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 : 01229188198 Der kaiser 

Negation  النفي ( kein oder nicht ) 

Maskulin  Neutral  Feminin plural 

Der Das Die Die 

Ein Ein Eine  

Kein Kein Keine keine 

 

1- Um bestimmter Artikel : 

- Peter hat ein Haus . (kein Haus ) . 

- Sabina hat keine kamera . 

- Hassen hat keinen Job . 

- Das ist kein hund . 

- Er hat drei kinder . sie hat keine kinder . 

2- Kein Artikel  بدون اداه 

- Peter hat keine zeit . 

- An dreas hat Geld (kein Geld ) 

- Thomas hat kein glü ch . 

- Nicht 

ظرف  –ظرف زمان    –الضمائر  –العقل  –الصف   –األداه المعرفه  –تستخدم في نفي ) اسم العلم   

حروف الجر (   –أداة الملكية  –مكان  nicht  

- Possessivpronomen : 

- Ist das dein buch ?  

- Nein , das ist nicht mein Buch .  

- De finit Artikel : اداه تعريف       

- Das ist nicht der lehrer . 

-  Andreas hat das Geld nicht  

- ( konj . verb ) 

- Ich trinke nicht /ich rauche nicht / ich verstehe  

( Ad verb / Adj ektiv ) حال أو صفه      

- Der zug fährt nicht schnell  قطار ليس سريعا 

- Ich bin nicht alt . Ich trinke nicht gern Bier . 

- Ich bin nicht 20  jaher alt .  لنفر االرقام 

- Wir gehen Morgen nicht ins Museum . 

 

 خالصة 

 الحظ الفرق 

- Sie hat keine zeit . 

- Sie hat nicht viel zeit . نفي صفة و ليس اسم 
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- Ich habe keinen Bruder . 

- Das ist nicht Mein Bruder . 

- Ist er der lehrer ? 

- Nein , er ist nicht der lehrer . (kein lehrer ) . 

- Spielst du gern tennis ? 

- Nein , ich spiele nicht gern tennis . 

- Heute kommt er nicht . ←   هنا تستخدم في نفي الجملة كله و من ممكن أن يأتي اخر

                                         الجملة أو قبل الصفة و حال أو بعد فعل   

- Wir stehen nicht auf . 

 تأتي بعد الفعل و قبل الجزء المنفصل ألن الجزء المنفصل يأتي دائماً و آخر الجملة .  nicht الحظ أن  

- Nicht ich gehen heute ins kino . 

. ال أذهب اليوم إلي السينما . الحظ تأتي في أول الجملة   

- Er hat heute keine sprech stunde . 

- Morgen ist er nicht da . 

- Ja , ich tanze nicht gern . Ja 

 -: Ja ,nein Oder doch  ( Ja,Nein )سؤال المثبت 

Bist du Ägypter ? – Ja ich bin Ägypter . ( Klar natű rlich )  

لألسف   leider  -  

 - Nein, Ich bin nicht Ägypter .   

 

 *( nicht )  تستخدم لنفي الصفة     

                                                                          

* Hörst du gern Musik ?  

- Ja, ich höre gerne Musik . 

- Nein, Ich höre nicht gern Musik 

 

 

          السؤال المنفي :-

                                                                                         
* Bist du nicht server ? ( Doch, Nein )  

- Doch , ich kommme heute . 

- Nein, ich komme heute nicht  

 
 

 

 

 



 

3 

 

 : 01229188198 Der kaiser 

 

 الحظ أن 

Der Türkei تركيا 

Der Schweiz  سويسرا 

Dem Iran إيران 

Den USA  

 Präpositionen :-    حروف جر 

In Aus 

مع أسماء المكان وأفعال    inيستخدم حرف الجر 

 وبمعنى ) في ( 

Wohnen – studieren – liegen – leben  

Wo ...? ونسأل عنه بـ 

Ich wohne in Kairo / Berlin wien . 

Ich wohne in der schweiz . 

Ich wohne im sudan / libanon . 

Ich wohne in den USA . 

Ich wohne in der Graten straße .  

 مع أسماء المكان   ausيستخدم حرف جر 

 

( kommen – sein ) 

 (? woher)ونسأل عن التعبير المكاني بـ 

Ich komme aus Deutschland Ägypten  

Ich komme aus der Türkei . 

Ich komme aus dem Irak / Iran . 

Ich komme aus den USA .  

 

Der imperativ   صيغة األمر 

    ( Sie – ihr – du )يأتي األمر مع ضمائر المخاطبة 

 ثم حضرتك نبدل أماكنهم .  enيصرف مع ضمير بـ  ( sie )األمر مع 

 فقط . (ihr)يصرف الفعل مع ضمير ثم نحذف  ( Ihr )األمر مع 

 )تضيف لما  والنهاية بالنسبة لألفعال الشاذة التي (du)ثم نحذف  (du)يصرف األمر مع  (du)األمر مع 

umlaut )  عند التصريف يحذفu  وصيغة األمرdu fährst ---- fahr ! 

Du machst → Mach ! arbeit ! öffnel ! 

Lächle !  fahr ! sei ! 

Ihr macht → Arbeitet !    öffnet! 

Lächelt !     seid ! 

Sie machen → Machen sie ! arbeiten sie ! 

Öffnen sie ! lächelnsie ! seien sie ! 

Verben mit Ende auf – ten ( antworten ) den sinden . 

Tmen ( atmen ) يتنفس , nen ( Öffnen ) erhalten (e)  

Mit du , ihr 

Trinken يشرب Starke verben Schlafen ينام Nehmen  يأخذ 
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Du trinkst : trink ! 

Ihr trink : trinkt ! 

Sie trinken  

Trinken sie ! 

fahren 

Du fährst : fahr ! 

Ihr fahrt : fahrt ! 

Sie fahren : 

fahren sie ! 

Du schläfst : 

schlaf ! 

Ihr schlaft : 

schlaft ! 

Sie schlafen  

Schlafen sie ! 

Du nimmst !  

Limm ! 

Laufen  يجري 

Du läufst : lauf ! 

Bitte :  رجاء 

Nehmen sie bitte 

platz ! 

Komm bitte ! fahr 

doch langsam ! 

Aufforderung : 

 طلب

Lesen sie mal vor 

! 

Treten sie ein ! 

Hört mal zu ! 

Trennbare verten 

: 

Einkaufen  يتسوق 

Kauf ein ! 

Ihr kauft ein  

Kauf ein ! 

 فعل غير منفصل 

Verkaufen  يبيع 

Verkauf ! 

Verkauft ! 

Verkaufen sie ! 

Rat وصية 

Machtab und zu 

pause ! 

Rauch nicht so 

viel ! 

Iss nicht viel ! 

Appell : stoppt 

den krieg !  تفقد

 الطابور

Verbot  تحريم / حظر 

Rauchen sir hier 

nicht ! 

Aus machen يغلق 

Mach das 

Licht aus ! 

Macht das !  

Licht aus !  ضوء 

Abholen  يحضر 

Hol mich ab ! 

Holt mich ab ! 

Holen  sie  mich   

ab ! 

 ihr , duمع  (e)تأخذ  n / ig / t / d / ierاألفعال التي تنتهي بـ 

* Finde das Buch ! 

* findet das Buch ! 

* Finden Sie das Buch ! 

* Buch stabiere !  استهجى 

* Bitte ihn zu kommen ! 

* Bittetet ihn zu kommen ! 

* Entschuldigung !  اعتذار * bestätige !  ألحد 

* Rechne alles zu sammen ! حاسب 

* Öffne die Tür  فتح 

* vergessen ينسى     - vergiß !       - vergesst !   - vergessen sie ! 

* geben يطفي     - Gib !    - Gebt !    - Geben sie!  

 الحظ أن  

Sein    لحن 

Du bist sei höflich ! 

Ihr seid : seid höflich !  

Sie sind : seien sie höflich ! 

Haben  لديه / عندك 

Du hast : hab Geduld !  صبر / حلم 

Ihr habt : habt geduld !  

Sie haben : haben sie Geduld ! 

 إليك بعض األفعال الغير منتظمة في تصريف  
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Verb Duform Ihr form Sie form 

Sprechen Sprich ! Sprecht ! Sprechen sie ! 

Parken Park ! Parkt ! Parken sie ! 

Bleiben  يمكث Bleib ! Bleibt ! Bleiben sie ! 

Nehmen  يأخذ Nimm ! Nehmt ! Nehmen sie ! 

Reiten  Reite ! Reitet ! Reiten sie ! 

Essen Iss ! Esst Essen sie ! 

Arbeiten  Arbeite ! Arbeitet ! Arbeiten sie ! 

Bilden Bilde ! Bildet ! Bilden sie ! 

Lesen  يقرأ Lies ! Lest ! Lesen sie ! 

Sein Sei ! seid ! Seien sie ! 

 وفي نهاية جملة األمر نتفح عالمة تعجب )!(  großaioصيغة األمر تبدأ بالفعل ويكتب أول حرف منها 

In definit  pronomen    الضمير المبهم المرء 

 كفاعل في الجملة ويدل على  (man)يستخدم الضمير المبهم 

 المتكلم أو المخاطب      الناس جميعاً أي حد  

- Wo kann man hier essen ?      - Man darf hier nicht rauchen . 

Was kann man in Luxor und Aswan besichtigen ?  يفحص 

 الرجل :  (der Mann)المرء وكلمة  (man)ال يجب الخلط بين كلمة 

الرجل   (der mann)المرء ال تعوض عنها بضمير شخصي بينما يمكن التعويض عن كلمةط  (man)كلمة 

 erبالضمير الشخصي 

Was macht der Mann da ?      - Er isst pizza .      

Darf Man hier rauchen ?     - Nein, man darf hier nicht rauchen . 

 Heute ist es kaltأيضاً للتعبير عن أشياء غير شخصية  (es)يستخدم الضمير 

 -الجميع / الكل يتم تصريف الفعل مع : (alle)المرء وكلمة  (man)الحظ الفرق بين كلمة 

 er, es, sieالمرء بنفس تصريف  (man)مع كلمة 

 wir, Sie, sieبنفس تصريف  (alle)مع كلمة 

Man braucht Tickets . 

Alle brauchen tickets . 

 

 فتكون خاصة باألسماء نتيجة تأثير الفاعل عليه :

 

Nominativ 

M N F Plural 
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Der Das Die Die 

Ein Ein Eine ---- 

Kein Kein Keine Keine 

Akkusativ 

M N F Plural 

Den Das Die Die 

Einen Ein Eine ---- 

Keinen Kein Keine Keine 

   ? werوالعاقل  ? wasنسأل عنه بـ   Nominativ الفاعل الغير العاقل في

 ? wenوالعاقل  ? wasنسأل عنه بـ  Akkusativالفاعل الغير العاقل في 

 

Subjekt فاعل  (nom) 

Der Mann hört Musik . wer hört Musik ? 

Die frau liest das Buch . 

Das kind kauft einen Apfel . 

Die Gäste kommen heute nach HH . (Hamburg) 

Morgen fährt (die klasse) nach Berlin . (nom) 

Wer fährt morgen nach Berlin ? 

Das Auto ist neu . ( was ? ) was ist neu ? 

Die stadt ist groß . ( was ? )  

 (Nominativ)األفعال التي تعمل 

Sein Warden Bleiben Heißen Dauern 

 يستغرق يسمى يمكث  يصبح  يكون 

 Er ist ein interssanter mann . 

Lisa ist ingenieurin . 

Hadden  wird Arzt . 

Es wird ein schöher tag . 

Der Hund heißt mex . 

 

 صفات اإلشارة  

Der Das Die Die  جمع 

Derser Dieses Diese Diese 

Dieses frau ist Hübsch . 

Dieser lehrer ist jung . 

Dieses Mädchen ist krank . 

Diese tomaten sind faul . 
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 en)(مذكر فتختلف نزود  derأما   ) nom / akk(متشابهين في    ) die  –die  –das( الحظ أن

Nom Der Ein Kein 

Akk Den Einen Keinen 

Der wagen ist neu ( nom )  سيارة جديدة 

Mona wäscht den wagen ( akk ) 

 حالة نصب ويكون إعرابه مفعول به منصوب   (Akk)ألن 

Was is heu  ?  ألننا نسأل عن الفاعل غير العاقل 

Was wäscht Mona ? ألننا نسأل عن مفعول به غير عاقل   

Die mutter fütert das Baby . ( Akk ) 

Wen füttert die mutter ? 

Die schüler schreiben ( den text ) . ( Akk )  تالميذ تكتب النص 

Was schreiben die schüler ?  

 (Den Text)ألننا نسأل عن غير العاقل  (was)الحظ استخدامنا 

Richard kauft den (einen) stuhl . 

Was kauft Richard ? 

Ahmed liebt ( Mona ) . (Akk) 

Wen liebt Ahmed  ? 

Wer liebt Mona ? 

 (Akkusativ)أفعال متعدية التي تعمل 

 (Akk)%( من أفعال اللغة األلمانية تعمل 95بنسبة )

Haben يمتلك Lernen يتعلم Finden يجد 

Kaufen يشتري Tragen  يرتدي Es gibt يوجد 

Brauchen يحتاج Spielen يلعب Nehmen  يأخذ 

Besuchen  يزور Hören  يسمع Backen يخبز 

Schreiben يكتب Lesen  يقرأ Anrufen يتصل 

Bringen يحضر Sprechen  يتحدث Abholen يحضر 

Holen  يذهب

 ويحضر 

Essen يأكل Beantworten يجب 

Sehen يرى Möchten  يريد Bekommen   يأتي 

Suchen يبحث Kochen يطبخ Wiederholen  يكرر 

Bezahlen  / يعد

 يحسب

Öffnen  يفتح Schneiden يدفع 

Gewinnen يكسب Schließen يغلق Fahren يسافر 

Verlieren يخسر Tragen  يرتدي Fliegen يطير 

Lieben يحب Vergessen  ينسى Schlafen ينام 

Hassen يكره Heiraten  يتزوج Trinken يشرب 
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Machen يفعل Zahlen يعد Aufräumen   ينظف

 يكنس

 

 

Präposition für+ Akk 

 يعبر عن مدة زمنية محدودة وفعل جملة يكون في ماضي أو مضارع   fürحرف جر 

Ali arbeitet für einen tag / einen Monat  

Ali arbeitet für eine woche in Paris . 

Ahmed arbeitet für ein Jahr in Paris . 

 مع الجمع ال تذكر أداة ولكن نضع بدالً منه رقم  

Ali arbeitet für zwei Monate / drei wochen/zehn tage in Paris . 

Ali arbeitet für zwei woche in Paris :  زمن جملة مضارع 

Ali hat für zwei woche in Paris gearbeitet . 

 ? für wie landgeويكون السؤال بـ 

Für wie lange arbeitet Ali in Paris ? 

Für einen Monat . 

Für  ألجل : Intersse oder Hilfe  مساعدة واهتمام 

Er arbeitet für seine kinder . 

Ich tue alles für dich . 

Das Buch ist für dich . 

Preis   بقيمة / بسعر 

Ich kaufe das für 100 Euro . 

Ich arbeiten icht für umsonst .  ببالش 

Reihung  leicher substantive  ترتيب مماثل لألسماء  

Tag für tag . 

Wort für wort . 
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Schritt für schritt .  خطوة بخطوة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  

Präpositionen mit Dativ 

(منذ حدث بدأ في الماضي ومستمر حتى وقت الكالم ) مضارع   

Seit + Dativ 

Ich wohne seit drei Monat / einem Jahr / einer woche in Kairo . 

  استخدام صيغة الجمع بدون أداة تعريف

Ich wohne seit drei Monaten in Kairo . 

Wie lange ? منذ متى أو Seit wann ? ويكون السؤال بـ 

Wie lange / seit wann wohnst du in Kairo ?  

Wir lernen Deutsch seit zwei Jahren . 

Wie lange / seit wann lernen sie Deutsch ? 

Seit einer halben stunde warte ich auf dich . 

    Seitتعبيرات مع

Seit meiner Geburt  منذ ولدت 

Seit der zeit  منذ ذلك الوقت 

Seit dem  Datum منذ ذلك التاريخ 

Seit  gestern منذ أمس 

Kurzem  ًمؤخرا 

längerem  مطول 

Seit dem krieg منذ الحرب 

Seit seiner krankheit   منذ مرضه 

  Seit Anfang, Mitte , Ende, August . 

Er ist Seit Freitag krankgeschriben . 

 vor + Dativ قبل " تدل على شئ حدث في الماضي وانتهى "

Wann ?   نسأل عنه بـ فعل الجملة دائماً يكون في ) الماضي ( ومضارع تام 

Lisa hat vor einem Monat/ einem Jahre /einer woche in Berlin gelebt . 

Lisa hat vor drei Monaten in Berlinge lebt wann ?  

Wann hat lisa in Berlin  gelebt ? 
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Wann warst du in wien ? – vor einem Jahr . 

Vor einem Jahr habe ich in Afrika gearbeitet . 

Vor einer woche waren die Eitern in Matruch . 

nach + Dativ بعد 

 وتأتي في ماضي أو مضارع 

 Ort sangabe Ohne Artikel Ich möchte nach frankre تأتي بمعنى إلى 
ich Fahre . (England . 
Deutschland) 

 Adverbien Ohne Artikel Bitte kommen sie nach إلى ) ظرف مكان ( 
vorne  

 Zeit Nach einem Jahr kann  ich بعد ) ظرف زمان ( 
zurüch 
Er kam nach einer woche 

 Ich kommen nach dir ترتيب  Reihengolge بعد تتابع 
Nach dem unterricht 
gingen wir zum Essen 

 

Der Dativ 

 Nominativ Akkusativ Dativ 

 Der Den Dem 

M Ein Einen Einem 
 Kein Keinen Keinem مذكر 

 Das Das Dem 

N Ein Ein Einem 
 Kein Kein Keinem محايد

 Die Die Der 

F Eine Eine Einer 

 Keine Keine Keiner مؤنث 
 Die Die Den + (n) 

Pl - - - + (n) 
 Keine Keine Keinen (n) جمع 

Der schüler dankt dem lehrer / ihm . 

Die schülerin dankt der lehrerin / ihr . 

Ich helfe dem Mann / ihm . 

Sara antwortet der Mutter . 

 في اللغة األلمانية بحالة القابل وهو الحالة إعرابية الثالثة وليس له مثيل في اللغة العربية   Dativيعرف 
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 ? Was/ غير عاقل بـ  ? wemإذا كان المفعول عاقل بـ  Dativوالسؤال عن 

Dativ Akk Nom 

Wem ? Wen ? Wer ? 

Er hilft dem Mann ( dem kind ) der   frau . 

Wem hilft er ? 

 في جمع   (n)الحظ إضافة 

Er hilft den lehrern . 

Wem hilft  er ? 

* vor drei Jahren war ich in wien . 

* sir wider spricht dem verkäufer . 

* Ich glaube dem politiker nicht . 

 ويجب الحفظ  Dativأفعال التي نعمل 

danken  يشكر drihen  يهدد wehtun  / يؤلم
 يوجع 

helfen  يساعد raten   يخمن Fehlen ينقص 

Antworten يجيب Absagen   / يأبى
 يرفض 

Gefallen  يعجب 

Gratulieren يهني ähneln يشبه Gehören ينتمي 

Vertrauen    يؤمر Begegnen  يصادف Schmecken يتذوق 

Glauben  يعتقد Beitreten يضم Passen  يناسب 

Verzeihen يغفر Gehorchen يمتثل Missfallen يشار 

Zuhören  ينصف Nützen يصحله Gehoren ينمي 

Folgen  يتبع Schaden يضر Entlaufen  يهرب 

Dienen يخدم Passieren يحدث Sagen  يقول 
 

 

Prädikatives Adjektiv :- الصفة الخبرية 

 كيف  wieتصف اسم أو ضمير نسأل عنها بـ 

 )جداً( so / sehr( نؤكدها باستخدام )ليس  nichtننفيها بـ 

* Die Antwort ist ( klein – richting – lecker )  إجابة صحيحة 

* Das zimmer ist groß → wie ist das zimmer ? 

* Der Garten ist so   groß .  ًكبيرة جدا 
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  في وصف , وغليك أهم صفات  (sein)يستخدم فعل 

allein وحيد toll رائع Leer  فارغ 

Alt قديم Traurig  حزين Arman فقير 

Falsch خطأ Wunderbar رائع Gern   بكل
 سرور 

Fantastisch  / خيالي
 رائع

Durstig  عطشان Einfach  سهل 

Groß كبير Hungrig جائع Teuer غالي 

Klein صغير Intelligent ذكي Reich غني 

Richtig صحيح Dumm غبي Gesund صحي 

Freundlich ودود Hoch  عالي / مرتفع Sonnig  مشمس 

Glücklich سعيد Früh  مبكر Warm دافئ 

Herzlich  ودود محب Beliebt  محبوب Heiß حار 

Interessant مثير Spaß  مرح / متعة Kalt  بارد 

Kaputt  عطالنة Billig  رخيص Schneit مثلج 

Nett  ظريف Gratis مجاني Windig عاصف 

Schlecht سيئ Wütend غاضب Pleite  مفلس 

Schön  جميل Müde  متعب Geehrte  محترم 

Klug ذكي Schüchtern  خجول Modern حديث 

Mutig شجاع Frech  وقح fleißig  مجتهد 
 

 

 


