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Wortschatz 

Stunde 1 

das Essen ًاألو das Lebensmittel ِٛاص غظائ١خ 

das Lieblingsessen ًاألوً اٌّفع das Obst فبوٙخ 

das Trinken اٌلغة der Apfel, -  رفبح ̋

das Kilo ٍٛو١ der Granatapfel ِّْب  ع

das Gramm َجغا die Banane, -n ِٛػ 

auf  Deutsch ٟٔثبألٌّب die Kiwi, -s ٞٛو١ 

der Korb, - ̋e ؿٍخ die Traube, -n عٕت 

 

 

Stunde 2 

die Birne, -n ٜوّضغ die Pflaume ثغلٛق 

die Orange, -n ثغرمبي die Aprikose ِلّق 

die Erdbeere, -n فغاٌٚخ die Zitrone ١ٌّٛٔخ 

die Mango, -s ِٛبٔج die Wassermelone ثط١ز 

die Guave جٛافخ der Pfirsich, -e سٛر 

die Feige, -n ٓر١ die Maulbeere, -n رٛد 

die Ananas أٔبٔبؽ das Wasser ِبء 

 

 

Stunde 3 

das Mineralwasser ١ِبٖ ِعض١ٔخ die Limonade ّْٛعص١غ ا١ٌٍ 

der Tee ٞكب der Joghurt, -s ٞػثبص 

der Kaffee لٙٛح der Käse ججٕخ 

der Cappuccino   ٕٛوبثزل١ das Ei, -er   ث١عخ 

der Saft, -  سجؼ das Brot, -e عص١غ ̋

die Cola وٛال das Brötchen, - ع١ق وب٠ؼع 

die Milch ٌٓج das Hähnchen صجبجخ 

 

 

Stunde 4 

das Gemüse سعغاٚاد das Fleisch ٌُذ 

die Nudel, -n ِىغٚٔخ das Rindfleisch ٌٞذُ ثمغ 

die Spaghetti ِىغٚٔخ die Wurst, - ̋e ؿجك 

der Reis أعػ das Steak, -s كغ٠ذخ ٌذُ ِذّغح 

der Fisch, -e ؿّه die Suppe كٛعثخ 

der Salat ؿٍطخ die Gurke, -n س١بعح 

die Kartoffel, -n ثطبغؾ die Tomate, -n ُغّبغ 
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Stunde 5 

die Pizza ث١زؼا der Kuchen ٖٛجبر 

die Gemüsesuppe كٛعثخ سعبع der Zucker ؿىغ 

die Tomatensoße ُصٍصخ غّبغ das Salz ٍِخ 

die Zwiebel, -n ًثص der Apfelessig سً اٌزفبح 

das Öl ػ٠ذ die Butter ػثضح 

das Pflanzenöl ٟػ٠ذ ٔجبر die Sahne للطخ 

die Pommes  كغائخ ثطبغؾ der Senf سغصي 

 

 

Stunde 6 

raten ّٓ٠ش bei uns عٕضٔب 

äußern ٓ٠عجغ ع zu Haus/e فٟ اٌج١ذ 

helfen ٠ـبعض möchten ٠غ٠ض 

ich kann أؿزط١ع vielleicht عثّب 

die Flasche ػجبجخ sonst noch etwas? أرغ٠ض ك١ئبً آسغ؟ 

essen ً٠أو mit ِع 

trinken ٠لغة kosten ٠زىٍف 

 

 

Stunde 7  

die Mensa ِطعُ اٌجبِعخ natürlich ثبٌطجع 

die Dose, -n عٍجخ glauben ٠عزمض 

die Packung عجٛح notieren ْ ّٚ  ٠ض

das Restaurant ُِطع zeichnen ٍُّ٠ع 

das Pfund  ٗعغً- ج١ٕ  der Preis, -e ؿعغ 

der Liter ٌزغ der Hunger جٛع 

der Becher, -  (وٛة)وأؽ  der Durst عطق 

 

 

Stunde 8 

die Leute إٌبؽ gefallen ٠عجت 

ergänzen ًّ٠ى die Menge, -n و١ّخ 

die Tochter, - (دت)١ًِ  die Vorliebe اثٕخ ̋  

schmecken ّٗ٠عجت غع die Vermutung ٓرش١ّ 

das Glas  ػجبط- وٛة  das Gewicht ْٚػ 

der Supermarkt ؿٛثغ ِبعوذ das Lieblingsgetränk ًاٌّلغٚة اٌّفع 

lecker ٌظ٠ظ es gibt ٠ٛجض 
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Stunde 9 

das Foto, -s صٛعح die Dame, -n ؿ١ضح 

das Telefon ْٛر١ٍف die Information,-en ِعٍِٛخ 

das Buch, - ̋er وزبة die Landkarte سغ٠طخ 

das Hotel, -s فٕضق die Übung ٓرّغ٠ 

das Regal, -e  ّعر das Beispiel, -e ِضبي 

das Spiel ِجبعاح zum Beispiel عٍٝ ؿج١ً اٌّضبي 

das Gespräch  (دٛاع)دض٠ش  brauchen ٠ذزبط 

 

 
Stunde 10 

die Wohnung, -en كمخ hören ٠ـّع 

die Küche ِطجز oder ٚأ 

Wie bitte? ِبطااا؟ gern ثـغٚع 

der Flur  (غُغلخ)ِّغ  etwa ٌٟدٛا 

der Balkon ثٍىٛٔخ vor allem  ًسبصخ 

Wie viel ُو alles وً كٟء 

Guten Appetit ثبٌٕٙب ٚاٌلفب nichts ال كٟء 

 

 

Stunde 11 

das Zimmer دجغح die Toilette اٌزٛا١ٌذ 

das Schlafzimmer ٌَٕٛدجغح ا der Tisch, -e ِٕعضح 

das Arbeitszimmer ًّدجغح اٌع der Pfeffer ًفٍف 

das Wohnzimmer دجغح اٌّع١لخ dort ٕ٘بن 

das Kinderzimmer دجغح األغفبي bestimmt ثبٌزذض٠ض 

das Bad, - ̋er َب ّّ  ٠مبعْ vergleichen د

das Sofa, -s وٕجخ wirklich  ًدمب 

 

 

Stunde 12 

groß وج١غ richtig صذ١خ 

klein صغ١غ schön ًج١ّ 

breit ٚاؿع hässlich لج١خ 

schmal ظ١ك neu جض٠ض 

hell فبرخ alt ُلض٠ 

dunkel غبِك teuer ٌٟغب 

leider ٌألؿف billig عس١ص 
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Stunde 13 

die Dusche ُصف der Herd ثٛربجبػ 

die Lampe, -n ٌّجخ der Schrank, - ̋e صٚالة 

die Badewanne ٛثب١ٔ der Kühlschrank صّّلجخ 

die Waschmaschine بٌخ ـّ - ,der Stuhl غ  وغؿٟ ̋

das Waschbecken ًدٛض اٌغـ١ der Fernseher ْٛر١ٍفؼ٠ 

das Haus ِٕؼي sagen ٠مٛي 

das Bett, -en ؿغ٠غ suchen ٠جذش 

 

 

Stunde 14 

die Farbe, -n ٌْٛ braun ّٟٕث 

weiß أث١ط grau ٞعِبص 

Schwarz أؿٛص knallrot ٞلغِؼ 

rot أدّغ dunkelrot ٟٔأعجٛا 

gelb أصفغ warm صافئ 

grün أسعغ kalt ثبعص 

blau أػعق die Möbel  (ِٛث١ٍ١ب)األصبس  

 

 

Stunde 15 

die Ferien إجبػح möbliert ِفغٚف 

die Miete إ٠جبع futuristisch ٍِٟـزمج 

die Anzeige ْإعّل gemütlich ُِغ٠خ  

die Lage ِٛلع mieten ٠ـزأجغ 

genau ثبٌعجػ lieben ٠ذت 

originell ٍٟأص exotisch عج١ت 

harmonisch ِزٛافك bezahlen ٠ضفع اٌذـبة 

 

  

Stunde 16 

das Sternzeichen, - األثغاط Krebs ْاٌـغغب 

Steinbock ٞاٌجض Löwe األؿض 

Wassermann ٌٛاٌض Jungfrau اٌعظعاء 

Fische اٌذٛد Waage ْا١ٌّؼا 

Widder ًّاٌذ Skorpion اٌعمغة 

Stier اٌضٛع Schütze اٌمٛؽ 

Zwilling اٌجٛػاء die Natur اٌطج١عخ 
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Stunde 17 

Kontraste ِزٕبلعبد aus Naturmaterial ِٛاص غج١ع١خ ِٓ 

antik ُلض٠ wünschen ّّٕٝ٠ز 

die Dekoration ص٠ىٛع die Terrasse ُكغفخ 

kreativ ِجضع die Atmosphäre  ّٛ  اٌج

eingerichtet ِفغٚف Accessoires إوــٛاعاد 

der Luxus عفب١٘خ minimalistisch ٝٔوذض أص 

luxuriös فبسغ praktisch ٍّٟع 

 

 

Stunde 18 

das Wort, - ̋er وٍّخ höflich ِؤصة 

das Formular, -e اؿزّبعح ungefähr ٌٟدٛا 

das Praktikum رضع٠ت böse كغ٠غ 

der Esstisch اٌـفغح Quadratmeter ِزغ ِغثع 

der Stock, -werke غبثك elegant ك١ه 

die Postleitzahl ٞاٌغلُ اٌجغ٠ض Elektrogeräte أجٙؼح وٙغثبئ١خ 

die Sprache اٌٍغخ fehlen ٠ٕمص 
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der 

Korb, - ̋e Saft, - ̋ Salat Liter Supermarkt Apfel, - ̋ 

Joghurt, -s Kuchen Becher, - Flur Granatapfel Käse 

Zucker Preis, -e Balkon Tee Reis Apfelessig 

Hunger Tisch, -e Kaffee Fisch, -e Senf Durst 

Pfeffer Herd Schrank, - ̋e Kühlschrank Stuhl, - ̋ Fernseher 

Esstisch Stock Vater Bruder, - ̋ Sohn, - ̋e Onkel 

 
 

das 

Essen Wasser Fleisch Restaurant Buch, -̋er Haus 

Lieblingsessen Ei, -er Rindfleisch Pfund Hotel, -s Bett, -en 

Kilo Brot, -e Steak, -s Glas Regal, -e Sofa, -s 

Gramm Brötchen Öl Telefon Zimmer Formular 

Lebensmittel Hähnchen Pflanzenöl Lieblingsgetränk Bad, - ̋er Kind, -er 

Obst Gemüse Salz Foto, -s Waschbecken Mädchen 

 

 
die 

Banane, -n Cola Wurst, - ̋e Pommes Leute Dusche 

Kiwi, -s Milch Suppe Butter Wohnung Landkarte 

Traube, -n Limonade Gurke, -n Sahne Küche Terrasse 

Birne, -n Nudel, -n Tomate, -n Mensa Lampe, -n Mutter 

Orange, -n Spaghetti Pizza Dose, -n Badewanne Schwester 

Zitrone Kartoffel Zwiebel, -n Packung Toilette Tochter, - ̋ 
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 أصٚاد االؿُ فٟ دبٌخ اٌفبعً

 
:ٌألصاح أعثعخ أكىبي  

(اٌٍّى١خ - إٌفٟ - إٌىغح - اٌّعغفخ  )أصاح -   

 

:االؿُ اٌّفغص إِب أْ ٠ىْٛ  
(ِذب٠ض - ِؤٔش - ِظوغ  )اؿُ -   

 

 االؿُ اٌّظوغ

 der أصاح اٌّعغفخ

 ein أصاح إٌىغح

 kein أصاح إٌفٟ

 mein , dein , Ihr أصاح اٌٍّى١خ

 

 االؿُ اٌّذب٠ض

 das أصاح اٌّعغفخ

 ein أصاح إٌىغح

 kein أصاح إٌفٟ

 mein , dein , Ihr أصاح اٌٍّى١خ

 
 االؿُ اٌّؤٔش

 die أصاح اٌّعغفخ

 eine أصاح إٌىغح

 keine أصاح إٌفٟ

 meine , deine , Ihre أصاح اٌٍّى١خ

 

 االؿُ اٌجّع

 die أصاح اٌّعغفخ

 ال ٠ٛجض أصاح إٌىغح

 keine أصاح إٌفٟ

 meine , deine , Ihre أصاح اٌٍّى١خ
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er 

Ahmed - Herr Sayed ... ٠ل١غ ألٞ اؿُ عٍُ ِظوغ 

der Käse - der Apfel - der Fisch 

der Sudan .... 

 أٞ اؿُ أصارٗ

der 
 

 

Sie 

Marwa - Frau Samar ... ٠ل١غ ألٞ اؿُ عٍُ ِؤٔش 

die Birne - die Traube - die Küche 
die Schweiz - die Türkei .... 

 أٞ اؿُ أصارٗ

die 
 

 

es 

Kairo - Deutschland - Amerika ... ٠ل١غ ألٞ اؿُ ثٍض أٚ ِىبْ ١ٌؾ ٌٗ أصاح 

das Kind - das Hähnchen - das Bad 

das Mädchen .... 

 أٞ اؿُ أصارٗ

das 
 

 

sie 

Ali und Ranya - Luxor und Asuan ... ٠ل١غ ألٞ اص١ٕٓ فأوضغ 

die Flasche - die Kiwis - die Leute 

die USA .... 

 أٞ اؿُ جّع أصارٗ

die 
 

 

Auswählen! 

1- Wie ist die Küche?- ( Er - Es - Sie ) ist sehr schön. 

2- Wie findest du das Fleisch?- ( Er - Es - Sie ) ist sehr gut. 
3- Der Tisch ist schön. ( Er - Es - Sie ) kostet aber viel. 

4- Wo liegt Wien?- ( Er - Es - Sie ) liegt in Österreich. 
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nicht oder kein? 

 
1- Ist das Käse?- Nein, das ist ( nicht - kein - ein ) Käse. 

2- Isst du Fleisch?- Nein, ich esse das Fleisch ( nicht - kein ). 

3- Isst du Gemüse?- Nein, ich esse ( nicht - kein ) das Gemüse. 

4- Isst du Pizza?- Nein, ich esse ( nicht - kein - keine ) Pizza. 
 

 

 
Ich stelle mich vor 

Hallo, mein Name ist A. Ich komme aus Ägypten. Ich bin in Shibin geboren. Ich wohne 
in Al Ahraz. Ich bin 16 Jahre alt. Ich studiere in Shibin. Ich spreche gut Deutsch. Ich bin 

noch ledig. Ich habe 3 Geschwiser. Meine Telefonnummer ist 01xxxxxxxxx. 
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Die Zahlen 

 

eins  1 zwei  2 drei  3 vier  4 fünf  5 

sechs  6 sieben  7 acht  8 neun  9 zehn  10 

 

elf  11 zwölf  12 dreizehn  13 vierzehn  14 fünfzehn  15 

sechzehn  16 siebzehn  17 achtzehn  18 neunzehn  19 zwanzig  20 

 

zehn  10 zwanzig  20 dreißig  30 vierzig  40 fünfzig  50 

sechzig  60 siebzig  70 achtzig  80 neunzig  90 hundert  100 

 

hundert  100 achthundert  800 

tausend  1.000 dreißigtausend  30.000 

eine Million 1.000.000 fünf Millionen  5.000.000 

 

21 › einundzwanzig       36 › sechsunddreißig       200 › zweihundert 

373 › dreihundert,dreiunddreißig        187 › einhundert,siebenundachtzig 
2255 › zweitausend,zweihundert,fünfundfünfzig 

88000  › ...................................... 

340  › ...................................... 
3044  › ...................................... 

110  › ...................................... 

7972  › ...................................... 

600.000  › ...................................... 
160.000  › ...................................... 

90.000.000  › ...................................... 
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Starke Verben 

 

 sein haben sprechen essen 

ich bin habe spreche esse 

du bist hast sprichst isst 

er, es, sie ist hat spricht isst 

ihr seid habt sprecht esst 

wir, sie, Sie sind haben sprechen essen 

 

- Was ( esst - isst - essen ) du gern?- Spaghetti. 

- Ihr ( sprecht - sprichst - spricht ) aber gut Deutsch! 

- Woher ( bist - sind - seid ) du und Marwa?- Aus Kairo. 
- Herr Karl ( hat - ist - haben ) zwei Kinder. 
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Wie heißt das auf Deutsch? ِب اؿُ ٘ظا ثبألٌّبٟٔ؟ 

Was / Wie viel kostet ....?  وُ ٠زىٍف ٘ظا؟/ ِبطا  

Was möchten / brauchen Sie?  رذزبط؟/ ِبطا رغ٠ض  

Wie viel möchten / brauchen Sie?  رذزبط؟/ وُ رغ٠ض  

Kann ich Ihnen helfen? ِّىٓ أؿبعضن؟ 

Was ist das? ِب ٘ظا؟ 

Sonst noch etwas? رغ٠ض ك١ئبً آسغ؟ ً٘ 

Was essen Sie / isst du gern? ِبطا رذت أْ رأوً؟ 

Was trinken Sie / trinkst du gern? ِبطا رذت أْ رلغة؟ 

Wie gefällt Ihnen / dir meine Wohnung? و١ف رعججه كمزٟ؟ 

Wie gefallen Ihnen / dir meine Möbel? و١ف رعججه اٌّٛث١ٍ١ب؟ 

Wie schmeckt Ihnen / dir das Essen? و١ف ٠عججه األوً؟ 

 
 

 

Verkäufer: ……………………………? 

Kunde: Ja, gern. 

Verkäufer: ……………………………? 
Kunde: Ich brauche Äpfel. 

Verkäufer: ……………………………? 

Kunde: Ich brauche zwei Kilo Äpfel. 

Verkäufer: ……………………………? 
Kunde: Nein, danke. Das ist Alles. 

 

Ahmed: ……………………………? 

Ali: Ich esse gern Orangen. 

Ahmed: ……………………………? 
Ali: Mein Lieblingsgetrank ist Kaffee. 

Ahmed: ……………………………? 

Ali: Nein, ich trinke Tee nicht gern. 

Ahmed: ……………………………?  
Ali: Apfelsaft schmeckt mir gut. 
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übersetzen und auswendig lernen 

Ich habe Hunger.  

Ich esse gern Obst.  

Mein Lieblingsessen ist Hähnchen.  

Ich esse nicht gern Fleisch.  

Ich habe Durst  

Ich trinke gern Tee.  

Mein Lieblingsgetränk ist Orangensaft.  

Ich trinke nicht gern Cola.  

Meine Wohnung ist groß und hell.  

Sie hat drei Zimmer, eine Küche und ein Bad.  

Meine Wohnung ist sehr modern.  

Mein Haus ist schmal.  

Es ist nicht teuer.  

Das Bad ist klein.  

Die Küche ist groß  

Das Haus gefällt mir.  
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Vermutungen äußern: 

Ich glaube, das ist ein Apfel. 
 

Vorlieben ausdrücken: 

Mein Lieblingsessen ist Pizza. 

 
Das Zimmer beschreiben: 

Das Zimmer ist groß und hell. 

 
Gefallen ausdrücken: 

Die Möbel gefallen mir gut. 

 

Missfallen ausdrücken: 
Die Küche ist aber klein. 

 

über Wohnstile sprechen: 
Meine Wohnung ist sehr modern. 
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Wiederholung 

 

Sie du er,sie 

Wie heißen Sie? Wie heißt du? Wie heißt er? 

Wie ist Ihr Name? Wie ist dein Name?  

Wie ist Ihre Telef.nu.? Wie ist deine Telef.nu.?  

Wie ist Ihre Adresse? Wie ist deine Adresse?  

Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir?  

Wer sind Sie? Wer bist du? Wer ist das? 

Woher kommen Sie? Woher kommst du? Woher kommt er? 

Woher sind Sie? Woher bist du? Woher ist er? 

Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Wo wohnt er? 

Wo leben Sie? Wo lebst du? Wo lebt er? 

Wo studieren Sie? Wo studierst du? Wo studiert er? 

Wo sind Sie geboren? Wo bist du geboren? Wo ist er geboren? 

Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Wie alt ist er? 

Was sprechen Sie? Was sprichst du? Was spricht er? 

Sind Sie verheiratet? Bist du verheiratet? Ist er verheiratet? 

Sind Sie ledig? Bist du ledig? Ist er ledig? 

Haben Sie Geschwister? Hast du Geschwister? Hat er Geschwister? 

Wie viele G. haben Sie? Wie viele G. hast du? Wie viele G. hat er? 

Haben Sie Kinder? Hast du Kinder? Hat er Kinder? 

Wie viele K. haben Sie? Wie viele K. hast du? Wie viele K. hat er? 
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Name Ich heiße ........... 

Mein Name ist ........... 

Ich bin ........... 

Telefonnummer Meine Telefonnummer ist ......... 

Adresse 
Wohnort 

Ich wohne in (Shibin). 
In (Shibin) wohne ich. 

Herkunft Ich komme aus (Kairo) 
Aus (Kairo) komme ich. 

Studienort Ich studiere in (Kairo). 

In (Kairo) studiere ich. 

Geburtsort Ich bin in (Kairo) geboren. 

In (Kairo) bin ich geboren. 

Alter Ich bin 16 Jahre alt. 

Jetzt bin ich 16. 

Sprache Ich spreche gut Deutsch. 

Deutsch spreche ich. 

Geschwister Ich habe 2 Geschwister. 
2 Geschwister habe ich. 

Familienstand Ich bin noch ledig. 
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Jemanden begrüßen: 
Hallo, Hi, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Grüß dich 

 

sich verabschieden: 

Tschüs, Auf Wiedersehen, bis später 
 

sich verabschieden (am Telefon): 

Auf Wiederhören 
 

sich vorstellen: 

Ich heiße ..., ich bin ..., mein Name ist ... 

 
Jemanden vorstellen: 

Das ist ... 

 
am Telefon nach Omar fragen: 

Ist Omar da? 

 

 
 

Viel Erfolg! 

 

 مدرسة اون الين

www.madrsa-online.com 

 

 


