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I. Wortschatz: 

Der  
Apfel تفاحة Prospekt - e       مطبوع دعائية 

Becher - كوب Reis ارز 

Cent - s سنت Saft,“ e عصير 

Durst عطش Salat - e سلطة 

Einkauf " e  تسوق Supermarkt ,” e سوبرمركت 

Euro - s  يورو Tee  شاي 

Hunger  جوع Zucker  سكر 

Kaffee  قهوة Liter - ترل  

Käse  جبنة Markt" e  سوق 

Kuchen - جاتوه Preis - e  سعر 

 

Das 
Brot -e خبز Lieblingsessen  الطعام المفضل 

Brötchen - خبز صغير   

Ei - er بيضة Lieblingsgetränk, - e  المشروب المفضل 

Essen طعام Öl زيت 

Fleisch  لحمة Mineralwasser  مياه معدنية 

Gemüse  ارخض  Obst  فاكهة 

Getränk - e  عصير Pfund - e بوند 

Gramm -  جرام Restaurant - s مطعم 

Hähnchen -  دجاج Salz ملح 

Kilo - s  كيلو Sonderangebot,-e عرض خاص 

Lebensmittel -  Das Essen Wasser مياه 

 

Die 
Banane -n  موزة Soße -n  صلصة 

Birne - n  كمثري Tomate - n  طماطم 

Butter  زبدة Traube - n  عنب 

Cola  كوكا كوال Suppe -n  شوربة 

Dose -n كانز Wurste سدق 

Flasche - n زجاجة Sahne قشطة 

Kartoffel – n بطاطس Person - en  شخص 

Milch لبن Packung - en  عبوة 

Orange - n برتقان   
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Verben 

Antworten يجيب Kosten يكلف 

Brauchen يحتاج Möchten يود 

Essen ياكل Schmecken له مذاق 

Glauben يعتقد Trinken يشرب 

Haben يملك kaufen يشتري 

Helfen يساعد   
 

Adjektive 

Auf Deutsch بااللماني Wie viel كم العدد 

Etwas شي ما Zu Hause في المنزل 

Gern بكل سرور او بحب Zum Beispiel مثالعلي سبيل ال  

Lecker لذيذ weiter يواصل 

Vielleicht ربما   
 

Wähle die richtige Antwort aus! 
1.  Der Fisch (kauft - kostet - schmeckt) 30 Euro.  

2.  Hier ist ein Becher (Joghurt - Birnen - Trauben). 

3. Ich möchte eine Flasche (Salz - Saft - Reis). 

4.  Eine Dose (Brot - Eier - Cola) kostet ein Euro.  

5.  Tina braucht eine Packung (Salz - Bananen - Äpfel)  

6.  Hier sind (zwei Liter - zehn - eine Dose) Brötchen.  

7.  Max möchte (eine Flasche - ein Kilo - 2 Becher) Kartoffeln. 

8.  Die Trauben kosten (2 Kilo - 3 Liter -10 Euro).  

9.  Die Pizza schmeckt (lecker - teuer - günstig).  

10.Eine (Milch - Birne - Hähnchen) kostet nicht viel. 
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Das Obst 

Der Apfel  
Die Orange  

Die Banane  
Die Traube  

Die Birne  

 

Das Gemüse 

Die kartoffel  Die Tomate  

Der Salat  

 

Die Getränke  

Der Apfelsaft Das Mineralwasser 

Die Cola Der Saft 

Der Kaffee Der Tee 

Die Milch  
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Getränke 
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Was möchten Sie?     ماذا تريد حضرتك ؟   

 Eine Flasche Cola,bitte!   زجاجه كوال,من فضلك! 
 

eine Flasche                eine packung               eine Dose 

ein German/ Kilo/ pfand         ein Liter          ein Becher    

ein Becher Joghurt كوب/ علبة زبادى * 

* eine Flasche Saft / Wasser / Öl زيت / مياة / عصير زجاجة 

eine Packung Salz / Zucker / Tee كيس ملح / سكر / باكو شاى * 

eine Dose Tomaten / Cola علبة صلصة طماطم / كوال كانز * 

* ein Glas Tee كوب شاى  

* eine Tasse Kaffee قهوة فنجان 

U1. verbinde! 
1. eine packung                     a. milch 

2. ein Liter                               b. ÖL    

3. ein Becher                           c. Salz     

4. eine Flasche                       d. Jogurt     

 

U2. verbinde! 
1. ein kilo                               a. Eier 

2. ein stuck                            b. Cola     

3. vier                                      c. Tomaten  

4. eine Dose                           d. Kuchen     

U3. Was passt nicht? 
1. ein kilo :                              Zucker-- Salz--Brot--Wasser 

2. eine Flasche :                      Wurst--Wasser--Saft--Cola    

3. ein (stuck) :                          Käse--Öl--Fleisch--Brot   

4. drei :                                     Eier--Bananen--BrÖtchen--Salz  

5. ein Liter :                              Milch--Wasser--Saft--Fleisch 

6. eine packung :                     Öl-- Salz--Butter--Zucker 

7. eine Dose :                            Cola--Brot--Thunfisch--Saft   
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* Wähle die richtige Antwort aus! 
1. Ich brauche ein Kilo (Äpfel-Apfel-Kartoffel-Kiwi).  

2. Sieben ist (ein-kein-keine-nicht) Buchstabe. 

3. M und F sind (eine-kein-keine-nicht) Zahlen.  

4. Omar ist (nicht-ein-kein-keine) Name für Frauen. 

5. Mona ist (ein-kein-nicht-keine) Name für Männer.  

6. Das ist ein (Becher-Dose-Flasche-Packung) Joghurt. 

7. Ist das ein Apfel? – Nein, das ist (kein-keine-ein-eine) Birne. 

8. Brauchen wir Obst? – (Ja-Nein-Nicht-Ein), wir haben Trauben zu Hause.  

9. Ich kaufe eine (Packung-Flasche-Dose-Becher) Öl. 

10. Das ist (kein-keine-eine-nicht) Mann. Das ist eine Frau.  

11. Kairo ist (ein-kein-keine-nicht) Land. 

12. Ist Berlin ein Land? – Nein, es ist (kein-keine-ein-eine) Stadt in Deutschland. 
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 Die zamen االعداد 
 

10                 20                 30                40              50 

zehn        zwanzig         dreißig          vierzig      fünfzig  

 

60                70                  80               90             100 

sechzig     siebzig         achtzig       neunzig      hundert  

 

        23  

  dreiundzwanzig 
 

U1. schreibe die zahlen! 

a. vierzig                     ......................          f. neunundachtzig    ...................... 

b. einundsechzig      ......................             g. fünfig                          ...................... 

c. dreißig                    ......................          h. (dreiundsiebzig)    ...................... 

d. achtunddreissig   ......................             i. neunzig                      ...................... 

e. zwanzig                 ......................           h. sechsunddfünfzig ...................... 

 

U2. schreibe die zahlen in Buchstaben! 

a. 60    ......................          f. 81   ...................... 

b. 93    ......................          g. 30  ...................... 

c. 80     ......................          h. 74   ...................... 

d. 35     ......................          i. 50    ...................... 

e. 90     ......................          h. 75  ...................... 
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Was Kostet........ 
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1. (Was-Wo-Wie-Wer) kostet ein Kilo Tomaten? – Zwei Pfund. 

جنية 2 -الطماطم؟  ما ثمن كيلو  

2. (Wie-Wie viel-Wie viele-Wo) kosten zwei Kilo Orangen?  – 8 Pfund. 

جنية 8 -كيلو برتقال؟  2ما ثمن    

3. (Was-Wie viel-Wie viele-Wer) Geschwister hast du? – Drei. 

3 -كم عدد أخواتك؟   

4. (Was-Wie viel-Wie viele-Wie) Kinder haben Sie? – Zwei. 

2 -كم عدد أطفال حضرتك؟   

5. (Was-Wie viel-Wie viele-Wo) Zucker brauchst du? – Ein Kilo. 

كيلو -ما كمية السكر التى تحتاجها؟    

6. (Was-Wie viel-Wie viele-Wo) Äpfel brauchen Sie? – Ein Kilo. 

كيلو -ما كمية التفاح التى تحتاجها؟    

7. (Was-Wie viel-Wie viele-Wo) Schüler sind in der Klasse? – 50. 

05 -كم عدد التالميذ فى الفصل؟   

8. Was (kostet-kosten-kostest-ist) zwei Kilo Birnen? – 20 Pfund. 

جنية 25 -كيلو كمثرى؟  2ما ثمن   

9. Wie viel (kostet-kosten-kostest-kaufen) 100 Gramm Käse? – Zwei Euro. 

يورو 2 -جرام جبنة؟  055ما ثمن   

10. Wie viel (kostet-kosten-kostest-braucht) eine Flasche Saft?- Zwei Euro.  

يورو 2 -ما ثمن زجاجة العصير؟   
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Vorbkonjugation  تصريف االفعال 
 

 en نتهى معظم االفعال ب .. نحذفها لنحصل على اصل الفعل ,  

trinken >> trink  

 :عند التصريف نضيف الصل الفعل نهايات محدده حسب الضمير

 يشرب       يود      يتحدث      يرى     يقرأ      يأكل           

                      trinken     möchten    sprechen     sehen    lesen   essen 

ich                 trinke         möchte      spreche       sehe     lese    esse 

du                  trinkst        möctest    sprichst      siehst      liest     isst 

er-es-sie        trinkt          möchte        spricht        sieht      liest    isst 

wir-Sie-sie    trinken      möchten     sprechen    sehen    lesen  essen 

ihr                  trinkt         möchtet      sprecht       seht       lest     esst  

 

Wähle die richtig Antwort aus! 
1.Ich ( trinke- trinken- trinkt- trinkst) gern Cola 

2.(Brauchst- Braucht- Brauche- Brauchen)Sie Tomaten? -ja 

3.Timo(kaufe- kaufst -kauft- kaufen)2 kilo Tomaten. 

4.Kairo(liegst -liege-liegen- liegt) in Ägypten 

5.Der Kunchen (schmecken-schmeckt -schmecke -schmechkst ) gut 

6.Was (sage - sagen-sagst-sagt) Herr sayed?  "Hallo"  

7.Wo (studiere -studiert - studierst -studieren) ihr? -in kairo 

8.Die Klasse (meinen - meint- meine - meinst): Deutsch ist einfach 

9.Mein Vater (verkauft - verkaufe - verkausfst - verkaufen) Autos 
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10.Ich (glauben - glaubt - glaube -glaubst) Herr koch wohnt hier 

11.Hany (möchtet -möchte -möchtest -möchten)gern pizza 

12.Was (möchtest -möchten-möchte -möchtet) Sie?  -Orangensaft,bitte 

13.Frau Schneider (möchtest -möchten-möchte -möchtet)gern kuchen 

14.( möchtest -möchten-möchte -möchtet)ihr pommes?  -Nein 

15.Ich(möchtest -möchten-möchte -möchtet)eine Schokolade,bitte 

16.Elke (möchtest -möchten-möchte -möchtet)du tee? - ja,bitte. 

17.Adham und ich (möchtest -möchten-möchte -möchtet) eine Flasche Cola. 

18.Die Schüler (möchtest -möchten-möchte -möchtet) Getränke. 

19.Was (möchtest -möchten-möchte -möchtet) Nader und du? -Wasser 

20.Was (spricht -sprichst -sprecht -sprechen) du? -Deutsch und Englisch 

21.(Lese -Liest t- Lest - Lesen) du gern? - Nein 

22.Der Lehrer (helfe - helft -hilft - helfen) farida und faten  

23.(Seht - Sieht - Sehen- Siehst )du Claudia?  -Nein 

24.Ahmed und ich (sprecht - spreche -spricht -sprechen) gut deutsch 

25.nada (esse - esst -essen-isst ) gern suppe. 

1. Wir (fragen-trinken-trinkt-trinke) Tee. 

  نحن نشرب شاى

2. Meine Mutter (brauche-braucht-brauchen-brauche) Salz. 

  .أمى تحتاج ملح

3. Obst (schmeckt-schmecken-schmeckst-kauft) sehr gut. 

 .الفاكهة طعمها كويس جدآ

4. Frau Mona (kaufen-kaufst-kauft-ist) Gemüse. .خضروات تشترى منى مدام 

 1. Noha hat Durst. Sie (möchtet-möchten-möchte-trinkst) Wasser. 

  .نهى عطشانة. هى عايزة مية

2. Ramy hat Hunger. Er (ist-möchtet-möchten-möchte) Hamburger. 
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  .رامى جعان. هو عاوز هامبورجر

3. Wael und ich (möchtet-möchten-möchte-trinke) Saft. 

  .أنا ووائل عاوزين عصير

4. Herr Fady (möchtet-möchten-möchte-trinkt) Salat. 

  .مستر فادى عاوز سلطة

5. Was (möchtet-möchten-möchte-möchtest) Sie, Frau Laila? 

  ماذا تريدين يا مدام ليلى؟

6. Heba, was (möchtet-möchten-möchtest-möchte) du?  

 ماذا تريدى يا هبة؟

7. Was (möchtet-möchten-möchtest-möchte) Rania und du? 

 ماذا تريد أنت ورانيا؟

1. Laila (esst-isst-ist-esse) keine Kartoffeln. 

 .ليلى ال تأكل البطاطس

2. Frau Hoda (isst-essen-esst-ist) gern Äpfel. 

 .مدام هدى تحب أكل التفاح

3. Kamal und Kariem (essen-isst-esst-esse) zu Hause. 

 .كمال وكريم يأكلون فى المنزل

4. Was (esst-essen-isst-bist) du? – Schokolade. 

شكوالتة -ماذا تأكل؟  . 

5. Frau Maha, Sie (esst-essen-isst-trinken) gern Pizza. – Nein. 

  يا مدام مها حضرتك تحبى أكل البيتزا. ال

6. Was (isst-esst-essen-esse) du und Samar? – Orangen. 

برتقال -ماذا تأكل أنت وسمر؟  .  

7. Mona hat Hunger. Sie (ist-isst-essen-esst) Fisch. 

 .منى حاسة بالجوع. هى تأكل سمك
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8. Die Kinder (essen-esst-isst-fragen) gern Schokolade. 

 .يأكل األطفال شكوالتة

Die stätzarten انواع الجمله 

أتى الفعل رقم  2 ي
نتهى الجمله بنقطه  ت

        1 فاعل

Ich                   

      2  فعل

 komme                             

... 3 

aus wien 

 

 السؤال باداه االستفهام

 2 يأتى الفعل رقم

 ؟ تنتهى الجمله بعالمه استفهام

1- اداه استفهام   
woher             

علف   2    

kommst                    

 3 فاعل

du ? 

 

Was?  ماذا 

wo?   اين   

wie viel?  كم الكميه 

wie viele?  كم العدد 

 

 السؤال بالفعل بمعني هل
أتى الفعل رقم  1 ي
نتهى الجمله بعالمه استفهام  ؟ ت

 3 ...                           2  الفاعل                          1 الفعل
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Wähle die richtig Antwort aus ! 
1.(Wie - Was -Wer -Wo) ist das? Mein Bruder. 

2.(Isst -Esst -Esse -Essen)du gern Fleisch? -Nein 

3.(Woher -Wo- Was- Wie) sprecht ihr ? -Deutsch 

4.Wohnen Sie in Nasr City? -(Kein -ja- Nein-Natürlich) , in new vairo. 

5.Kommt peter aus Deutschland? -(ja - Nein -Leider -Nicht), aus Berlin. 

6.(Wo -Woher-Wer-Wie) sind omar und nasser? -Aus Ägypten 

7.Sprecht ihr Spananisch? -(Auch -ja- Nein - Wir), und Deutsch 

8.schmeckt der Kunchen lecker? -(Kein- Nein - Leider -Klar),sehr lecker 

9.Hat Marwa Geschwister? -(Kein-ja-Nein-Leider),zwei 

10.(Was-Woher-Wo-Wie) Wohnen Sie? -In München. 

11.Ist Noha 5 jahre alt ? -(Und-Nein-Stimmt-Leider),sie ist funf alt 

12.(Wo-Was-Wer-Wie)ist das? -Obst 

13.Woher kommt ihr? -(Und-In-Aus-Auf), sie ist fünf jahre alt 

14.Hat Frau Noha Kinder? -Nein, sie hat (keine-kein-ein-eine)Kinder. 

15.Kommen Sie aus Wien? -Nein,(Sie-ich-du ihr) komme aus wien. 

16.Lebst (Sie-ich-du-ihr) in Hurghada? -ja,ich lebe dort. 

17.Isst du gern steak? -(Auch-ja-Nein-Kein),ich steak. 

18.Kommt peter aus Berlin? -Nein,aus (Berlin-Bonn-nichr-auch). 

19.Was ist kairo? (In Ägypten-Gut-Eine stadt-Ein Land) 

20.Spricht Adel Englisch? -(ja-Nein-Und-Leider), Englisch und Deutsch 

21.Wo Wohnt ihr? -(Auf-Aus-Nein-In) Bremen 

22.(Ist-Kommt-Geht-Leben) Amira in Ismailia?-ja 
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23.Haben Sie Kinder? -(Keine-Ja-Nein-Nicht),ein Kind 

24.(Was-Wie-Wo-Woher)alt sind Sie? -36 

25.Trinkt (du-er-Sie-ihr)Cola? -ja,Wir trinken gern Cola 

Der plural الجمع  

للغه االلمانيه نهايات مختلفه لذلك البد من حفظ االسم ونهايه الجمع الخاصه به.1 للجمع فى ا   

داه المعرفه لالسم الجمع هى   .die2 ا

ه.3 له النكره بدون ادا  نسخدم االسم الجمع فى حا

 

Wähle die richtig Antwortet aus! 
1. Im supermarkt sind viele (Kiwi-Birnen-Fleisch-Saft). 

2.Maged hat vier (foto-Tomate-Fotos-Opa) 

3.Wir haben drei (Kind-Freund-Kollegen-Sohn) 

4.Die (tochter-Frau-schwestern-Oma) heißen Tina uns Nina 

5.Hier sind 2 (Äpfel-Vater-Suppe-Getränk) 

6.Wie viel kosten die(käse-Eier-saft-Ol)da? -8 pfund 

7.Wir haben zwei (schwester-tochter-Haus-Geschwister)in kairo 

8.Wo sind die (Sahne-Buch-Hotels-Pizza)? -da 

9.Wir brauchen zwei(kilo-packung-flasche-Liter)Salz. 

10.ich mache germ (zeit-foto-Hausaufgaben-Tag) 

11.Frua Manal und Frau Hala sind (Lehrer-Lehrerin-Freund-Lehrerinnen) 

12.Ich habe zwei (schwestern-Brüder-Sohn-Bruder)Ali und Ahmed 

13.Ahmed und Rania sind (Brüder-Schwester-Schwestern-Geshwister) 

14.Ich möchte drei (Getränk-Dose-packung-Flachen)Cola,bitte. 

15.(Äpfel-Tomate-Birnen-Banane)sind mein Lieblingsobst 

16.Ich brauche 3 kilo (Banane-Kartoffeln-Äpfel-Traube) 

17.karim ist mein (Brüder-Freunde-Sohn-Kollegen) 

18.Frau Hanaa hat 2 (Söhne-Töchter-Tochter-Schwester),Dina und Dalia 

19.Wie viele (Frau-Schüler-Kind-Student)lernen Deutsch? -20. 
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20.Ich habe (Kein-eine-zwei-ein)Geschwister Tamer und Shirin 

21.Tanta und Banha sind (Stadt-Geld-Städte-Länder)in Ägypten 

22.Hier sind die (Foto-Vater-Bild-Fotos)von Tamer 

23.(Wurst-Tee-safte-Getränke)ist mein Lieblingsgetränk 

24.Ich möchte drei (Kiwi-Äpfel-Apfel-Orange) 

25.Die Schule hat 70 (Kind- Lehrer- Klasse-Woche). 

 

Postsessivartikel  im Nomاداه الملكيه  

 m N f pl 

The der                                    das die    die 

A,an        ein           

 

ein                eine                x 

Not kein          kein             keine            Keine 

My mein         mein             meine            meine            

yours Dein Dein Deine deine 

_____________________________________ 

Wahle die richtig Antwortet aus!  
 

1.(Eine-Mein-Meine-Ihr)Lehrer ist gut. 

2.Hier sind(ein-meine-Ihr-mein)fotos. 

3.(Eine-Meine-Ihr-Mein)Eltern sind da. 

4.(Meine-Eine-Mein-Ihre)Auto ist neu. 

5.(Meine-Ein-Mein-Ihr)Klasse ist groß. 

6.Das ist(kein-meine-mein-Ihr)Mutter. 

7.Wo Wohnst du? -(Meine-Ihre-Mein-Eine)Haus ligt in der Nil-staße. 

8.(Meine-Ih-Mein-Ein)Suppe schmeckt super. 

9.(Meine-Eine-Mein-Ihre)Bruder ist 13 jahre alt. 

10.Wie heisst du? -(Meine-Ihr-Mein-Eine)Name ist Ahmed 
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11.Wo Wohnst du? -Hier ist(Ihre-ein-mein-meine)Adresse. 

12.Ist das das foto von Amr? -Nein,das ist (eine-meine-Ihre-mein) foto. 

13.(Meine-Ein-Mein-Ihr)Familie kommt aus Österreich. 

14.Wo arbeiten Sie? -(Mein-Ein-Meine-Ihre)firma ist Kairo. 

15.-(Mein-Kein-Meine-Ihr)Freundin Rascha wohnt in Maadi. 

16.Hahnchensuppe. Das ist (eine-mein-meine-Ihre) Liblingsessen 

17.Das ist(mein-kein-meine-Ihr)Schule. 

18.(Meine-Eine-Mein-Ihre)Sohn spiet hernTennis. 

19.(Eine-Meine-Mein-Ihr)Grosseltern leben in paris 

20.Tee ist(meine-keine-Ihre-mein)Lieblingsgetränk. 

21.(Mein-Ihr-Meine-Kein)Freunde studieren in paris. 

22.Wo ist(meine-eine-mein-Ihre)Deutschbuch? -Hier. 

23.(Ein-Meine-Ihr-Mein)Frau arbeitet nicht. 

24.Sind Sie verheirate? -ja,(keine-meine-Ihre-mein)Mann ist Lehrer. 

25.(Meine-Ihr-Mein-Ein)Tante hat zwei Kinder 

26.(Meine-Keine-Ihre-Mein) Opa ist krank. 

27.Das sind(eine-meine-mein-Ihr)Freundinnen Lisa und Laura.  

28.(Ein-Meine-Ihr-Mein)Tochter ist noch Schulerin 

 

Wahle die richtig Antwort aus!  

 اسئله ادوات النفى 
1.Das ist (meine-eine-keine-kein) sofa. 

2.Hany hat (eine-kein-meine-keine)Öl. 

3.Wir haben(meine-eine-kein-keine)Kind. 

4.Hier ist kein(Steak-Butter-Traube-Cola). 

5.Das ist(kein-mein-keine-ein)Milch.Das ist tee. 

6.Ich esse leider(eine-meine-kein-keine)Fleisch 
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7.Ich brauche(eine-keine-meine-kein)Brot. 

8.Sind hier Bananen? - Nein,ich habe kein (Banane-Obst-Getränke-Fleisch). 

9.Ich habe Hunger. Aber hier ist kein (waaser-Getränke-Essen-küche) 

10.Wie ist deine Telefonnummer? -Ich habe(kein-meine-keine-eine)Telefon. 

11.Lobna hat(ein-eine-kein-keine)Geschwister. 

12.Wir brauchen(mein-kein-ein-keine)sahne. 

13.Hier sind(keine-ein-kein-meine)Gemüse. 

14.Omar und ich sind keine(Kollege-freund-freunde-freundin) 

15.mochtest du Birnen? -Nein,ich esse kein(Gemuse-Birne-Apfel-Obst) 

16.Ich habe kein(foto-Telefonnummer-Adresse-fotos) von Laila 

17.tut mir leid,wir haben keine (Ol-Milch-Kase-wasser) 

18.Wie heisst frau?-Ich habe (mein-keine-eine-kein)frau. 

19.Nader isst kein(Orange-Wurst-Fleisch-pizza) 

20.Hast du kein(Trauben-Cola-Birnen-Wasser)? -Es ist dort. 

21.Morgen habe ich(eine-kein-keine-ein)zeit. 

22.ich bin neu hier.Ich habe noch(ein-eine-keine-kein)freunde. 

23.Meine Tochter isst(mein-keine-ein-kein)suppe 

24.Zwei und vier sind (ein-kein-eine-keine)Buchstaben 

25.Malanie und stafan essen (meine-keine-eine-kein)Gemuse 

26.Das ist(meine-kein-eine-keine)spiel 

27.Ahmed und tamer sind freunde,(eine-keine-ein-kein)kollegen 

28.Meine Kinder essen (ein-keine-kein-eine)tomaten. 
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1. Das ist (ein-eine-zwei-0) Apfel. 

  هذة تفاحة

2. Das ist (ein-eine-zwei-einen) Buch. 

 هذا كتاب

3. Das ist (ein-eine-zwei-einen) Birne. ى هذة  كمثر

4. Das ist (ein-eine-zwei-einen) Brot. عيش رغيف هذا 

5. Herr Kamal hat (ein-eine-viele-einen) Kinder. 

 كمال عندة أطفال كتث  
  مسثر

6. Das sind (ein-eine-zwei-einen) Schüler. تلميذان هؤالء 

7. Ist das ein Buch? – Nein, das ist (eine-kein-keine-ein) Buch. 

ال هذا ليس كتاب -هل هذا كتاب؟    

8. Ist das eine Orange? 

 هل هذة برتقالة؟

– Nein, das ist (ein-kein-keine-eine) Orange. برتقالة ليست ال 

9. Hast du eine Schwester? 

 هل عندك أخت؟

– Nein, ich habe (ein-kein-keine-eine) Schwester. أخت عندى ليس ا 

10. Sind das Äpfel? – Nein, das sind (0-kein-keine-eine) Äpfel. 

ال هذا ليس تفاح -هل هذا تفاح؟   

11. Hast du Geschwister?  

- Nein, ich habe (eine-kein-keine-viele) Geschwister. 
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ال ليس عندى أخوة -هل عندك أخوة؟   

12. Haben Sie Kinder? – Nein, ich habe (0-kein-keine-viele) Kinder. 

ال ليس عندى أطفال -هل حضرتك عند أطفال؟   

13. Hast du Geld? – Nein, ich habe (eine-kein-keine-ein) Geld. 

ال ليس معى نقود -هل معك نقود؟   

14. Hast du Zeit? – Nein, ich habe (ein-kein-keine-eine) Zeit. 

ال ليس عندى وقت -هل عندك وقت؟   

15. Hast du Obst? – Nein, ich habe (eine-ein-kein-keine) Obst. 

ال ليس معى فاكهة -فاكهة؟ هل معك   

1. Ist Dina gut? – Nein, sie ist (ein-nicht-kein-keine) gut. 

ال ليست جيدة -هل دينا جيدة؟   

2. Ist Tamer schön? – Nein, er ist (ein-nicht-kein-keine) schön. 

ال مش جميل -هل تامر جميل؟   

3. Kommst du aus Kairo? 

 هل تأتى من القاهرة؟

  

– Nein, ich komme (ein-nicht-kein-keine) aus Kairo. القاهرة من مش ال 

4. Ist das dein Buch? - Nein, das ist (nicht-kein-keine-ein) mein Buch. 

ال مش كتابى -هل هذا كتابك؟    

5. Ist Frau Fatma da? – Nein, sie ist (kein-keine-nicht-0) da. 

هى مش موجودة ال -هل مس فاطمة موجودة؟   
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 جمل مجمعه على القواعد
1.Peter und stefen sind (eine-kein-mein-keine)freunde 

2.(Was-Wo-Wie viel-Wie viele) Eier mochtest du? -Acht 

3.Ein Kilo (Orange-Kartoffel-Tomaten-Birne) kostet 4 Euro. 

4.(Kein-Mein-Meine-Ein) Deutschlehrerin heißt Frau Nabila. 

5.Meine Kinder(sagen-finden-sprechen-kaufen) Deutsch 

6.Was (brauche-brauchen-brauchst-braucht) du und Dalia? - Bücher 

7.Was(esst-isst-ist-essen) du gern? -Hähnchensuppe. 

8.Möchtet (Wir- sie -ihr-Sie) noch Wasser? -ja,bitte. 

9.(Was- Wo- Wie viel-Wie viele)Fleisch möchten Sie? -Ein Kilo 

10.Ahmed und karin sind (freund-Bruder-Freunde-Freundinnen) 

11. Wer ist Karim? -Das ist (keine-meine-mein-eine) kollege 

12.Meine Klasse (verstehe- versteht- verstehst-verstehen) kein Deutsch 

13.Die Schüler (kommen-haben-sind-brauchen) Hunger 

14.Ich (möchtet-möchte-möchten-möchtest)Wasser,bitte 

15.Ich möchte (ein-drei-eine-kein)Flasche saft und Kilo Orangen  

16.(Glaubt-sagt-versteht-kostet)ihr Arabisch? -Nein 

17.(Mein-Keine-Meine-Eine)Sohn ist da 

18.Das ist(meine-kein-eine-keine)Restaurant 

19.Herr Amgd (möchtet-möchte-möchten-möchtest)ein Kilo Reis. 

20.Wie(schmecken-schmeckst-schmeckt-schmecke)das Steak? -Gut 

21.Bonn(liege-liegst-liegt-liegen)in Deutschland 

22.Mein Onkel hat (zwei-ein-eine-keine)Auto 

23.(Was-Wo-Wie viel-Wie viele)mochtest du ? -Eine Dose Cola,birre 

24.Brauchst du zwei oder drei(Dose-Birne-Banane-Äpfel)? -Drei,bitte. 

25.Was(sprecht-studiert-seid-fragt) ihr?  -Germanistik 

26.Das sind (eine-kein-ein-keine) Birnen. 
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27.Wo ist(meine-eine-mein-keine)Buch? -Da 

28.(Ich-Ihr-Sie-bist)sind Lehrer 

29.Du und Manal (bist-sind-seid-bist)veheriate? -Stimmt 

30.Mama(brauchst-braucht-brauchen-brauche)Obst und Getränke 

31.(Mein-Eine-Meine-Keine)Haus ist in Luxor 

32.Ist das ein Apfel? -Nein,(und-eine-kein-mein)Birne 

33.Hier haben wir viele (Kiwi-Kartoffeln-Kind-Orange) 

34.Peter isst (Kein-mein-keine-ein)Suppe 

35.Rania(essen-ist-esst-isst)nicht so gern Fleisch 

36.Wer (schreibe- schreiben -schreibt -schreibst) die E-mail? -Herr Wild 

37.(Wo-Wie-Was-Wer)ist das? -Ein Supermarkt 

38.Was(spielst-kaufst-hörst-lebst)du? -Tennis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 | P a g e  

 

Alltagssituation 
Man fragt/ sagt       

نقول -نجيب       

Man antwortet / sagt 

                نقول -نسأل 

Schüsselworter 

       كلمات مفتاحيه 

1   supermarkt سوبر ماركت     -     Restaurant   مطعم 
Was möchtest du ? (salat/käse..) 

  (..سلطه,جبنه)

möchten يرغب   

Speisekarte   قائمه
   الطعام
Helfen يساعد         Die speisekarte,bitte! 

    !قائمه الطعام , من فضلك

Hier;bitte.   تفضل   

Kann ich ihnen helfen ? هل 

ى مساعدتكيمكنن    

ich mochte (Brot)    اريد 

خبزا    

Haben Sie (Äpfel)?    هل عندكم ja, naturlich     نعم الطبع     Nein 

, tut mir leid! لالسف ال    

sonst noch etwas ? اتريد شيئا اخر  nein, danke. Das ist alles!    ال

  شكرا هذا كل شئ

2   Kosten / preis     السعر   
Was/wie viel kostet das ? كم سعر- 

 تكلفه هذا

 (20) Euro-pfund   (20-21) 

جنيه -يورو  

Kosten  يتكلف     

teuer  غالى  

billig   رخيص    
Kostet das (20)  Euro ? هل ثمن هذا 

... 

ja  

Nein das ist nicht teuer/ billig   

رخيص -غالى  سال هذا لي      

3   Lieblingsessen االكل المفضل- 

     Liblingsgetränk   الشراب المفضل 
Was isst / trinkst du gern ?      

تشرب ؟ -تحب ان تأكل 0ماذ    

Ich trinke gern …..  يحب انا

شربا  
(pizza ) 

Wunsch الرغبه 

gern essen  يحب

 االكل
Was möchtest du ?       

    ماذا ترغب

(cola)  

Trinkst / isst du gern .... ?  هل تحب

تأكل-ان تشرب   

 ja . sehr gern   نعم كل سرور 

Das ist mein 

lieblingsessen/getrank 

شرابى المفضل-هذا طعامى      

 ja. das esse/ trinke ich gern  

اشربه-نعم احب ان اكله      

nehmen  يأخذ  

schmecken  طعمه  

Lecker  لذيذ       
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Möchtest du ........ ?         ja das ist lecker   نعم طعمه

  لذيذ

       Nein nicht so gern     ال

  االفضل

 

4   Mange  الكميه-     Anzel   العدد 
Wie viel mochtest du ? كم تريد  

wie viele ( flaschen ) mochtest du 

 كم زجاجه ?

تريد  ؟    

 (3 kilo- liter )  (3  لتر -كيلو  )  

 (3 flaschen )  ( 3 زجاجات ) 

ja  bitte  نعم من فضلك  

Kilo  كيلو        

Liter   ليتر          

5   Meinung  الراى-     Geschmack   الطعم 
Wie ist die Pizza? 

  كيف تكون البيتزا  

     Gut- sehr gut  

جيد جدا -جيد    

finden يرغب        

schmecken   طعمه  

lecker   ذيذل              
Wie findest du (die pizza ) ?    ما

 رأيك فى البيتزا

 Nicht so gut   ليس جيدا  

Wie schmeckt (die pizza )?   ما

  طعم اليتزا

Das ist lecker - Das schmeckt 

gut   طعمه جيد     

Ist (die pizza ) gut ?  هل البيتزا جيده  

Findest du (die pizza ) gut ?   هل

   تجد البيتزا جيده

Schmeckt (die pizza )?   هل طعم

  اليتزا جيد

 Ja. sehr gut  نعم جيده جدا  

 Nein. nicht so gut  ال ليس جيدا 

 

6   Ein wort nicht wissen  - schreiben-horen    ال تعرف - ال تكتب

 كلمه
Wie bitte!  ماذا تقول   

Noch einmal, bitte !  اخرى من  مره

 فضلك

Bitte buchstabiere das wort !  

  تهجى الكلمله من فضلك

  ( A - P - F - E - L ) 

Das ist ein ( apfel )   هذه تفاحه  

 

buchstabieren   

   يتهجى

schreiben    يكتب       

     

   Wie schreibt man das ?   كيف

  تكتب هذا

Wie heißt das auf deutsch ?  ا ما هذ

 ich weiß es nicht   ال اعرف  
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 باللغه االلمانيه

Was ist das ?  ما هذا  

7  Hunger  الجوع-     Durst   العطش 
Du hast Hunger     انت جائع  ich möchte/ esse (pizza )  

 ارغب فى اكل بيتزا

Essen   يأكل 

trinken   يشرب 

Du hast Durst  انت عطشان   Ich möchte / trinke (saft )     

  ارغب فى شرب عصير

 
انتبه الى المالحظات االتية  

ع كلماتم  Herr / frau 

  ونصرف الفعل معها Sie   نستخدم صيغه

  ihr / ihre ونسخدم

Wie finden Sie das sofa ? 

Was ist ihr Lieblingsessen ? Herr / frau 

عدم سماع المخاطب للسؤاليمكن استخدام التعبير مع جميع المواقف للتعبير عن   ( Wie bitte ? ) 

 ( ich weiss (es) nicht)  يمكن استخدام التعبير مع جميع االسئله للتعبير عن عدم معرفه المستمتع لالجابه
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  Wähle zwei (2) Antworten aus! 

1. Du fragst Herrn Huber :" Essen Sie gern kartoffln ?" Er antwortet:  

      _ ja, obst ist gut.                         _ Nein, ich habe Hunger  

     _ ja, ish esse gern Gemüse.      _  Nein , ich esse kein obst. 

     _ ja, das ist lecker. 

2. Tina fragt:" trinkst du gern cola ?" Du antwortest : 

    _Nein, ich nehme cola.                   _ ja, ich nehme tee. 

    _ ja, orangen schmecken gut.           _ ja, und saft 

    _  ja, das ist mein Liblingsgetränk.  

3. Timo fragt:" Was isst du denn ?" Du antwortest : 

   _ ich habe nicht viel Hunger             _ ich habe nicht viel Durst  

   _ ich weiß nicht vielleicht pizza !     _ ja ,genau  

  _ mineralwasser , bitte!  

4. Hans fragt:" Ist das ein Brot ?" Du sagt : 

  _ ja,käse                              _Nein, ein Brötchen  

 _ ja, das ist doch Butter       _ Nein, das schmeckt nicht gut 

_ ja, vielleicht. 

5. du fragst im supermarket:" Haben Sie Wurst ?" Man antwortet : 

  _ ja, hier ist obst                       _ ja, das Gemuse ist frisch  

  _ ja,wie viel möchten Sie?        _ ja, Natürlich 

  _ Nein, tut mir leid! Wir haben keine sahne. 

6.  im supermarket fragt man :" möchten Sie Ksrtoffeln ?"    

   _ ja, ein kilo                     _ ja, Obst 

  _ ja,eine Flasche            _ ja, Zwei kilo Reis 

  _ Nein, Tomaten 

7. Tina fragt im :" Brauchst du cola ?" Du sagt : 

  _ ja, eine Dose                    _ ja, Brot 
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  _ ja,eine Flasche               _ ja, ein kilo 

  _ ja, ein pfund 

8. Rehab weiß ein nicht . Sie sagt : 

  _ Wie heißt das auf Arabisch ?     _ Was ist das? 

  _ Nein, kein Brot                      _ ja, ein Banane 

  _ Wer ist das ? 

9. Du fragst Lily :" Brauchen  wir Gemüse  ?" Sie sagt : 

  _ ja,3 kilo tomaten                   _ ja, Äpfel 

  _ ja,Bananen                          _ ja, eine Flasche Öl 

  _ Nein, Orangen 

10. Ali sagt  :" Möchtest du ein Getränk ? " Du sagt : 

  _ ja,ich habe Hunger                  _ ja, eine Cola, bitte 

  _ ja,suppe,bitte!                        _ Eine Orange,bitte 

  _ ja, ich habe Durst  

11. Man sagt :" Möchten Sie die  spiesekarte ? " Du sagt : 

  _ ja,ich esse gern fisch                _ Eine Flasche Öl bitte 

  _ ja,ich habe Hunger                   _ Tomaten,bitte 

  _ ja, ein Kilo Kase 

12. Petra sagt :"  K _ Ä _ S _ E ? " Du sagt : 

  _ Wo Kaufst du das ? 

  _ Bitte, buchstabieren, Mina       _ Buchstabiere das , bitte! 

  _ Wer ist das ?                        _ Wie schribt man das  ?   

13. Frau Meier trinkt koffe und du fragst nach der Meinung. Du sagst :  

  _ Wie schmeckt der kaffee ?   _Ist der Kaffee gut ? 

  _Schmecken die Getränke ?    _Trinkst du Kaffee ? 

  _wie Findest du tee ? 
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14. Du sagst :" Nicht so gut ? " rehab fragt : 

  _ Ist der Apfel gut ?               _ Wie gefällt das Obst ? 

  _ Ist du gern Reis ?            _ Schmeckt das Essen gut ? 

  _ Wie ist die Pizza ? 

15. Ralf sagt :" ja,  sehr gern ? " Du fragst : 

   _ Hast du Durst ?                   _ Trinkst du gern Milch ? 

  _ Isst du gern Gemüse ?      _ Wie Schmeckt das Brot ? 

  _ Was möchten Sie ? 

16. Ahmed sagt :"Was möchten Sie ? " Du fragst : 

   _ Du fragst nach der Menge ?     _ Du brauchst nichts ? 

  _ Du bist im Restaurant ?        _ Du bist Supermarket ? 

  _ Du fragst nach dem Preis ? 

17. Du bist im Restaurant . Man sagt : 

   _ Ich habe Hunger ?                 _ Ich habe Durst ? 

  _ Was trinken Sie gern ?      _ Wie heisst das auf  Deutsch? 

  _ Was möchten Sie ? 

18. Du bist im Supermarket. Man sagt : 

   _ Haben Sie Käse ?          _ Wie viele Flaschen möchten Sie ? 

  _ Sonst noch etwas ?      _ Das ist alles  

  _ ich möchte Orangen  

19. im Supermarket fragt jemand: " Kann ich Ihnen helfen ?" Du sagt: 

   _ Nein , das ist alles        _ Ja,ich brauche Brot  

  _ Das ist ein Apfel         _ Haben Sie Orangen ? 

  _ In Kairo 
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Quizze den Alltagssituationen 

Wähle zwei (2) Antworten aus !  
1. Du hast Hunger . Du sagst : 

   _tee, bitte !     _ich möchte suppe    _Eine pizza, bitte! 

   _Ja,ich esse gern fisch        

   _ ich brauche eine Cola !  

2. Auf dem Market fragt: "Sonst noch etwas ?" Du sagst: 

   _Nein, danke !     _ich bin Ali    _Das ist eine Brine 

   _Ja,Zwei Kilo Birnen , bitte !        

   _ Alles Kostet 7 Euro  

3. Du hörst ein wort nicht . Du sagst : 

   _Wie heißt du?     _Wie bitte ?    _Was ist das ? 

   _Wie heisst das auf Deutsch ?        

   _ Noch einmal, bitte !  

4. im Supermarket fragt man: " Was mochten Sie ?" Du sagst: 

   _ Gemüse                           _ Zwei Kilo Birnen, bitte! 

  _ Das ist eine Orange        _ Ich have Fisch 

  _ Da ist der Markt  

5. Du isst wort nicht so gern Fisch .  

  _Ich finde Fisch nicht lecker !  

  _Fisch schmeckt nicht gut . 

  _Ich möchte Fisch,bitte! 

  _Ich esse gern Fisch.       

  _ Fisch ist mein Loeblingsessen. 
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6. Herr john sagt :"Sonst noch etwas ? "  

   _ Danke,das ist alles!          _ Nein,kamal 

  _ Tut mir leid!                      _ Bitte schön 

  _ Ja, eine Flasche Ol, bitte! 

7. Du sagst: "Ein Glas Wasser, bitte ?" 

  _Du hast Hunger  

  _Du hörst en wort nicht 

  _Du trinkst gern Wasser 

  _Du hast Durst     

  _ Jemand fragt: " Was ist das ?" 

8. Nabila fragt: "Wo isst du gern ?" Du antwortest " 

  _Im Restaurant         _Heute 

  _30 Euro                  _Lecker       _ Zu Hause 

9." Was Kostet das ? " Du sagst : 

  _dem Ort                  _dem Geschmack 

  _dem Preis              _den Kosten     _ dem Wunsch 

10. dina fragt nach dem Lieblingsgetränk. Du sagst" 

  _Ic habe Durst         _Pizza 

  _Banane                _Apfelsaft      _ Cola 

11. Herr wagner fragt: "Wie viel möchten Sie ? Du sagst 

  _Tomaten              _Zwei Liter 

  _Ja, bitte!              _Ein Kilo      _ Nein, danke 

12. " Wie schmeckt das Essen hier?" Du fragst nach ... 

 _dem Ort                  _dem Geschmack 

  _dem Preis              _der Menge     _ der Meinung 
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13. Mona fragt nach der Meng. Du sagst 

  _Zwei Liter             _Flaschen 

  _Gern                     _200 Gramm      _ Fisch 

14. Ein freund fragt:" Was isst du gern ?" Du antwoetest: 

  _Cola, bitte!             _Suppe 

  _Ich esse nicht gern Pizza                

  _Ich trinke gern saft    

  _ Mein Lieblingsessen ist Pizza  

15. Du Kaufst Eier und fragst nach der Anzahl. 

  _Wie viel möchten Sie ?          

  _Möchten Sie 10 Eier ? 

  _Was möchten Sie ?              

  _Wie viel Kosten die Eier ? 

  _ Was viele Eier möchten Sie ? 

16. Du sagst " Hähnachen ist mein Lieblingsessen!". Ein freund fragt:  

   _Was ist dein Lieblingsgetränk ?          

  _Was isst du gern ? 

  _Was ist dein Lieblingsessen ?              

  _Was teinkst du gern ? 

  _ Was Kostet ein Hähnachen ? 

17. Du sagst Frau Marwa nach dem Wunsch. Du sagst:  

   _Was Kosten die Birnen ?          

  _Was möchten Sie ? 

  _möchten Sie tee ?              

  _Wie findest du die Bananen? 

  _ Wann bist du auf dem Markt ? 
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18. Du isst und Daniel fragt nach Meinung. Du sagst:  

   _Ich habe Hunger        

  _Das schmeckt gut 

  _Das Kostet 14 Euro            

  _Das Essen finde ich lecker  

  _ Ich mochte Apfelsaft, bitte ! 

19. Heba fragt nach dem Geschmack. Du sagst:  

   _Das Essen ist lecker      

  _Ich finde das Essen gut 

  _Das kostet 20 Euro           

  _Ja, tee 

  _ Es ist teuer 

20. Du fragst Max nach dem Lieblingsgetränk. Du sagst:  

  _Wie viel möchten Sie ?   

  _Trinkst du gern saft ? 

  _Was isst du gern ?         

  _Was isst du gern ? 

  _ Was ist das ? 

21. Du sagst: " Im Restaurant."Lobna fragt :   

  _Wo isst du gern ?  

  _Wo ist das Essen lecker ? 

  _Was isst du gern ?         

  _Wie schmeckt das Essen hier ? 

  _ Wo Wohnst du ? 
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21.  Im Restaurant fragt man: "Was möchten Sie ?"  

  _Das Kostet viel Geld 

  _Das schmeckt sehr gut 

  _Reis und salat!        

  _Apfelsaft,bitte  

  _ Ich finde das Essen hier lecker 
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frage/ Antwort  السؤال/االجابه 
 

1 was Kostet ein Kilo Reis?               = 5 Euro  

يورو 0كم يتكلف كيلو االرز ؟   

2 was viel Tomaten braucht Ali ?        = 2 Kilo 

كيلو0كم كميه الطماطم التى يحتاجها علي ؟   

3 was viele Flaschen Kauft Ali ?        = 2 Flaschen 

 كم زجاجه يحتاجها علي ؟ زجاجتين

4 was  ist Ahmed gern ?                     = Flisch mit Gemuse 

 ماذا يفضل احمد  ؟ لحم بالخضار

5 was  ist ahmed Lieblingsgetränk ?       = Cola 

 ماهو مشروب احمد المفضل ؟ كوال

 

Wähle die richtige Antwort aus! 
1. Basem trinkt gern Kakao 

    - Wer ?                         -Was ?                 -Wie ? 

2. Mama Kauft  3 Liter  Öl . 

    - Wes ?                       -Wie viele ?         -Wie viel ? 

3.Die Schokolade Kostet 2 Euro 

    - Wie viel ?                   -Was ?              -Was kostet ? 

4. Peter Kauft  3 Dosen  Cola . 

    - Wie viel ?                  -Wie viele ?          -Was ? 

5. Hähnnchen   ist Timos Lieblingsessen  

    - Was ?                         -Wie ?                 -Wer ? 

6. Was isst Dina gern ? 

    - 4 Euro                        -3 Liter                  -Pizza 
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7.Wie viele Äpfel brauchet frau Moll ? 

    - 2 Äpfel                      -2 Kilo Äpfel            -2 Euro 

8. Wie viele Kostet der Käse ? 

    - 5 Euro                       -300 Gramm            -2 Kilo 

9. Wie viel Butter kauft Herr schmidt ? 

    - 20 Euro                   -250 Gramm              -Gern 

 

wortbedetung معنى الكلمه  
 عالقه الترادف بين االلفاظ المختلفه .1

peter isst gern Reis = peters Liblingsessen ist Reis  

 الطعام المفضل لبيتر هو االرز

peter trinkt gern Tee = peters Liblingsgetränk ist Tee 

 الشراب المفضل لبيتر هو الشاى

Das Obst ist teuer = Das Obst kostet viel  

(Ggeld)  

 الفاكهه غاليه / تكلف كثيرا

günstig = billig  

 رخيص

 

 

                                بعض الكلمات تعبر عن مصطلح معين .2

Kosten                   يتكلف        preis          السعر            

Killo/Liter..           كيلو/ لتر              Menge       الكميه            

Cola, saft..          كوال /عصير                 Getränke المشروبات 

Äpfel,Bananen.. تفاح / موز       Obst          كههفا   

Bohnen,Kartoffelb                  Gemuse  خضراوات            

 فاصوليا / بطاطس                  
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 بعض التعبيرات نستنتج منها معلومات اخرى .3

peter möchte essen >> peter hat Hunger  

      بيتر جائع ..ريد بيتر ان يأكل

peter möchte trinken >> peter hat Durst ist Tee 

 بيتر عطشان ..ريد بيتر ان يشرب

Das Essen ist gut/lecker >> Das Essen schmeckt/ gefällt peter 

 الطعام جيد / لذيذ ..الطعام اعجب بيتر

Tee ist mein Lieblingsgetränk >> Ich trinke gern tee  

 الشاى مشروبى المفضل..حب ان اشرب الشاى

 

1. verbinde! 
 

1.Fleisch kostet viel Geld .     a. Sie hat Hunger  

2.Anjas Lieblingsessen ist Fisch     b.Sie issst gern Bananen und Äpfel 

3.Heba mochte pizza essen      c.Es ist teuer  

4.Dalia isst gern Obst         d. Sie isst gern Fisch       

 

2. Wähle die richtig Antwirt aus ! 
1. Karls Lieblingsgeträk ist Cola 

     Kark trinkt gern cola     

     Karl nicht gern cola 

2. Peter kauft Fleisch und Gemüse 

    Fleisch kostet 15 Euro    

    Fleisch und Gemüse kosten 15 Euro 

 

3.Das Essen im Restaurant schmeckt Hala sehr 

    Hala findet das essen lecker  
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    Das Essen gefällt supermarkt 

4. Im Supermarkt ist alles frisch und günstig 

    Alles ist teuer im supermarkt 

    Alles ist billig im supermarkt 

5. Rehab mochta etwas trinken 

    Rehab hat Hunger 

    Rehab hat Durst 

 

Wo ist die info? لمعلومه  اين ا
0قارن بين المعلوملت المشابهه عن اكثر من شخص:.   

Bsp: Peter ist gern Fisch. 

        Timos Lieblingsessen ist Gemüse. 

2قم بتجميع المعلومات عن نفس الشخص الموزعه فى النص:.    

Bsp: Peter Trinkt gern saft. 

        Er ist gern Fleisch.  

3ات الربط فى النص وافهم وظيفتها جيدا:.الحظ اسخدام كلم  

Bsp: Timo isst gern Fisch und trinkt gern Cola 

 لالضافه

Bsp: Tanja braucht Fleisch Auch Lisa braucht Fleisch  

 لالضافه

Bsp: Peter trinkt gern tee Aber Timo trinkt gern tee  

 للتناقض

 

4ل:.قد نستنتج المعلوه من العالقه بين الجم  

 

Bsp: Timos Lieblingsessen ist steak >>> Timo isst Fleisch.  

0الحظ بعض الكلمات تؤثر على معنى الجمله مثل :.  

Bsp: Peter isst nur zu Haus. 
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       Timo trinkt nicht gern Fisch. 

 

1. Wähle die richtig Antwort aus!  
1. Ich heiße Oliver. Mein Lieblingsessen ist Fisch. Fleisch esse ich auch gern . 

Aber Gemüse esse ich nicht so gern. 

  Was isst Oliver gern ? 

A- Fisch, Fleisch und Gemüse.  

B- Nur Fisch und Fleisch 

2. Monika kommt aud Deutschland. Sie isst gern Gemüse und Obst. Monikas 

Schwester Maria isst auch gern Gemüse. 

  Wer kommt aus Österreich? 

A- Stefan Raab 

B- Anja Fischer 

3. Anja und thomas sind Freunde. Sie sind im Restaurant. Aber thomas möchte 

jetzt nicht essen. Er möchte nur eine cola trinken. 

  Wer hat Durst ? 

A- Anja 

B- Thomas 

4. Ali ist im supermarkt. Er braucht käse und Milch. Ein Liter Milch kostet 2 Euro. 

250 Gramm käse kosten 5 Euro . 

  Wie viel käse kauft Timo ? 

A- Ein Liter 

B- 250 Gramm 

5. Heute macht lisa eine party. Sie braucht safte, süssigkeiten und Kuchen. 

A- Lisa braucht nur säfte 

B- Lisa braucht säfte 

2.Lies den text und antworte auf die fragen! 

Anna und sandra sind im supermarkt "Penny". Anna braucht ein Kilo Tomaten, 

Zwei Kilo Kartoffeln, eine packung Salz drei Becher joghurt. Die Brötchen hier 
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sind frisch und billig. Ein Bröchten kostet nur 15 Cent.  Anna kauft 4 Bröchten. 

Anna braucht noch Obst. Die trauben im supermarkt sind sehr teuer. Sie kauft 

Birnen. Ein Kilo kostet 3 Euro. Sandras Korb ist auch voll. Im korb sind 6 Eier, 

zwei Dosen Tomaten, eine Flasche Öl und käse. Sonst braucht Sandra Fleisch. Ein 

Kilo kostet 8 Euro. Das ist günstig. Sie möchte noch ein Kilo Reis. 

a. Ergänze die tabelle! 

 بمساعده ذلك الجدول يمكنك استخراج اهم المعلومات من النص وتصنيفها وفقا لالشخاص

Wer              Anna               .......................... 

Wo         .................              Im supermarkt 

Was           Tomaten            .......................... 

Wie viel   .................      ................. 

Was kostet ..................Fleisch=8Euro 

3. Wahle die richtig Antwort aus!  

عض المعلومات فى النص يمكنك االيتعانه بالجدول السابق لحل االسئلهلتجنب تدخل ب  . 

1. Wo sind Anna und Sandra ? 

   a- Zu Hause 

   b- Im Cafe 

   c- Im Sypermarkt 

   d- Im Restaurant 

2. Anna braucht ..............Tomaten. 

   a- Ein packung 

   b- Ein Kilo 

   c- 2 Kilo 

   d- Keine 

 

3.Wer braucht Obst ? 

   a- Anna  

   b- Sandra 
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   c- Anna und Sandra 

   d- 3 Kilo 

4.Das Fleisch Supermarkt ist .............. 

   a- Teuer 

   b- nicht günstig 

   c- Frisch 

   d- billig 

5.Was braucht Sandra noch ? 

   a- Milch 

   b- Nudeln 

   c- Trauben 

   d- Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizze zur texterfassung 
100g.=1,29 $      1Kg.=6,99$       1 st.=0,69 $        

   (Butter)             (Fleisch)              (Brot) 

1 l.=0,75 $      1 Fl.=3,10$            1 st.=2.89$        

   (Milch)              (Honig)            (Schokolade) 

  0,55 $            1 Fl.=1,19$               1,78 $        

   (Salz)                 (OL)                     (Eier) 



 

42 | P a g e  

 

  0,25 $                1,99$                  0,99$        

 (joghurt)            (Orangen)           (Bananen ) 

    0,85$            100g.=0,89$          1 st.= 1,45$ 

 (tomaten)             (käse)                 (kuchen) 

 

Wahle die richtig Antwortet aus! 
1.Was kosten 100 Gramm käse ? 

  a. 0,89 Euro   

  b. 89,00 Euro  

  c.8,9 Euro  

  d.1,89 Euro 

2.Wie viel kosten ein Kilo Fleisch? 

  a. 1,45 Euro   

  b. 6,99 Euro  

  c. 0,99 Euro  

  d. 1,78 Euro 

3..............ist im sonderangebot ? 

  a. Zucker  

  b. Ananas 

  c. Schokolade 

  d. Kaffe 

Lies den text und antworte auf die fragen! 

Dieter und Timo studieren in Berlin. Dieter kommt aus münchen und timo aus 

Helsinki. Dieter hat Hunger und Durst. Er möchte Gemüsesuppe und Spaghetti mit 

tomatensoße. Dieters Liblingsgetränk ist Oranensaft. im  Restaurant " Taverne" ist 

der Fisch sehr gut. Das ist Timos Lieblingsessen . time möchte Fisch mit Reis . 

Das Essen im Restaurant schmeckt sehr lecker, aber das kostet viel Geld.  

Wähle die richtige Antwortet aus  
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1. Was isst timo gerno ?  

  a.Tomatensoße 

  b.Gemüsesuppe 

  c. Spaghetti 

  d. Fisch 

2. Dieter studiert in ..............?  

  a. Restaurant 

  b. Helsinki 

  c. München 

  d. Berlin 

3. Wer trinkt gern Orangensaft ? 

  a. Lieblingsgetränk 

  b. Dieter 

  c. Timo 

  d. Taverne 

4. Das Essen im Restaurant ist.............. 

  a. Teuer 

  b. Nicht lecker 

  c. gunstig 

  d. billig 

Lies den text und antworte auf die fragen! 

Her schröder kommt aus Berlin und schröder aus Wien. Sie wohnen aber schon 

lange in Bonn. jeden tag arbeiten sie. Heute ist samstag. Sie haben keine Arbeit. 

Herr schröder isst gern im Restaurant BLOCKHAUS. steak ist Herr schroders 

Lieblingsessen Aber frau schröder isst nicht gern Fleisch . im Restaurant gibt es 

leider nur Fleisch und Hähnchen. Faru schröder isst im Restaurant salat und suppe.  

Wähle die richtige Antwortet aus 

1. Woher ist Frau schroder ? - Aus..............?  
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  a.Berlin 

  b.München 

  c. Blockhaus 

  d. Wien 

2.Wann hat Herr Schröder keine Arbeit ? 

  a. In Berlin 

  b. Am Samstag 

  c. Jeden tag 

  d. Schon lange 

3. Was isst Herr Schroder gern  ? 

  a. Steak 

  b. Hähnchen 

  c. Salat 

  d. Auppe 

4. Wo isst Frau Schröder ? 

  a. IN Wien 

  b. Zu Hause 

  c. Im restaurant 

  d. In Berlin 

 

 

  


