ښﻪﮫ ﺭرﺍاﻏﻼﺳﺕت!
ډﻳﯾﺭرښﻪﮫ ﭼﯽ ﺗﺎﺳﻭوﺩدﻟﺗﻪﮫ ﻟﺭرﻭو!
ﮐﻠﻪﮫ ﭼﯥ ﭘﻪﮫ ﮊژﺑﻪﮫ ﻭوﭘﻭوﻫﮬﮪھﻳﯾږﯼی ﺩدﺍاﺑﻪﮫ ﺩدﺭرﺗﻪﮫ ﺁآﺳﺎﻧﻪﮫ ﻭوﯼی ﭼﯽ ﮊژﻭوﻧﺩدﻭوﮐړﯼی ﺍاﻭوﺍاﺣﺳﺎﺱس ﺩدﮐﻭوﺭرﮐﻭوﯼی.
ښﻪﮫ ﺭرﺍاﻏﻼﺳﺕت ﺗﺎﺳﻭوﺗﻪﮫ ﺩدﺍاﺯزﻣﻳﯾﻧﻪﮫ ﺑﺭرﺍاﺑﺭرﻭوﯼی ﭼﯽ څﻭوﺍاﺑﺗﺩدﺍاﻱي ﮐﻠﻣﯽ،٬ﺟﻣﻠﯽ ﺍاﻭوﻋﺎﻡم ﻋﺑﺎﺭرﺗﻭوﻧﻪﮫ ﺯزﺩدﻫﮬﮪھﮑړﯼی ﺍاﻭوﻳﯾﻭوڅﻪﮫ ﺩدﺟﺭرﻣﻧﯽ
ﺩدﮐﻠﺗﻭوﺭرﻭوﭘﻭوﻫﮬﮪھﻳﯾږﯼی.ﭘﻪﮫ ﺍاﺑﺗﺩدﺍاﺉئ ﺳﻁطﺣﻪﮫ ﮐﻭوﺭرﺱس ﮐﯽ ﻧﻪﮫ ﺍاﺳﺗﻔﺎﺩدﻩه ﮐﻳﯾږﯼی ﭼﯽ ﺗﺎﺳﻭوﺗﻪﮫ ﺩدﮊژﺑﯽ ﺍاﺑﻼﻍغ ﻭوﺳﯽ ﺍاﻭوﺗﺎﺳﻭوﺗﻪﮫ ﺯزﺩدﻫﮬﮪھﮑړﻩه ﺁآﺳﺎﻧﻪﮫ
ﻭوۍ.ﻏﻭوږﻧﻳﯾﻭوﻝل ﺩدﺩدﺭرﺳﻭوﻧﻪﮫ ﯼی ﻟﻭوﺳﺗﻝل ﮐﻳﯾږﯼی ﺩدﮊژﺑﺎړﻝل ﺳﻭوﯼی ﺻﻔﺣﯽ ﺳﺗﺎﺳﻭو ﭘﻪﮫ ﻣﻭوﺭرﻧﻲ ﮊژﺑﻪﮫ ﺍاﻭوﮊژﺑﻪﮫ ﭼﯽ ﺗﺎﺳﻭوﺍاﻧﺗﺧﺎﺏب ﮐړﯼی ﺩدﯼی
ﭘﻪﮫ ﺻﻭوﺗﯽ ﻳﯾﺎ)ﺍاﻳﯾﻡم ﭘﯽ ﺗﺭرﯼی(ﺍاﻭوﭘﯽ ﺩدﯼی ﺍاﻳﯾﻑف ﺻﻔﺣﯽ ﮐﯽ ﻣﻭوﺟﻭوﺩدﯼی ﺩدﻱي.ﺩدﮊژﺑﺎړﻝل ﺳﻭوﯼی ﺻﻔﺣﯽ ﭘﺗﻪﮫ:
welcomegrooves.de

ﺩدﺁآﻟﻣﺎﻧﯽ ﮊژﺑﯽ ډﻭوﻟﻭوﻧﻪﮫ:
ﺩدﺑﺎﻭوﺍاﺭرﻳﯾﺎﺗﺭرﺷﻣﺎﻟﯽ ﺳﻣﻧﺩدﺭرګﯽ،٬ﺩدﺳﺎﮐﺳﻭوﻥن(ﻧﻪﮫ ﺗﺭرﺭرﻭوﻫﮬﮪھﺭرﻭوﺍاﻟﯽ ﭘﻭوﺭرﯼی ﺩدﺁآﻟﻣﺎﻧﯽ ﮊژﺑﯽ څﻭوﻟﺣﺟﯽ ﻟﺭرﯼی.ﻣګﺭرﺩدﻭوﻳﯾﺭرﯼی ځﺎﯼی
ﻧﺷﺗﻪﮫ.ﺯزﻣﻭوږﺩدﺭرﺳﻭوﻧﻪﮫ ﭘﻪﮫ ﻣﻌﻳﯾﺎﺭرﯼی ډﻭوﻝل ﺑﺎﻧﺩدﯼی ﺩدﯼی.ﭘﻪﮫ ﺩدﯼی ﻣﻌﻧﯽ ﭼﯽ ﺧﻠګ ﺑﻪﮫ ﭘﻪﮫ ټﻭوﻝل ﺁآﻟﻣﺎﻥن ﮐﯽ ﺗﺎﺳﻭوﭘﻪﮫ ﮊژﺑﻪﮫ ﻭوﭘﻭوﻫﮬﮪھﻳﯾږﯼی
ﺍاﻭوﮐﻭوښښ ﻭوﮐړﯼی ﭼﯽ ﺯزﺩدﻫﮬﮪھﮑړﯼی ".ﻟﮑﻪﮫ ﭼﯽ ﻭوﺍاﻱي
„“Ordnung muss sein
ﻣﻌﻧﯽ"ﻫﮬﮪھﺭرﺷﯽ ﺑﺎﻳﯾﺩد ﭘﻪﮫ ﻣﻧﻅظﻡم ﺗﻭوګﻪﮫ ﻭوﺳﯽ ﺍاﻭوډﻳﯾﺭرﺷﻳﯾﺎﻥن ﭘﻪﮫ ﻭوﺍاﻗﻳﯾﻌﺕت ﺳﺭرﻩه ﺗﻧﻅظﻳﯾﻡم ﺷﻭوﯼی ﺩدﯼی،٬ﻟﮑﻪﮫ ﺑﻳﯾﻠډﻭوﻧګﻭوﻧﻪﮫ ﻧﻅظﺎﻓﺕت
ﭘﺎﻟﻭوﻧﮑﯽ،٬ښﻭوﻭوﻧځﯽ ﻳﯾﻭوﺗﻪﮫ ﺩدﺭرﺳﯽ ﭘﻼﻧﻭوﻧﻪﮫ،٬ﺍاﻭوﺯزﺑﺎﻟﯽ ﭘﻪﮫ ﺩدﺭرﯼی ﻳﯾﻭوﻗﺳﻣﻭوﻧﻪﮫ ﺑﺎﻧﺩدﯼی ﭘﻼﺳﺗﻳﯾﮏ ٫ﭘﺎڼﯽ ﺍاﻭوښښﯽ.ﻫﮬﮪھﻣﺩدﺍاﺳﯽ
ﺩدﻣﺧﮑﯽ ﭘﻼﻥن ﺷﻭوﯼی ﺧﺻﻭوﺻۍ ﺟﻠﺳۍ.ﻭوﻗﺕت ﭘﻳﯾﮊژﻧﺩدﻧﻪﮫ ﺩدﻣﻼﻗﺎﺕت ﭘﻪﮫ ﺧﺎﺻﻪﮫ ﺗﻭوګﻪﮫ ﮐﻠﻪﮫ ﭼﯽ ﺩدﺍاﻗﺎﻣﯽ ﺍاﻭوډﺍاﮐﺗﺭرﻟﭘﺎﺭرﻩه ﻭوﯼی ډﻳﯾﺭرﻩه
ﻣﻬﮭﻣﻪﮫ ﺩدﻩه.ﺍاﻭوﮐﻠﻪﮫ ﭼﯽ ﺩدﮐﺗﻧﯽ)ﻣﻼﻗﺎﺕت(ﻟﭘﺎﺭرﻩه ﻧﺷﯽ ﮐﻭوﻻﯼی ﭼﯽ ﻭوﻻړﺳﯽ ﻧﻭوﮐﻭوﻻﯼی ﺳﯽ ﭼﯥ ﭘﻪﮫ ښﻪﮫ ﻭوﺧﺕت ﮐﯽ ﻟﻐﻭوﻩه ﻱي ﮐړﯼی.
ﭘﻪﮫ ګډﻩه ﮊژﻭوﻧﺩدﮐﻭوﻝل:
ﭘﻪﮫ ﺁآﻟﻣﺎﻥن ﮐﯽ ﮐﻭوﻻﯼی ﺳﻳﯾﺭرﭼﯽ ﭘﻪﮫ ﻳﯾﻭوﺍاﺯزﯼی ﺗﻭوګﻪﮫ ٫ﭘﻪﮫ ګډﻩه)ﻓﺎﻣﻳﯾﻝل ﺳﺭرﻩه(ﺍاﻭوﺟﻭوړﻩه ګﺎﻧﯽ ﭼﯽ ﺩدﻭوﺍاﺩدﻩه ﺍاﺳﻧﺎﺩدﻟﺭرﯼی ﺍاﻭوﻳﯾﺎﮐﻪﮫ ﻧﻠﺭرﯼی ﺳﺭرﻩه
ﮊژﻭوﻧﺩدﻭوﮐړﯼی.ﺗﺣﻣﻝل ﺍاﻭوﺑﺭرﺩدﻩه ﺑﺎﺭرﯼی ﺍاﻭوﻫﮬﮪھﻣﻭوﺍاﻟﯽ ﻣﻬﮭﻣﻪﮫ ﺍاﺭرﺯزښﺗﻭوﻧﻪﮫ ﺩدﯼی.
ټﻭوﻟﻧﻪﮫ:
ﺩدﭼﺎﺳﺭرﻩه ﺩدﺭرﻭوﻏﺑړﭘﻪﮫ ﻭوﺧﺕت ﮐﯽ ﺩدﻻﺱس ټﮑﺎﻥن ﻭوﺭرﮐﻭوﻝل ﭘﻪﮫ ﺭرﺍاﺳﺗﻪﮫ ﻻﺱس ﺑﺎﻧﺩدﯼی ٫ﺍاﻭوښﻪﮫ ﻣﻠګﺭرﯼی ﮐﻠﻪﮫ ﻣﺦ ﻣﭼﺊ ﭘﻪﮫ ﺭرﺍاﺳﺗﻪﮫ
ﺍاﻭوﭼﭘﻪﮫ ﺧﻭوﺍاﺑﺎﻧﺩدﯼی ﮐﻭوﻝل ﺍاﻭوﻏﻳﯾږﻭوﺭرﮐﻭوﻝل ﺭرﻭوﺍاﺝج ﺩدﯤې.ﺍاﻭوﮐﻠﻪﮫ ﻭوﻏﻭوﺍاړﯼی ﺩدﻳﯾﻭوﭼﺎﺳﺭرﻩه ﻭوګﻭوﺭرﯼی ﮐﻭوﻻﯼی ﺷﯽ ﭼﯽ ﻗﻬﮭﻭوﻩه ﺍاﻭوﻳﯾﺎﭼﺎﯼی ﺗﻪﮫ ﺑﻠﻧﻪﮫ
ﻭوﺭرﮐړﯼی ﺍاﻭوﭘﻪﮫ ﻣﺎﺧﺎﻡم ﮐﯽ ﺩدﺑﻳﯾﺭرﺍاﺑﻠﻧﻪﮫ ﺍاﻭوﻭوړﻳﯾﺎﺍاﻟﮑﻬﮭﻭوﻝل ﭘﻪﮫ ﻣﻳﯾﺧﺎﻧﻪﮫ ﻳﯾﺎﺑﺎﻏﭼﻪﮫ ګﺎﻧﻭوﮐﯽ ٫ﺍاﻭوﻧﻭوﺭرﯼی ﻣﺷﻬﮭﻭوﺭرﯼی ﮐﺗﻧﯽ ځﺎﻳﯾﻭوﻧﻪﮫ ﺍاﻭوﺍاﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ټﻭوﻟﻧﻭوﮐﯽ ﺍاﻭوﺑﺎﺭرﻭوﻧﻭوﮐﯽ ﺩدﯼی.ډﻳﯾﺭرګﺭرﻭوﭘﻭوﻧﻪﮫ ﻋﺎﺩدﯼی ﺧﺩدﻣﺎﺗﯽ ﻣﻳﯾﺯزﻭوﻧﻪﮫ ﺩدﮐﺗﻧﯽ ﻟﭘﺎﺭرﻩه ﻟﺭرﯼی.ﺯزﻳﯾﺎﺕت ﺗﺭرﻩه ﺩدﻭوﯼی ﺗﺭرﺟﻳﯾﺢ ﻭوﺭرﮐﻭوﯼی ﭼﯽ ﭘﻪﮫ
ﻟﻭوړﺁآﻭوﺍاﺯزﭘﻪﮫ ﮊژﻭوﻧﺩدﯼی ﺑڼﻪﮫ ﭘﻪﮫ ﺧﻼﺹص ﺍاﻭوﻣﺳﺗﻘﻳﯾﻣﻪﮫ ﺧﺑﺭرﯼی ﭘﻪﮫ ټﻭوﻟﻭو ﻣﻭوﺿﻭوﻋﺎﺗﻭوﺑﺎﻧﺩدﯼی ﻭوﮐړﯼی.ﺍاګﺭرﭼﯽ ﮐﻠﻪﮫ ﺩدﭼﺎﺭرﺿﺎﭘﮑښﯽ
ﻧﻭوﯼی.ﻣﻠګﺭرﻭوﻳﯾﻭوﻭوﺑﻝل ﺗﻪﮫ ﺩدﺧﻭوﺍاړﻩه ﺧﻭوړﻟﻭو ﺩدﻋﻭوﺕت ﻭوﺭرﮐﻭوﯼی ﺍاﻭوﻳﯾﻭو ﺩدﺑﻝل ﺳﺭرﻩه ﺧﻭوﺍاړﻩه ﭘﺧﻪﮫ ﻭوﯼی ٫ﻏټ ﺍاﻭوﻭوﺍاړﻩه ﻫﮬﮪھﻭوټﻠﻭوﻧﻭوﮐﯽ ﺩدﻋﻭوﺕت
ﺳﺭرﻩه ﻭوﺭرﮐﻭوﯼی ٫ښﻪﮫ ﺭرﻭوﺍاﺟﯽ ﺧﻭوﺍاړﻩه ﻟﮑﻪﮫ ﺳﺎﺳﺞ ﺍاﻭوﻓﻼﻓﻝل ﺩدﯼی.
ﻣﺧﺗﻠﻑف ﺭرﻭوﺍاﺟﻭوﻧﻪﮫ:
ﺩدﻳﯾﺭرﺁآﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎﻥن ﭘﺭرﺩدﯼی ﻳﯾﻭوﺭرﻭوﺍاﺟﻭوﻧﻭوﺗﻪﮫ ﺯزړﻩه ښﻪﮫ ﮐﻭوﯼی.ﺩدﻭوﯼی ﻏﻭوﺍاړﯼی ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳﻭوﺳﺭرﻩه ﺳﻔﺭرﻭوﮐړﯼی ﻭوﻣﻭوﭘﻳﯾﮊژﻧﯽ ﮐﻠﻪﮫ ﭼﯽ ﻭوﺭرﺗﻪﮫ ﻧږﺩدﯼی
ﺳﯽ.ﮐﻠﻪﮫ ﻏﻠﻁط ﻓﻬﮭﻣﯽ ﻫﮬﮪھﻡم ﻣﻭوﺟﻭوﺩدﯼی ﻭوﯼی ﺩدﻣﺛﺎﻝل ﭘﻪﮫ ﺗﻭوګﻪﮫ ﺗﺎﺳﻭوﻣﺟﺑﻭوﺭرﻩه ﻧﻪﮫ ﻳﯾﺎﺳﺕت ﭼﯽ ﺧﭘﻝل ﺑﻭوټﺎﻥن ﺣﺗﯽ ﭘﻪﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻭوټﻪﮫ ﮐﯽ
ﻭوﺑﺎﺳﯽ.ﺍاﻭوﻧﺎﺳﻧﺩدﻩه ﻣﻳﯾﻠﻣﻪﮫ ﺗﻪﮫ ﮐﻭوﺭرﻭوﺍاﻻﺩدﺧﻭوﺍاړﻩه ﺧﻭوړﻟﻭوﺳﺕت ﻧﮑﻭوﯼی ﮐﻠﻪﮫ ﭼﯽ ﭘﻪﮫ ﮐﻭوﺭرﮐﯽ ﺩدﻫﮬﮪھﻭوﺳﺎﻱي ﺷﻳﯾﺎﻥن ﻧﻭوﯼی ﻣﻭوﺟﻭوﺩدﯼی.ﻳﯾﻭوﺩدﺑﻝل ﺳﺭرﻩه
ﺧﺑﺭرﯼی ﮐﻭوﻝل ﺩدﭘﻭوﻫﮬﮪھﯽ ﺳﺭرﻩه ﻣﺭرﺳﺗﻪﮫ ﮐﻭوﯼی.ﺩدﻫﮬﮪھﻣﺳﺎﻳﯾﻪﮫ ګﺎﻧﻭوﺳﺭرﻩه ﻧﻳﯾږﺩدﯼی ﮐﻳﯾﺩدﻝل ﺍاﻭوﺩدﺧﺑﺭرﯼی ﺷﺭرﻳﯾﮏ ﮐﻭوﻝل ﺗﺎﺳﻭوﺗﻪﮫ ﺩدﺁآﻟﻣﺎﻧﯽ ﺩدﮊژﺑﯽ
ﺯزﺩدﻫﮬﮪھﮑﻭوﻝل ډﻳﯾﺭرﺁآﺳﺎﻧﻪﮫ ﻭوﯤې.
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LEKTION

1

Deutsch (Du-Form)
Willkommen in Deutschland
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Hallo, wie geht es dir?

!

Danke, es geht mir gut! Und dir?
Wie heißt du?
Wie ist dein Name?
Ich heiße Karim/Abeba.
Mein Name ist Sara/Amadou.

/
/

Das ist ein schöner Name.
Danke, du bist sehr nett.
Danke, du bist sehr freundlich.
Schön, dich kennenzulernen.
Ich bin Bastian.
Das ist ein lustiger Name.
Kennst du einen Bastian?
Ja. Nein. Ja oder nein?
Ich kenne den Fußballspieler.
Er ist berühmt.
Alles klar! OK.
Möchtest du Fußball spielen?
Möchtest du schwimmen?
Möchtest du spazieren gehen?
Willst du Fahrrad fahren?
Deutsch lernen mit welcomegrooves
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LEKTION

1

Ich gehe zum Krafttraining.
Kommst du mit?
Wollen wir Ball spielen?
wir beide/du und ich

\

Ich möchte lesen.
Ich möchte malen.
Ich möchte lieber fernsehen.
Ich habe keine Lust.
Ich bin müde.
Ich möchte mich ausruhen.
Gute Nacht, schlaf gut!

\

Bis morgen!
Ich freue mich, dass du da bist.

Grundsätzlich gilt:
Du-Form

DU

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

SIE

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

± J-  G
Mohammad Alizada
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LEKTION

2

Deutsch (Du-Form)
Woher kommst du?
Hallo, woher kommst du?
Ich komme aus Syrien/Serbien/
Afghanistan/Eritrea …

\

\

\

Bist du alleine in Deutschland?
Oder mit einem Freund?
Oder mit einer Freundin?
Ja, ich bin alleine hier.
Nein, ich bin mit meiner
Familie hier.
Ich habe eine Tochter.
Ich habe einen Sohn.
Ich habe zwei Töchter/
zwei Söhne/vier Kinder.

/

/

Mein Vater ist hier in Deutschland.
Meine Mutter ist hier.
Das ist meine Schwester.
Das ist mein Bruder.
Bist du verheiratet?
Ja, meine Frau heißt Dunja.
Sie ist noch zu Hause.
Mein Mann heißt Omar.
Er ist noch zu Hause.
Nein, ich bin ledig.
Wie alt bist du?
Ich bin achtundzwanzig (28)
Jahre alt.
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LEKTION
Was bist du von Beruf?

2

\

Ich bin Ingenieur/Maurer ...

/

Ich bin Lehrerin/Verkäuferin …

/

Ich bin Student/Studentin.

/

Ich habe Medizin/Chemie/
Literatur … studiert.
Ich bin noch in der Ausbildung.
Ich möchte heute telefonieren.
mit meiner Oma (Großmutter)
mit meinem Opa (Großvater)
mit meinen Eltern
Ich freue mich darauf.
Ich spreche mit meiner Familie.
Am Telefon oder übers Internet?
Ist hier ein Computer?
Wo gibt es kostenloses WLAN
(Internet)?
Wie geht es deiner Familie?
Danke, alles okay.
Viele Grüße!
Brauchst du Hilfe?
Ja, kannst du mir helfen?
Natürlich. Na klar.

/

Sag mir, was ich tun kann?
Ich helfe gerne.
Wir können Freunde sein.
Viel Glück! Bis bald.

/

Auf Wiedersehen.
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LEKTION

3

Deutsch (Du-Form)
Essen und Trinken
Hast du Hunger/Durst?
Ja, ich habe Hunger/Durst.

/
/

Frühstück, Mittagessen,
Abendessen.

/

/

Bitte eine Scheibe Brot!
Bitte ein Brötchen!
ein Glas Milch
eine Flasche Wasser
ein Glas Wasser
Gibt es Tee? Gibt es Kaffee?
Da ist Marmelade, da ist Käse.

/
/

Gibt es heißes Wasser für
das Baby?
Gibt es einen Flaschenwärmer?
Hier ist etwas Gemüse.
Hier sind Kartoffeln.
Ich esse gerne Salat.
Nudeln und Reis
Fleisch oder Fisch
Ist das hal l/koscher?

/

Bitte nur etwas Obst.
Möchtest du etwas essen?
Möchtest du etwas trinken?
Ja, gerne. Vielen Dank!
Ich möchte nichts essen.
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LEKTION

3

Ich möchte nichts trinken.
Danke, ich bin satt!
Wo ist ein Tisch?
Dort ist ein Tisch frei.
ein Teller – zwei (2) Teller
der Teller

/

/

ein Glas – drei (3) Gläser
das Glas

/

eine Tasse – vier (4) Tassen
die Tasse

/

ein Topf – fünf (5) Töpfe
der Topf

/

ein Messer – sechs (6) Messer
das Messer

/

/

/

/

/

eine Gabel – sieben (7) Gabeln
die Gabel

/

ein Löffel – acht (8) Löffel
der Löffel
ein Stuhl – neun (9) Stühle
d Sthl
ein Tisch – zehn (10) Tische
der Tisch

/

/

/

/

/

/

/

Wir essen alle zusammen.
Es schmeckt sehr lecker.
Es schmeckt sehr gut.
Es schmeckt mir nicht.
Es tut mir leid.
Ich esse kein Schweinefleisch.
Ich bin Vegetarier/Vegetarierin.
Bitte sehr. Guten Appetit.
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LEKTION

4

Deutsch
Zahlen
1–10
1

eins

2

zwei

3

drei

4

vier

5

fünf

6

sechs

7

sieben

8

acht

9

neun

10

zehn

11–20
11

elf

12

zwölf

13

dreizehn

14

vierzehn

15

fünfzehn

16

sechzehn

17

siebzehn

18

achtzehn

19

neunzehn

20

zwanzig

21–30
21

einundzwanzig

22

zweiundzwanzig

23

dreiundzwanzig

24

vierundzwanzig

25

fünfundzwanzig

26

sechsundzwanzig

27

siebenundzwanzig

28

achtundzwanzig

29

neunundzwanzig

30

dreißig

10–100
10

zehn

20

zwanzig

30

dreißig

40

vierzig

50

fünfzig

60

sechzig

70

siebzig

80

achtzig

90

neunzig

100

hundert

neunzehnhunderteinundachtzig (1981)
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LEKTION
Deutsch (Sie/Du-Form)

5

/

Badezimmer und Notfall
Entschuldigung, wo ist der
Waschraum?
Wo kann man sich waschen?
Dort geradeaus!
Hier ist die Toilette.
rechts für Frauen/links für Männer
Haben Sie ein Handtuch für mich?
Hast du ein Handtuch für mich?
Hier ist ein Handtuch.
Hier ist ein Waschlappen.
Das Wasser ist (zu) heiß.
Das Wasser ist (sehr) kalt.
Was ist das?
Wie heißt das auf Deutsch?
Das ist Seife/Duschgel.

/

Hier ist Shampoo für die Haare.
Ich brauche Toilettenpapier.
Gibt es einen Föhn?
Wo ist eine Steckdose?
Sie haben schöne Haare.
Du hast schöne Haare.
Danke für das Kompliment.
Ich muss zum Friseur.
Und ich muss mich rasieren.
Ja, das stimmt. :)
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LEKTION

5

Oh, ich habe mich verletzt.
Können Sie mir helfen?
Ich bin krank.
Ich brauche einen Arzt.
Wir brauchen einen Arzt, schnell!
Wo ist das Krankenhaus?
Können Sie mich (uns) fahren?
Kannst du mich (uns) fahren?
Wo ist eine Apotheke?
Ich habe (Kopf)schmerzen.

/

Meine Tochter hat
Bauchschmerzen.
Mein Sohn ist krank.
Er hat Zahnschmerzen.
Aua, es tut weh! Mir ist schlecht!

!

Ich habe Fieber.
Wo tut es weh?
Hier und da!
am Bein, am Fuß, am Arm

/

am Rücken, am Bauch
am Hals, am Kopf
Es geht mir besser.

/
/

/
/

Danke für Ihre Hilfe, Frau Doktor
Danke für Ihre Hilfe, Herr Doktor.
Gern geschehen.
Gute Besserung! Alles wird gut.
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LEKTION
Deutsch (Sie/Du-Form)

6

/

Ins Gespräch kommen
Ich habe eine Frage.
Verzeihung …
Ich möchte gerne Deutsch lernen.
Können Sie mit mir Deutsch sprechen?
Kannst du mit mir Deutsch sprechen?
Ich möchte es gerne üben.
Sehr gerne!
Können Sie mir ein paar Wörter
beibringen?
Kannst du mir ein paar Wörter
beibringen?
Natürlich, klar!
Mein Deutsch ist noch sehr schlecht.
Die Aussprache ist nicht einfach!
Die Grammatik ist sehr schwierig.
Welche Sprache sprechen Sie?
Welche Sprache sprichst du?
Ich spreche etwas Englisch/
ein bisschen Französisch.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen.
Ich freue mich, dich kennenzulernen.
Wollen wir joggen gehen?
Wollen wir Karten spielen?
Wollen wir Schach spielen?
Spielen Sie ein Instrument?
Spielst du ein Instrument?
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LEKTION
Ja, ich spiele Gitarre/Flöte/Trommel …

/

6

/

Nein, aber ich singe gerne.
Kann ich Ihnen helfen?
Kann ich dir etwas helfen?
Kann ich kochen (einkaufen/tragen)
helfen?

/

/

Danke. Ich sage Bescheid.
Wo wohnen Sie?
Wo wohnst du?
Ich wohne in der Bachstraße 12 (zwölf).
Meine Adresse ist Schillerplatz 5 (fünf).
Würden Sie mir die Stadt zeigen?
Würdest du mir die Stadt zeigen?
In Ordnung. Gerne.
Wir treffen uns am Samstag.
Um fünf Uhr am Nachmittag.
Um Viertel vor neun.
Um Viertel nach zehn.
halb vier/fünfzehn Uhr dreißig

/

Ich bin pünktlich.
Kann ich eine Stunde später kommen?
Kein Problem.
Ich rufe an, wenn ich nicht kommen
kann.
Bis dann. Ich freue mich!
Ich auch. Tschüss. Bis Samstag!
Alles Gute!
Viel Spaß beim Deutsch lernen!
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