ﺧﻭوﺵش ﺁآﻣﺩدﻳﯾﺩد!
ﺧﻭوﺵش ﺁآﻣﺩدﻳﯾﺩد!
ﺁآﭖپ ﮐﻭو ﻳﯾﮩﺎﮞں ﭘﺎ ﮐﺭر ﺧﻭوﺷﯽ ﮨﻭوﺋﯽ۔ ﮐﺳﯽ ﺑﻬﮭﯽ ﺟﮕﮧہ ﭘﺭر ﺭرﮨﻧﺎ ﺍاﻭوﺭر ﺍاﺳﮯ ﺍاﭘﻧﮯ ﮔﻬﮭﺭر ﺟﻳﯾﺳﺎ ﺳﻣﺟﻬﮭﻧﺎ ﺁآﺳﺎﻥن ﮨﻭوﺗﺎ ﮨﮯ ﺍاﮔﺭر ﺁآﭖپ ﮐﻭو ﺍاﻥن ﮐﯽ ﺯزﺑﺎﻥن ﺁآﺗﯽ ﮨﻭو۔
ﺧﻭوﺵش ﺁآﻣﺩدﻳﯾﺩد ﮔﺭرﻭوﻭوﺯز ﺁآﭖپ ﮐﻭو ﺍاﺑﺗﺩدﺍاﺋﯽ ﺍاﻟﻔﺎﻅظ ،٬ﺟﻣﻠﮯ ،٬ﻋﺎﻡم ﺑﻭوﻝل ﭼﺎﻝل ﺳﻳﯾﮑﻬﮭﻧﮯ ﻣﻳﯾﮞں ﻣﺩدﺩد ﺩدﻳﯾﺗﯽ ﮨﮯ ﺍاﻭوﺭر ﺟﺭرﻣﻥن ﺛﻘﺎﻓﺕت ﮐﮯﻣﺗﻌﻠﻕق ﺑﻬﮭﯽ ﮐﭼﻬﮭ ﺑﺗﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﺍاﺑﺗﺩدﺍاﺋﯽ ﺩدﺭرﺟﮧہ ﮐﮯ ﮐﻭوﺭرﺱس ﻣﻳﯾﮞں ﻣﻭوﺳﻳﯾﻘﯽ ﮐﺎ ﺍاﺳﺗﻌﻣﺎﻝل ﮐﺭر ﮐﮯ ﺯزﺑﺎﻥن ﺳﮑﻬﮭﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﺳﺑﻕق ﺳﻧﺗﮯ ﮨﻭوﺋﮯ ﺁآﭖپ ﺍاﭘﻧﯽ ﭘﺳﻧﺩدﮐﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﻬﮭﯽ ﺯزﺑﺎﻥن ﻳﯾﺎ ﺍاﭘﻧﯽ ﻣﺎﺩدﺭرﯼی ﺯزﺑﺎﻥن ﻣﻳﯾﮞں ﺗﺭرﺟﻣﮧہ ﭘﮌڑﻫﮬﮪھ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔ ﺁآﭖپ ﺍاﻥن ﺍاﺳﺑﺎﻕق ﮐﮯ ﺗﺭرﺟﻣﮯ ﮐﯽ ﺍاﻳﯾﻡم-ﭘﯽ-ﺗﻬﮭﺭرﯼی ﻓﺎﺋﻝل
 www.welcomegrooves.deﺳﮯ
ﺍا ﻭو ﺭر ﭘﯽ-ﮈڈ ﯼی -ﺍا ﻑف
ﮈڈ ﺍا ﺅؤ ﻥن ﻟﻭو ﮈڈ ﮐﺭر ﺳﮑﺗﮯ ﮨ ﻳﯾﮞں ۔

ﺧﺎﻟﺹص ﺟﺭرﻣﻥن
ﺑﻭوﻳﯾﺭرﻳﯾﺎ ﺳﮯ ﺟﻧﻭوﺑﯽ ﺳﻣﻧﺩدﺭرﯼی ﺳﺎﺣﻝل ﺍاﻭوﺭر ﺳﻳﯾﮑﺳﻭوﻧﯽ ﺳﮯ ﺭرﻭوﮨﮌڑ ﮐﯽ ﻭوﺍاﺩدﯼی ﺗﮏ ﺟﺭرﻣﻥن ﺯزﺑﺎﻥن ﮐﮯ ﺑﮩﺕت ﺳﮯ ﻟﮩﺟﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔ ﻟﻳﯾﮑﻥن ﻓﮑﺭر ﻧﮧہ ﮐﺭرﻳﯾﮞں ﮨﻣﺎﺭرﮮے ﺳﺑﻕق
ﻋﺎﻡم ﺑﻧﻳﯾﺎﺩدﯼی ﺟﺭرﻣﻥن ﺯزﺑﺎﻥن ﻣﻳﯾﮞں ﮨﻳﯾﮞں۔ ﺍاﺱس ﮐﺎ ﻣﻁطﻠﺏب ﮨﮯ ﮐﮧہ ﺟﺭرﻣﻧﯽ ﻣﻳﯾﮞں ﻟﻭوﮒگ ﺁآﭖپ ﮐﯽ ﺑﺎﺕت ﺳﻣﺟﻬﮭ ﺳﮑﻳﯾﮞں ﮔﮯ۔ ﺁآﺯزﻣﺎ ﮐﺭر ﺩدﻳﯾﮑﻬﮭ ﻟﻳﯾﮞں۔
ﺟﺭرﻣﻧﯽ ﻣﻳﯾﮞں ﻟﻭوﮒگ ﺍاﮐﺛﺭر ﮐﮩﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں ’’ ﺍاﻭوﺭرﮈڈﻧﻧﮓ ﻣُﺱس ﺳﻳﯾﻥن‘‘ ﺟﺱس ﮐﺎ ﻣﻁطﻠﺏب ﮨﮯ ’’ﮨﺭر ﭼﻳﯾﺯز ﻣﻧﻅظﻡم ﮨﻭو ﮔﯽ‘‘ ﺍاﻭوﺭر ﺑﮩﺕت ﺳﯽ ﭼﻳﯾﺯزﻳﯾﮞں ﻣﻧﻅظﻡم ﮨﻭوﮞں ﮔﻳﯾﮞں۔ ﺍاﭘﺎﺭرﮢﭨﻣﻧﭦٹ ﮐﯽ
ﻋﻣﺎﺭرﺕت ﻣﻳﯾﮞں ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺭرﺟﺳﮢﭨﺭر ﮨﻭو ﮔﺎ ،٬ﺳﮑﻭوﻝل ﻣﻳﯾﮞں ﺍاﺳﺑﺎﻕق ﮐﯽ ﻣﻧﺻﻭوﺑﮧہ ﺑﻧﺩدﯼی ﻣﻳﯾﺳﺭر ﮨﻭو ﮔﯽ ،٬ﮐﻭوﮌڑﮮے ﻣﻳﯾﮞں ﮐﺎﻏﺫذ ،٬ﭘﻼﺳﮢﭨﮏ ﺍاﻭوﺭر ﮔﻼﺱس ﺍاﻟﮓ ﮨﻭوﮞں ﮔﮯ۔ ﻳﯾﮩﺎﮞں
ﺗﮏ ﮐﮧہ ﺫذﺍاﺗﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﻭوﮞں ﮐﯽ ﺑﻬﮭﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣﻧﺻﻭوﺑﮧہ ﺑﻧﺩدﯼی ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﻣﻧﺗﻅظﻣﻳﯾﻥن ﺍاﻭوﺭر ﮈڈﺍاﮐﮢﭨﺭر ﮐﯽ ﺳﺭرﺟﺭرﯼی ﮐﮯ ﻟﻳﯾﮯ ﭘﺎﺑﻧﺩدﯼی ﻭوﻗﺕت ﺍاﻭوﺭر ﭘﮩﻠﮯ ﻭوﻗﺕت ﻟﻳﯾﻧﺎ
ﺿﺭرﻭوﺭرﯼی ﮨﮯ۔ ﺍاﻭوﺭر ﺍاﮔﺭر ﺁآﭖپ ﺍاﭘﻧﮯ ﻟﻳﯾﮯ ﮔﺋﮯ ﻭوﻗﺕت ﭘﺭر ﻧﮧہ ﺁآ ﺳﮑﻳﯾﮞں ﺗﻭو ﺍاﻧﮩﻳﯾﮞں ﺻﺣﻳﯾﺢ ﻭوﻗﺕت ﭘﺭر ﻣﻁطﻠﻊ ﮐﺭر ﺩدﻳﯾﮞں۔
ﺍاﮐﮢﭨﻬﮭﮯ ﺭرﮨﻧﺎ
ﺍاﻧﻔﺭرﺍاﺩدﯼی ﮔﻬﮭﺭر ،٬ﻣﺷﺗﺭرﮐﮧہ ﮔﻬﮭﺭر ،٬ﺧﺎﻧﺩدﺍاﻥن ﺍاﻭوﺭر ﺟﻭوﮌڑﮮے ﺷﺎﺩدﯼی ﮐﯽ ﺩدﺳﺗﺎﻭوﻳﯾﺯزﺍاﺕت ﺭرﮐﻬﮭﻧﮯ ﺍاﻭوﺭر ﻧﮧہ ﺭرﮐﻬﮭﻧﮯ ﻭوﺍاﻟﮯ ﻳﯾﮧہ ﺳﺏب ﺟﺭرﻣﻧﯽ ﻣﻳﯾﮞں ﺭرﮨﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺧﺗﻠﻑف ﻁطﺭرﻳﯾﻘﮯ
ﮨﻳﯾﮞں۔ ﺗﺣﻣﻝل ﺍاﻭوﺭر ﺑﺭرﺍاﺑﺭرﯼی ﻳﯾﮩﺎﮞں ﮐﯽ ﺍاﮨﻡم ﻗﺩدﺭرﻳﯾﮞں ﮨﻳﯾﮞں۔ ﺧﻭوﺍاﺗﻳﯾﻥن ﺍاﭘﻧﮯ ﻟﻳﯾﮯ ﺁآﺯزﺍاﺩدﺍاﻧﮧہ ﻓﻳﯾﺻﻠﮯ ﮐﺭرﺗﯽ ﮨﻳﯾﮞں ﺍاﻭوﺭر ﮐﺎﻡم ﺍاﻭوﺭر ﻋﺎﻡم ﺯزﻧﺩدﮔﯽ ﻣﻳﯾﮞں ﻣﺭرﺩدﻭوﮞں ﮐﯽ ﻁطﺭرﺡح ﺍاﭘﻧﮯ
ﭼﻧﮯ ﮔﺋﮯ ﺭرﺍاﺳﺗﮯ ﮐﺎ ﺍاﻧﺗﺧﺎﺏب ﮐﺭرﺗﯽ ﮨﻳﯾﮞں۔

ﻣﻳﯾﻝل ﺟﻭوﻝل
ﮐﺳﯽ ﺳﮯ ﻣﻠﺗﮯ ﮨﻭوﺋﮯ ﮨﺎﺗﻬﮭ ﻣﻼﺋﻳﯾﮞں۔ ﺩدﺍاﻳﯾﺎﮞں ﮨﺎﺗﻬﮭ ﻣﻼﻳﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺍاﭼﻬﮭﮯ ﺩدﻭوﺳﺕت ﺩدﺍاﺋﻳﯾﮞں ﺍاﻭوﺭر ﺑﺎﺋﻳﯾﮞں ﮔﺎﻝل ﭘﺭر ﺑﻭوﺳﮧہ ﺩدﻳﯾﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں ﻳﯾﺎ ﻣﺧﺗﺻﺭر ﻣﻌﺎﻧﻘﮧہ ﮐﺭرﺗﮯﮨﻳﯾﮞں۔
ﺍاﮔﺭر ﺁآﭖپ ﮐﺳﯽ ﺳﮯ ﻣﻠﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳﯾﮞں ﺗﻭو ﺁآﭖپ ﺍاﻥن ﺳﮯ ﭘﻭوﭼﻬﮭ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں ﻣﺛﺎﻝل ﮐﮯ ﻁطﻭوﺭر ﭘﺭر ’’ ﮐﻳﯾﺎ ﮨﻡم ﺍاﮐﮢﭨﻬﮭﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯽ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں؟‘‘ ﻳﯾﮩﺎﮞں ﭼﺎﺋﮯ ﺑﻬﮭﯽ ﻣﻘﺑﻭوﻝل
ﮨﮯ۔ﺷﺎﻡم ﻣﻳﯾﮞں ﺍا ٓﭖپ ﻣﻠﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﯾﮯ ﺷﺭرﺍاﺏب ﭘﻳﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﯾﮯ ﭘَﺏب ﻳﯾﺎ ﺷﺭرﺍاﺏب ﺧﺎﻧﮯ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔ ﻳﯾﮩﺎﮞں ﺍاﻟﮑﻭوﺣﻝل ﮐﮯ ﺑﻐﻳﯾﺭر ﻣﺷﺭرﻭوﺑﺎﺕت ﺑﻬﮭﯽ ﻣﻠﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔ ﻣﻠﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﻳﯾﮯ ﺩدﻭوﺳﺭرﯼی ﺍاﮨﻡم ﺟﮕﮩﻳﯾﮞں ﺍاﻧﺟﻣﻥن ﺍاﻭوﺭر ﮐﻠﺏب ﮨﻳﯾﮞں۔ ﺑﮩﺕت ﺳﮯ ﮔﺭرﻭوﻩه ﺍاﭘﻧﮯ ﻟﻳﯾﮯ ﻣﺧﺻﻭوﺹص ﻣﻳﯾﺯزﻭوﮞں ﭘﺭر ﺭرﻭوﺯز ﻣﻠﺗﮯﮨﻳﯾﮞں۔ ﺍاﮐﺛﺭر ﻳﯾﮧہ ﺟﮕﮩﻳﯾﮞں ﺷﻭوﺭر ﺍاﻭوﺭر ﮨﻧﮕﺎﻣﮧہ
ﺳﮯ ﺑﻬﮭﺭرﭘﻭوﺭر ﮨﻭوﺗﯽ ﮨﻳﯾﮞں ﺍاﻭوﺭر ﻳﯾﮩﺎﮞں ﺗﻣﺎﻡم ﻣﻭوﺿﻭوﻋﺎﺕت ﭘﺭر ﺑﺎﺕت ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻳﯾﮩﺎﮞں ﺗﮏ ﮐﮯ ﻧﺎﺧﻭوﺷﮕﻭوﺍاﺭر ﭘﺭر ﺑﻬﮭﯽ۔
ﺩدﻭوﺳﺕت ﺍاﻳﯾﮏ ﺩدﻭوﺳﺭرﮮے ﮐﻭو ﺭرﺍاﺕت ﮐﮯ ﮐﻬﮭﺎﻧﮯ ﭘﺭر ﺑﻼﻧﺎ ﭘﺳﻧﺩد ﮐﺭرﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔ ﻭوﻩه ﺍاﮐﮢﭨﻬﮭﮯ ﮐﻬﮭﺎﻧﺎ ﭘﮑﺎﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں ﻳﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﺭرﻳﯾﺳﮢﭨﻭوﺭرﻳﯾﻧﭦٹ ﻳﯾﺎ ﺳﻧﻳﯾﮏ ﺑﺎﺭر ﭘﺭر ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔
ﺍاﭼﻬﮭﮯ ﺭرﻭوﺍاﻳﯾﺗﯽ ﮐﻬﮭﺎﻧﮯ ﻳﯾﺎ ﺳﻭوﺷﯽ ،٬ﮔﻭوﺷﺕت ﮐﺎ ﺳﺎﻟﻥن ﻳﯾﺎ ﻓﻼﻓﻝل ،٬ﻳﯾﮧہ ﺳﺏب ﭘﺳﻧﺩدﻳﯾﺩدﻩه ﮐﻬﮭﺎﻧﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔
ﺛﻘﺎﻓﺗﯽ ﻓﺭرﻕق
ﺯزﻳﯾﺎﺩدﻩه ﺗﺭر ﺟﺭرﻣﻥن ﻟﻭوﮒگ ﺩدﻭوﺳﺭرﯼی ﺛﻘﺎﻓﺗﻭوﮞں ﻣﻳﯾﮞں ﺩدﻟﭼﺳﭘﯽ ﺭرﮐﻬﮭﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔ ﻭوﻩه ﺳﻔﺭر ﮐﺭرﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں ﺍاﻭوﺭر ﺁآﭖپ ﺳﮯ ﻣﻠﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺩد ﻭوﺍاﻗﻔﻳﯾﺕت ﺣﺎﺻﻝل ﮐﺭرﻧﺎ ﭘﺳﻧﺩد ﮐﺭرﺗﮯ ﮨﻳﯾﮞں۔
ﭘﻬﮭﺭر ﺑﻬﮭﯽ ﻏﻠﻁط ﻓﮩﻣﻳﯾﺎﮞں ﭘﻳﯾﺩدﺍا ﮨﻭو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺛﺎﻝل ﮐﮯ ﻁطﻭوﺭر ﭘﺭر ﺟﺭرﻣﻧﯽ ﻣﻳﯾﮞں ﺫذﺍاﺗﯽ ﮐﻣﺭرﻭوﮞں ﻣﻳﯾﮞں ﺟﻭوﺗﮯ ﺍاﺗﺎﺭرﻧﺎ ﺿﺭرﻭوﺭرﯼی ﻧﮩﻳﯾﮞں ﮨﮯ ﺍاﻭوﺭر ﺑﻐﻳﯾﺭر ﺑﺗﺎﺋﮯ ﺁآﻧﮯ ﻭوﺍاﻟﮯ
ﻣﮩﻣﺎﻧﻭوﮞں ﮐﻭو ﮐﻬﮭﺎﻧﺎ ﺩدﻳﯾﻧﺎ ﺿﺭرﻭوﺭرﯼی ﻧﮩﻳﯾﮞں ﺍاﮔﺭر ﻣﻳﯾﺯزﺑﺎﻥن ﮐﮯ ﭘﺎﺱس ﮐﭼﻬﮭ ﻣﻧﺎﺳﺏب ﻣﻭوﺟﻭوﺩد ﻧﮧہ ﮨﻭو۔
ﺍاﻳﯾﮏ ﺩدﻭوﺳﺭرﮮے ﺳﮯ ﺑﺎﺕت ﮐﺭر ﮐﮯ ﺑﺎﮨﻣﯽ ﺍاﻓﮩﺎﻡم ﻭو ﺗﻔﮩﻳﯾﻡم ﺑﮌڑﻫﮬﮪھﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺍاﭘﻧﮯ ﭘﮌڑﻭوﺳﻳﯾﻭوﮞں ﺳﮯ ﻣﻠﻳﯾﮞں ﺍاﻭوﺭر ﺑﺎﺕت ﭼﻳﯾﺕت ﮐﺭرﻧﮯﮐﯽ ﮐﻭوﺷﺵش ﮐﺭرﻳﯾﮞں۔ ﺍاﺱس ﺳﮯ ﺁآﭖپ ﮐﻭو
ﺟﺭرﻣﻥن ﺳﻳﯾﮑﻬﮭﻧﮯ ﻣﻳﯾﮞں ﺑﮩﺕت ﻣﺩدﺩد ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔
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LEKTION
Deutsch (Du-Form)

1

(

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 sagt man zu Kindern und zu
Erwachsenen, die man gut kennt.
→ Lektionen 1, 2 und 3
Sie-Form/Höflichkeitsform
Sie sagt man in Behörden, auf
Ämtern und zu Fremden.
→ Lektionen 5 und 6

:
"Du" (
"Du"

3

,1,2

"Sie" (
"Sie"

6

)

)

5

± J-  G
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LEKTION
Deutsch (Du-Form)

Du (

2

)

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

2

Was bist du von Beruf?
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
Deutsch (Du-Form)

Du (

3

)

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

Sie

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. :)
Deutsch lernen mit welcomegrooves
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LEKTION
Oh, ich habe mich verletzt.
Können Sie mir helfen?

5

/
(

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)

Sie/Du

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).

12

Meine Adresse ist Schillerplatz 5 (fünf).

5

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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