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Wortliste 
 
Die chronologische Wortliste enthält die Wörter dieses Buches mit Angabe der Seiten, auf denen sie 
zum ersten Mal vorkommen. 
Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man nur oder meist im Singular. 
Nomen mit der Angabe (Pl.) verwendet man nur oder meist im Plural. 
passiver Wortschatz = kursiv gedruckt 

 

 

 

Themenkreis 1 
Lektion 1: Rockkonzert ا��وك: ا�"رس ا�ول �&�
�� ��,-  

Seite 6  ����6  
(v) kommen ���� 
die Antenne, -n  ���	
�� ار�	له�ا/ ا�� إذا� أ�  

(v) präsentieren  ض���م-���  

der Pop-Star, -s !�ب�ا �����" �#� 
mit  $"-ب  
die Band, -s ������" �%�& 
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die Lead-Gitarre, -n …  دة	��ر (	#�*�ا 
das Keyboard, -s �����
 .�� ا-ورج ا�
der Bass, ..e  ������
)آ��*�ا(	س(.�� ا�!	س ا�  
neu ���3 
das Programm, -e 4"	��) 
und و 
aktuell  5��6– ���3 –     ��	6   
der Hit, -s أ��89 "8*�7ة 
mal  :;<�*?<�= ا� 	(ه8 	ة –"�" (  
die Nummer, -n  �%ة–ر�
�  
in �& 
 die Hitparade, -n 		

� ا-9	�� ا-آ@� ��	% 
die Charts (Pl.) ��	9-ا :���� �
�	% 
Italien 	��	<ا� 
das Zusatzkonzert, -e �&	Aإ �����" B>6 
das Vorprogramm, -e ى��D
 ا�!��	"4 ا�*
die Gruppe, -n ��
#" 
bekannt aus…   E" وف��"....  
das Radio, -s  ع	�I
  اJذا�–ا�
der Oktober �)�*اآ �DK 
die Olympia-Halle ��!
 ا�L	�� ا-و��
am Eingang  BM�
�BMأ"	م (	/ ;� ا�
ب ا�  

Seite 7  �N>O7  
der Eingang, ..e BM�" 
Hallo  	!6�"– Qه –Qأه  
(v) heißen  ���–�
R�  
Wie heißt du? ؟T
 "	 ا�
Ich 	أ� 
wie? آ�=؟ 
Du Uا� 
der Mädchenname, -n U8!�ا�� ا 
(v) sein ن�W� 
Gibt es ...........? �3�� B؟.......ه  
Ähnlich X)	7*" 
wer? ؟ E" 
(v) sein ن�W� 
der Jungenname, -n � ا�� و�
der Laut, -e ت  �6ف�O-ت "8>�ق�O  
lauter ��@آ 
laut $>��" ت�L) 
gut  ��3–ER6  
(v) wiederholen  ر�W�–����  
der Morgen, -n  ح	!L�ا–\!L�ا  
der Tag, -e  م���ر–ا	D8�ا  
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der Mittag, -e  �D]�ة–ا��D]�ا  
der Abend, -e ء	R
 ا�
(v) sich etwas vorstellen  ر�L*�–B�?*�  

Seite 9 �N>O9  
mein / meine  ��W;
)"@B آ*	(�(�	ء ا�  
dein / deine  ��W;
)"@B آ*	(T(آ	ف ا�  
die Karte, -n آ�ةI� 
die Zahl, -en د�� ا�
der Platz, ..e ن	W
 ا�
die Reihe, -n =L�ا 
Eins  �1وا6  
Zwei  E�8a2ا  
Drei  �aQa3  
Vier  ��4أر(  
Fünf  �R
M5  
Sechs  �*�6  
Sieben  ��!�7  
Acht  ���	
a8  
Neun  ��R�9  
Zehn  �7ة10  
Elf  �7 �11ا6  
Zwölf  �7 �8a12ا  
Dreizehn  �7 �aQa13  
Vierzehn  �7 ��14أر(  
Fünfzehn  �7 �R
M15  
Sechzehn  �7 �*�16  
Siebzehn  �7 ��!�17  
Achtzehn  �7 ���	
a18  
Neunzehn  �7 ��R�19  
Zwanzig  �7ون20  
(v) zeigen  ض��  ��ى–�
Welch...?  أى- 	
Dأ� -�Dأ�  
richtig  اب�O–\O  
viel ��@آ 

Seite 10  �N>O10  
die Nummer, -n  �%ة–ر�
�  
schnell  ��R)–$���  
das Zahlen-Memory®, -s �اد��!� ذاآ�ة ا-  
(v) dürfen  ح–�#�ز�
R"  
noch mal ى�Mة أ�" 
(v) dran sein  ا دوركIء دورك–ه	3  
(v) schreiben :*W� 

Seite 11  �N>O11  
das Konzert, -e ������" �;>6 
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(v) anfangen أ� �ـ!
die Strategie, -n  ��#ى(ا�*�ا���
)�?>�B��l m ا�  
das Rätsel, -  no�)��N" pK(  
der DJ (Disc-Jockey), -s �3 -دى  ��	ا-9 Bo7"  
der Sänger, - �8o
 ا�
was?  	"–ذا؟	"  
(v) verstehen �D>� 
der Popmusiker, - !�ب�ا ��زف "���	 
der Name, -n إ�� 
(v) mögen :N� 
sein / seine  ��W;
)";B@" /XW آ*	(X (ه	ء ا�  
der Künstlername, -n ن	<8�ا�� ا 
(v) haben  T;
�– X��� –q�8  
man ء�
 ا�
international  ��دو–�
�	  
kein / keine r��- UR�� )ة�W8;� �>� أداة(  
die Chance, -n �O�>�ا 
(v) sagen ل��� 
das Interview, -s  ء	��–��L?K �;)	�"  
der Spitzname, -n B��� ا�� �
(v) stammen von  E" $!8�– E" X;Oأ –E" �78�  
die Comic-Figur, -en ���nه ��L?K 
der König, -e T;
 ا�
der Ausbrecher, -  رب	D�ر–ا	<�ا  
Spanien 	��	!أ� 
Lateinamerika ��8��Q�ا 	W��"أ 
der Idiot, -en  ذج	�–s
  أ6
(v) erkennen �;��ف *� 
das Geräusch, -e –�>�>M ء	A�A  

Lektion 2: Am Kiosk 
6	��ت /دآ	ن/"	م "��oO BNأ: ا��رس ا�@	��

��oO 
Seite 12  �N>O12  

der Kiosk, -e ن	دآ /��oO ت��	6 /BN"  
die Pause, -n  �6ا�*�ا–�NR&  
(v) antworten :�#� 
(v) finden �#� 
super ز	*
" 
toll $را� 
doof  �!9–s
  أ6
blöd =�?� 
also  ل���	" B@" ح	*>*�Q� 	8(ه	/إذن)/ه	ه8 E"و  
was?  	"–ذا؟	"  
(v) möchten  د��–����  
der Saft, ..e ��L� ا�
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nein u 
die Cola, -s u�W��7وب ا" 
oder أو 
die Limo, -s ن�
�� ��L 
zweimal E���" 
die Milch (Sg.)  E!� /:�;6  
bitte T;v& E" /UN
��� /�>�ا�  
hier 	8ه 
danke  ا�WK 
(v) trinken �7ب� 
gern  ور�� BW) /ور�R)  
ja  ��� /s&ا�"  
Wie findest du ...?  Tرأ� 	" /�؟.....آ�= �#  

Seite 13  �N>O13  
die Limonade, -n ن�
�� ��L 
das Wasser (Sg.) ء	
 ا�
der Kaffee (Sg.) ة�D��ا 
der Tee (Sg.) ى	7�ا 
die Frage, -n الwR�ا 
(v) wissen ف��� 
jetzt نxا 
wirklich  ����6 E– 	�6  
der Milchkaffee (Sg.)  E!;�	) ة�D%–:�;N�	) ة�D%  
die Traube, -n :8� ا�
der Traubensaft, ..e :8���L ا� 
das Eis (Sg.)  ��Q�3–آ��� r�.  
der Eiskaffee (Sg.) �#;@" ة�D% 
die Banane, -n ز�
 ا�

Seite 14  �N>O14  
nach  ��  إ��–(
denn 	8إذن : ه– Q�&  
das Jahr, -e  �8�–م	  
alt  �
�;� n��
#�ز –) 	م(� –���%  
(v) machen  B�>�–B
��  
der Sport (Sg.) ����) �A	ر� 
(v) spielen :�;� 
Tennis (Spiel) r8*�ا �!�� 
Volleyball (Spiel) ة��	>�ة ا�W�ا �!�� 
Eishockey (Spiel) ��!� ه�آ� ا�#;�� 
die Gitarre, -n ا ��ر.	*�#�  
(v) hören $
R� 
die Musik (Sg.) �����
 ا�
aber EW� 
auch  	vأ� 
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ganz gut  	"	
� ��3 
Seite 15  �N>O15  

der Partner, -  T��7�ا–s�&��ا  
sehr ا�3 
der Tipp, -s �N�L8�ا 
Wie bitte?  ا�>"	ذا "T;v& E؟) / "	ذا ���ل؟(  
die Übung, -en  E��
�ر�:–��  
Tschüs �"QR�ا $" 
nur m�& 
so اIWإذن-ه  
der Moment, -e �]N� 
auf Wiedersehen ء	�;�ا ��إ 

Seite 16  �N>O16  
(v) raten  E
  �nNر–�?
(v) sagen ل��� 
der Name, -n ا�� 
(v) glauben  ��*��– E"w� –ق�L�  
das Glück (Sg.) y6 
der Ort, -e ن	W" 
ehrlich ق�L) /  	�6 / 	%�O  
(v) lieben :N� 
(v) fortgehen  ��� وM<	ء(�!*�R) (–��R) :هI�  
das Getränk, -e �7وب" 
wieder ى�Mة أ�" 
das Ratespiel, -e E�
�!� ا�*?� 
(v) einsammeln \
#� 
eine Karte ziehen  	ر�	آ :NR� 
(v) vorlesen  �;*�–ا�D3 أ���  
(v) singen �8o� 
das Lied, -er 89أ��  
die Strophe, -n  ��ا-9	��E" U�) / ا�7  

Lektion 3: Familien-Quiz 5�	@�رس ا�	�;� آ��n : ا�)�;�	�)�no ا�  
Seite 18  �N>O18  

das Quiz (Sg.) 
 -)&� ا��اد�� او ا�*;<	ز((��	"R" 4	(�	ت 

��)	R"/no�/ورةn6أ  
(v) mitmachen  رك	دى "$–�7w�  
wir EN� 
(v) suchen 5N!�E  
die Familie, -n �;�	 
die Person, -en z?K 
zusammen  	�"–	���  
es gibt �3�� 
(v) gewinnen  :RW� /ز�>�  
die Adresse, -n �8ان 
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der Moderator, -en  $�I
  ا�
N	ور–ا�
da  T�–&� ذ 	ك– ه8	ه8  
die Sendung, -en  5!�"4–ا	!���ا  

Seite 19  �N>O19  
der Bruder, ..  أخ–ا-خ  
die Schwester, -n  UM-ا–UMأ  
die Geschwister (Pl .)  ات�M-ة وا�M-ة (ا�Mات–أ�Mأ (  
der Vater, ..  أب –ا-ب –�  وا�
der Papi, -s  �)أ)�)	)(  
die Mutter, ..  ة–ا-م�  وا�
die Mami, -s  �"أ)�"	"(  
die Eltern (Pl.) E�� ا��ا�
die Oma, -s �ةا�#  
der Opa, -s � ا�#
die Großeltern (Pl.)  E��)ا�#� وا�#�ة(ا�#  
die Tante, -n  �
�ا�?	��/ ا�  
der Onkel, -  ��ا�?	ل/ ا�  
der Cousin, -e  ��	?�ل أو ا	?�ا E)ا /�
�ا(E ا��� أو ا�  
die Kusine, -n  ��	?�ل أو ا	?�ا U8) /�
�(U8 ا��� أو ا�  
der Fehler, - �<M 

Seite 20  �N>O20  
der Wörterkasten, .. ت	
;W�وق ا�8O 
die Sprache, -n �o;�ا 
doch �8�
) ��Q -"	: ه8	 �;*�آ�& - 	�6 -�  أآ�
neununddreißig ن�aQaو ��R� 
sie  ه�–ه�  
wie alt.. ?  �
�  آ� ا�ER؟–آ� ا�
zweiundvierzig 42 
er ه� 
einundfünfzig 51 
erst uأو 

Seite 21  �N>O21  
einundzwanzig  �7ون21وا6� و  
zweiundzwanzig  �7ون22اE�8a و  
dreiundzwanzig  �7ون�aQa23 و  
vierundzwanzig  �7ون24أر(�� و  
fünfundzwanzig  �7ون
�R وM25  
sechsundzwanzig  �7ون�26*� و  
siebenundzwanzig  �7ون�� و!�27  
achtundzwanzig و ���	
a �7ون28  
neunundzwanzig  �7ون�� وR�29  
dreißig  ن�aQa30  
einunddreißig  ن�aQaو �31وا6  
zweiunddreißig  ن�aQaو E�8a32ا  
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dreiunddreißig  ن�aQaو �aQa33  
vierzig  ن��40أر(  
fünfzig  ن�R
M50  
sechzig  �60*�ن  
siebzig  ن��!�70  
achtzig  ن��	
a80  
neunzig  ن��R�90  
(ein)hundert  ��	"100  
zweihundert  E�*�	"200  
(ein)tausend  =�1000أ  
(v) rechnen  :RN�–���  
das Spiel, -e  �!��:– "!	راة –��  
mehr  �@أآ–��n"  
wenig – weniger  B�;%–B%أ  

Seite 22  �N>O22  
das Telefon, -e  =–�;�<�ن�	ه  
da  ك	ه8):���;�(  
nicht  r��–UR��  
Entschuldigung! رةI�" 
ach اب�o*�uا ��>� �
 آ;
nichts pK u 
mein / meine  ��W;
";�W) / آ*	(�: "@B(�	ء ا�  
(v) passen  ��Q�–:�	8�  
dein / deine B@" ��W;
";TW) / آ*	(T: (آ	ف ا�  
ander-  ى�Mأ–�M.  
Mal sehen!  رى��!  

Seite 23  �N>O23  
zusammen  	�"–	���  
(v) recht haben  s6 q�8– s6 X��� –s6 X�"  
das Familienfoto �;�	� �Oرة ا�

Lektion 4: Wir kommen ins Fernsehen $)ا��رس ا���D]� EN&� ا�*;�<��nن:ا�  
Seite 24  �N>O24  

Wie geht’s? ل؟	N�آ�= ا 
(v) kennen ف��� 
das Fernsehen (Sg.)  ز	*;<�*;�–ا�ن ا��n>  
klar  \Aوا–	�!l  
bei  �8�ى–�  
zu (alt) ) ز�#–���3�ا)  %  
die Nacht, ..e  B�;�;�;�–ا�ا  
dei Frau, -en ة��R�ا 
das Wiedersehen (Sg.)  ء	�;�ؤ��–ا��ودة ا	�"  
die Rückseite, -n  �N>L�ا �D~–�N>L�ا =;M  

Seite 25  �N>O25  
langweilig B
" 
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(v) lesen �أ��  
(v) telefonieren  	���>�;� BL*�– 	�>�	ه BL*�  
(v) arbeiten  B
��–Bo*7�  
(v) lernen  �;�  �Iاآ�–�*
(v) schreiben :*W� 
(v) zeichnen ���� 
(v) rechnen :RN� 
(v) malen ���� 
die Hausaufgabe, -n ��n8" :3وا 

Seite 26  �N>O26  
das Foto, -s ��&رة &����9ا�O 
die Freundin, -nen ����L�ا 
eigentlich  $%ا��–&� ا 	�6  
sportlich �A	ر� 
deshalb T�I� 
manchmal  	�	�6أ 
das Fitness-Training (Sg.) ����
��8	ت ا�;�	%� ا�!� 
vor allem �O	?)و 
(v) gehen  :هI�–�7
�  
die Schule, -n ر���
 ا�
nett =�<� 
schon  B�>�	)–�%  
immer  	
 دا�
der Rock´ n Roll, -s رول� "����� ا��وك .�
die Computer-Firma, - die Computer-Firmen آ��K /����!
�Kآ	ت آ  
der Computer, - ����!
W�ا 
zu Hause  لn8

n8ل–&� ا��	)  
das Haus, ..er  لn8
  ا�!�U–ا�
das Computerspiel, -e ����!
�!� آ� 

Seite 27  �N>O27  
der Kandidat, -en  \K�"–رك	7"  
woher? ؟Eأ� E" 
wo? ؟Eأ� 
(v) wohnen  EWR�–����  
aus E" 
die Schweiz ا�R��� 
Deutschland 	��	
 أ�
Österreich 	R
 ا�8
in �& 
(v) schauen �]8� 
genau  ���N*�	)– m!v�	) –�%�)  

zum Schluss �
 &� ا�?	�
Seite 29  �N>O29  

die Rockmusik (Sg.) وك��ا �����" 
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(v) mitkommen $" ���� 
(v) meinen  �L��–�8��  
seit I8" 
der / das / die beste  Bv&-ا–ER6-ا  
der Fan, -s $#7" 
(v) aussehen و�!� 
wenn  	"�8  ��– اذا –
wann? ؟�*" 
der September (Sg.) �!
*!� �DK 
spät �M�*" 
(v) hingehen  ك	ه8 ��ه: إI�–ك	ه8 ��إ X#*�  
Musik spielen �����" فn�� 

Seite 30  �N>O30  
Grüß Gott!  ك ا�	�6–QDو� Qأه  
Grüezi!  QDو� Qك ا�–أه	�6  
Servus!  QDو� Qك ا� –أه	�6 –�"QR�ا $"  
Tschau! �"QR�ا $" 

Seite 31  �N>O31  
die Gemeinschaftsarbeit, -en  �	
3 B

B "7*�ك–  
das Klassenplakat, -e  BL>��6 &� ا��–m�	6 �6��  
die Wiederholung, -en  ��  إ	دة– ��Wار –"�ا3
das Kartenspiel, -e  وت�W�ا �!��–�8�7��W�ا B@"  
rechts  E�
�–  	8�
� q	#– إ� 	8�
�  
der Mail-Partner, - U��*�uا s��l E "�ا�;� 
Argentinien E�*83ا-ر 
Spanisch  ��	!أ�)�o�(  
Deutsch  ��	
)��o(أ�  
bis  �*6–��	o�  
bald   	!��%– Q3	  
das Sprachheft, -e �o;�آ�اس ا 
 
 

Themenkreis 2 

 ا��	
	ع ا�����
Lektion 5: Die Neue  ة .. 5درس���ا�#  

Seite 33 33�N>O  
der Rucksack, ..e �D]�!� ا��6 

schwer  B��ـa–:�O  

Seite 34  �N>O34  

der Alptraum, ..e  4n" �;6)(�س	آ(  

wir EN� 
(v) haben  T;
�–q�8  

Kunsterziehung* ��8>�*�(�� ا�دة ا	" 

der Malkasten, .. ���;� ان��أ �!; 

Asien 	��. 
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Afrika 	����&أ 
Erdkunde* 	�&ا�o#�دة ا	" 
Mathe* ت	�A	���ا 
wie viel? ؟آ���
W;�  
über E 
*Unterrichtsfach ohne Artikel ون أداة� "	دة درا��� �Iآ� (
Bravo  ز	*
"–U8R6أ  
Geschichte* ر��	*�دة ا	" 
interessant  s�K–$*
"  
Französisch* ��R��>�ا �o;�دة ا	" 
der Lehrer, - رس�
 ا�
die Lehrerin, -nen ر���
 ا�
sympathisch ودود 
freundlich  ودود–:�l  
unfreundlich ��9 ودود 
komisch ار�l-��9: ا 

Seite 35  �N>O35  
das Unterrichtsfach, ..er دة درا���	" 
Deutsch* ���	
 "	دة ا�;�o ا-�
Englisch* ��n�;#�Jا �o;�دة ا	" 
Latein* ��8��Q�ا �o;�دة ا	" 
Informatik*     ��xا :�	N�دة ا	" 
Mathematik* ت	�A	���دة ا	" 
Physik* ء	�n�>�دة ا	" 
Chemie* ء	�
�W�دة ا	" 
Biologie* ء	دة ا-�6	" 
Sozialkunde* ��	
*3Jت ا	را�� "	دة ا�
Politik* ��	�R�دة ا	" 
Textilarbeit* ��#R8�ل ا	oK-دة ا	" 
Religion* E�� "	دة ا�
Ethik* قQM-دة ا	" 

Seite 36  �N>O36  
der Stundenplan, ..e را����3�ول ا�zLN ا� 
der Montag, -e E�8a-ا 
der Dienstag, -e ء	aQ@�ا 
der Mittwoch, -e ء	� ا-ر(
der Donnerstag, -e r�
 ا�?
der Freitag, -e ��
 ا�#
der Samstag, -e U!R�ا 
*Unterrichtsfach ohne Artikel  ون أداة�  "	دة درا��� �Iآ� (
(v) los sein  ث�6 /BL6  
frei  اغ�& U%�6–و  
der Sonntag, -e � ا-6
heute م���ا 



Planet 1 Glossar deutsch – arabisch    © 2010 Hueber Verlag, Ismaning 12

warum? ذا؟	
� 
die Stunde, -n  �	�) �8�)�L6 درا���/ د%���60ز"��8 �  
der/das/die erste .... ا-ول 
der/das/die zweite .... ��	@�ا 
der/das/die dritte .... 5�	@�ا 
der/das/die vierte .... $)ا��ا 
der/das/die fünfte .... r"	?�ا 
der/das/die sechste .... دس	R�ا 
schlimm  ��<M–p�  
das Lieblingsfach, ..er �;v>
 ا�
	دة ا�
(v) reden ث�N*� 

Seite 37  �N>O37  
wann? ؟�*" 
das Partnersuchspiel, -e T��K E 5N!�ا �!�� 
an /am  �& /�;  

Seite 38 �N>O 38  
neu ���3 
gleich  u	6–ا��  
der Unterricht (Sg.)  �LN�را��–ا�  ا�
alle  BW�ا–$�
3  
der Schüler, - I�
 ا�*;
das Mädchen, - U8!�ا 
(v) fragen ل�R� 
die Klasse, -n BL& 
(v) sich vorstellen  م���)	" z?K(  
der Freund, -e s��O 
ihr  	Dـ)��W;
;� (B@" :)	*آ 	D /	DW;"  
der Junge, -n  �  &*�–ا���
der Quatsch (Sg.)  \�NO ��9–ه�اء  
(v) sich melden  	ه�� $&�� �8�
  �R*�ذن–ه8	 ا�
die Schülerin, -nen ةI�
;� 
der Herr, -en ��R�ا 
der Klassenlehrer, - BL>�رس ا�" 
erstaunt ه��8" 
ganz einfach 	"	
� BD� 
(v) buchstabieren �#D*� 
Griechenland ن	����ا 
geboren (in)  د���")�&(  
(v) erklären  �7ح�–\A��  
(v) flüstern r
D� 
gerade (jetzt)  u	6– ن( ��اxا(  
das Prozentrechnen ����
 �RN: ا�R8!� ا�
leise � (�Lت "8?<
(v) zuhören UL8� 
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die Aufgabe, -n :3وا 
allein qد�>
) 
(v) kontrollieren  :%ا��– $)	*� –�WN*�  
nachher  T�ذ ��)–��) 	
�&  
(v) unterrichten  رس��–�;��  

Seite 39  �N>O39  
die Ahnung, -en ة�W& 
das ABC  ء	#D�ث– ب –أ (�6وف ا (  
komplett  B"	آ–B
*W"  

Lektion 6: Der erste Schultag دس	R�رس ا�أول ��م درا��: ا�  
Seite 40  �N>O40  

der Erdkundeunterricht (Sg.)  	�&ا�o#�ا �L6 /	�&ا�o#�درس ا  
die Schulsachen (Pl.) ر����
 ا-دوات ا�
der Bleistift, -e ص	O��;� ا��ا 
der Füller, - �!N�;� ا��ا 
der Kuli, -s ف	#�;� ا��ا 
der Spitzer, - اة�!" 
der Radiergummi, -s ة	N
" 
der Block, ..e  د�N" BWK 	D�
� أوراق �#�
  آ�اس–"#
der Taschenrechner, - �!�	N�ا ��xا 
der Malkasten, .. ان��ا- �!; 
der Pinsel, - ة	K�>�ا 
der Atlas, die Atlanten  r;l-ا–m;?�ا��"$ 	آ�اس 3  
der Ordner, -  ��R;&[� أوراق –اآ	6 -=;"  
das Heft, -e اس�W�ا 
das Buch, ..er ب	*W�ا 
das Lineal, -e ة�<R
 ا�
das Blatt (Papier), ..er �%ر��ا 
das Mäppchen, -  �
;�
)6	&[� أ%Qم(ا�  
die Tasche, -n �!��N�ا 
die Schere, -n z�
 ا�
die Tafel, -n رة�!R�ا 
die Kreide, -n ��K	!<�ا 
die Landkarte, -n �<��?�ا 
der Farbstift, -e �7!��%;� أM ان�  
der Filzstift, -e ت	;�6�ا �; �)	*W;� �;% 
die Sportsachen (Pl.)  ��A	���ا-دوات ا–��A	ر� r)Q"  
der Turnschuh, -e �A	اء ر�I6 

Seite 41  �N>O41  
ein /eine ة�W8�أداة ا 

Seite 42  �N>O42  
die Wortkette, -n ت	
 �;R;� آ;
(v) lachen TNv� 
(v) sprechen ث�N*� 
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Seite 43  �N>O43  
kein /keine  r��–UR��  
(v) tun B�>� 
das Leid  –أ�� ��أ�=– أ  
der Kunstunterricht (Sg.) ��8>�*�(�� ا�ا �L6 
das Thema, die Themen ع�A�
 ا�

Seite 44  �N>O44  
(v) mitkommen $" ���� 
die Lust (Sg.)  �!9اج–رn"  
müde  sه�"–:�*"  
nach Hause لn8
 إ�� ا�
(v) schlafen م	8� 
(v) mitspielen  $" :�;� /:��7	رك &� ا�;  
(v) essen Bآ�� 
die E-Mail, -s و���*W�ا ���) 
die Klassenarbeit, -en  ن	N*"ا–BL>;� ر	!*Mإ  
die Party, -s �;>6 
schade رة	RM !-q	>�.و  
die Antwort, -en �)	3إ 

Lektion 7: Freitag, der 13. $)	R�رس ا��� ا�
�ا&s ا�@	�5 �7: ا�
ا�#  
Seite 46  �N>O46  

(v) verschlafen q��" E ا�*���M�*" yا 
vor �8�
�B!% �8 أو "E(إu : ه8	 (
) 	vا� ���� EW�(  
nach �8�
�(و : ه8	 (���8 ا�� أو (
) 	vأ� ���� EW�(  
halb =L� 
viertel $)ر 

die Uhr, -en 
� ا	R�) �8 n��
�م �;*?*R� أو E"n�س ا	��� ��آ�

U%��ذآ� ا(  
Seite 47  �N>O47  

früh – früher ا�W!"-E  "!�Wا 
spät – später  �M�*" /  ا��M�� �@أآ–��) 	
�&  
das Beispiel, -e  B@"–ل	@"  
(v) beginnen أ� �ـ!
Um م	
� �& 
der Schluss, ..e  �
�	M–��	D�  
die Minute, -n ���%د 

Seite 48  �N>O48  
das Pech (Sg.)  y6 ء��–rN�  
der  آ�I
�	) �O	?�ا =���..)ال(أداة ا�*  

weg 
�8�
� (A	ع : ه8	 (��8	ه	 ا�v	 ا(*" EW�– 
)ا��Lف  

alles pK Bآ 
schief s&�� �� �8�
�� �*N�s آ
	 ��o!8/ ه8	 (  



Planet 1 Glossar deutsch – arabisch    © 2010 Hueber Verlag, Ismaning 15

das  ��	N
�	) �O	?�ا =���..)ال(أداة ا�*  
die أد $

5�w وا�#�	) �O	?�ا =���..)ال(اة ا�*  
es ��	N
 ه� أو ه� �;

Seite 49  �N>O49  
die Sache, -n pK 

Lektion 8: So ein Pech! E"	@�رس ا�!�	�E" X ��ء y6 : ا�  
Seite 50  �N>O50  

der Hotdog, -s  ر(ه�ت دوج	6 n���� و����	�(  
das Wurstbrot, -e  s#� و����	�-s�	��  
das Käsebrot, -e E!3 و����	� 
das Brötchen, -  ���*R" ��oO n!M)رn�	آ(  
die Brezel, -n m�
� 
der Hamburger, - �3"!�ر	ه 
die Pizza, -s اn*�) 
der Schokoriegel, -  ��u�W�7�	) ى�;N�ا $<%–��u�W�K �N��K  
der Joghurt, -s دى	)n�ا 
sogar �*6 
das Obst (Sg.) Dآ	<�ا�  
der Apfel, .. �6	>� 
die Birne, -n  ى�@

�ة آa /ى�@
6!� آ  
die Orange, -n   ��	���) 
(v) mögen  :N�-Bv>�  
(v) geben �<�� 
(v) lächeln �R*!ـ� 
rot �
 أ6
(v) werden  \!L�–ف��  
bisschen  Q�;%–p7�ا ��)  
vielleicht 	
 ر(
(v) nehmen  IM��–ول	ـ8*�  
fertig �D*ا� 
das Pausenbrot, -e �NR>�ت ا	و�7�8� 
(v) kaufen 7*�ى� 
(v) lassen  ع–�*�ك��  
(v) beißen ��� 
(v) reinbeißen �v�� 
das Ketchup, -s  ب	7�	آ)�L;L�ا E" ع��(  
(v) rauskommen ج�?� 
(v) passieren ث�N� 

Seite 51  �N>O51  
der Hunger (Sg.) #�ع�ا 
(v) dürfen  ح –�#�ز�
R" –\
R�  
für ل /.. B3-–ل �!R8�	)  

Seite 52  �N>O52  
(v) schicken  B���–5�  �ـ!
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das Theater, - ح�R" 
der Kurs, -e دورة 

der Theaterkurs, -e 
 ��6�R" ��6 / دورة�R" �L6) �& 	8د ه�L�
ا�

)"#	ل �L6 ا-�7>�  
leider =��� 
(v) üben  رب�
�ن/ �**�  

Seite 53  �N>O53  
der Aufsatz, ..e  ء	ع إ�7�A�" /ل	�"  
(v) vergessen �R8� 
etwas 	" pK 
das Notenbuch, ..er ت	ر3� د&*� ا�
der Schreibblock, ..e  ل�W7W�ا–T�
  آ�اس �
das Diktatheft, -e ءQ"Jآ�ا�� ا 
das Quartett, -e 	8آ���8�7: ه �!��  

Seite 54  �N>O54  
die Verwechslung, -en  B��!�)r!�(  
(v) herausnehmen ج�?� 
(v) herkommen  B!��–����  
(v) verwechseln ل�!� 
ruhig دئ	ه 
der Schuh, -e اءI6 
das Physikheft, -e ء	�n�>�آ�ا�� ا 
der Deutschlehrer, - ��	
�رس ا-�" 
die Erdkundelehrerin, -nen 	�&ا�o#�ر�� ا�" 
die Vokabel, -n  ت–"<�دات	
  آ;
(v) ausmachen  B>��)ز	D3 (ز	D3 p><�  
schwarz أ��د 
das Brett, -er �6�� 
der Januar (Sg.) ��	8� �DK 
der April (Sg.) B��)أ �DK 
der Geburtstag, -e  دQ�" ��  ��م ا�
�Qد–
die Party, -s �;>6 
Mist!  :vo�ا E ��!�*;� �
)"R*�اه	 "*���(آ;  
der Februar (Sg.) ا���!& �DK 
(v) vorhaben �; ��8ى 
das Basketballturnier, -e  ��)	R")���<) (�;R�آ�ة ا �&  

Seite 55  �N>O55  
wegen :!R) 
die Lehrerkonferenz, -en Eر���
 إ3*
	ع ا�
der Unterrichtsschluss (Sg.)  را���  M*	م ا���م ا��را��–�D	�� ا���م ا�
sondern  B)–EW�  
der Schi, -er �;� ا�#;� s;6n*�ا 
der Wandertag, -e *#�ال�م ا�� 
der Interessent, -en �*D" 
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(v) melden  B#R�–ون��  
die Schuldisco, -s  ر���" �WRر��(د��" z%�"(  
die Turnhalle, -n  ز	!
  O	�� ا-��	ب ا���	O–��A	�� ا�#
der Beginn  ا����ء ا�!–ا�!  
der Eintritt, -e ل�M� ا�
die Sprachferien (Pl.) ر����
�;� ا�;�o &� ا��>;� ا�� 
die Ferien (Pl.)  ر����
  ا-3	زة–ا��>;� ا�
England ا�#;*�ا 
von E" 
bis �*6 
die Anmeldung, -en B�#R*�ا 
das Rektorat, -e ���
 "W*: ا�
das Datum, die Daten ر��	*�ا 
der Monat, -e �D7�ا 
der März (Sg.) رس	" 
der Mai (Sg.) ��	" 
der Juni (Sg.) ����� 
der Juli (Sg.) ����� 
der August (Sg.) r<R9أ 
der September (Sg.) �!
*!� 
der Oktober (Sg.) �)�*أآ 
der November (Sg.) �!
&�� 
der Dezember (Sg.) �!
Rد� 
die Durchsage, -n نQ إ
falsch �<M 
schlecht  p�–ردئ  
das Gedicht, -e ة��L% 
(v) fernsehen  ز	>;� �  ا�*;�<��nن–�7	ه

Zum Schluss! �
 &� ا�?	�
Seite 57  �N>O57  

das Zeugnis, -se دة	DK 
einige ص	M 
unruhig  دئ	ب–��9 ه�<v"  
die Note, -n  �3در–�����  
(v) überlegen  �W>�–�)�*�  
der Gedanke, -n ة�W& 
sich Gedanken machen  �W>�–ر	W&ن أ�W�  
(v) bekommen �; BLN� 
trotzdem T�ذ E" �9��	) 
das Ding, -e  p7��8(ا!#��u p7�ا اIه(  
natürlich   	�!l–���!l  
(v) denken �W>� 
bald   	!��%– Q3	  
sicher � أآ�



Planet 1 Glossar deutsch – arabisch    © 2010 Hueber Verlag, Ismaning 18

bestimmt  ��–(	�*�آ���N*�	)  
ziemlich  	�!R� 
besonders  �O	M– �O	?)ص– و�L?�	)  
einmal ة�" 
immerhin ل	أ�� 6 �; 
befriedigend  �A�")��3 �����(  
ausreichend  ف	ل(آ�!�" �����(  
mangelhaft =��A ����� 
ungenügend ا�3 =��A ����� 
leicht  =�>M /BD�  

Seite 58  �N>O58  
die Universität, -en #�ا��"	  
die Hauptschule, -n  ���	�-ر�� ا�
�(ا�	8O ل	#" EW�اد�� و�)إ  
die Realschule, -n  �����N�ر�� ا�
�اد�� و�EW "#	ل &�8(ا�)إ  
das Gymnasium, die Gymnasien ����	@�ر�� ا�
 ا�
die Grundschule, -n ا����*)Jر�� ا�
 ا�
(v) dauern ق�o*R� 
das Abitur (Sg.) "إ�"	�*N	ن ا�@	���� ا�  
(v) besuchen  ورn�– sN*;� )ر���
)(  
der Grundkurs, -e )ورة�ا-�	���) ا�  

Seite 59  �N>O59  
die Klassenzeitschrift, -en BL>�ا �;#" 

Seite 60  �N>O60  
das Gruppengespräch, -e ��	
3 �aد	N" 
griechisch ��	��� 
 
 

Themenkreis 3 

ر ا�@	�@�دا��ة ا��Nا  

Lektion 9: Sechs Freunde $�	*�رس ا��%	ء: ا�Oأ �*�  
Seite 62 62 �N>O 

unser / unsere 	�..B@" ��W;
";8W	/ آ*	(8	 : �;  

das Hobby, -s ا���D�ا 
morgen ا�9 

der Film, -e �;�>�ا 
(v) sich setzen r;#� 
(v) computern ����!
W�ا �; B
� ا�
der Spaß (Sg.)  ��  "�ح-"*

(v) laufen �8�
) �;�& �
�Bo*7: ���� هIا ا�<�B "$ آ;  

(v) surfen 
;� ا-"�اج  s;6n*�– ت	N>O �& 5N!� 

U��*�uا 
Judo (Sportart ohne Artikel)  #�دو�ون أداة(ا�)��ع "E ا���	 �A�Iا (  

Karate (Sportart ohne Artikel)  را���	W�ون أ(ا�)داة��ع "E ا���	 �A�Iا (  

der Fußball, ..e م� آ�ة ا��

Basketball (Spiel)  �;R�آ�ة ا)�!��(  
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überall ن	W" Bآ �& 
dabei  ��  &� �6ز��–"

das Schach, (Sg.) 4��<7�ا 
(v) treffen  B)	��–B)	�ـ*�  

die Stadt, ..e �8��
 ا�
(v) spazieren gehen qn8ـ*� 
(v) shoppen ق�R*� 

Seite 63  �N>O63  
die Freizeit (Sg.) <�اغ�ا U%و 
(v) fotografieren  ر�L�)	�&�9ا���&(  
(v) schwimmen  \!R�–م���  
das Skateboard, -s  قun�uم &� ا�?*R
)�U�W (�رد(ا�;�ح ا�  

(v) fahren 
(���;� "�اQOت ( �*8�B –) ��	رة/ درا�3 (���د

���N) أو ���)(  
das Snowboard, -s *R
;� ا�#;��ا�;�ح ا� s;6n*�م &� ا�?  

die Autogrammkarte, -n 
 	D!6	O E" 	D�;&� ا�o	�: ا�R	ن (�Oرة "�%$ 

)"�D7ر  
(v) sammeln $
#� 
das Schlagzeug, -e ع	�إ� ��. �;!l 
der Schlittschuh, -e s;6n*�اء اI6 
(v) tanzen z%�� 
(v) fernsehen ن��n>�;� � �7	ه
das Rad (das Fahrrad), ..er  �3درا–�;#  
(v) reiten  �<*
�)B�M :آ��(  
(v) singen �8o� 
der Schi, -er �;� ا�#;� s;6n*�ا 
die Jahreszeit, -en �8R�ل ا�L& E" BL& 
der Frühling, -e $�)��ا 
der Sommer, - =�L�ا 
der Herbst, - =��?�ا 
der Winter, - ء	7*�ا 

Seite 64  �N>O64  
die Pantomime, -n  ��	"�*�	!�ا E&)ت	آ�N�رة وا	7�	) U"	L�ا B�@
)ا�*  
(v) raten E
?� 
Was für ein / eine ....?  ع�� 	أى–"  
lieber – am liebsten  Bv&-ا Bv&أ–:!N
  ا�

das Interviewspiel, -e 

@�B ا��Nار *) 	D�& ن�"��� I�"Q*�ا �!��– �!�� 

 �6ار
Seite 65  �N>O65  

das Lieblingshobby, -s �;v>
 ا��Dا�� ا�
das Auge, -n E�� ا�

Seite 66  �N>O66  
sportlich �A	ر� 
unsportlich �A	��9 ر� 



Planet 1 Glossar deutsch – arabisch    © 2010 Hueber Verlag, Ismaning 20

dick  p;*
")E�?� (–T�
�  
schlank ام����7ق ا
" 
groß  ��!آ– �?A – B��l )z?7;�(  
klein  ��oO– B��A – ��L% )z?7;�(  
intelligent ذآ� 
hübsch ابI3 
stark ى�% 
lange B��l 
oft  	!�	9 
(v) können  $�<*R�–ر���  
jeder ,jedes ,jede Bآ 
die Woche, -n أ�!�ع 
einmal ة�" 
die Gitarrenstunde, -n ر	#�*�ا �L6 

Seite 67  �N>O67  
der Mitschüler, -  B�"ر��(ز�
)&� ا�  
die Schülerzeitung, -en ر������3�ة " 
die Leute (Pl.) س	8�ا 

Lektion 10 : Was machen wir denn heute? �K	�"	ذا �8<�B ا���م:ا��رس ا�  
Seite 68  �N>O68  

die Verabredung, -en ��" 
(v) gehen  :هI�– �7
  ��وح– �
auf  ��إ–�;  
der Sportplatz, ..e :�;
 ا�
der Zoo, -s ان��N�ا ����6 
(v) mitgehen $" :هI� 
das Schwimmbad, ..er �6	!R�م ا	
6 
die Reithalle, -n B�?�رآ�ب ا ��	O 
das Tier, -e ��6ان 
der Zirkus, -se ك��R�ا 
der Park, -s  ةn*8"–�"	 ����6  
der Tennisplatz, ..e r8*ـ�ا :�;" 
das Kino, -s 	
8�R�ا 
das Rockkonzert, -e وك��ا ��6<;� "��� 

das Eiscafé, -s 
" ��Q�#;� �D�)آ��� r�. BN"-  	vأ� X�& م��� 

)%�Dة  
das Fastfood, -s �� و3!	ت ���
das Stadion, die Stadien د	*�uا 
die Disco, -s  �WR��)6	�� ر%z(ا�  
die Ballettschule, -n X��	!;� ر���" 

die Skaterbahn, -en 
 s;6n*;� s��l) �!�X) s��l ا�8N	ءات �;

U�W�uا(  
Seite 69  �N>O69  

wohin? ؟Eأ� ��إ 
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(v) hingehen  ك	ه8 ��ه: اI� /ك	ه8 ��إ X#*�  
(v) sitzen r;#� 
(v) abschalten  B>��)ز	D3(  
eben ن &�راxا 
verrückt �8ن#" 
einfach  �l	R!)–m�R)  
(v) ausmachen  s;o�)ز	D3(  
(v) zumachen  B>��)  ب	!�ة -اI&	8�ب– ا	*W�ا (  

Seite 70  �N>O70  
die Computer-Messe, -n ����!
W�ة اnD3- ض��" 
die Zeit, -en U%��ا 
die Schachmeisterschaft, -en 4��<7�ا ���<) 

Seite 71  �N>O71  
Mist!  :vo�ا E ��!�*;� �
)"R*�اه	 "*���(آ;  
hoffentlich ل�"�
 "E ا�
der Gruß, ..e ��N� 
der Veranstaltungskalender, - 4"!�ا�ا 	D�& ون�  ا�
R	(�	ت- ا���وض-�*�#� "
(v) sich umhören X8���A�" Eع ( �R>ـ*Rو� �;�*Rل و��R� 
damit �W� 
(v) sich abgehen ث�N� 
die Mitternacht (Sg.) B�;�ا =L*8" 
der Korb, ..e �;� 
das Event, -s E��6�ث " 
(v) werfen  �"��–��; �  
der Tanzshop, -s  z%�")�WRد�(  
die Jugendkulturwerkstatt, ..e ب	7!�ا �&	�@) �O	M B
 �Kور 

der Video-Clip, -s 
��� آ;�: �&) ��;�@
� "E ا�
7	ه� ا�*�
#"

��89�) �)�NL"(  
der Drummer, - ل	>!�ا 

das Kickbox-Training, (Sg.) rآ�) T�W�ا E��
�) r!�آ�ا E�) $
#� =8 �!��
)B &� ا��Lاعوا�*?�ام اuر3  

(v) sich austoben X*%	l غ�>� ):�)"QM Eل ا�;  
Seite 72  �N>O72  

die Idee, -n ة�W& 
der Sieger, -  �L*8"–n�	&  
der Überraschungssieger, - �3ة	>" �!*� ا�<	�n ا�Iى �
das Schachturnier, -e 4��<7�ا ��)	R" 
alljährlich  ���8R�م(ا	 Bم آ	�*� ��ا(  
das Turnier, -e ��)	R" 
der Schachclub, -s 4��<7�دى ا	� 
(v) stattfinden  م	��–����  
die Teilnehmerzahl, -en Eرآ�	7
�د ا� 
(v) übertreffen ق�>� 
die Erwartung, -en  ت	�  ا�*�%$–ا�*�%
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(v) teilnehmen رك	7� 
die Konkurrenz, -en  r&	8"–�R&	8"  
(v) enden *8��D  
die Überraschung, -en �3ة	>" 
vierzehnjährig �
�E" �7 ا� �� &� ا��ا(
besetzt ل�o7"-ز�#N"  
das Feld, -er  ل	#"–B�6  
(v) sich durchsetzen ��	W" s�N� 
(v) gratulieren p8D� 
die Information, -en ت	"�;�" 

Lektion 11: Kommst du mit? �7�� هB �*: ا��رس ا�N	دى " ���)	8�؟)"  
Seite 74  �N>O74  

der Flohmarkt, ..e �;
�*R
 ��ق ا-�K	ء ا�
die Nähe, (Sg.) ب���ا 
der Nachtflohmarkt,  ..e �;
�*R
 ��ق ��;� ���K	ء ا�
der Kinderflohmarkt, ..e ل	>l-	) ص	M �;
�*R
 ��ق ا-�K	ء ا�
der Jugendflohmarkt, ..e *R

;� M	ص (	�7!	ب��ق ا-�K	ء ا��  
das Pfarrheim, -e r�R��ا U�) 
der Bücherflohmarkt, ..e �;
�*R
 ��ق ا�W*: ا�
die Festwiese, -n تu	>*6u�6 ا	� 

Seite 75  �N>O75  
(v) verkaufen $ـ!ـ�ـ� 
nie  ا� أ(
der Comic, -s ل	>l�� رة�L" zL% 
die Musikkassette, -n �����" U��	آ m��K 
die CD, -s  ����!
W�دى(أ�>�ا�� ا �� (�l�ov" أ�>�ا��  
die Schallplatte, -n  ��	9أ�>�ا�� أ /�����"  

Seite 76  �N>O76  
der Walkman®, -s  ذن��ت 		
� X� ل�
N" ��oO B#R")ن	
)وآ  
der Gameboy®, -s ����!

�ل X) ��oO أ��	ب آN" ز	D3 
das Handy, -s ل�
N" ن�>�;� 
die Kamera, -s  ���L� ��.)"��ا	آ(  
die Kassette, -n U��	آ m��K 
(v) brauchen ج	*N� 

Lektion 12: Flohmarkt �7
;�: ا��رس ا�@	�� �*R
��ق ا-�K	ء ا�  
Seite 78  �N>O78  

der Reporter, -  Bا��

B ر�!�ر�	ج(ا��)���م (  
das Mal, -e ة�" 
der Euro, -s  رو���ا-و(ا �;
�6�ةا��
)رو(�� ا�  

Sie 
 T��v6– Tد�	�� – �W��v6 ) �!l	?
�
��
)ا���  

(v) kosten =;W*� 
Seite 79  �N>O79  

der / die Verwandte, -n  :����!� / ا����ء–ا	أ%�(  
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der / die Erwachsene, -n  ��	!�ا– �o�	!�ا –�Kا��ا  
der / die Bekannte, -n  �&����&� ا�z?7 ا�
–وا6� أو وا6�ة "  
der Fremde, -n :��o�ا 
nämlich ���N*�	) 
das Kinderbuch, ..er ل	>lب أ	آ* 

Seite 80  �N>O80  
das Tagebuch, ..er ��"�� آ�اتI" 
zum Beispiel ل	@
;� �!�B ا� 
(v) herumgehen  ن–�*#�ل	W
�ور �6ل ا��  
der Tennisschläger, - r8*ـ�ب ا�v" 
das Englischlexikon, die Englischlexika  �#�  %	"�س إ�#;�nى–"
eigentlich $%ا��ا �& 
der Hut, ..e  ��!%)��%	l(  

Seite 81  �N>O81  
der Mantel, ..  =<�
)(	�>�(ا�  
der Rock, ..e  �!�#�*ـ�8رة–ا�ا  
der Pulli, -s �&�;!�ا 
das Hemd, -en z�
 ا��
das Kleid, -er ن	*R>�ا 
das T-Shirt, - ت��K �� 
das Tuch, ..er  B��
	ش("8% ��<%(  
die Hose, -n  وال((8>;�ن��(  
die Jacke, -n Uآ	#�ا 
die Bluse, -n !;�زة�ا 
die Mütze, -n  ��%	l)ء رأس	9>(  
die Jeans (Sg. und Pl.) n8�3 8>;�ن) 
der Stiefel, -  �!%ر X� اءI6)ت�)(  
der Handschuh, -e ز	>% 
die Kleidung (Sg.) r)Q
 ا�
(v) anhaben (Kleidung)  ى����)r)Q
)ا�  
(v) tragen (Kleidung)  ى����)r)Q
)ا�  
teuer E
 9	�� ا�@

der Cent, - 
 U8R�ا) X) رو���100اU8� ( E" ة�أ�oO و6
 ا���رو

die Ordnung, -en م	8[�ا 
Seite 82  �N>O82  

das Autogramm, -e أو���3اف 
(v) sehen ى��  
der Mann, ..er B3��ا 
der Filmstar, -s ��	
8�� �#� 
los 	ه� 
wen? ؟E" 

Seite 83  �N>O83  
die Geschichte (Erzählung), -n  ��	W6)�WN�(  
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das Ende (Sg.) ��	D8�ا 
Kasse machen �8�n?�د ا�#� 
dafür اID) 
prima  ز	*
  را�$–"

Zum Schluss! ��	D8�ا �& 
Seite 85 >O �N85  

die Aktion, -en  ث –"�7وع�6 –��;	&  
das Kind, -er B><�ا 
Nigeria 	��#�� 
dorthin ك	ه8 ��إ 
(v) zurückkommen  $3��–د���  
(v) helfen �	R� 
weit ���) 
die Ruhe (Sg.) وء� ه
berühmt ر�D7" 
(v) starten أ� �ـ!
das Internet (Sg.) U��*�uا 
(v) aufrufen (zu ...)  �; 5N)– ��*R� )U� �N>O(  
die Hilfe (Sg.) ة�	R" 
der Zeitungsartikel, - ة���3 �& ��	�" 
das Geld (Sg.) د��8�ا 
(v) organisieren �]8� 
das Plakat, -e �6�� 
der Bescheid, -e (wissen)  �; �;�;�"� –��Wن " –�!M  
langsam  p<)–ءm!)  
zuerst  uأو 
(v) besprechen  �%	8�–56	!*�  
die Spielsachen (Pl.)  :��–:�  أدوات �
der Tisch, -e  ة�v8"–ة��	"  
die Liste, -n �
�	% 
der Direktor, -en ���
 ا�
(v) abschicken  B���)���!�	) (–5�  �ـ!
(v) vorschlagen ح�*�� 

Seite 86  �N>O86  
der Jugendliche, -n  ب	7�–ا�ب ا	7!  
(v) angeben  ت	"�;�" �<�  �Iآ�–) E هIا(�
häufig  :�	o�ة– آ@��ا  –&� ا�&�)  
das Prozent, -e  ��	
  �R!� "����–(%) &� ا�
das Internet (Sg.) U��*�uا 

Seite 87  �N>O87  
der Wortschatz, ..e ���o;�@�وة ا�ا 

Seite 88  �N>O88  
das Lied, -er ��89-ا 
(v) ausschlafen   Q��l م	�8م–�8�ق &� ا�o*R�  
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uns  	8R>أ�–EN�  
(v) wollen  �  ��8ى–���
 
 

Themenkreis 4 

  دا��ة ا��Nار4

Seite 89  �N>O89  
das Taschengeld (Sg.) :�#�وف ا�L" 

die Linie, -n  م	�در�3 –" –mM  

(v) ausgeben s>8� 
die Angabe, -n �"�;�" 

die Schokolade (Sg.) ��u�W�K 

die Zeitschrift, -en �;#" 

die Zeitung, -en  ة���3–�>�NO  

das Getränk, -e �7وب
 ا�
das Videospiel, -e ����& �!�� 
die Kosmetik (Sg.) B�
 أدوات �#

Lektion 13: Stress �7ا�mov ا��L!�: ا��رس ا�@	�5   

Seite 90  �N>O90  

der Stress (Sg.) mov�ا�!L�  ا�
(v) anziehen ى���� 
(v) wecken y%�� 
der Orangensaft, ..e ل	�!���ا ��L 
der Zahn, ..e  �8R�ن–ا	ا-�8  
(v) putzen  =]8�–$
;�  
(v) weiterschlafen �8م�ا BOا�� 
(v) einpacken  �!��– $v� )�!��N�ا �& (–X*�  �nNم أ"*
die Hand, ..e � ا��
das Gesicht, -er X3��ا 
(v) waschen BRo� 
(v) aufwachen y��*R� 

Seite 91  �N>O91  
das Bad, ..er م	
N�ا 
(v) frühstücken �<>� 
(v) aufstehen  �D8�–y��*R�  
(v) duschen دوش IM�� 

Seite 92  �N>O92  
(v) anfangen أ� �ـ!

Seite 93  �N>O93  
der Mensch, -en ن	R�uا 
der Hunger (Sg.) #�ع�ا 
die Butter, - ة�)n�ا 
das Ei, -er �v�!�ا 
die Wurst, ..e s#R�ا 
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die Marmelade, -n �)�
 ا�
der Käse, -n �8!#�ا 
der Honig (Sg.) BN8�ا BR 
der Kakao (Sg.) و	آ	W�ا 
das Brot, -e �;"	W�ب ا�!N�ا ��) E" n!?�ا 

das Müsli (Sg.)  �;��
ر "E ا�<�اآX ا�
#<<� ��A$ &� ا�;!m�;M E 3	ف و"!�7(ا�
p� Bآwو�(  

die Nuss-Nugat-Creme, -s  ن�N<
8�ق ا���	) ��u�W�7�ن ا�#�"–�3��  
das Frühstück, -e ر	<&Jا 
es gibt .. �3��..  

Seite 94  �N>O94  
die Welt, -en ��	� ا�
Dänemark رك	
 ا��ا�
morgens   	6	!O–ح	!O Bآ  
die Cornflakes (Pl.) rW;>ر��W�ا 
die Haferflocken (Pl.)  ن	�7&�ا)�;��
�م "#<= &� ا�?*R
)ا�  
Neuseeland ا��Qز���� 
der Zucker (Sg.) �WR�ا 
der Toast, -e  U��*�ا)n!?�ا�\ ا�K(  
ziemlich  	�!R� 
die Tasse, -n ن	8#& 
ein paar E"  ��)اE�8a( زوج -(  
der Keks, -e ت�WR) 

die Tageszeit, -en 
 –ا�L!\ ( أو%	ت ا���م وا�;�;� -n3ء "E ا���م

�D]�ا(..  
der Vormittag, -e  �D]�ا B!%)�Nv�ا(  
der Mittag, -e �D]�ا 
der Nachmittag, -e  �D]�ا ��))�L�)ا�  
die Einladung, -en ة� د
das Mittagessen, - اء�o�ا 
der Musikunterricht (Sg.) �����
 �L6 ا�
(v) müssen :#� 
selbst ـR>�)ى..X..ـ	أه(..  
pünktlich  m!v�	)–��
  &� ا�
streng  رم	O–د�7*"  
die Pünktlichkeit (Sg.)  ط	!v�uا)��)&� ا�
�ا  
wichtig �D" 
das Leben, -  ة	�N��7–ا��
  ا�

Seite 95  �N>O95  
das Schreibspiel, -e �)	*W�ا �!�� 

Lektion 14: Manuel der Hausmann �7ا�رس ا��ا($ � :U�!�ا B3ر B���	") ل	
��8 ���م (��
)ر(� ا�
n8ل  

Seite 96  �N>O96  
der Müll (Sg.) �"	
% 
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(v) rausbringen ج�?� 
das Geschirr (Sg.) ا-وا�� 
(v) spülen BRo� 
der Hund, -e :;W�ا 
(v) ausführen ه�n8�ا qIM�� 
(v) einkaufen ق�R*� 
(v) aufräumen  :���)�&�o�أو ا ��7�وق ا ��(  
(v) kochen �D<� 
sauber =�]� 
die Angst, ..e ?�ف�ا 
der Traum, ..e �;N�ا 

Seite 97  �N>O97  
der Fragewürfel, - �;��-ا :�W" 

(v) basteln 

	ت R#" $
#�) pK 	D�& ء�
�و�� �#
$ ا�� �!��
�WW>" اءn3أ E"(  

der Roboter, - ��. ن	Rا� 
die Blume, -n وردة 
(v) gießen  ��R�–:L�  
die Spülmaschine, -n ق	!lأ ��	R9 
die Maschine, -n  ��.– �8آ�	ة– "��	l  
(v) ausräumen ت	��*N
 �?�ج ا�
teilweise   	��n3–	" �  إ�� 6
die Technische Hochschule, -n ���8D�آ;�� ا 
(v) sollen �o!8� 
perfekt  ز	*
"–�%�)  
die Haushaltshilfe, - لn8
�(�ة ا�" 
das Kommando, -s  �"xآ�–ا	N�ا  
ohne  ون�)–��9 E"  
der Durst (Sg.) �<� ا�
der Haushalt, -e  لn8
  "�nا��� ا�
n8ل–�ـ�(�� ا�

Seite 98  �N>O98  
das Telefongespräch, -e ����>�;� �aد	N" 
nun نxا 
der Frosch, ..e ع�>A 
krank ���" 
(v) einladen ��� 
der Videofilm, -e ����& �;�& 
(v) zurückgeben  $3��–����  

Seite 99  �N>O99  
gar nichts   	�;<"–�*!�ا pKu  
die Arbeit, -en  B
�  ا�Bo7–ا�
(v) rumliegen  pK– ع�A�" )ة��	& Q) (–ل	
  ";�� (�ه
wenigstens �� B%أ �;���  
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Seite 100  �N>O100  
die Tätigkeit, -en  B
–B
�  ا�

Lektion 15: So viele Tiere �7 r"	?�رس ا���6ا�	ت آ@��ة 3�ا : ا�  
Seite 102  �N>O102  

die Ratte, -n <�ر�ا)��!W�ل-ا��N��3د &� ا�
) ا�#!;� أو ا�  
das Meerschweinchen, -  س�)��6ان(ا��8  
die Katze, -n �<��ا 
das Klavier, -e ��	�!�ا 
der Papagei, -en ء	o!!�ا 
der Rollschuh, -e تQ#� ا�INاء ذو ا�
die Maus, ..e  <�ر�ا)��oL�ا(  
(v) fressen  �D*;�)ان��N;�(  
der Hase, -n :ا-ر� 
die Schildkröte, -n ة	>N;R�ا 
der Wellensittich, -e ر ";�ن�>L 
der Ball, ..e W�ةا�  

Seite 103  �N>O103  
das Haustier, -e  ��n8" =–��6ان����6ان أ  
(ein Tier) halten  T;*
)��6ان(��� و�  
die Probe, -n �)�#� 
das Probetier, -e رب	��6ان �# 

das Katzenklo, -s 
 	D�	3	6 �<��ا X�& �v�� �*�ن ا	W
��ا��U (ا�

)ا��>�  
der Käfig, -e z>��ا 
(v) füttern  ��)��6ان(�>  

Seite 104  �N>O104  
das Tierheim, -e ان��N�دار ا 
süß  �;6– �WR" –I�I�  
(v) holen �vNه: و�I� 
(v) bleiben  5W
�– ��!� –B]�  
rot �
 أ6
blau أزرق 
grün �vMأ 
gelb �>Oأ 
braun �8) 
grau دى	ر" 
rosa  روز)\�	& �
)أ6  
lila �#R>8) 
weiß � أ(�
schwarz أ��د 
bunt  زاه�–";�ن  
die Farbe, -n ن�� 
das Wunschtier, -e q	8
 ا���Nان ا�Iى �ـ*
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Seite 105  �N>O105  
die Anzeige, -n نQ إ
die Zeitung, -en ة���3-�>�NO  
das Kätzchen, - ة��oO �<% 
der Garten, .. ����N�ا 
die Allergie, -n ���	R6 
(v) abgeben ���<-�;R�  
das Häschen, - ��oO :أر� 
das Mäuschen, - ��oO ر�& 
(v) verschenken B)	�" Q) X�<�� 
die Wasserschildkröte, -n ���	" ة	>N;� 
das Aquarium, die Aquarien  ���	" ء	*�(�� أ�6��3 	�6ض ز3)T
)�6ض �  
das Papier, -e �%ور 
die Landschildkröte, -n �) ة	>N;���  
die Straße, -n رع	K 
der Marktplatz, ..e ق�R�ان ا��" 

Lektion 16: Unser Zoo �76���� ا���Nان ا�*	(�� �8	: ا��رس ا�R	دس   
Seite 106  �N>O106  

gestern r"أ 
spannend  ��@"–$*
"  
(v) schenken ى�D� 
(v) verstehen  �D>�–:�*R�  
(v) mitbringen X�" �vN� 
lieb  :!N"–=��~  
dazu اIه �& 

Seite 108  �N>O108  
die Satzkette, -n )�!�� (B
�;R;� ا�#  
(v) hereinkommen BM�� 
(v) stottern �@� �*ـ;
egal  دى	  ��	ن  –
euch  �W�–�*أ�  

Seite 109  �N>O109  
das Tierchaos ان��N�ا �A�& 
lustig  TNv"–ح�"  
die Regel, -n ة�)�Q@" �N  (ا��	  
die Haustierhaltung ���n8
 ر	�� ا���Nان ا�
man ء�
 ا�
regelmäßig م	]*��) 
(v) bürsten m7
� 

Seite 110  �N>O110  
die Reise, -n �;6��ر6;�-ا  
(v) fliegen  ��<�– �3ا �&	R�  
unser / unsere B@" ��W;
";8W	/ آ*	(8	 : �	 ا�  
(v) beschließen ر��� 
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(v) behalten ـ) y>*N� 
das Würstchen, -  n���R�ا–s#R�ا  
kaputt machen  �R>�– =;*� –�<N�  
das Sofa, -s �Wا-ر� 

Seite 111  �N>O111  
euer / eure ��W;" ��
A..B@" آ� : �W)	*آ /�WW;"  
der Brief, -e ب	?>�ا 

zum Schluss م	?*�ا �& 
Seite 113  �N>O113  

der Witz, -e  �&�l)�*W�(  
der Pinguin, -e s��<!�ا ��	l 
traurig E�n6 
interessiert  م	
  "D*�–(	ه*
(v) weglaufen  ه�ب– 	�  �*�ك ا�
W	ن ���
(v) jammern  ل����–:N*8�  
(v) probieren ب�#� 
das Schwesterchen, - ة��oO UMأ 
das Baby, -s $�A��ا 
die Weile  ة %;�;�((�ه��*& (–�]N�  
(v) erzählen �WN� 

Seite 114  �N>O114  
tierisch ��6ا�� 
die Gesellschaft, -en $
*#" 
das Kleintier, -e ��oO ��6ان 
der Vogel, .. ��	l 
der Fisch, -e �W
� 
die Hausarbeit, -en  U�!�ا BoK–لn8

B ا�  
die Million, -en ن��;" 
(v) decken (den Tisch) �� ��ة(�	
)ا�  
das Tischtuch, ..er  ة��	
�ة–"<�ش ا��	
  9>	ء ا�
die Serviette, -n  �l�>�ة–ا��	
8��B ا�"  
schön B�
3 
die Schulküche, -n ر���
 ">!� ا�
die Hauswirtschaft ��n8
 ا�*�(�� ا�

Seite 115  �N>O115  
die Szene, -n  =%�"–�6ارى �D7"  

Seite 116  �N>O116  
nachmittags �D]�ا ��) 
die Wäsche waschen r)Q
 B�R9 ا�
 


