Welcome!
Great to have you here!
It is easier to get settled and feel at home when you understand the language.
Welcome Grooves enables you to learn some initial words, sentences and common phrases, and gives a
little information about German culture. The entrylevel course uses music to impart language. This makes
learning easier.
Listen to the lessons whilst reading the translated transcripts in your native language or a language of your
choice. MP3 files of the language lessons and PDF documents of the translated transcripts are available
for download on www.welcomegrooves.de.

Typically German?
From Bavaria to the North Sea coast, from Saxony to the Ruhr Valley – the German language has many
dialects. But not to worry, our lessons are all spoken in standard German. This means people will
understand you throughout Germany. Try it out!
In Germany they often say, “Ordnung muss sein”, meaning “everything should be organised” – and many
things are indeed organised: apartment buildings have a cleaning roster, schools have lesson plans,
garbage is separated into paper, plastic and glass. Even private meetings are usually pre-planned.
Punctuality and keeping to an appointment is especially important when it concerns the authorities and
doctors’ surgeries. And in case you cannot keep an appointment, it is imperative that you cancel in good
time.
Living together
One-person households, shared houses, families and couples with or without marriage certificate – there
are many different ways of living in Germany. Tolerance and equality are important values. Women make
independent decisions for themselves and follow their own self-determined path at work and in public in
exactly the same way as men.
Socializing
You greet someone by shaking hands with them – use the right hand. Good friends sometimes kiss each
other on the left and right cheek or hug briefly.
If you would like to meet with someone, you might ask, for example: “Shall we go for a coffee?” Tea is
popular, too. In the evening, you are more likely to meet “for a beer” at a pub or in a beer garden. Of
course, they also serve alcohol-free drinks. Other popular meeting places are associations and clubs.
Many groups have a regulars’ reserved table for their meetings. Often, these are rather noisy and lively
with open and direct discussion on all kinds of subjects, even unpleasant ones.
Friends like to invite one another to dinner. They will do the cooking together or else visit a restaurant or a
snack bar. Good traditional fare or sushi, curried sausage or falafel – these are all favourite dishes!
Cultural differences
Most Germans are interested in other cultures; they are well travelled and like to get acquainted when you
approach them. Still, misunderstandings do happen. For example, in Germany you are not obliged to take
your shoes off in private rooms and unexpected guests are not always offered food if the host does not
happen to have anything suitable in the house.
Talking with each other furthers mutual understanding. Approach your neighbours; try to engage them in
conversation. This will make learning German so much easier!
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ጀርመን(ንስኺ/ኻ) ኣጠቓቕማ

Willkommen in Deutschland

እንቓዕ ናብ ጀርመን ብድሓን መጻእኩም

Guten Morgen!

ከመይ ሓዲርኪ/ካ!

Guten Tag!

ከመይ ዊዒሊኪ/ካ!

Guten Abend!

ከምይ ኣምሲኺ/ኻ!

Hallo, wie geht es dir?

ሰላም፣ከመይ አሎኺ/ኻ

Danke, es geht mir gut! Und dir?

የቐንየለይ,ኣነ ጽቡቕ ኣሎኩ!ንስኺ/ኻ?

Wie heißt du?

መን ስምኪ/ካ?

Wie ist dein Name?

ስምኪ/ካ መን ትባሃሊ/ሊ?

Ich heiße Karim/Abeba.

ኣነ ስመይ ካሪም/ኣበባ ይባሃሊ?

Mein Name ist Sara/Amadou.

ስመይ ሳራ/ኣማዱ ኢዩ።

Das ist ein schöner Name.

ጽቡቕ ስም።

Danke, du bist sehr nett.

የቐንየለይ,ፍሕሽውቲ/ው ኢኺ/ኻ።

Danke, du bist sehr freundlich.

የቐንየለይ,ሕያወይቲ/ዋይ ኢኺ/ኻ።

Schön, dich kennenzulernen.

ጽቡቕ,ንዓኺ/ኻ ምሊላየይ።

Ich bin Bastian.

አነ ባስትያን አየ።

Das ist ein lustiger Name.

ደስ ዝሊብ ስም።

Kennst du einen Bastian?

ባስትያን ዝባሃሊ ትፈሊጢ/ትፈሊጥ ዲኺ/ኻ?

Ja. Nein. Ja oder nein?

እወ,ኣይፋሊ?

Ich kenne den Fußballspieler.

ቲ ተጻዋቲ ኩዕሶ አፈሊጦ አየ።

Er ist berühmt.

ንሱ ህቡብ ኢዩ።

Alles klar! OK.

ብሩህ ዩ!ሕራይ።

Möchtest du Fußball spielen?

ኩዕሶ ክትጻወቲ/ት ትደሊዪ/ሊ?

Möchtest du schwimmen?

ክትሕምብሲ/ስ ትደሊዪ/ሊ ዶ?

Möchtest du spazieren gehen?

ክትናፈሲ/ስ ትደሊዪ/ሊ ዶ?

Willst du Fahrrad fahren?

ብሽክለታ ክትዝዉሪ/ር ትደሊዪ/ሊ ዶ?
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Ich gehe zum Krafttraining.

ኣነ ናብ ምህናጽ ኣካላት ክኸይድ አየ።

Kommst du mit?

ምሳይ ትኸዲ/ድ?

Wollen wir Ball spielen?

ኩዑሶ`ዶ ንጻወት?

wir beide/du und ich

ንሕና ክሊተና/ኣነ ንስኪ/ካ

Ich möchte lesen.

አነ ከንቢብ ደሊየ።

Ich möchte malen.

ክቐብአ ደሊየ።

Ich möchte lieber fernsehen.

ዝበለጸ ተለቪዥን ክርኢየ ይደሊ።

Ich habe keine Lust.

ኣነ ድለት የብለይ።

Ich bin müde.

ደኺመ ኣሎኹ።

Ich möchte mich ausruhen.

ከዕርፍ ደሊየ አሎኩ።

Gute Nacht, schlaf gut!

ድሓን ሕደር፣ሰናይ ድቃስ!

Bis morgen!

ክሳብ ጽባሕ!

Ich freue mich, dass du da bist.

ሕጉስ የ ኣብኡ ምህላውካ።

Grundsätzlich gilt:

መሰረታዊ ኣጠቓቕማ ንስኺ/ኻ

Du-Form

ንስኺ/ኻ

Du sagt man zu Kindern und zu
Erwachsenen, die man gut kennt.

ንስኺ/ኻ ዝብሊ ኣበሃህላ ንቆሊዑ/ንመንአሰያት ወይ ጽቡቕ ንአትፈጦም ሰባት
ንጥቀም።

→ Lektionen 1, 2 und 3

ገጽ 1,2ተን 3

Sie-Form/Höflichkeitsform

ንስኽን/ኹም ናይ ኣኽብሮት

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

ንስኽን/ኹም አብ ቤት ጽሕፈት ወይ ሰራሕተኛ ወይ ነጋይሽ ንጥቀመሉ
ካብ ገጽ 5-6
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ጀርመን [ንስኺ/ኻ]

Woher kommst du?

ካበይ መጺኺ/ኻ?

Hallo, woher kommst du?

ሃሎ፣ካበይ መጺኺ/ኻ?

Ich komme aus Syrien/Serbien/
Afghanistan/Eritrea …

ሃሎ፣ኣነ ካብ ሶርያ/ሰርቢያ/ኣፍገኒስታን/ኤርትራ መጺኤ።

Bist du alleine in Deutschland?

በይንኺ/ኻ ድኺ/ኻ አብ ጀርመን ዘሎኪ/ኻ?

Oder mit einem Freund?

ዋላስ ምስ ማሓዛኻ?

Oder mit einer Freundin?

ዋላስ ምስ ማሓዛኺ?

Ja, ich bin alleine hier.

አወ፣በይነይ የ ዘሎኹ።

Nein, ich bin mit meiner
Familie hier.

ኣይፋሉን,ኣነ ምስ ስድራይ የ ዘሎኩ።

Ich habe eine Tochter.

ሓንቲ ቖሊዓ አላትኒ።

Ich habe einen Sohn.

ኣነ ሓደ ቖሊዓ ኣሎኒ።

Ich habe zwei Töchter/
zwei Söhne/vier Kinder.

ኣነ ክሊተ ኣዋሊድን ክሊተ ኣወዳትን ደቀይ አለዉኒ/አርባዕተ ቆሊዑ

Mein Vater ist hier in Deutschland.

ኣቦይ አብዚ ጀርመን ኣሎ።

Meine Mutter ist hier.

አደይ አብዚ ጀርመን ኣላ።

Das ist meine Schwester.

አቲኣ ሓፍተይ አያ።

Das ist mein Bruder.

አዚ ሓወይ አዩ።

Bist du verheiratet?

ምርዕውቲ/ው ዲኺ/ኻ?

Ja, meine Frau heißt Dunja.

አወ,በዓሊቲቤተይ ዱንያ ትበሃሊ።

Sie ist noch zu Hause.

ንሳ ገና ኣብ ገዛ አያ ዘላ።

Mein Mann heißt Omar.

በዓሊ ቤተይ ዑመር ይባሃሊ።

Er ist noch zu Hause.

ንሱ ገና ኣብ ገዛ አዩ ዘሎ።

Nein, ich bin ledig.

ኣይፋሉን,ኣነ ንውሊቀይ አየ።

Wie alt bist du?

ክንደይ ዕድመኺ/ኻ?

Ich bin achtundzwanzig (28)
Jahre alt.

ኣነ ዕድመይ 28 ኢዪ።
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Was bist du von Beruf?

አንታይ ኢዩ ሞያኺ/ኻ?

Ich bin Ingenieur/Maurer ...

አነ መሃንድስ/ነዳቃይ አየ።

Ich bin Lehrerin/Verkäuferin …

ኣነ መምህር/ሸቃጣይ አየ።

Ich bin Student/Studentin.

ኣነ ተማሃሪት ዩንቨርስቲ/ተማሃራይ ዩንቨርስቲ አየ።

Ich habe Medizin/Chemie/
Literatur … studiert.

ኣነ ስነ መድሃኒት/ኬምስትሪ/ስነ መጻሕፍቲ ተማሂረ።

Ich bin noch in der Ausbildung.

አነ ገና ትምህርቲ ሞያ ይማሃር ኣሎኹ።

Ich möchte heute telefonieren.

ኣነ ሎሚ ክደዋወሊ ደሊየ ኣሎኹ።

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

ምስ ዓባየይ
ምስ ኣቦሓጎይ

mit meinen Eltern

ምስ ስድራበተይ

Ich freue mich darauf.

ኣነ ሕጉስ አየ ብኡ።

Ich spreche mit meiner Familie.

ኣነ ምስ ስድራይ ኣዕሊለ።

Am Telefon oder übers Internet?

ብ ተሌፎን ዋላ ብ ኢንተርነት?

Ist hier ein Computer?

ኣብዚ ኮምፕዩተር ኣሎ ዶ?

Wo gibt es kostenloses WLAN
(Internet)?

ኣበይ ኣሎ ነጻ ኢንተርነት(ቪላን)?

Wie geht es deiner Familie?

ስድራኺ/ኻ ከመይ ኣለው?

Danke, alles okay.

የቐንየለይ,ኩሉ ሰላም ኢዩ።

Viele Grüße!

ብዙሕ ሰላም!

Brauchst du Hilfe?

ሓገዝ የድሊየኪ/ካ ዶ?

Ja, kannst du mir helfen?

እወ,ክትሕጊዘኒ ትኽአሊ/ትኽአሊ ዶ?

Natürlich. Na klar.

ከመይ ደኣ,ጸገም የለን።

Sag mir, was ich tun kann?

ንገረኒ,አንታይ ክገብር ይኽአሊ?

Ich helfe gerne.

ክሕጊዝ ባህ ይብለኒ።

Wir können Freunde sein.

ኣዕሩኽ ክንከዉን ንኽአሊ ኢና።

Viel Glück! Bis bald.

ጽቡቕ ዕድሊ!ክሳብ ቐረባ ጊዜ።

Auf Wiedersehen.

ደሓን ኩኒ/ኩን።
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ንስኺ/ኻ

Essen und Trinken

መጊብን መስተን

Hast du Hunger/Durst?

ጠሚኺ/ኻ ጸሚአኪ/ጸሚአካ ዲኺ/ዲኻ?

Ja, ich habe Hunger/Durst.

አወ,ኣነ ጠምየ/ጸሚኤ ኣሎኹ።

Frühstück, Mittagessen,
Abendessen.

ቁርሲ,ምሳሕ,ድራር።

Bitte eine Scheibe Brot!

በጃኻ/ኺ ሓንቲ ዝተቖርጸት ባኒ!

Bitte ein Brötchen!

በጃኺ/ኻ ሓደ ባኒ!

ein Glas Milch

ሓደ ብርጭቆ ጸባ

eine Flasche Wasser

ሓንቲ ጥርሙዝ ማይ

ein Glas Wasser

ሓደ ብርጭቆ ማይ

Gibt es Tee? Gibt es Kaffee?

ሻሂ ኣሎ?ቡን ኣሎ?

Da ist Marmelade, da ist Käse.

አብቲ ነሀለ ማርመላታ,ኣብቲ ነሀለ ኬዘ።

Gibt es heißes Wasser für
das Baby?

ነዚ ህጻን ዝኸዉን ምዉቕ(ፍሉሕ)ማይ አሎ?

Gibt es einen Flaschenwärmer?

ጥርሙዝ ሞሞቒ`ዶ ኣሎ?

Hier ist etwas Gemüse.

ኣብዚ ነሀለ ገለ ኣሕምሊቲ።

Hier sind Kartoffeln.

ኣብዚ ነሀለ ድንሽ።

Ich esse gerne Salat.

አነ ሳላጣ ክበሊዕ ባህ ኢዩ ዝብለኒ።

Nudeln und Reis

ኑደሊንን ሩዝን

Fleisch oder Fisch

ስጋ ወይ ዓሳ

Ist das hal l/koscher?

ዝተባረኸ ድዩ?

Bitte nur etwas Obst.

በጃኺ/ኻ ገለ ሒደት ፍሩታ ጥራይ።

Möchtest du etwas essen?

ገለ ዶ ዝብላዕ ምደለኺ/ኻ?

Möchtest du etwas trinken?

ገለ ዶ ዝስተ ምደለኺ/ኻ?

Ja, gerne. Vielen Dank!

አወ,ደስ ይብለኒ።የቐንየለይ!

Ich möchte nichts essen.

ኣነ ክበሊዕ ኣይደለኹን።
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Ich möchte nichts trinken.

ኣነ ክሰቲ አይደለኹን።

Danke, ich bin satt!

የቐንየለይ,ጸጊበ አሎኹ !

Wo ist ein Tisch?

ጠረጴዛ ኣበይ ኣሎ?

Dort ist ein Tisch frei.

ኣብኡ ሓደ ነጻ ጠረጴዛ ኣሎ።

ein Teller – zwei (2) Teller
der Teller

ሓደ ብያቲ ክሊት ብያቲታት

ein Glas – drei (3) Gläser
das Glas

ሓደ ብርጭቆ ሰለስተ ብርጭቖታት

eine Tasse – vier (4) Tassen
die Tasse

ሓደ ጣሲኒ አርባዕተ ጣሲኒታት

ein Topf – fünf (5) Töpfe
der Topf

ሓደ ድስቲ ሓሙሽተ ድስቲታት

ein Messer – sechs (6) Messer
das Messer

ሓደ ካራ ሽዱሽተ ካራሩ

eine Gabel – sieben (7) Gabeln
die Gabel

ሓደ ፋርክርታ ሸውዓተ ፋርኬታታት

ein Löffel – acht (8) Löffel
der Löffel

ሓደ ማንካ ሸሞንተ ማናኹ

ein Stuhl – neun (9) Stühle
der Sthl

ሓደ ወንበር ትሸዓተ ወናብር

ein Tisch – zehn (10) Tische
der Tisch

ሓደ ጠረጴዛ ዓሰርተ ጠረጴዛታት

Wir essen alle zusammen.

ንሕና ብሓንሳብ ንበሊዕ።

Es schmeckt sehr lecker.

ብጣዕሚ ምቑር።

Es schmeckt sehr gut.

ብጣዕሚ ጥዑም።

Es schmeckt mir nicht.

ነዓይ ጥዑም ኣይጠዓመኒን።

Es tut mir leid.

ኣይትሓዘለይ።

Ich esse kein Schweinefleisch.

አነ ናይ ሓሰማ ስጋ ኣይበሊዕን ኢየ።

Ich bin Vegetarier/Vegetarierin.

ኣነ በላዒት/ዒ ኣሕምሊቲ ኢየ።

Bitte sehr. Guten Appetit.

አነሀለ በሉ,ብሩኽ መኣዲ።
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Deutsch

ጀርምርን

Zahlen

ቁጽርታት

4

1–10
1

eins

ሓደ

2

zwei

ክሊተ

3

drei

ሰለስተ

4

vier

ኣርባዕ

5

fünf

ሓሙሽተ

6

sechs

ሽዱሽተ

7

sieben

ሸውዓተ

8

acht

ሸሞንተ

9

neun

ትሸዓተ

10

zehn

ዓሰርተ

11–20
11

elf

ዓሰርተ ሓደ

12

zwölf

ዓሰርተ ክሊተ

13

dreizehn

ዓሰርተ ሰለስተ

14

vierzehn

ዓሰርተ ኣርባዕተ

15

fünfzehn

ዓሰርተ ሓሙሽተ

16

sechzehn

ዓሰርተ ሽዱሽተ

17

siebzehn

ዓሰርተ ሸውዓተ

18

achtzehn

ዓሰርተ ሸሞንተ

19

neunzehn

ዓሰርተ ትሸዓተ

20

zwanzig

ዕስራ

21–30
21

einundzwanzig

ዕስራን ሓደን

22

zweiundzwanzig

ዕስራን ክሊተን

23

dreiundzwanzig

ዕስራን ሰለስተን

24

vierundzwanzig

ዕስራን ኣርባዕተን

25

fünfundzwanzig

ዕስራን ሓሙሽተን

26

sechsundzwanzig

ዕስራን ሽዱሽተን

27

siebenundzwanzig

ዕስራን ሸውዓተን

28

achtundzwanzig

ዕስራን ሸሞንተን

29

neunundzwanzig

ዕስራን ትሸዓተን

30

dreißig

ሰላሳ

10–100
10

zehn

ዓሰርተ

20

zwanzig

ዕስራ

30

dreißig

ሰላሳ

40

vierzig

ኣርባ

50

fünfzig

ሓምሳ

60

sechzig

ሱሳ

70

siebzig

ሰብዓ

80

achtzig

ሰማንያ

90

neunzig

ተስዓ

100

hundert

ሚኢቲ

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

ጀርመን (ኣኽብሮት ኣሰዋውዓ ንስኹም/ኽን_ንስኺ/ኻ)

Badezimmer und Notfall

ክፍሊ መሕጸቢ ሰውነትን ህጹጽን

Entschuldigung, wo ist der
Waschraum?

ይቕሬታ,አበይ አቲ መሕጸቢ ክፍሊ?

Wo kann man sich waschen?

ሰብ ኣበይ ክሕጸብ ይኽአሊ?

Dort geradeaus!

ኣብቲ ትኽ ኢሊካ ኪድ!(ኣብዚ ብዙሕ ክንድስም ኣሎ)

Hier ist die Toilette.

አዚ ኢዩ ዓይኒ ምድሪ(ሽቓቕ)።

rechts für Frauen/links für Männer

የማናይ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ/ጸጋማይ ናይ ድቂ-ተባዕትዮ

Haben Sie ein Handtuch für mich?

ናይ ኢድ ሽጎማኖ ኣሎኩም ዶ ንዓይ?

Hast du ein Handtuch für mich?

ናይ ኢድ ሽጎማኖ ኣሎኺ/ኻ ዶ ንዓይ?

Hier ist ein Handtuch.

ኣብዚ ኣሎ ሓሰ ሽጎማኖ።

Hier ist ein Waschlappen.

ኣብዚ ኣሎ ሓደ መሕጸቢ ጨርቂ።

Das Wasser ist (zu) heiß.

አዚ ማይ ውዑይ ኢዩ።

Das Wasser ist (sehr) kalt.

አዚ ማይ ብጣዕሚ ዝሁሊ ኢዩ።

Was ist das?

አንታይ ኢዩ አዚ?

Wie heißt das auf Deutsch?

አዚ ብጀርመን አንታይ ስሙ?

Das ist Seife/Duschgel.

አዚ ሳሙና/ፈሳሲ ሳሙና አዩ።

Hier ist Shampoo für die Haare.

ኣብዚ ነሀለ ናይ ጸጉሪ ሻምቦ።

Ich brauche Toilettenpapier.

ኣነ ወረቐት ሽቓቕ የድሊየኒ።

Gibt es einen Föhn?

መንቀጺ ጸጉሪ`ዶ ኣሎ?

Wo ist eine Steckdose?

ኣበይ ይረክብ መሰኩዒ(ሶከት)ኤለክትሪክ?

Sie haben schöne Haare.

ጽቡቕ ጸጉሪ ኣለክን/ኣሎኩም።

Du hast schöne Haare.

ጽቡቕ ጸጉሪ ኣሎኪ/ኣሎካ።

Danke für das Kompliment.

የቐንየለይ ንናአዳኹም።

Ich muss zum Friseur.

ኣነ ጊድን ናብ ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርአሲ ክኸይድ`የ።

Und ich muss mich rasieren.

ሽዑ ጊድን ክቕምቐም አየ።

Ja, das stimmt. :)

አወ,ሊክዕ
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Oh, ich habe mich verletzt.

ኣህ,ኣነ ተሃሪመ ኣሎኹ።

Können Sie mir helfen?

ክትሕጊዛኒ/ክትሕጊዙኒ ዶ ትኽላ/ሉ።

Ich bin krank.

ኣነ ተጸሊኡኒ ኣሎ።

Ich brauche einen Arzt.

ኣነ ሓኪም ደሊየ።

Wir brauchen einen Arzt, schnell!

ንሕና ብቕሊጡፍ ሓኪም የድሊየና`ሎ።

Wo ist das Krankenhaus?

ሆስፒታሊ ኣበይ ኢዩ።

Können Sie mich (uns) fahren?

ከተብጽሑኒ(ከተብጽሑና) ዶ ትኽአሉ?

Kannst du mich (uns) fahren?

ከተብጽሕኒ/ሓኒ(ከተብጽሕና/ሓና)ዶ ትኽአሊ/ሊ?

Wo ist eine Apotheke?

ፋርማሲ ኣበይ ኣበይ ኣሎ?

Ich habe (Kopf)schmerzen.

ኣነ ርአሰይ ሓሚመ።

Meine Tochter hat
Bauchschmerzen.

ጛለይ ከብዳ ቃንዛ ገሩላ።

Mein Sohn ist krank.

ወደይ ተጸሊአዎ ኣሎ።

Er hat Zahnschmerzen.

ንሱ ኣስናኑ ቃንዛ ጌርሉ

Aua, es tut weh! Mir ist schlecht!

ህህ,የሕምም`ዩ!ሕማቕ ኣሎኩ።

Ich habe Fieber.

ኣነ ረስኒ ኣሎኒ።

Wo tut es weh?

ኣበይ የቐንዝወኪ/ካ?

Hier und da!

ኣብዚን ኣብኣን !

am Bein, am Fuß, am Arm

ኣብ አጊረይ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ አጊረይ ኣብ ቀላጽመይ።

am Rücken, am Bauch

ኣብ ሕቖይ ኣብ ከብደይ

am Hals, am Kopf

ኣብ ክሳደይ ኣብ ርአሰይ

Es geht mir besser.

ደሓን ኮይነ ኣሎኩ።

Danke für Ihre Hilfe, Frau Doktor

የቐንየለይ ዝሓገዝክናኒ,ወ/ሮ ዶክተር

Danke für Ihre Hilfe, Herr Doktor.

የመስጊን ዝሓገዝኩምኒ,ኣቶ ዶክትር።

Gern geschehen.

ገንዘብኩም።

Gute Besserung! Alles wird gut.

ምሉአ ምሕረት,ኩሉ ጽቡቕ ክኸዉን ኢዩ።
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Deutsch (Sie/Du-Form)

ጀርመን (ኣጠቓቕማ ንስኺ/ኻ&ንስኽን/ኹም)

Ins Gespräch kommen

ኣብ ዝርርብ

Ich habe eine Frage.

ኣነ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ።

Verzeihung …

ይቕሬታ

Ich möchte gerne Deutsch lernen.

ኣነ ጀርመን ክማሃር ደስ`ዩ ዝብለኒ።

Können Sie mit mir Deutsch sprechen?

መሳይ`ዶ ጀርመን ምተዛረብክን/ኩም?

Kannst du mit mir Deutsch sprechen?

ምሳይ`ዶ ጀርመን ምተዛረብኪ/ካ?

Ich möchte es gerne üben.

ክለማመድ ደስ`ዩ ዝብለኒ።

Sehr gerne!

ደስ አናበለኒ።

Können Sie mir ein paar Wörter
beibringen?

ገለ ሒድት ቃላት`ዶ ክትምህሩኒ ምከኣሊኩም?

Kannst du mir ein paar Wörter
beibringen?

ገለ ሒደት ቃላት`ዶ ክትምህርኒ/ክትምህረኒ ምኸኣሊኪ/ካ?

Natürlich, klar!

ከመይ ድኣ,ብርህ`ዩ!

Mein Deutsch ist noch sehr schlecht.

ገና ናተይ ጀርመን ሕማቕ`ዩ ዘሎ።

Die Aussprache ist nicht einfach!

አቲ ኣደማምጻ ቀሊሊ ኣይኮነን!

Die Grammatik ist sehr schwierig.

ሰዋስው ቛንቛ ጀርመን ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ።

Welche Sprache sprechen Sie?

ኣየናይ ቛንቛ ትዛረባ/ቡ?

Welche Sprache sprichst du?

ኣየናይ ቛንቛ ትዛረቢ/ብ?

Ich spreche etwas Englisch/
ein bisschen Französisch.

ኣነ ገለ ኢንጊሊሽን ሒደት ፈረንሰይን አዛረብ።

Ich freue mich, Sie kennenzulernen.

ንዓኺን/ኹም ብምሊላየይ,ደስ ይብለኒ።

Ich freue mich, dich kennenzulernen.

ንዓኺ/ኻ ብምሊላየይ,ደስ ይብለኒ።

Wollen wir joggen gehen?

ጉያ`ዶ ንኺድ?

Wollen wir Karten spielen?

ካርታ`ዶ ንጻወት?

Wollen wir Schach spielen?

ቸዝ`ዶ ንጻወት?

Spielen Sie ein Instrument?

ካብ መሳርሒ ሙዚቃ ትጻወቱ`ዶ?

Spielst du ein Instrument?

ካብ መሳርሒ ሙዚቃ ትጻወቲ/ት`ዶ?
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Ja, ich spiele Gitarre/Flöte/Trommel …

አወ,ኣነ ጊታር/ሻምብቆ/ኮቦሮ..ይጻወት።

Nein, aber ich singe gerne.

ኣይፋሉን,ጊን ክደርፍ ደስ`ዩ ዝብለኒ።

Kann ich Ihnen helfen?

ክሕጊዘኪን/ክም`ዶ?

Kann ich dir etwas helfen?

ገለ`ዶ ክሕጊዘኪ/ካ?

Kann ich kochen (einkaufen/tragen)
helfen?

ጸብሒ ምስራሕ(ኣስበዛ/ሰኸም)`ዶ ክሕጊዘኩም?

Danke. Ich sage Bescheid.

የቐንየለይ,ምስ ደለኹ ክነጊረኩም`የ።

Wo wohnen Sie?

ኣበይ ትቕመጣ/ጡ?

Wo wohnst du?

ኣበይ ትቕመጢ/ጥ?

Ich wohne in der Bachstraße 12 (zwölf).

ኣነ ኣብ ጎደና ባኽ 12 ይቕመጥ።

Meine Adresse ist Schillerplatz 5 (fünf).

ኣድራሻይ ሽሊፐር ፕላትስ 5 ኢዩ።

Würden Sie mir die Stadt zeigen?

አዚ ኸተማ`ዶ መርኣኽናኒ/ሙኒ?

Würdest du mir die Stadt zeigen?

አዚ ከተማ`ዶ መርኣኽኒ/ኻኒ።

In Ordnung. Gerne.

ብዝጊባአ,ደስ ይብለኒ።

Wir treffen uns am Samstag.

ንሕና ቀዳም ሰዓት____ክንራኸብ ኢና።

Um fünf Uhr am Nachmittag.

ሰዓት ሓሙሽተ ድ/ቐ።

Um Viertel vor neun.

ርብዒ ጎደሊ ንትሸዓተ።

Um Viertel nach zehn.

ዓሰርተን ርብዕን።

halb vier/fünfzehn Uhr dreißig

ሰለስተን ፈረቓን/ዓሰርተ ሓሙሽተን ሰላሳን ።

Ich bin pünktlich.

ኣነ ሰዓተይ የክብር አየ።

Kann ich eine Stunde später kommen?

ሓደ ሰዓት ደንጉየ ክመጽአ ይኽአሊ ዶ?

Kein Problem.

ጸገም የሎን።

Ich rufe an, wenn ich nicht kommen
kann.

ክድውሊ አየ,ክመጽአ ዘይክአሊ አንተኮይነ።

Bis dann. Ich freue mich!

ክሳብ ደሓር,ደስ ናበለኒ!

Ich auch. Tschüss. Bis Samstag!

ኣነ ከማን,ቻው,ክሳብ ቐዳም!

Alles Gute!

ኩሉ ሰናይ!

Viel Spaß beim Deutsch lernen!

ሰናይ ትምሕርቲ ቛንቛ ጀርመን!

Deutsch lernen mit welcomegrooves
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