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Erste Schritte plus – Vorkurs

Lektion 1 – Begrüßungen

ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺩﻳﻊ؛ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ
ﻫﺎﻟﻮ؛ ﺃﻫﻼً؛ ﻣﺮﺣﺒﺎ ً
ﺃﻫﻼً ،ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ...
ﺃﻫﻼً ،ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺓ ...
ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺮ؛ )ﺃﺗﻤﻨﻰ( ﺻﺒﺎﺣﺎ ً ﻁﻴﺒﺎً.
)ﺃﺗﻤﻨﻰ( ﻳﻮﻣﺎ ً ﻁﻴﺒﺎً.
ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺨﻴﺮ؛ )ﺃﺗﻤﻨﻰ( ﻣﺴﺎ ًء ﻁﻴﺒﺎً.
ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ؛ )ﺃﺗﻤﻨﻰ( ﻟﻴﻠﺔ ﻁﻴﺒﺔ.

Begrüßung und Abschied
Hallo.
… Hallo, Herr
… Hallo, Frau
Guten Morgen.
Guten Tag.
Guten Abend.
Gute Nacht.

ﻭﺩﺍﻋﺎً.
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎء.

Tschüs.
Auf Wiedersehen.

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ؛ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺸﺨﺺ
ﻣﺎ ﺍﺳﻤﻚ؟ " /ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﻣﺎ ﺍﺳﻤﻜﻢ؟"
ﺍﺳﻤﻲ ...

Vorstellung
?Wie heißen Sie
… Ich heiße

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﺔ
ﻋﻔﻮﺍ؟؛ ﻧﻌﻢ؟ " /ﻫﻨﺎ :ﻣﺎﺫﺍ ﻗﻠﺖ؟ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻛﺮﺭ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ؟"
ﻛﻴﻒ ﻳﻜﺘﺐ ﺫﻟﻚ؟؛ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ؟

Nachfragen
?Wie bitte
?Wie schreibt man das

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ؟
ﺷﻜﺮﺍً ،ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍً.
ﻭﺃﻧﺘﻢ؟ " /ﻫﻨﺎ :ﻭﺃﻧﺘﻢ ،ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ؟"
ﺟﻴﺪ ﺃﻳﻀﺎً.
ﻣﻤﺘﺎﺯ.
ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍً.
ﺟﻴﺪ.
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻘﺒﻮﻝ.
ﻟﻴﺲ ﺑﺨﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ.

Befinden
?Wie geht es Ihnen
Danke, sehr gut.
?Und Ihnen
Auch gut.
Super.
Sehr gut.
Gut.
Es geht.
Nicht so gut.

ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﺳﻤﻊ" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺍﺳﻤﻌﻮﺍ".
ﺍﻗﺮﺃ" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺍﻗﺮﺃﻭﺍ".
ﺍﻛﺘﺐ" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺍﻛﺘﺒﻮﺍ".
ﺗﻜﻠﻢ" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ".
ﺭﺩﺩ )ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ(" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺭﺩﺩﻭﺍ".
ﺍﺳﺄﻝ" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺍﺳﺄﻟﻮﺍ".
ﺍﺟﺐ )ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ(" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺃﺟﻴﺒﻮﺍ".
ﺍﻣﻠﻲ" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺍﻣﻠﻮﺍ".
ﺍﻛﻤﻞ" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺍﻛﻤﻠﻮﺍ".
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )ﺑﺨﻄﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﻁﻌﻴﻦ(" / .ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺿﻌﻮﺍ
ﻋﻼﻣﺔ".
ﺍﻧﺴﺐ )ﺷﻲء ﺇﻟﻰ ﺷﻲء( " /ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﺍﻧﺴﺒﻮﺍ".

Kurssprache
Hören Sie.
Lesen Sie.
Schreiben Sie.
Sprechen Sie.
Sprechen Sie nach.
Fragen Sie.
Antworten Sie.
Diktieren Sie.
Ergänzen Sie.
Kreuzen Sie an.
Ordnen Sie zu.
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Lektion 2 – Meine Familie

ﺍﻷﺳﺮﺓ
ـﻲ )ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ(؛ ﺧﺎﺹ ﺑﻲ

Familie
mein
(der) Vater
(der) Bruder
(der) Sohn
(der) Mann

)ﺍﻝ( ﻭﺍﻟﺩ
)ﺍﻝ( ﺃﺥ
)ﺍﻝ( ﺍﻻﺑﻥ
)ﺍﻝ( ﺍﻟﺯﻭﺝ
ـﺗﻲ )ﺿﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻛﻠﻡ(؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ
)ﺍﻝ( ﻭﺍﻟﺩﺓ
)ﺍﻝ( ﺃﺧﺕ
ﺍﻝ( ﺍﺑﻧﺔ
)ﺍﻝ( ﺯﻭﺟﺔ

meine
(die) Mutter
(die) Schwester
(die) Tochter
(die) Frau

ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻭﺃﺟﻭﺑﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ
ﻫﺫﻩ؟/ﻣﻥ ﻫﺫﺍ
ـﺗﻲ.../ـﻲ... ﻫﺫﻩ/ﻫﺫﺍ
ﺍﺳﻣﻬﺎ؟/ﻣﺎ ﺍﺳﻣﻪ
... ﺍﺳﻣﻬﺎ/ﺍﺳﻣﻪ
ﻣﺎ ﻋﻣﺭﻫﺎ؟/ﻣﺎ ﻋﻣﺭﻩ
. ﺳﻧﺔ... ﻋﻣﺭﻫﺎ/ﻋﻣﺭﻩ

Fragen und Antworten zur Familie
Wer ist das?
Das ist mein/meine …
Wie heißt er/sie?
Er/Sie heißt …
Wie alt ist er/sie?
Er/Sie ist … Jahre alt.

ﺍﻟﺳﻥ
" ﻣﺎ ﻋﻣﺭﻛﻡ؟: "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ ﻣﺎ ﻋﻣﺭﻙ؟
.ﺳﻧﻭﺍﺕ/ ﺳﻧﺔ... ﻋﻣﺭﻱ

Alter
Wie alt sind Sie?
Ich bin … Jahre alt.

Lektion 3 – Herkunft
ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻭﺃﺟﻭﺑﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
" ﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﺃﻧﺗﻡ؟: "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ ﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﺃﻧﺕ؟
... ﻣﻥ
" ﺃﻳﻥ ﺗﺳﻛﻧﻭﻥ؟: "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ ﺃﻳﻥ ﺗﺳﻛﻥ؟
... ﻓﻲ
" ﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﻧﻭﺍﻧﻛﻡ؟؟: "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﻧﻭﺍﻧﻙ؟
)ﺍﻝ( ﺷﺎﺭﻉ
" ﻣﺎ ﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺗﻔﻛﻡ؟:ﻣﺎ ﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺗﻔﻙ؟ "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ
... ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻫﻭ
 ﻫﻝ: "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ ﻫﻝ ﺗﻘﻳﻡ ﻣﻧﺫ ﻣﺩﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ؟
"ﺗﻘﻳﻣﻭﻥ ﻣﻧﺫ ﻣﺩﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ؟
.ﻧﻌﻡ
.ﻻ
.ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
. ﺳﻧﻭﺍﺕ.../ﺳﻧﺗﻳﻥ

Fragen und Antworten zur Person
Woher kommen Sie?
Aus …
Wo wohnen Sie?
In …
Wie ist Ihre Adresse?
(die) Straße
Wie ist Ihre Telefonnummer?
Meine Telefonnummer ist …
Wohnen Sie schon lange in Deutschland?
Ja.
Nein.
Ein Jahr.
Zwei/… Jahre.
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Ich bin verheiratet.
Ich bin ledig.

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
 ﻫﻝ: "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ ﺕ ﻣﺗﺯﻭﺟﺔ؟
ِ ﻫﻝ ﺃﻧﺕَ ﻣﺗﺯﻭﺝ؛ ﻫﻝ ﺃﻧ
"ﺃﻧﺗﻡ ﻣﺗﺯﻭﺟﻭﻥ؟
.ﻣﺗﺯﻭﺟﺔ/ﺃﻧﺎ ﻣﺗﺯﻭﺝ
.ﺃﻧﺎ ﻋﺯﺑﺎء/ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺯﺏ

Haben Sie Kinder?
Ich habe ein Kind/… Kinder.
Ich habe keine Kinder.

" ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺃﻁﻔﺎﻝ؟: ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ ﻟﺩﻳﻙِ ﺃﻁﻔﺎﻝ؟/ﻙ
َ ﻫﻝ ﻟﺩﻳ
. ﺃﻁﻔﺎﻝ.../ ﻟﺩﻱ ﻁﻔﻝ ﻭﺍﺣﺩ
.ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻱ ﺃﻁﻔﺎﻝ

Familienstand und Kinder
Sind Sie verheiratet?

ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ
)ﺍﻝ( ﺍﺳﻡ
)ﺍﻝ( ﺑﻠﺩ؛ ﺩﻭﻟﺔ
)ﺍﻝ( ﻋﺎﺻﻣﺔ

Weitere wichtige Wörter
(der) Name
(das) Land
(die) Hauptstadt

Lektion 4 – Im Deutschkurs
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ

Sprachen
Deutsch
Englisch
Ich spreche …

ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ؟
(ً  ﺗﻌﻠﻣﺎ،ﺗﻌﻠﻡ )ﻳﺗﻌﻠﻡ
ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻌﻠﻡ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ؟
(ً  ﺳﻣﻌﺎ،ﺳﻣﻊ )ﻳﺳﻣﻊ
( ﻗﺭﺍء ًﺓ،ﻗﺭﺃ )ﻳﻘﺭﺃ
ً( ﻛﺗﺎﺑﺔ،ﻛﺗﺏ )ﻳﻛﺗﺏ
( ﻏﻧﺎ ًء،ﻏﻧﻰ )ﻳﻐﻧﻲ
(ً  ﻟﻌﺑﺎ،ﻟﻌﺏ )ﻳﻠﻌﺏ
(ً  ﻛﻼﻣﺎ،ﺗﻛﻠﻡ )ﻳﺗﻛﻠﻡ
(ً  ﺭﺳﻣﺎ،ﺭﺳﻡ )ﻳﺭﺳﻡ
ﺃﺧﺫ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺔ

Im Deutschkurs
Was machst du im Deutschkurs?
lernen
Ich lerne Deutsch.
hören
lesen
schreiben
singen
spielen
sprechen
zeichnen
Pause machen

Lektion 5 – Beruf
ﺍﻟﻣﻬﻥ
ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ/)ﺍﻝ( ﻋﺎﻣﻝ
ﻋﺎﻣﻠﺔ/)ﺍﻝ( ﻋﺎﻣﻝ
ﻁﺑﻳﺑﺔ/)ﺍﻝ( ﻁﺑﻳﺏ
ﺣﻼﻗﺔ/)ﺍﻝ( ﺣﻼﻕ
ﺭﺑﺔ )ﺍﻝ( ﻣﻧﺯﻝ/ﺭﺏ )ﺍﻝ( ﻣﻧﺯﻝ
ﻧﺎﺩﻟﺔ/)ﺍﻝ( ﻧﺎﺩﻝ
ﻁﺑﺎﺧﺔ/)ﺍﻝ( ﻁﺑﺎﺥ

Berufe
(der) Altenpfleger/(die) Altenpflegerin
(der) Arbeiter/(die) Arbeiterin
(der) Arzt/(die) Ärztin
(der) Friseur/(die) Friseurin
(der) Hausmann/(die) Hausfrau
(der) Kellner/(die) Kellnerin
(der) Koch/(die) Köchin
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ﻧﻘﺎﺷﺔ/)ﺍﻝ( ﻧﻘﺎﺵ
ﻋﺎﻣﻠﺔ )ﺍﻝ( ﻧﻅﺎﻓﺔ/ﻋﺎﻣﻝ
ﺧﻳﺎﻁﺔ/)ﺍﻝ( ﺧﻳﺎﻁ
ﺳﺎﺋﻘﺔ )ﺍﻝ( ﺗﺎﻛﺳﻲ/ﺳﺎﺋﻕ
ﺑﺎﺋﻌﺔ/)ﺍﻝ( ﺑﺎﺋﻊ
 ﻣﺎ:ﺗﻣﺎﺭﺳﻳﻧﻬﺎ؟ "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎﺭﺳﻬﺎ
"ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎﺭﺳﻭﻧﻬﺎ؟
" ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻬﻧﺗﻛﻡ؟:ﻣﻬﻧﺗِﻙ؟ "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻬﻧ َﺗﻙ
... ﺃﻧﺎ

(der) Maler/(die) Malerin
(die) Reinigungskraft
(der) Schneider/(die) Schneiderin
(der) Taxifahrer/(die) Taxifahrerin
(der) Verkäufer/(die) Verkäuferin
Was sind Sie von Beruf?
Was bist du von Beruf?
Ich bin …

ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ
ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء
ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ
ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺳﺑﺕ
ﺍﻷﺣﺩ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ

Zeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Wochenende

... ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻵﻥ
. ﻭﺍﻟﻧﺻﻑ... ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻵﻥ

Es ist … Uhr.
Es ist halb …

" "ﻫﻧﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ/ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻣﻠﻭﻥ؟
ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻣﻝ؛ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻣﻠﻳﻥ؟
... ﺃﻧﺎ ﺃﻋﻣﻝ
. ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ...
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ/.../ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء/ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ...
 ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻳﻝ،ﺍﻟﻣﺳﺎء/ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ...
2 ( ﺇﻟﻰ )ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ8 ( ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣﻥ )ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ...

Wann arbeiten Sie?
Wann arbeitest du?
Ich arbeite …
… von Montag bis Freitag
… am Montag/Dienstag/…/Wochenende
… am Tag/Abend, in der Nacht
… am Freitag von 8 (Uhr) bis 2 (Uhr)

Lektion 6 – Freizeit
ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺟﻭﻟﺔ ﺗﺳﻭﻕ
ﺃﺻﺩﻗﺎء/ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
َ ﺃﻧﺕ، ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺎﻫﺩ ﺍﻟﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻥ،( ﻣﺷﺎﻫﺩ ًﺓ،ﺷﺎﻫﺩ ﺍﻟﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻥ )ﻳﺷﺎﻫﺩ
ﻫﻲ ﺗﺷﺎﻫﺩ ﺍﻟﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻥ/ ﻫﻭ ﻳﺷﺎﻫﺩ،ﺕ ﺗﺷﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻥ
ِ ﺃﻧ/ﺗﺷﺎﻫﺩ
... :ﻫﻭﺍﻳﺎﺗﻲ ﻫﻲ
(ً  ﻁﺑﺧﺎ،ﻁﺑﺦ )ﻳﻁﺑﺦ
(ً  ﺍﺳﺗﻣﺎﻋﺎ،ﺍﺳﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﻭﺳﻳﻘﻰ )ﻳﺳﺗﻣﻊ
ً
ﺳﺑﺎﺣﺔ
،ﺳﺑﺢ )ﻳﺳﺑﺢ
(ً  ﺫﻫﺎﺑﺎ،ﻳﺗﻧﺯﻩ )ﻳﺫﻫﺏ/ﺫﻫﺏ ﻳﺗﻣﺷﻰ
(ً ﺍﺗﺻﺎﻻ،ﺍﺗﺻﻝ ﻫﺎﺗﻔﻳﺎ ً )ﻳﺗﺻﻝ
(ً  ﻟﻌﺑﺎ،ﻟﻌﺏ ﻛﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ )ﻳﻠﻌﺏ

Aktivitäten und Hobbys
einkaufen gehen
Eltern/Freunde besuchen
fernsehen, ich sehe fern, du siehst fern,
er/sie sieht fern
meine Hobbys: …
kochen
Musik hören
schwimmen
spazieren gehen
telefonieren
Fußball spielen
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ﺍﻟﻣﻳﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻛﺭﻭﻫﺎﺕ
.ﺃﻧﺎ ﺃﻗﺭﺃ ﺑﺳﺭﻭﺭ
.ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻗﺭﺃ ﺑﺳﺭﻭﺭ

Vorlieben und Abneigung
Ich lese gern.
Ich lese nicht gern.

ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ
.ﺃﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ
.ﺃﻧﺎ ﻻ
. ﺻﺣﻳﺢ/ . ﺻﺣﻳﺢ،ﻧﻌﻡ
. )ﻫﺫﺍ( ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ،ﻻ

Zustimmung und Ablehnung
Ich auch.
Ich nicht.
Ja, stimmt. / Richtig.
Nein, (das ist) falsch.

 ﻣﺗﻰ؟:ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻳﻭﻡ
ًﻏﺩﺍ
ًﺑﻌﺩ ﻏﺩﺍ
ﺍﻵﻥ
... (ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺣﻕ ﻓﻲ )ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ

Zeiten: Wann?
heute
morgen
übermorgen
jetzt
später um … (Uhr)

 ﻛﻡ ﻣﺭﺓ؟:ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ً ﺩﺍﺋﻣﺎ
ًﻛﺛﻳﺭﺍً؛ ﻣﺭﺍﺭﺍ
ً ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ

Zeiten: Wie oft?
immer
oft
manchmal

ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻫﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻱ؛ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻭﻭﺍﻟﺩﺗﻲ
ﻣﺎﻣﺎ
ﺑﺎﺑﺎ
.)ﻫﺫﺍ ﻳﺑﻌﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻔﺱ( ﺍﻟﻣﺭﺡ

Weitere wichtige Wörter
meine Eltern
Mama
Papa
(Das macht) Spaß.

Lektion 7 – Essen und Trinken
ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺏ
)ﺍﻝ( ﺧﺑﺯ
)ﺍﻝ( ﺯﺑﺩﺓ
)ﺍﻝ( ﻟﺣﻡ
)ﺍﻝ( ﺧﺿﺭ
)ﺍﻝ( ﻗﻬﻭﺓ
)ﺍﻝ( ﺟﺑﻥ
)ﺍﻝ( ﻛﻌﻙ؛ ﻓﻁﻳﺭ
)ﺍﻝ( ﺣﻠﻳﺏ
)ﺍﻝ( ﻓﺎﻛﻬﺔ
)ﺍﻝ( ﺃﺭﺯ
)ﺍﻝ( ﻋﺻﻳﺭ
)ﺍﻝ( ﺷﻭﻛﻭﻻﺗﺔ
)ﺍﻝ( ﺷﺎﻱ
)ﺍﻝ( ﻣﺎء

Essen und Trinken
(das) Brot
(die) Butter
(das) Fleisch
(das) Gemüse
(der) Kaffee
(der) Käse
(der) Kuchen
(die) Milch
(das) Obst
(der) Reis
(der) Saft
(die) Schokolade
(der) Tee
(das) Wasser
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)ﺍﻝ( ﺳﺟﻕ؛ ﻧﻘﺎﻧﻕ
)ﺍﻝ( ﺳﻛﺭ

(die) Wurst
(der) Zucker

 ﻛﻡ ﻣﺭﺓ؟:ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ.../ﺛﻼﺙ ﻣﺭﺍﺕ/ﻣﺭﺗﻳﻥ/ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ

Zeiten: Wie oft?
einmal/zweimal/dreimal/… am Tag

ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ
(ً  ﺍﺣﺗﺎﺟﺎ،ﺍﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ )ﻳﺣﺗﺎﺝ
(ً  ﺍﺣﺗﺎﺟﺎ،ﺍﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ )ﻳﺣﺗﺎﺝ

Weitere wichtige Wörter
brauchen
süß

Lektion 8 – Einkaufen
Um Hilfe bitten
Entschuldigung.
Wo ist …?
Da vorne.
Da hinten.
Danke.
Bitte.
Tut mir leid.
Das weiß ich nicht.

ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
.ًﻋﺫﺭﺍ
؟... ﺃﻳﻥ ﺃﺟﺩ
.ﻫﻧﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻡ
.ﻫﻧﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻠﻑ
.ًﺷﻛﺭﺍ
.ًﻋﻔﻭﺍ
.ﻳﺅﺳﻔﻧﻲ
.ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺫﻟﻙ

Preise
Was kostet …?
Zwei Euro neunzig.
Fünfzig Cent.

ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
؟... ﻣﺎ ﺛﻣﻥ
.ﺍﺛﻧﺎﻥ ﻳﻭﺭﻭ ﻭﺗﺳﻌﻭﻥ
.ﺧﻣﺳﻭﻥ ﺳﻧﺕ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ
". "ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺫﻛﺭ ﻁﻠﺑﻙ: ﺗﻔﺿﻝ؟ "ﻫﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ،ًﻋﻔﻭﺍ
؟... ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ
... ﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ

Einkaufen
Bitte sehr?
Haben Sie …?
Ich brauche …

ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ
)ﺍﻝ( ﺑﻳﺗﺯﺍ
)ﺍﻝ( ﻟﺑﻧﺔ؛ ﻟﺑﻥ ﺍﻟﺯﺑﺎﺩﻱ

Weitere wichtige Wörter
(die) Pizza
(der/das) Joghurt

Lektion 9 – In der Stadt
ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
)ﺍﻝ( ﺻﻳﺩﻟﻳﺔ
ﻣﺣﻁﺔ )ﺍﻝ( ﻗﻁﺎﺭ
ﻣﺗﺟﺭ )ﺍﻝ( ﻛﺗﺏ
)ﺍﻝ( ﻓﻧﺩﻕ
ﺭﻭﺿﺔ )ﺍﻝ( ﺃﻁﻔﺎﻝ
()ﺍﻝ( ﻛﺷﻙ )ﻣﺣﻝ ﺻﻐﻳﺭ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﺻﺣﻑ ﻭﺍﻟﻣﺭﻁﺑﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ

Orte in der Stadt
(die) Apotheke
(der) Bahnhof
(die) Buchhandlung
(das) Hotel
(der) Kindergarten
(der) Kiosk
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)ﺍﻝ( ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﻣﻭﻗﻑ ﺻﻑ )ﺍﻝ( ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
)ﺍﻝ( ﻣﺩﺭﺳﺔ

(das) Krankenhaus
(der) Parkplatz
(die) Schule

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻋﻥ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻭﺇﻳﺿﺎﺡ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ
؟...  ﺃﻳﻥ ﻳﻭﺟﺩ،ًﻋﺫﺭﺍ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺭﺑﺔ؟... ﻫﻝ ﻫﻧﺎ
؟... ﻣﻛﺎﻥ ﻣﺎ
ﻫﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ
ٍ
ﻋﻠﻳﻙ ﺑﺎﻟﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻷﻣﺎﻡ )ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﻁ
.ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ/ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ/(ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ
...  ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ... ﻋﻠﻳﻙ ﺑﺎﻟﺳﻳﺭ ﺃﻭﻻ
... ﻋﻠﻳﻙ ﺑﺎﻟﺳﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺷﺎﺭﻉ
. ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺭﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ...
. ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺫﻟﻙ،ﻳﺅﺳﻔﻧﻲ

Nach Orten fragen und Wege erklären
Entschuldigung, wo ist …?
Ist hier … in der Nähe?
Ist hier irgendwo …?
Gehen Sie geradeaus/rechts/links.
Gehen Sie zuerst … und dann …
Gehen Sie die …straße entlang.
… ist ganz in der Nähe.
Tut mir leid, das weiß ich nicht.

Lektion 10 – Körper
ﺟﺳﻣﻲ
 ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ،ﺍﻟﺭﺃﺱ
 ﺍﻵﺫﺍﻥ،ﺍﻷﺫﻥ
 ﺍﻷﻋﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﻳﻭﻥ،ﺍﻟﻌﻳﻥ
 ﺍﻷﻧﻭﻑ،ﺍﻷﻧﻑ
 ﺍﻷﻓﻣﺎﻡ،ﺍﻟﻔﻡ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺏ،ﺍﻟﺭﻗﺑﺔ
 ﺍﻷﺫﺭﻉ،ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ
 ﺍﻷﻳ ٍﺩ،ﺍﻟﻳﺩ
 ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ،ﺍﻹﺻﺑﻊ
 ﺍﻷﺑﻁﻥ ﻭﺍﻟﺑﻁﻭﻥ،ﺍﻟﺑﻁﻥ
 ﺍﻷﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﻅﻬﻭﺭ،ﺍﻟﻅﻬﺭ
 ﺍﻷﺭﺟﻝ، ﺍﻟﺳﻳﻘﺎﻥ؛ ﺍﻟﺭﺟﻝ،ﺍﻟﺳﺎﻕ
 ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ،ﺍﻟﻘﺩﻡ

Mein Körper
der Kopf, -̈e
das Ohr, -en
das Auge, -n
die Nase, -n
der Mund, -̈er
der Hals, -̈e
der Arm, -e
die Hand, -̈e
der Finger, der Bauch, -̈e
der Rücken, das Bein, -e
der Fuß, -̈e

ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎﻋﺏ ﻭﺍﻵﻻﻡ
.ﻳﻭﺟﻌﻧﻲ/ ﺗﻭﺟﻌﻧﻲ.../ﻋﻧﻘﻲ/ﺳﺎﻗﻲ
.ﻳﻭﺟﻌﺎﻧﻲ/ ﺗﻭﺟﻌﺎﻧﻲ.../ﺳﺎﻗﺎﻱ/ﺫﺭﺍﻋﺎﻱ/ﺃﺫﻧﺎﻱ
.ﻟﺩﻱ ﺁﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﻧﻘﻲ
.ﺃﻧﺎ ﻣﺻﺎﺏ ﺑﺎﻟﺑﺭﺩ
.ﺃﻧﺎ ﻟﺩﻱ ﺣﻣﻰ
.ﺃﻧﺎ ﻟﺩﻱ ﺳﻌﺎﻝ
.ﺃﻧﺎ ﻣﺗﻌﺏ

Über Beschwerden und Schmerzen sprechen
Mein Bein/Hals/… tut weh.
Meine Ohren/Arme/Beine/… tun weh.
Ich habe Halsschmerzen.
Ich bin erkältet.
Ich habe Fieber.
Ich habe Husten.
Ich bin müde.
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