7

Kapitel
Das ist kein Geldautomat.

ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ آﻟﺔ َﺳ ْﺤﺐ ﻧﻘﻮد.

5

ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﺘﺘﻌﻠﻢ:

5

ﻛﻠامت ﻣﻔﻴﺪة

• ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ آﻻت ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد
وآﻻت ﺗﺬاﻛﺮ اﳌﻮاﺻﻼت.
• ﻣﺎذا ﺗﻘﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﻄﺊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻵﻻت.

• ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺼﻮر اﻵﺗﻴﺔ.
وﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﺠﺪ ﻛﻠامت ﻣﻔﻴﺪة ﺳﺘﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺼﺔ
اﳌﺼﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

das Geld

اﻟﻨﻘﻮد

die Fahrkarte

ﺗﺬﻛﺮة اﳌﻮاﺻﻼت

der Geldautomat

آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد

der Fahrkartenautomat

آﻟﺔ ﺗﺬاﻛﺮ اﳌﻮاﺻﻼت
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• اﺳﺘﻤﻊ إﱃ ﻟﻔﻆ ﻫﺬه اﻟﻜﻠامت ﻣﻦ ﻗﺮص اﻻﺳﺘامع.
• ر ﱢدد ﻧُﻄﻖ اﻟﻜﻠامت.
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". ﻧﻘﻮد

"ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ



. ﺻﻮرة ﺑﻌﺪ ﺻﻮرة:• ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﺴﺖ اﻵﺗﻴﺔ
.• ﺣﺎول أن ﺗﺘﺨﻴﻞ ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر
.• وﺣﺎول أن ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴام ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ
A
Entschuldigung,
können Sie mir helfen?

C

E

B

Ja,
bitte?

Ja, klar. Das hier ist
kein Geldautomat. Das ist
ein Fahrkartenautomat.

Und wo ist
der Geldautomat,
bitte?

Ist der Geldautomat
kaputt? Da kommt
kein Geld.

D
Ach so.
Das ist gar kein
Geldautomat.

F

Genau. Hier
bekommen Sie kein Geld,
nur Fahrkarten.

Der Geldautomat ist dort.
Da bekommen Sie Geld.

Oh.
Vielen Dank.
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اﺳﺘﻤﻊ إﱃ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺮص

اﻻﺳﺘامع .

• اﺳﺘﻤﻊ إﱃ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات.
• وﺧﻼل اﻻﺳﺘامع اﻗﺮأ ﺑﺼﻮت ﻣﻨﺨﻔﺾ.
• ﻗﺎرن ﺑني ﻟﻔﻆ اﻟﻜﻠامت وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.

ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﰲ اﻟﻘﺼﺔ؟
• اﻗﺮأ اﻟ ﱠﻨ ﱠﺼ ْني اﻵﺗﻴني .واﺣﺪ ﻣﻨﻬام ﻓﻘﻂ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﺼﺔ متﺎﻣﺎً.
• ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺤﻴﺢ A :أم B؟ ﺿﻊ إﺷﺎرة ﻋﲆ اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺤﻴﺢ.

B

ﺷﺎﺑﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺳﺤﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻮد ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم
اﻵﻟﺔ اﻟﻐﻠﻂ .وأﺣﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﴩح ﻟﻬﺎ أﻳﻦ ﺗﻮﺟﺪ
آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد.

A

ﺷﺎﺑﺔ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم آﻟﺔ َﺳ ْﺤﺐ ﻧﻘﻮد .وﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ
َﺳ ْﺤﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻮد .ﻟﻜﻦ اﻵﻟﺔ ُﻣ َﻌﻄﱠﻠﺔ .أﺣﺪ
اﻟﺸﺒﺎب ﻳﴩح ﻟﻬﺎ أﻳﻦ ﺗﻮﺟﺪ آﻟﺔ أﺧﺮى.

• ﻗﺎرن إﺟﺎﺑﺎﺗﻚ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺤﻠﻮل :ﺻﻔﺤﺔ .237


ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺨﺼﺎن متﺎﻣﺎً؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﱰﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠ ُﺠ َﻤﻞ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ؟
• ﻗﻢ ﺑﻮﺻﻞ ﺧﻂ ﺑني ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ وﺑني اﻟﱰﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12

ﻧﻌﻢ ،ﺗﻔﻀﲇ؟
ﻫﻞ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ُﻣ َﻌﻄﱠﻠﺔ؟
ﻫﺬه ﻟَ ْﻴ َﺴﺖ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد.
ﻧﻌﻢ ،واﺿﺢ .ﻫﺬه ﻫﻨﺎ آﻟﺔ ﺗﺬاﻛﺮ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت.
ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺄيت أﻳﺔ ﻧﻘﻮد.
ﻋﻔﻮا ً .ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪين؟

Entschuldigung. Können
?Sie mir helfen
?Ja, bitte
?Ist der Geldautomat kaputt
Da kommt kein Geld.
Ja, klar. Das hier ist ein Fahrkartenautomat.
Das ist kein Geldautomat.

وأﻳﻦ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ،ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ؟
آه واﻟﻠﻪ .ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد ﻋﲆ
اﻹﻃﻼق.
متﺎﻣﺎً .ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺤﺼﻠني ﻋﲆ ﻧﻘﻮد ،ﺑﻞ ﻋﲆ ﺗﺬاﻛﺮ
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت ﻓﻘﻂ.
آه ،ﺷﻜﺮا ً ﺟﺰﻳﻼً.
آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك.
ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺼﻠني ﻋﲆ ﻧﻘﻮد.

Ach so. Das ist gar kein Geldautomat.
Genau. Hier bekommen Sie kein
Geld, nur Fahrkarten.
?Und wo ist der Geldautomat, bitte
Der Geldautomat ist dort.
Da bekommen Sie Geld.
Oh, vielen Dank.

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L
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. اﻻﺳﺘامع

اﺳﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻣﻦ ﻗﺮص
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. وﺧﻼل اﻻﺳﺘامع ﺣﺎول أن ﺗﺘﺨﻴﻞ ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث.• أﻏﻠﻖ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘامع
. اﻟﻔﺮاﻏﺎت

اﻛﺘﺐ اﻟﻜﻠامت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ

Track
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.اﺧﱰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ واﻛﺘﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺮاغ اﳌﻨﺎﺳﺐ
َ •
.• وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺷﻄﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻄﻴﻞ
kommt | bitte | helfen | Sie | kein | ein | Geldautomat
wo | dort | Vielen | bekommen | Geld | Fahrkarten

A

Entschuldigung, können
?
Ja,

C

E

mir

?

B

D

Ja, klar. Das hier ist
Geldautomat. Das ist
Fahrkartenautomat.

Und

ist der Geldautomat, bitte?

Ist der
kaputt? Da

kein Geld.

Ach so. Das ist gar kein Geldautomat.
Genau. Hier
kein Geld, nur

F

Sie
.

Der Geldautomat ist
Da bekommen Sie
Oh.

.
.

Dank.

.237  ﺻﻔﺤﺔ:• ﻗﺎرن إﺟﺎﺑﺎﺗﻚ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺤﻠﻮل
. ور ﱢد د

اﺳﺘﻤﻊ

. ور ﱢدد ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻠﺔ،• اﺳﺘﻤﻊ إﱃ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى
.• ﻛﺮر اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻴﻄﺮ متﺎﻣﺎ ﻋﲆ ﻧﻄﻖ اﻟ ُﺠ َﻤﻞ
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das Kochbuch

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﺦ

Das ist ein Kochbuch.
das Wörterbuch
der Fernseher

اﻟﻘﺎﻣﻮس

der Computer

ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

Das ist ein Fernseher.

اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

Das ist ein Wörterbuch.

Das ist ein Computer.

die Waschmaschine

اﻟﻐﺴﺎﻟﺔ
ّ

Das ist eine Waschmaschine.
die Spülmaschine

.آﻟﺔ ﺟﲇ اﻟﺼﺤﻮن

Das ist eine Spülmaschine.

.• اﺳﺘﻤﻊ إﱃ ﻟﻔﻆ اﻟﻜﻠامت واﻟ ُﺠ َﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺮص اﻻﺳﺘامع
.• ر ﱢدد ﻧُﻄﻖ اﻟﻜﻠامت واﻟﺠﻤﻞ ﻋﺪة ﻣﺮات
Das ist ein …, das ist kein …



.• ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺼﻮر اﻵﺗﻴﺔ وأﻛﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
Spülmaschine | Wörterbuch | Computer

Das ist ein Fernseher.
Das ist kein
.

Das ist eine
Waschmaschine.
Das ist keine

Das ist ein Kochbuch.
Das ist kein
.
.
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ﳌﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
.a

ﺗﻌﺒريات ﻣﻔﻴﺪة

• اﻛﺘﺐ ﻛﻞ ﺗﻌﺒري ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒريات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﺼﺎﺻﺔ ورﻗﻴﺔ.
ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪين؟
ﻫﻞ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻌﻄﻠﺔ؟
ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد ﻋﲆ اﻹﻃﻼق.
أﻳﻦ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ،ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ؟
ﻻ ﺗﺨﺮج أﻳﺔ ﻧﻘﻮد.
ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻧﻘﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺗﺬاﻛﺮ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت.
آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ﻫﻨﺎك.
ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻧﻘﻮد.
ﻫﺬا ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
ﻏﺴﺎﻟﺔ.
ﻫﺬه ّ
ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﻃﺒﺦ.
ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ آﻟﺔ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد.
ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ آﻟﺔ ﺟﲇ ﺻﺤﻮن.
ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻗﺎﻣﻮﺳﺎً.
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
آﻟﺔ ﺗﺬاﻛﺮ اﳌﻮاﺻﻼت
آﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد
ﺗﺬﻛﺮة اﳌﻮاﺻﻼت
آﻟﺔ ﺟﲇ اﻟﺼﺤﻮن
اﻟﻐﺴﺎﻟﺔ
اﻟﻨﻘﻮد
ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﺦ
اﻟﻘﺎﻣﻮس

.b

der Computer
der Fahrkartenautomat
der Geldautomat
die Fahrkarte
die Spülmaschine
die Waschmaschine
das Geld
das Kochbuch
das Wörterbuch

?Können Sie mir helfen
?Ist der Geldautomat kaputt
Das ist gar kein Geldautomat.
?Wo ist der Geldautomat, bitte
Da kommt kein Geld.
Hier bekommen Sie kein Geld,
nur Fahrkarten.
Der Geldautomat ist dort.
Da bekommen Sie Geld.
Das ist ein Computer.
Das ist eine Waschmaschine.
Das ist ein Kochbuch.
Das hier ist kein Geldautomat.
Das ist keine Spülmaschine.
Das ist kein Wörterbuch.

ﻧﻌﻢ ،واﺿﺢ.
آه واﻟﻠﻪ.
متﺎﻣﺎً.
آه.
ُﻣﻌﻄﱠﻞ
ﻓﻘﻂ
أﻳﻦ؟
ﻫﻨﺎك
ﻣﻮﺟﻮد

Ja, klar.
Ach so.
Genau.
Oh.
kaputt
nur
?wo
dort
da

اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ :اﻵﻻت اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻵﻻت اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺜﻞ آﻻت ﴍاء ﺗﺬاﻛﺮ اﳌﻮاﺻﻼت وآﻻت ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت واﳌﴩوﺑﺎت واﻟﺠﺮاﺋﺪ وأﻳﻀﺎً آﻻت دﻓﻊ
أﺟﺮة َرﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرات .وﺗﻨﺘﴩ ﻫﺬه اﻵﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎرات وﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﺰدﺣﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻵﻻت ﺳﻬﻞ ﺟﺪا :ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻷزرار اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻵﻟﺔ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﴚء اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪه ،ﺛﻢ ﺗُﺪﺧﻞ ِﻗﻄَﻊ اﻟﻨﻘﻮد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ إﱃ
اﻵﻟﺔ أو متﺴﺢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﺨﺼﺺ ﰲ اﻵﻟﺔ ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻓﻮرا ً ﻋﲆ ﻃﻠﺒﻚ .وﻫﻨﺎك
آﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد ﻣﻦ رﺻﻴﺪك اﳌﴫﰲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
sechzig
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