﻧﺎ

Das ist meine Schwester.

ﻫﮬﮪھﺫذﻩه ﺃأﺧﺗﻲ

Das ist mein Bruder.

ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺃأﺧﻲ

Bist du verheiratet?

ﻫﮬﮪھﻝل ﺃأﻧﺕت ﻣﺗﺯزﻭوﺝج؟

Ja, meine Frau heißt Dunja.

 ﺯزﻭوﺟﺗﻲ ﺍاﺳﻣﻬﮭﺎ ﺩدﻧﻳﯾﺎ،٬ﺃأﺟﻝل

Sie ist noch zu Hause.

ﺇإﻧﻬﮭﺎ ﻻﺗﺯزﺍاﻝل ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﻧﺯزﻝل

Mein Mann heißt Omar.

.ﺯزﻭوﺟﻲ ﺍاﺳﻣﻪﮫ ﻋﻣﺭر

Er ist noch zu Hause.

ﺍاﻧﻪﮫ ﻻ ﻳﯾﺯزﺍاﻝل ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﻧﺯزﻝل

Nein, ich bin ledig.

ﻋﺯزﺑﺎء/ ﺃأﻧﺎ ﺃأﻋﺯزﺏب،٬ﻻ

Wie alt bist du?

ﻛﻡم ﻋﻣﺭرﻙك؟

Ich bin achtundzwanzig (28)
Jahre alt.

2

ً ( ﻋﺎﻣﺎ٢۲٨۸) ﻋﻣﺭرﻱي ﺛﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﻭوﻋﺷﺭرﻳﯾﻥن

4
Deutsch lernen mit welcomegrooves

Deutsch - Arabisch

2

LEKTION
ﻣﺎﻫﮬﮪھﻲ ﻣﻬﮭﻧﺗﻙك؟

?Was bist du von Beruf

ﺃأﻧﺎ ﻣﻬﮭﻧﺩدﺱس /ﻣﻌﻣﺎﺭرﻱي

Ich bin Ingenieur/Maurer ...

ﺃأﻧﺎ ﻣﻌﻠﻣﺔ /ﺑﺎﺋﻌﺔ

… Ich bin Lehrerin/Verkäuferin

ﺃأﻧﺎ ﻁطﺎﻟﺏب /ﻁطﺎﻟﺑﺔ

Ich bin Student/Studentin.

ﺩدﺭرﺳﺕت ﺍاﻟﻁطﺏب/ﺍاﻟﻛﻳﯾﻣﻳﯾﺎء/ﺃأﺩدﺏب....

Ich habe Medizin/Chemie/
Literatur … studiert.

ﺃأﻧﺎ ﻣﺎ ﺯزﻟﺕت ﻓﻲ ﻓﺗﺭرﺓة ﺍاﻟﺗﺩدﺭرﻳﯾﺏب

Ich bin noch in der Ausbildung.

ﺃأﺭرﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺍاﺟﺭرﻱي ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻫﮬﮪھﺎﺗﻔﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم

Ich möchte heute telefonieren.

ﻣﻊ ﺟﺩدﺗﻲ )ﺍاﻟﺟﺩدﺓة(
)ﺍاﻟﺟﺩد(
ﻣﻊ ﺟﺩدﻱي ٓ

)mit meiner Oma (Großmutter
)mit meinem Opa (Großvater

ﻣﻊ ﻭوﺍاﻟﺩدﻱيّ

mit meinen Eltern

ﺇإﻧﻧﻲ ﺍاﺗﻁطﻠﻊ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﺷﺄﻥن

Ich freue mich darauf.

ﺃأﻧﺎ ﺍاﺗﻛﻠﻡم ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ

Ich spreche mit meiner Familie.

ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻬﮭﺎﺗﻑف ﺃأﻡم ﻋﺑﺭر ﺍاﻹﻧﺗﺭرﻧﺕت

?Am Telefon oder übers Internet

ﻣﻥن ﺍاﻟﻛﻣﺑﻳﯾﻭوﺗﺭر؟

?Ist hier ein Computer

ﺃأﻳﯾﻥن ﺗﺟﺩد ﺧﺩدﻣﺔ ﺍاﻟﻭوﺍاﻱي ﻓﺎﻱي ﺍاﻟﻣﺟﺎﻧﻳﯾﺔ )ﺍاﻻﻧﺗﺭرﻧﺕت( ؟

Wo gibt es kostenloses WLAN
?)(Internet

ﻛﻳﯾﻑف ﻫﮬﮪھﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻙك؟

?Wie geht es deiner Familie

ﺷﻛﺭرﺍاً.ﻛﻝل ﺷﻲء ﺗﻣﺎﻡم

Danke, alles okay.

ﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻟﺗﺣﻳﯾﺎﺕت! )ﺃأﺭرﺳﻝل ﻟﻬﮭﻡم ﺗﺣﻳﯾﺎﺗﻲ(

!Viele Grüße

ﻫﮬﮪھﻝل ﺗﺣﺗﺎﺝج ﻣﺳﺎﻋﺩدﺓة؟

?Brauchst du Hilfe

ﺃأﺟﻝل ،٬ﻫﮬﮪھﻝل ﺗﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺃأﻥن ﺗﺳﺎﻋﺩدﻧﻲ؟

?Ja, kannst du mir helfen

ﺑﺎﻟﻁطﺑﻊ .ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﯾﺩد

Natürlich. Na klar.

ﻗﻝل ﻟﻲ ،٬ﻣﺎ ﻳﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺍاﻟﻘﻳﯾﺎﻡم ﺑﻪﮫ؟

?Sag mir, was ich tun kann

ﺃأﺣﺏب ﺍاﻟﻣﺳﺎﻋﺩدﺓة

Ich helfe gerne.

ﻳﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺃأﻥن ﻧﻛﻭوﻥن ﺃأﺻﺩدﻗﺎء

Wir können Freunde sein.

ﺣﻅظﺎ ً ﺳﻌﻳﯾﺩدﺍاً! ﺃأﺭرﺍاﻙك ﻗﺭرﻳﯾﺑﺎ ً

Viel Glück! Bis bald.

ﻭوﺩدﺍاﻋﺎ ً

Auf Wiedersehen.
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ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ

)Deutsch (Du-Form

ﺍاﻟﻁطﻌﺎﻡم ﻭوﺍاﻟﺷﺭرﺍاﺏب

Essen und Trinken

ﻫﮬﮪھﻝل ﺃأﻧﺕت ﺟﺎﺋﻊ  /ﻋﻁطﺷﺎﻥن

?Hast du Hunger/Durst

ﻧﻌﻡم ،٬ﺃأﻧﺎ ﺟﺎﺋﻊ  /ﻋﻁطﺵش

Ja, ich habe Hunger/Durst.

ﺇإﻓﻁطﺎﺭر /ﻏﺩدﺍاء ٓ /ﻋﺷﺎء

Frühstück, Mittagessen,
Abendessen.

ﻣﻥن ﻓﺿﻠﻙك ﺷﺭرﻳﯾﺣﺔ ﻣﻥن ﺍاﻟﺧﺑﺯز!

!Bitte eine Scheibe Brot

ﻣﻥن ﻓﺿﻠﻙك ﺧﺑﺯزﺓة ﻣﺩدﻭوﺭرﺓة ﺻﻐﻳﯾﺭرﺓة

!Bitte ein Brötchen

ﻛﻭوﺏب ﻣﻥن ﺍاﻟﺣﻠﻳﯾﺏب

ein Glas Milch

ﺯزﺟﺎﺟﺔ ﻣﺎء

eine Flasche Wasser

ﻛﺄﺱس ﻣﺎء

ein Glas Wasser

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﺷﺎﻱي؟ ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﻗﻬﮭﻭوﺓة؟

?Gibt es Tee? Gibt es Kaffee

ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﺍاﻟﻣﺭرﺑﻰ ،٬ﻭوﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﺍاﻟﺟﺑﻥن

Da ist Marmelade, da ist Käse.

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﻣﺎء ﺳﺎﺧﻥن ﻟﻠﻁطﻔﻝل؟

Gibt es heißes Wasser für
?das Baby

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﺁآﻟﺔ ﻟﺗﺳﺧﻳﯾﻥن ﺯزﺟﺎﺟﺔ ﺍاﻟﺣﻠﻳﯾﺏب؟

?Gibt es einen Flaschenwärmer

ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﺑﻌﺽض ﺍاﻟﺧﺿﺭرﻭوﺍاﺕت

Hier ist etwas Gemüse.

ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﺍاﻟﺑﻁطﺎﻁطﺎ

Hier sind Kartoffeln.

ﺃأﻭوﺩد ﺃأﻥن ﺁآﻛﻝل ﺳﻠﻁطﺔ

Ich esse gerne Salat.

ﻣﻌﻛﺭرﻭوﻧﺔ ﻭو ﺃأﺭرﺯز

Nudeln und Reis

ﺍاﻟﻠﺣﻡم ﺃأﻡم ﺍاﻟﺳﻣﻙك

Fleisch oder Fisch

ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺣﻼﻝل /ﻣﻭوﺍاﻓﻕق ﻟﻠﺷﺭرﻳﯾﻌﺔ ﺍاﻟﻳﯾﻬﮭﻭوﺩدﻳﯾﺔ

?Ist das hal l/koscher

ﻣﻥن ﻓﺿﻠﻙك ﺑﻌﺽض ﺍاﻟﻔﻭوﺍاﻛﻪﮫ ﻓﻘﻁط

Bitte nur etwas Obst.

ﺗﺭرﻳﯾﺩد ﺷﻳﯾﺋﺎ ً ﻟﻸﻛﻝل؟

?Möchtest du etwas essen

ﺗﺭرﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺗﺷﺭرﺏب ﺷﻳﯾﺋﺎً؟

?Möchtest du etwas trinken

ﺃأﺟﻝل ،٬ﻣﻥن ﻓﺿﻠﻙك ،٬ﺷﻛﺭرﺍاً ﻟﻙك!

!Ja, gerne. Vielen Dank

ﻻ ﺃأﺭرﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺁآﻛﻝل

Ich möchte nichts essen.
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Ich möchte nichts trinken.

ﻻ ﺃأﺭرﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺃأﺷﺭرﺏب

Danke, ich bin satt!

!! ﺃأﻧﺎ ﻣﺗﻌﺏب،٬ًﺷﻛﺭرﺍا

Wo ist ein Tisch?

ﺃأﻳﯾﻥن ﺍاﻟﻁطﺎﻭوﻟﺔ

Dort ist ein Tisch frei.

ً ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﻁطﺎﻭوﻟﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ

ein Teller – zwei (2) Teller
der Teller

 _ﺍاﻟﻁطﺑﻕق٢۲ ﻁطﺑﻕق _ ﻁطﺑﻘﺎﻥن

ein Glas – drei (3) Gläser
das Glas

ﻛﺄﺱس _ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺋﻭوﺱس _ ﺍاﻟﻛﺄﺱس

eine Tasse – vier (4) Tassen
die Tasse

ﻛﻭوﺏب _ ﺃأﺭرﺑﻌﺔ ﺃأﻛﻭوﺍاﺏب _ﺍاﻟﻛﻭوﺏب

ein Topf – fünf (5) Töpfe
der Topf

ٓﻗﺩدﺭر _ ﺧﻣﺳﺔ ﺃأﻗﺩدﺍاﺭر _ ﺍاﻟﻘﺩدﺭر

ein Messer – sechs (6) Messer
das Messer

ﺳﻛﻳﯾﻥن _ ﺳﺗﺔ ﺳﻛﺎﻧﻳﯾﻥن _ ﺍاﻟﺳﻛﻳﯾﻥن

eine Gabel – sieben (7) Gabeln
die Gabel

ﺷﻭوﻛﺔ _ﺳﺑﻌﺔ ﺷﻭوﻛﺎﺕت_ﺍاﻟﺷﻭوﻛﺔ

ein Löffel – acht (8) Löffel
der Löffel

ﻣﻠﻌﻘﺔ _ ﺛﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﻣﻼﻋﻕق _ ﺍاﻟﻣﻠﻌﻘﺔ

ein Stuhl – neun (9) Stühle
d Sthl

ﻛﺭرﺳﻲ _ ﺗﺳﻌﺔ ﻛﺭرﺍاﺳﻲ _ ﺍاﻟﻛﺭرﺳﻲ

ein Tisch – zehn (10) Tische
der Tisch

ﻁطﺎﻭوﻟﺔ _ ﻋﺷﺭرﺓة ﻁطﺎﻭوﻻﺕت_ﺍاﻟﻁطﺎﻭوﻟﺔ

Wir essen alle zusammen.

ً ﻧﺣﻥن ﻧﺄﻛﻝل ﻣﻌﺎ

Es schmeckt sehr lecker.

ًﻁطﻌﻣﻬﮭﺎ ﻟﺫذﻳﯾﺫذ ﺟﺩدﺍا

Es schmeckt sehr gut.

ًﻁطﻌﻣﻬﮭﺎ ﺟﻳﯾﺩد ﺟﺩدﺍا

Es schmeckt mir nicht.

ﻁطﻌﻣﻬﮭﺎ ﻟﻳﯾﺱس ﺟﻳﯾﺩد

Es tut mir leid.

ﺃأﻧﺎ ﺁآﺳﻑف

Ich esse kein Schweinefleisch.

ﺃأﻧﺎ ﻻ ﺁآﻛﻝل ﻟﺣﻡم ﺍاﻟﺧﻧﺯزﻳﯾﺭر

Ich bin Vegetarier/Vegetarierin.

 ﻧﺑﺎﺗﻳﯾﺔ/ ﺃأﻧﺎ ﻧﺑﺎﺗﻲ

Bitte sehr. Guten Appetit.

 ﻭوﺟﺑﺔ ﺷﻬﮭﻳﯾﺔ.ﻛﻧﺕت ﻣﻭوﺿﻊ ﺗﺭرﺣﻳﯾﺏب

3
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Deutsch

ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ

Zahlen

ﺍاﻷﻋﺩدﺍاﺩد

eins

ﻭوﺍاﺣﺩد

4

1–10
1
2

zwei

ﺍاﺛﻧﺎﻥن

3

drei

ﺛﻼﺛﺔ

4

vier

ﺃأﺭرﺑﻌﺔ

5

fünf

ﺧﻣﺳﺔ

6

sechs

ﺳﺗﺔ

7

sieben

ﺳﺑﻌﺔ

8

acht

ﺛﻣﺎﻧﻳﯾﺔ

9

neun

ﺗﺳﻌﺔ

10

zehn

ﻋﺷﺭرﺓة

11–20
11

elf

ﺃأﺣﺩد ﻋﺷﺭر

12

zwölf

ﺍاﺛﻧﺎ ﻋﺷﺭر

13

dreizehn

ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷﺭر

14

vierzehn

ﺃأﺭرﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭر

15

fünfzehn

ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭر

16

sechzehn

ﺳﺗﺔ ﻋﺷﺭر

17

siebzehn

ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭر

18

achtzehn

ﺛﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﻋﺷﺭر

19

neunzehn

ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷﺭر

20

zwanzig

ﻋﺷﺭرﻭوﻥن

21

einundzwanzig

ﻭوﺍاﺣﺩد ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

21–30
22

zweiundzwanzig

ﺍاﺛﻧﺎﻥن ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

23

dreiundzwanzig

ﺛﻼﺛﺔ ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

24

vierundzwanzig

ﺃأﺭرﺑﻌﺔ ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

25

fünfundzwanzig

ﺧﻣﺳﺔ ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

26

sechsundzwanzig

ﺳﺗﺔ ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

27

siebenundzwanzig

ﺳﺑﻌﺔ ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

28

achtundzwanzig

ﺛﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

29

neunundzwanzig

ﺗﺳﻌﺔ ﻭوﻋﺷﺭرﻭوﻥن

30

dreißig

ﺛﻼﺛﻭوﻥن

10–100
10

zehn

ﻋﺷﺭرﺓة

20

zwanzig

ﻋﺷﺭرﻭوﻥن

30

dreißig

ﺛﻼﺛﻭوﻥن

40

vierzig

ﺃأﺭرﺑﻌﻭوﻥن

50

fünfzig

ﺧﻣﺳﻭوﻥن

60

sechzig

ﺳﺗﻭوﻥن

70

siebzig

ﺳﺑﻌﻭوﻥن

80

achtzig

ﺛﻣﺎﻧﻭوﻥن

90

neunzig

ﺗﺳﻌﻭوﻥن

100

hundert

ﻣﺋﺔ

neunzehnhunderteinundachtzig (1981)

(١۱٩۹٨۸١۱)ﺃأﻟﻑف ﻭوﺗﺳﻌﻣﺋﺔ ﻭوﻭوﺍاﺣﺩد ﻭوﺛﻣﺎﻧﻭوﻥن
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Deutsch (Sie/Du-Form)
Badezimmer und Notfall
Entschuldigung, wo ist der
Waschraum?

5

ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﺣﻣﺎﻣﺎﺕت ﻭوﺣﺎﻻﺕت ﺍاﻟﻁطﻭوﺍاﺭرﺉئ
 ﺃأﻳﯾﻥن ﺍاﻟﺣﻣﺎﻡم؟،٬ًﻋﻔﻭوﺍا

Wo kann man sich waschen?

ﺃأﻳﯾﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺃأﻥن ﺃأﻏﺳﻝل ؟

Dort geradeaus!

ﻫﮬﮪھﻧﺎﻟﻙك ﺇإﻟﻰ ﺍاﻷﻣﺎﻡم

Hier ist die Toilette.

ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﺍاﻟﻣﺭرﺣﺎﺽض

rechts für Frauen/links für Männer

 ﺍاﻟﺷﻣﺎﻝل ﻟﻠﺭرﺟﺎﻝل/ ﺍاﻟﻳﯾﻣﻳﯾﻥن ﻟﻠﻧﺳﺎء

Haben Sie ein Handtuch für mich?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻟﺩدﻳﯾﻙك ﻣﻧﺷﻔﺔ ﻟﻲ ؟

Hast du ein Handtuch für mich?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻟﺩدﻳﯾﻙك ﻣﻧﺷﻔﺔ ﻟﻲ ؟

Hier ist ein Handtuch.

ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﻣﻧﺷﻔﺔ

Hier ist ein Waschlappen.

(ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﺍاﻟﻣﻧﺷﻔﺔ )ﻗﻁطﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵش ﻟﻠﻣﺳﺢ

Das Wasser ist (zu) heiß.

ًﺍاﻟﻣﺎء ﺳﺎﺧﻥن ﺟﺩدﺍا

Das Wasser ist (sehr) kalt.

ًﺍاﻟﻣﺎء ﺑﺎﺭرﺩد ﺟﺩدﺍا

Was ist das?

ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ؟

Wie heißt das auf Deutsch?

ﻣﺎ ﺍاﺳﻡم ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺑﺎﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ؟

Das ist Seife/Duschgel.

ﺻﺎﺑﻭوﻥن ﺍاﻟﺟﺳﻡم/ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻫﮬﮪھﻭو ﺻﺎﺑﻭوﻥن ﺍاﻟﻐﺳﻝل

Hier ist Shampoo für die Haare.

ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﺷﺎﻣﺑﻭو ﻟﻠﺷﻌﺭر

Ich brauche Toilettenpapier.

ﺃأﻧﺎ ﺍاﺣﺗﺎﺝج ﻭوﺭرﻕق ﺍاﻟﺗﻭوﺍاﻟﻳﯾﺕت

Gibt es einen Föhn?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﻣﺟﻔﻑف ﺷﻌﺭر ؟

Wo ist eine Steckdose?

ﺃأﻳﯾﻥن ﺍاﻟﻣﻘﺑﺱس؟

Sie haben schöne Haare.

ﻟﺩدﻳﯾﻙك ﺷﻌﺭر ﺟﻣﻳﯾﻝل

Du hast schöne Haare.

ﻟﺩدﻳﯾﻙك ﺷﻌﺭر ﺟﻣﻳﯾﻝل

Danke für das Kompliment.

ﺷﻛﺭرﺍاً ﻟﻠﻣﺟﺎﻣﻠﺔ

Ich muss zum Friseur.

ﻳﯾﺟﺏب ﺃأﻥن ﺃأﺫذﻫﮬﮪھﺏب ﺇإﻟﻰ ﻣﺻﻔﻑف ﺍاﻟﺷﻌﺭر

Und ich muss mich rasieren.

ﻭوﻳﯾﺟﺏب ﻋﻠﻳﯾﻲ ﺍاﻟﺣﻼﻗﺔ

Ja, das stimmt. :)

.  ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺻﺣﻳﯾﺢ.ﻧﻌﻡم
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ﺃأﻭوﻩه .ﻟﻘﺩد ﺟ ُِﺭرﺣﺕت

Oh, ich habe mich verletzt.

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﻣﺳﺎﻋﺩدﺗﻲ؟

?Können Sie mir helfen

ﺃأﻧﺎ ﻣﺭرﻳﯾﺽض

Ich bin krank.

ﺃأﻧﺎ ﺍاﺣﺗﺎﺝج ﺇإﻟﻰ ﻁطﺑﻳﯾﺏب

Ich brauche einen Arzt.

ﻧﺣﻥن ﻧﺣﺗﺎﺝج ﻁطﺑﻳﯾﺏب ،٬ﺑﺳﺭرﻋﺔ!

!Wir brauchen einen Arzt, schnell

ﺃأﻳﯾﻥن ﺍاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ؟

?Wo ist das Krankenhaus

ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺃأﻥن ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻲ )ﻟﻧﺎ(؟

?Können Sie mich (uns) fahren

ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺃأﻥن ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻲ )ﻟﻧﺎ(؟

?Kannst du mich (uns) fahren

ﺃأﻳﯾﻥن ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﺻﻳﯾﺩدﻟﻳﯾﺔ؟

?Wo ist eine Apotheke

ﺍاﻧﺎ ﻟﺩدﻱي ﺃأﻟﻡم ﻓﻲ )ﺍاﻟﺭرﺃأﺱس(

Ich habe (Kopf)schmerzen.

ﺍاﺑﻧﺗﻲ ﻟﺩدﻳﯾﻬﮭﺎ ﺃأﻟﻡم ﻓﻲ ﺍاﻟﺑﻁطﻥن

Meine Tochter hat
Bauchschmerzen.

ﺍاﺑﻧﻲ ﻣﺭرﻳﯾﺽض

Mein Sohn ist krank.

ﻟﺩدﻳﯾﻪﮫ ﺃأﻟﻡم ﻓﻲ ﺍاﻷﺳﻧﺎﻥن

Er hat Zahnschmerzen.

ﺁآﻩه ،٬ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻣﺅؤﻟﻡم! ﺃأﻧﺎ ﻣﺗﻌﺏب!

!Aua, es tut weh! Mir ist schlecht

ﻋﻧﺩدﻱي ﺣﻣﻰ

Ich habe Fieber.

ﺃأﻳﯾﻥن ﺍاﻷﻟﻡم؟

?Wo tut es weh

ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﻭوﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك!

!Hier und da

ﻓﻲ ﺍاﻟﺳﺎﻕق ،٬ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﺩدﻡم،٬ﻓﻲ ﺍاﻟﺫذﺭرﺍاﻉع

am Bein, am Fuß, am Arm

ﻓﻲ ٓ
ﺍاﻟﻅظﻬﮭﺭر ،٬ﻓﻲ ﺍاﻟﺑﻁطﻥن

am Rücken, am Bauch

ﻓﻲ ﺍاﻟﺣﻠﻕق،٬ﻓﻲ ﺍاﻟﺭرﺃأﺱس

am Hals, am Kopf

ﺃأﺷﻌﺭر ﺑﺗﺣﺳﻥن

Es geht mir besser.

ﺷﻛﺭرﺍاً ﻟﻣﺳﺎﻋﺩدﺗﻙك ،٬ﺣﺿﺭرﺓة ﺩدﻛﺗﻭوﺭرﺓة

Danke für Ihre Hilfe, Frau Doktor

ﺷﻛﺭرﺍاً ﻟﻣﺳﺎﻋﺩدﺗﻙك ،٬ﺣﺿﺭرﺓة ﺩدﻛﺗﻭوﺭر

Danke für Ihre Hilfe, Herr Doktor.

ﻋﻔﻭوﺍاً

Gern geschehen.

ﺍاﻟﺷﻔﺎء ﺍاﻟﻌﺎﺟﻝل! ﻛﻝل ﺷﻲء ﺳﻳﯾﻛﻭوﻥن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﯾﺭرﺍاﻡم

Gute Besserung! Alles wird gut.
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ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ

Ins Gespräch kommen

ﺑﺩدء ﻣﺣﺎﺩدﺛﺔ

Ich habe eine Frage.

ﻟﺩدﻱي ﺳﺅؤﺍاﻝل

Verzeihung …

 ﺳﺎﻣﺣﻧﻲ/ﺍاﻋﺫذﺭرﻧﻲ

Ich möchte gerne Deutsch lernen.

ﺃأﻧﺎ ﺃأﻭوﺩد ﺃأﻥن ﺍاﺗﻌﻠﻡم ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ

Können Sie mit mir Deutsch sprechen?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺍاﻟﺗﺣﺩدﺙث ﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻻﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ؟

Kannst du mit mir Deutsch sprechen?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺍاﻟﺗﺣﺩدﺙث ﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ

Ich möchte es gerne üben.

ﺃأﻧﺎ ﺃأﻭوﺩد ﺃأﻥن ﺃأﻣﺎﺭرﺳﻪﮫ

Sehr gerne!

ًﺳﻌﻳﯾﺩد ﺟﺩدﺍا

Können Sie mir ein paar Wörter
beibringen?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺃأﻥن ﺗﻌﻠﻣﻧﻲ ﺑﺿﻊ ﻛﻠﻣﺎﺕت؟

Kannst du mir ein paar Wörter
beibringen?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺃأﻥن ﺗﻌﻠﻣﻧﻲ ﺑﺿﻊ ﻛﻠﻣﺎﺕت؟

Natürlich, klar!

 ﻣﺅؤﻛﺩد. ﺑﺎﻟﻁطﺑﻊ

Mein Deutsch ist noch sehr schlecht.

ًﻟﻐﺗﻲ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﻻ ﺗﺯزﺍاﻝل ﺳﻳﯾﺋﺔ ﺟﺩدﺍا

Die Aussprache ist nicht einfach!

!ﺍاﻟﻧﻘﺎﺵش ﻟﻳﯾﺱس ﺳﻬﮭﻝل

Die Grammatik ist sehr schwierig.

ﻗﻭوﺍاﻋﺩد ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﯾﺔ

Welche Sprache sprechen Sie?

ﻣﺎﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻠﻡم ﺑﻬﮭﺎ؟

Welche Sprache sprichst du?

ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻠﻡم ﺑﻬﮭﺎ؟

Ich spreche etwas Englisch/
ein bisschen Französisch.
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 ﻭوﻗﻠﻳﯾﻼً ﺍاﻟﻔﺭرﻧﺳﻲ/ﺃأﻧﺎ ﺍاﺗﻛﻠﻡم ﺑﻌﺽض ﺍاﻻﻧﺟﻠﻳﯾﺯزﻱي

Ich freue mich, Sie kennenzulernen.

ﻳﯾﺳﺭرﻧﻲ ﺃأﻥن ﺍاﻟﺗﻘﻲ ﺑﻙك

Ich freue mich, dich kennenzulernen.

ﻳﯾﺳﺭرﻧﻲ ﺃأﻥن ﺍاﻟﺗﻘﻲ ﺑﻙك

Wollen wir joggen gehen?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻧﺭرﻛﺽض؟

Wollen wir Karten spielen?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻧﻠﻌﺏب ﻟﻌﺑﺔ ﺍاﻟﻭوﺭرﻕق ؟

Wollen wir Schach spielen?

ﻫﮬﮪھﻝل ﻧﻠﻌﺏب ﺍاﻟﺷﻁطﺭرﻧﺞ؟

Spielen Sie ein Instrument?

ﻫﮬﮪھﻝل ﺗﻌﺯزﻑف ﻋﻠﻰ ﺁآﻟﺔ ﻣﻭوﺳﻳﯾﻘﻳﯾﺔ؟

Spielst du ein Instrument?

ﻫﮬﮪھﻝل ﺗﻌﺯزﻑف ﻋﻠﻰ ﺁآﻟﺔ ﻣﻭوﺳﻳﯾﻘﻳﯾﺔ
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LEKTION
ﻧﻌﻡم ،٬ﺃأﻧﺎ ﺃأﻋﺯزﻑف ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻐﻳﯾﺗﺎﺭر/ﺍاﻟﻧﺎﻱي  /ﺍاﻟﻁطﺑﻝل

… Ja, ich spiele Gitarre/Flöte/Trommel

ﻻ،٬ﻟﻛﻥن ﺃأﺣﺏب ﺃأﻥن ﺃأﻏﻧﻲ

Nein, aber ich singe gerne.

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩدﺗﻙك؟

?Kann ich Ihnen helfen

ﻫﮬﮪھﻝل ﻳﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩدﺗﻙك؟

?Kann ich dir etwas helfen

ﺃأﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺍاﻟﻣﺳﺎﻋﺩدﺓة ﺑﺎﻟﻁطﺑﺦ)ﺍاﻟﺗﺳﻭوﻕق /ﺍاﺧﺗﻳﯾﺎﺭر ﺍاﻟﻣﻼﺑﺱس(

)Kann ich kochen (einkaufen/tragen
?helfen

ﺷﻛﺭرﺍاً ﻟﻙك.ﺃأﻧﺎ ﺃأﺧﺑﺭرﻙك/ﺍاﻓﻳﯾﺩدﻙك

Danke. Ich sage Bescheid.

ﺃأﻳﯾﻥن ﺗﺳﻛﻥن ﺣﺿﺭرﺗﻙك؟

?Wo wohnen Sie

ﺃأﻳﯾﻥن ﺗﺳﻛﻥن؟

?Wo wohnst du

ﺃأﻧﺎ ﺃأﺳﻛﻥن ﻓﻲ ﺷﺎﺭرﻉع ﺑﺎﺥخ )١۱٢۲ﺍاﺛﻧﺎ ﻋﺷﺭر(

Ich wohne in der Bachstraße 12 (zwölf).

ﻋﻧﻭوﺍاﻧﻲ ﻫﮬﮪھﻭو ﻁطﺭرﻳﯾﻕق ﺷﻳﯾﻝل

Meine Adresse ist Schillerplatz 5 (fünf).

ﻫﮬﮪھﻝل ﺗﺩدﻟﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ؟

?Würden Sie mir die Stadt zeigen

ﻫﮬﮪھﻝل ﺗﺩدﻟﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻁطﺭرﻳﯾﻕق؟

?Würdest du mir die Stadt zeigen

ﺣﺳﻧﺎ ً .ﺑﻛﻝل ﺳﺭرﻭوﺭر

In Ordnung. Gerne.

ﻧﻠﺗﻘﻲ ﻳﯾﻭوﻡم ﺍاﻟﺳﺑﺕت

Wir treffen uns am Samstag.

ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻌﺩد ﺍاﻟﻅظﻬﮭﺭر

Um fünf Uhr am Nachmittag.

ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺇإﻻ ﺭرﺑﻊ

Um Viertel vor neun.

ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﻌﺎﺷﺭرﺓة ﻭوﺭرﺑﻊ

Um Viertel nach zehn.

ﺍاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻭوﺍاﻟﻧﺻﻑف /ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭر ﻭوﺛﻼﺛﻭوﻥن ﺩدﻗﻳﯾﻘﺔ

halb vier/fünfzehn Uhr dreißig

ﺃأﻧﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻭوﻗﺕت ﺍاﻟﻣﺣﺩدﺩد

Ich bin pünktlich.

ﻫﮬﮪھﻝل ﺍاﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺃأﻥن ﺁآﺗﻲ ﺑﻌﺩد ﺳﺎﻋﺔ؟

?Kann ich eine Stunde später kommen

ﻻ ﻣﺷﻛﻠﺔ

Kein Problem.

ﺳﺄﺗﺻﻝل ،٬ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻻ ﻳﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺃأﻥن ﺁآﺗﻲ

Ich rufe an, wenn ich nicht kommen
kann.

ﺃأﺭرﺍاﻙك ﻓﻳﯾﻣﺎ ﺑﻌﺩد

!Bis dann. Ich freue mich

ﺃأﻧﺎ ﺃأﻳﯾﺿﺎ ً .ﻭوﺩدﺍاﻋﺎ ً .ﺃأﺭرﺍاﻙك ﻳﯾﻭوﻡم ﺍاﻟﺳﺑﺕت

!Ich auch. Tschüss. Bis Samstag

ﺣﻅظﺎ ً ﺳﻌﻳﯾﺩدﺍاً!

!Alles Gute

ﻭوﻗﺕت ﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﻭوﻗﺕت ﺗﻌﻠﻡم ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ

!Viel Spaß beim Deutsch lernen
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