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Lektion 8  

Beruf und Arbeit 
 

Wortschatz: 
Der 

Anfang,- البداية Computerfan,s محب للكمبيوتر 

Angestellte,-n  موظف Designer,- مصمم 

Arbeiter,- العامل Elektriker,- كهربائي 

Architekt,-en مهندس معماري Fan ,s مشجع 

Arzt,-´´ e الطبيب Fleischer,- جزار 

Automechaniker,-  سياراتميكانيكي  Flugbegleiter مضيف طيران 

Bäcker,- الفران/ الخباز Friseur,-e كوافير 

Berg,-e جبل Führerschein,-e رخصة قيادة 

Beruf,e =  Job العمل/مهنة Hausbau بناء 

Blumenladen,,-´´ e محل زهور Hausman,-´´er رب البيت 

Helm,e خوذة Journalist,en صحفي 

Kalender,- نتيجة Puppenspieler,-  ممث/العب بعرائس
 المسرح

Kaufmann تاجر Schäfer,- راعي الغنم 

Kindergarten, -"en حضانة Schmied,-e الحداد 

Kunde,n زبون Schreiner,- النجار 

Kurier ساع/ رسول Schuhmacher,- 

Schuster,- 

 صانع الجزم

Lehrer,- مدرس 

Maurer,-  الذي مهنه البناء /الشخص
 يبني

Schüler,- طالب مدرسي 
 

Metzger, جزار See,-n بحر 

Papagei,-en ببغاء Stift,-e قلم 

Personalchef, مدير لشئؤن العاملين Straßenverkehr, المواصالت 

Praktikant,-en متدرب Strom,- تيار كهربي 

Programmierer, - مبرمج Student,-en طالب 

Traum,-"e الحلم Verkäufer,- بائع 
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Monate    ´Der´        Man sagt im 

Januar  يناير 

Februar  فبراير 

März  مارس 

April  ابريل 

Mai  مايو 

Juni  يونية 

Juli  يوليو 

August  اغسطس 

September سبتمبر 

Oktober اكتوبر 

November نوفمبر 

Dezember ديسمبر 

 

Das 

Album/ Alben البوم Handy,-s موبيل 

Au-pair-Mädchen جليسة اطفال Jahr,e سنة 

Baby,-s بيبي Land,- ´´er بلد/او القرية 

Diplom,-e دبلوم Marketing,  - التسويق 

Eisen الحديد Meer,-e بحر/محيط 

Ende,-n النهاية Metall,-e معدن 

Event,-s = 

Veranstaltung 

 موتسكل Motorrad,-"er حدث

Fernsehen T.v Museum/Museen متحف 

Fest,-e عيد/حفل Praktikum/ Praktika تدريب 

Filmstudio,  -s ستوديو سينمائي Paket,-e طرد 

Haar,-e شعر Schaf,-e الشاه/خروف 

Schloss,-"er قصر/قفل Semester,- فصل دراسي 

 

DIe 

Abteilung,-en قسم Fabrik,-en مصنع/شركة 

Agentur,-en وكالة Feier,-n الحفل 

Aktion,-en حركة / فعل Figur,-en الشكل 

Antwort,-en اجابة Firma/ Firmen الشركة 

Arbeit,-en عمل Flugbegleiterin, -nen مضيفة طيران 

Architektin,-  nen معمارية Freude السعادة 

Ärztin,-nen طبيبة Germanistik,- االلماني المانيات/علم اللغة  

Ausbildung,-en تعليم مهني Geschichte,-n تاريخ/ قصص 

Bildung,-en التعليم/الثقافة Grafik,-en فن الرسم 

Blume,-n ورود Hausfrau,-en ربة منزل 

Branche,-n فرع Hochschule,-n نوع من انوا الجامعة 

Dienstleistung خدمة Hochzeit,-en الزفاف/فرح 
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 وظائف خاصة

M  F Pl 

kaufmann تاجر Kauffrau Kaufleute 

Geshäftsmann رجل اعمال Geschäftsfrau Geschäftsleute 

Hotelfachmann موظف في اوتل Hotelfachfrau Hotelfachleute 

 

 

Verben 

Arbeiten يعمل Machen =tun يعمل/يفعل 

Backen يخبز Mögen يحب 

Baden يستحم Pflegen يرعي 

Bekommen يحصل علي/يستقبل Reparieren يصلح 

Betragen يبلغ Schneiden يقص 

Brauchen يحتاج Studieren يدرس 

Bringen يحضر Suchen يبحث 

Dauern يستمر Unterrichten يعلم 

Enden ينهي Verkaufen يبيع 

Führen يقود waschen يغسل 

Füttern يطعم/ياكل حيوان liefern يوصل 

Heiraten يتزوج   

 

Verschiednes 

Angestellt موظف Glücklich محظوظ 

Arbeitslos عاطل Jung صغير 

Beide االثنين Noch nicht لسة 

Bereits جاهز Kaufmännisch تجاري 

Draußen بالخارج Selbst بنفسه 

Einzeln  منفرد Selbstständig معتمد علي نفسه 

Fertig جاهز/منتهي Sportlich رياضي 

Freundlich ودي Technisch تقني 

Früher زمان/سابقا Überhaupt علي االطالق 

Geehrt محترم Verschieden مختلف 

Genau بالظبط Wenig قليل 

gerade توا wütend غاضب 
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Beim Fleischer kaufen   wir Fleisch. Die Friseurin wäscht, pflegt und schneidet 

unsere Haare. 

 

 
Der Bäcker bäckt das Brot. Der Automechaniker repariert Autos. 

  
Der   Schäfer   füttert   die   Schafe und 

pflegt die Tiere. 

Der Game-Designer macht selbst 

Computerspiele. 

  

Der Puppenspieler arbeitet im Theater und 

führt die Puppen. 

Der Elektriker bringt Strom im Haus. 
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Ubung 

Ergänzen Sie : 
Deutschlehrerin - Fußballspieler - Verkäuferin - Studentin - Tennisspieler 

1- Karl ist Student. Sabine ist ............. .............(Studentin) 

2- Salma unterrichtet Deutsch. Sie ist ............. .............( Deutschlehrerin) 

3- Nadal spielt Tennis. Er ist ............. .............( Tennisspieler) 

4- Sara ist............. .............Sie verkauft Obst und Gemüse.( Verkäuferin) 

 

Politikerin- Praktikantinnen – Schülerin – schülerinnen - Lehrer 

1- Hoda geht jeden Tag in die Schule. Sie ist ............. .............( Schülerin) 

2- Meine beiden Schwestern gehen noch in die Schule. Sie sind ............. .............( 

schülerinnen) 

3- Sara und Hoda  machen  zurzeit Praktikum ,Sie sind............. .............( 

Praktikantinnen) 

4- Ich kenne Angela Merkel. Sie ist............. .............( Politikerin) 

 

Hotelfachmann - Geschäftsleute - Geschäftsfrau - Bäcker - Bankkauffrau   

1-  Der.......................bäckt Brot und Brötchen. (Bäcker) 

2-  Er macht eine Ausbildung als Bankkaufmann. Meine Schwester macht auch eine 

Ausbildung als...........................( Geschäftsleute) 

3- Er möchte gern.................................sein. (Hotelfachmann) 

4- Sie machen gute Geschäfte. Sie sind gute..................... Geschäftsfrau 

 

Österreicher - Flugbegleiterin - Ägypterin - Arzt - Ärztin 

1-Amr möchte gern............... ............... werden (Arzt) 

2-Sie kommt aus  Ägypten. Sie ist............... ...............( Ägypterin) 

3-1 Er kommt aus Österreich. Er ist............... ...............( Österreicher) 

4-1 Ich habe einen Flugbegleiter und eine............... ...............( Flugbegleiterin) 
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لبسيط  Das Präteritum الماضى ا
  لماضىالكلمات الدالة على ا *

 قبل gestern vor أمس letzte Woche الماضى االسبوع

 vorgestern أول أمس letztes Jahr العام الماضى

 
 früher سابقآ/فى الماضى

 

 

ihr wir,Sie,sie  

 
du ich,er,es,sie  

wart waren warst war waren كان  

 

hattet hatten hattest hatte  

 
 hattenامتلك

 

 

  كان عندةكان معة / 

  مع الصفات / األماكن / العمر / األسماء (waren) يأتى فعل *

 مع الممتلكات / اسماء األمراض / المواد الدراسية / أفراد العائلة (hatten) يأتى فعل *

1. Ich (war-hatte-bin-wart) gestern beim Arzt.  

  .أنا كنت أمس عند الطبيب

2. Das Wetter (wart-ist- war-waren) vorgestern heiß.  

  .الطقس كان أول أمس حار

3. Wir (wart-sind-waren-war) letzte Woche im Kino. 

  .كنا األسبوع الماضى فى السينما

4. Letzten Sonntag (hatte-war-habe-hat) ich Deutsch und Englisch. 

 .وانجليزىاألحد الماضى كان عندى ألمانى 

5. Meine Mutter (hatte-hattet-hat-war) gestern Grippe. 

 .والدتى كان عندها أمس أنفلونزا

6. Walid (war-hattet-hatte-hat) gestern keine Zeit. 

  .وليد لم يكن عندة أمس وقت

7. Wo (warst-waren-wart-war) du und Ramy? – In Kairo. 

 .اهرةفى الق -أين كنت أنت ورامى؟ 

8. Mein Vater (war-ist-hatte-wart) gestern krank. 
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 .أبى كان أمس مريض

9. Frau Noha war krank. Sie (war-hattet-hatten-hatte) Fieber. 

 .مدام نهى كانت مريضة. هى كان عندها الحمى

10. Gestern Abend (hat-habe-war-hatte) ich Hunger.  

 .مساء أمس كنت حاسس بالجوع

11. Früher (ist-war-wart-waren) Herr Kamal Journalist. 

 .سابقآ كان مستر كمال صحفى

Wähle die richtige Antwort aus ! 
1. -Ich (habe-war-hatte-hat) gestern viel Stress.     (hatte) 

2 . -Gestern (ist-war-wart-waren) ein Stresstag.      (war) 

3 . -Wir (hattet-haben-waren-hatten) gestern Regen in Kairo.     (hatten) 

  4 -Meine Oma war gestern krank. Sie (war-hatte-hattet-hatten) Kopfschmerzen.  (hatten) 

5 . -(Habt-Wart-Hattet-Hattest) ihr gestern Deutsch? – Ja.     (Habt) 

6 . -Früher (ist-war-hatte-wart) mein Großvater sehr reich.     (war) 

7 . -Gestern Abend (ist-war-hatte-wart) Tamer sehr müde.     (war) 

8 . -Früher (hat-hatten-hatte-war) Herr Fuad ein Restaurant in Kairo.     (hatte) 

 9- Wie (waren-war-ist-wart) das Wetter vorgestern? – Sehr kalt.     (war) 

11 . -Wer (warst-war-wart-waren) vorgestern im Zoo  ? Hany und Tamer.     (waren). 

11 . - Ahmeds Familie (wart-ist-waren-war) letztes Jahr in Europa.     (war). 

12 . - Früher (hatten-habe-hatte-war) ich viele Freunde in Berlin.     (hatte). 

13 . - (War-Waren-Wart-Hatten) Sie gestern zu Hause? – Ja.     (Waren). 

11 . - Letztes Jahr (wart-war-ist-hatte) mein Vater 50 Jahre alt.     (war). 

  15- Wo (seid-wart-warst-waren) du und Samar gestern? – Im Klub.     (seid). 
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Temporale 

Präposition 

A,An the 

Seit منذ 
Seit wann/ wie lange 

Dati

v 

Seit einem Monat 

In einer Woche 

Vor einem Jahr 

Seit Jahren 

Seit dem Monat 

In der Woche 

Vor dem Jahr 

Seit den Jahren In في خالل    

Vor قبل       
wie lange 

Für لمدة   
Für Wann 

Akk Für einen Monat 

Für eine Woche 

Für ein Jahr 

Für Jahre 

Für den Monat 

Für die Woche 

Für das Jahr 

Für die Jahre 

Übung  
1) (Seit wann-Wann-Wo) arbeitest du als Lehrer? -Seit 16 Jahren.   (Seit wann) 

2) (Seit wann-Wann-Wo) warst du in Alex? - Vor einer Woche.  (Wann) 

3) (Seit wann-Für wie lange- Wann) suchst du einen Job? -Für zwei Monate. 

 (3.   Für wie lange) 

4) Ich wohne seit (einem – einen – einer) Monat in Berlin.  (4.    einem) 

5) Ich suche für (einen - eine – drei) Tage ein Praktikum.  (5.     drei) 

6) Lisa war (seit-vor-auf) zwei Jahren in Paris.   (6.   vor) 

7) Lisa ist (seit-vor-auf) zwei Jahren in Paris.   (7.    seit) 

Wähle die richtige Antwort aus! 
1- (Seit - Vor - Für - Um) einer Woche hat Saly mich getroffen.   (Vor) 

2- Wann ist Ali in Urlaub gefahren? - (Am - Seit - Vor - Für) zwei Tagen.  (Seit)  

3- Wir waren (in - seit - vor - für) zwei Jahren in Berlin.   (Seit) 

4- Können Sie (aus - seit - vor - für) eine Woche in Berlin bleiben?   (für) 

5- Ich bin (seit - vor - für - am) fünf Tagen gekommen.   (Vor) 

6- Messi besucht Ägypten (am - seit - vor - für) zwei Tage.   (für) 

7- (Seit - Vor - Für - Im) 25 Jahren arbeite ich als Lehrer.   (Seit) 

8- (Seit - Vor - Für - Im) vier Jahren unterrichtet Karim Deutsch.   (Seit) 

9- (Seit - Vor - Für - Im) fünf Jahren war mein Onkel in Kanada.   (Seit) 

10- (Seit - Vor - Für - Im) drei Jahren lernt mein Sohn Englisch.   (Vor) 
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Allgemeine Übungen zur Grammatik 
1- Seit zwei Monaten (mache - habe - bin - war) ich leider arbeitslos.  

 2- Hoda studiert hier. Sie ist (Lehrer - Student - Lehrerin - Studentin).  

3- Wer (war - hatte - hat - ist) gestern Geburtstag? - Maha.  

4- (Warst - Hast - Hattest - Bist) du gestern Deutschkurs?  

5- Letzte Woche (sind - waren - hatten - haben) wir in Menia.  

6- (Wann - Seit wann - Wie lange - Wo) war Ali im Urlaub? Vor einer Woche.  

7- Omar arbeitet (am - vor - seit - für) fünf Jahren in der Firma.  

8- Ich habe vor (ein - eine - einem - einen) Jahr im Supermarkt gearbeitet. 

9-Sara verkauft Obst. Sie ist (Ichrerin - Schülerin - Studentin - Verkäuferin).  

10- Ich suche (seit - vor - für - bis) ein Jahr einen Job. 

11 - Manal ist (vor - seit - für - bis) 20 Jahren verheiratet.  

12- Er macht (vor - seit - als - für) drei Monate ein Praktikum hier.  

13- (Was - Wann - Wie lange - Seit wann) sind Sie von Beruf?  

14- (Wie lange - Wann - Was - Wo) lernen Sie schon Deutsch? - 2 Jahre.  

15- Ich suche (seit - für - vor - bis) einem Jahr eine Arbeit als Fahret  

16- Im Sommer 2013 (sind - waren - haben - hatten) wir in Matruli  

17- Jetzt (war - hatte - habe - bin) ich einen Job in einem Restaurant  

18- Früher (hatte - war - hat - ist) Nour Probleme mit dem Chef.  

19- Nadal spielt Tennis. Er (ist - war - hat - hatte) Tennisspieler.  

20-  Seit einem Monat (bin - war - habe - hatte) ich einen BMW gekauft. 

21- Vor zwei Jahren (sind - waren - hatten - haben) wir noch Studenlen  

22- Letzten Sommer (sind - haben - können - hatten) wir in die Schweiz gefahren.  

23- (Wo - Wann - Was - Wie) wart ihr letzte Woche? - In Deutschland  

24- Wir (haben - waren - hatten - sind) gestern leider keine Zeit.  

25- Wann warst du in Wien? - (Für - Vor - Seit - Im) einem Jahr. 

26- Amr macht (seit - für - vor - in) drei Monate ein Praktikum in  

27- Omar will (vor - für - in - seit) einen Monat nach München fahren. 

28- Wie (ist - hat - war - hatte) das Wetter gestern in Kairo? – Sehr heiß 

29- Hast du (gestern - morgen - früher - vorgestern) einen Sprachkurs? Ja 

30 -Wer (hatte - hat - hatten - ist) morgen Geburtstag? - Ali und Peter. 
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Alltagssituationen 
 Frage Antwort  

Beruf 
 المهنة

1-Was sind Sie von 

Beruf? 

2-Was machen Sie 

beruflich? 

3- Was machst du? 

 ما هو عملك

* der Beruf, e  وظيفة
 / مهنة

beruflich * مهنى   

1-Ich bin Deutschlehrer. 

Ich bin arbeitslos / 

angestellt / selbstständig. 
أنا عاطل / موظف / مستقل (لى 

 .)حر عمل

2-Ich arbeite 

als.........bei...... 

3-Ich mache eine  

Ausbildung als Bäcker. 

4-Ich mache ein 

Praktikum bei......... 

eine Stelle haben / 

suchen * 
لدية / يبحث عن   

وظيفة   
 

* einen Job haben / 

suchen 
 لدية / يبحث عن وظيفة /شغل
  ein يقوم بتدريب عملى

 

Praktikum machen * 

eine Ausbildung 

machen * 
يقوم بتدريب مهنى / تأهيل 
  تعليمى
 

der Traumberuf * مهنة  

 األحالم
 

der Traumjob * وظيفة  

  األحالم
 

* die Firma, "Firmen" 

 شركات) شركة(

 

 Spaß machen * يسبب  

 المتعة
 

* bekommen  
  يحصل على
 

* das Gehalt المرتب 

 

monatlich * شهريآ    

 

* pro Monat  
  فى الشهر
Pro Woche في االسبوع 

 Hast du einen Job? Ja, ich habe einen Job als 

Bankkaufmann. 

Zeit 
 ألوقت

Wann waren Sie in  

Deutschland?  متي

 كنت في المانيا

Im letzten Sommer. 

Dauer 
 المدة

Seit wann sind Sie 

hier? 

Seit zwei Monaten. 

Wie   lange   

arbeitest   du hier? 

Seit zwei Monaten. 

Für wie lange hast 

du 

Eine Arbeit gesucht? 

Für ein Jahr. 

Stelle 
 وظيفة

Hast du eine Stelle? Ich habe eine Stelle als 

Flugbegleiterin. 

Praktikum 
 تدريب

Machst du jetzt 

Praktikum? 

Ja, ich mache  

Praktikum als Lehrer 

Gehalt 
 مرتب

Wie viel bekommst   

du im Monat? 

2000 LE. 

Traumberuf 
 وظيفة االحالم

Was ist dein 

Traumberuf? 

eutschlehrer.  

Das ist ein Superjob. 

Studium 
 الدراسة

Was studiert dein 

Bruder? 

Informatik. 

Studiumort 
الدراسةمكان   

Wo studiert dein 

Bruder? 

In Wien. 

Fleischer 
 جزار

Wo  kauft  man  

Fleisch und Wurst? 

Beim Fleischer. 
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Wähle die richtige Antwort aus! 
1. Meine Mutter (arbeitet-macht-hat-ist) als Deutschlehrerin. 

2. Was sind Sie (in-aus-von-bei) Beruf? – Arzt. 

3. Herr Meier (hat-macht-arbeitet-ist) eine Stelle als Sekretärin. 

4. Herr Ahmed hat (ein-eine-einen-0) Job als Taxifahrer. 

5. (Was-Wo-Wer-Woher) arbeiten Sie? – Bei Vodafone. 

6. Soha macht (ein-eine-einen-0) Praktikum als Verkäuferin. 

7. Fady macht (ein-eine-einen-0) Ausbildung als Schäfer. 

8. Ich mache eine (Ausbildung-Praktikum-Job-Lampe) als Fleischer. 

9. (Wo-Wer-Was-Wie) ist deine Mutter von Beruf? – Deutschlehrerin. 

10. Was (machst-arbeitest-kommst-macht) du beruflich? – Ich bin Arzt. 

11. Ich möchte später (in-aus-als-nach) Englischlehrer arbeiten. 

12. (Wo-Wie-Als was-Wer) arbeitet Frau Sahar? – Als Sekretärin. 

13. Meine Mutter (hat-ist-sind-macht) Hausfrau. 

14. (Als-Bei-In-Nach) Fußballspieler bekommt man viel Geld. 

15. Herr Akram (ist-hat-sind-macht) im Moment arbeitslos. 

2-  Wähle die richtige Antwort aus! 
1. Bei Firma Vodafone. Wie heißt die Frage? 

a- Was arbeitest du?  B- -Wo arbeitest du? 

c-  Was ist Vodafone?  D- - Wie ist die Firma Vodafone? 

2.  Was ist wichtig Jur den Beruf? Du antwortest: 

a - Ein Job.   B- Technisches Wissen und Computer. 

c-  Was ist Vodafone?  D- Freizeit. 

3- Er bringt uns Strom ins Haus. Wer ist das? 

a - Der Fleischer.  b - Der Automechnicker. 

c - Der Elektriker.  d - Der Verkäufer. 

4-   Sie schneidet unsere Haare. Wer ist das? 

a- - Die Friseurin.  B - Die Ärztin. 

c- - Die Lehrerin.  D- - Die Kauffrau. 
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5. Jemand fragt: Wann beginnt die Ausbildung? Du antwortest: 

a- - Für zwei Monaten. B- -Jeden Tag. 

C- - Seit einem Jahr.  D - im August. 

6.  Wann war deine Reise in Italien? Du antwortest: 

a - Für zwei Wochen.  b - Ich will nicht nach Italien fahren 

c- - Seit einem Monat.  d - Vor einer Woche. 

7.  Wie lange lebst du schon in Kairo? Du antwortest: 

a - Vor zehn Jahren.  b - Seit acht Jahren. 

c -für fünf Jahre.  d - Immer am Wochenende. 

8.  Du fragst nach der Unterrichtsdauer. Wie heißt die Frage?  

a- Was unterrichten Sie? b - Wie lange dauert der Unterricht. 

c - Wer hat Unterricht? d - Wie finden Sie den Unterricht ? 

9.  Es war wirklich sehr warm. Wie heißt die Frage? 

a - Wie war das Wetter? b - Wie ist das Wetter heute? 

c - Wo warst du im Sommer?  d - Wie ist die Suppe? 

10. Maher ist jetzt arbeitslos. Wann sagt man das?  

a- Er hat eine Stelle.   b- Er hat einen Job.  

c- Er hat eine Arbeit gesucht. d- Er hat keinen Job. 
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Lektion 9  

In einer fremden Stadt 
 

Wortschatz: 
Der 

Anfang,´´e بداية König,e ملك 

Ausflug,´´e رحلرة قصيرة Pass,´´e جواز سفر 

Automat,en ماكينة Prospekt,e منشور 

Ausweis,e بطاقة شخصية Ratschlag,´´e نصيحة 

Besuch,e زائر Rundgang,´´e تجوال 

Blick,e نظرة Schluss,´´e الخاتمة 

Dom,e كاتدرائية Staat,en دولة 

Eintritt,- دخول Stadtplan خريطة المدينة 

Einttrittspreis,e رسوم الدخول Teil,e جزء 

Fahrer,- سائق Titel,- عنوان 

Feiertag,-  عيد Tourist,en سائح 

Fluss,´´e نهر Turm,´´e برج 

Führerschein رخصة قيادة Haushalt,- أعمال المنزل 

Gottesdienst,e قداس Karneval,e =  

Fasching  

 كرنفال

 

Das 

Bundesland,-"er  والية Mistwetter,-  طقس سئ 

Dokument,-e وثيقة Mittagessen, الغداء 

Doppelzimmer,- حجرة لفردين بسريرين Orchester,-   اوركسترا 

Einzelzimmer,- حجرة لفرد واحد Papier,-e  ورقة 

Fenster,- شباك Plakat,-e  ملصق 

Fest,-e احتفال/عيد Rathaus,-"er مبني البلدية 

Formular,  استمارة Restaurant,-s المطعم 

Gepäck,- امتعة Schild,-er  الفتة /لوحة 

Gespräch,-e حديث / حوار Schloss,-"er قصر 

Handy,-s  الهاتف Ticket,-s تكيت 

Hotel,-s  الفندق Wechselgeld,- باقي النقود 

Ideal,-e الفكرة Werk,e عمل 

Konzert,-e حفل غنائي Zentrum--zentren مركز 

Mehrbettzimmer,- حجرة متعددة الغرف   
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Die 

Abendkasse,-n    شباك التذلكر المسائي Hotline,-s  الخط الساخن 

Abreise,-n      السفر /الرحيل Nordsee,n  بحر الشمال 

Allianz,-en  تحالف /اتحاد Reisegruppe,-n  مجموعه سياحيه 

Ankunft,-   وصول Religion,-en  دين 

Anreise,-n   قيام برحله الي Sicht,-  رؤيه 

Architektur   فن العماره Staatsangehorigkeit  جنسيه 

Arena /Arenen   ساحه Treppe,-n  سلم 

Besteigung ,-en    صعود Übernachtung  مبيت 

Broschure,n  منشور دعائي Vollpension ,- حجره بثالث وجبات 

Ermäßigung,en   خصم Halbpension,-  حجره بي االفطار والعشاء 

Fuhrung,-en   جوله Höhe,n  ارتفاع 

Gemutlichkeit,-en  راحه   

 

verben 

Bekommen يحصل علي Müssen يجب Telefonieren يتصل 

Besichtigen يشاهد Nehmen ياخذ   Unternehmen يقوم به 

Besteigen يصعد Pareken يركن سياره Unterschreiben يوقع 

Bezahlen يدفع Putzen ينظف Warten يقفز 

Dürfen يسمح له/يجوز له Rauchen يدخن Wissen يعرف 

Erklären يشرح/يوضح Reservieren يحجز verstehenيفهم 

Fotografieren يصور Steigen يصعد Wiederholen  

Gehen يذهب Stempeln يختم/ يطبع zeigenيعرض 

 

Trenbare verben افعال منفصله 

Abgeben يسلم اوراق Mitmachen يشارك Zuhören يسمع/ينصت 

Aus füllen يمأل Mitnehmen يصطحب Zumachen يغلق 

Aus machen يطفئ Nachsehen يراجع/ يتحقق  

 

verschiednes 

Andere اخري In Ordnung علي مايرام Täglich يوميا 

Bekannt معروف/ مشهور Ideal مثالي unbedingt 

Berühmt مشهور Intensive مكثف Unterwegs في الطرق 

Danach بعد ذلك Ingsam بطئ Verboten ممنوع 

Dann عندئذ / ثم Laut عال/صاخب Voraussichtlich محتمل 

Direct مباشره Leise بصوت منخفض Während اثناء 

Einfach سهل/بسيط Möglich ممكن Zuerst اوال 

Erlaubt خالل/مسموح به Ohne بدون Zum Beispiel  علي سبيل المثال 

Fremd اجنبي /غريب Original اصلي Zum Schluss اخيرا/في النهايه 

Ganzjährig  العامطوال  Phantastisch رائع  

Gemütlich مريح Preiswert بسعر مناسب  

Generell عموما Rund مستدير /دائري  

Hoch مرتفع Spiziell خصوصا  
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München ist eine schöne stadt. 
 ميونخ مدينه جميله                           

Hier spielt Bayern München 
يلعب بايرن ميونخهنا علي هذا الملعب   

  

         Das Oktoberfest ist in München 
 عيد اكتوبر في ميونخ                 

Ich möchte den dom sehen 
 اود مشاهده الكاتدرائيه

  
Ich mochte in die Allianz Arena gehen. 

 اود الذهاب الي ستاد اليانس ارينا
Neuschwanstein ist das Schlöss von 

könig Ludwig. 
 هذا هو قصر الملك لودفج الخيالي

  

Das ist ein volkfest. 
 هو احتفال شعبي

An der Hotelrezeption  
 في استقبال الفندق   
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Ein Einzelzimmer  
 حجره لشخص واحد

Ein Mehrbettzimmer 
 حجره بسرر متعدده

 
 

Ich möchte ein zimmer im hotel 

reservieren 
 احجز حجره في فندق

Ein Doppelzimmer  حجره لشخصين 

 

 
 

Ein zimmer mit frühstück 
      حجره باالفطار

Ein zimmer mit hollpension 
 حجره باالفطار والغداء والعشاء 
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20 | P a g e  

 

 

Grammatik: 
Subj + modalverben + ...............................................+Verb in inf (am Ende). 

 

 

 
Was darf man hier machen ?بماذا يسمح للمرء هنا Was draf hier nicht machen ?  بماذا ال يسمح

 بالمرء هنا

 

 

Hier dürfen sie nicht parken  Hier dürfen sie parken 

 
 

Hier darf man fotografieren Hier darf man nicht fotografieren 

  
Hier darfst du rauchen Hier darfst du nicht rauchen 



21 | P a g e  

 

 

 

 
Hier darf ich Handy benutzen 

 

Hier darf ich Handy nicht benutzen 

 

  
Hier dürft ihr essen 

 

Hier dürft ihr nicht essen 

 

 

Wählen Sie (Möchten- Können- wollen). 
1- Was (möchten-möchtet-möchte-möchtest) Sie trinken, Frau Mona? 

 ماذا تريدى أن تشربى يا مدام منى؟

2. Die Kinder (will-wollt-wollen-möchte) Eis essen.  

 .يريد األطفال أن يأكلوا آيس كريم

3. Mein Vater (kann-könnt-können-kannst) gut Deutsch sprechen. 

 .بابا يستطيع أن يتكلم ألمانى كويس

4. Manar ist krank. Sie (kann-könnt-können-kannst) nicht zur Schule gehen 

  .منار مريضة وال تستطيع أن تذهب إلى المدرسة

5. Amr ist talentiert. Er (will-kann-möchtet-könnt) gut Gitarre spielen.  

هو يستطيع أن يعزف جيدآ على الجيتار عمرو موهوب. . 

6. Was (willst-wollt-wollen-möchte) du und Nader essen? – Pizza. 
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بيتزا -ماذا تريد أن تأكل أنت ونادر؟  . 

7. Ich will jetzt nach Hause (gehe-geht-gehen-bleiben).  

 .أريد أن أذهب إلى المنزل اآلن

 8. Dalia will heute zu Hause (bleiben-gehen-bleibt-sehen). 

 .داليا تريد أن تمكث اليوم فى المنزل

9. Herr Akram möchte nach Berlin (fliegt-leben-fahren-fährt). 

 .مستر أكرم يريد أن يسافر إلى برلين

10. Familie Mansour (will-wollt-wollen-möchtet) auf dem Land leben. 

فى الريف عائلة منصور تريد أن تعيش . 

 

Wählen Sie (Müssen - Dürfen). 
1. Dalia hat morgen einen Test. Sie (muss-müsst-müssen-musst) .lernen 

  .داليا عندها بكرة إمتحان. هى الزم تذاكر

2. Ramy hat Hunger. Er (muss-müsst-müssen-musst) etwas essen. 

 .رامى يشعر بالجوع. هو الزم يأكل حاجة

3. Ramy und ich (muss-müsst-müssen-musst) heute einkaufen. 

 .أنا ورامى الزم نتسوق اليوم

4. Wo (muss-müsst-müssen-musst) ich die Fahrkarte stempeln? 

 أين يجب أن أختم التذكرة؟

5. Wo (muss-müsst-müssen-musst) wir warten?                                            ننتظر؟ أن يجب أين 

6. Was (muss-müsst-müssen-musst) man hier machen? 

 ماذا يجب أن يفعل الشخص هنا؟

7. Noha muss jetzt die Hausaufgabe (macht-machen-machst- gehen).   

 .نهى يجب أن تعمل الواجب المنزلى اآلن

8. Wann räumst du das Zimmer auf?  

– Ich muss es jetzt (aufräumt-aufräumen-aufgeräumt-kochen). 

  الحجرة؟ ترتب متى?.يجب أن أرتبها اآلن

9. Wann steht ihr auf? 

– Wir müssen um 7 Uhr (aufgestanden-aufstehen-aufsteht-stehen).  
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7يجب أن نستيقظ الساعة   متي تستيقظوا. 

10. Die Kinder müssen um 20 Uhr ins Bett (gehen-schlafen- spielen-geht) 

إلى الفراش 8يجب أن يذهب األطفال الساعة  .  

11. Frau Samar, Sie (darf-dürft-dürfen-darfst) die Tickets nicht .vergessen 

  .يا مدام سمر غير مسموح أن تنسى التذاكر

12. (Darf-Dürft-Dürfen-Darfst) ich etwas fragen?  

ن شئهل تسمح أن أسأل ع   

13. Herr Bauer, (darfst-darf-dürft-dürfen) wir jetzt gehen? 

باور هل مسموح لنا أن نذهب اآلن؟ سيديا   

14. (Darfst-Darf-Dürft-Dürfen) man hier fotografieren?  

ناهل مسموح بالتصوير ه  

15. Du (kann-willst-darfst-darf) hier nicht rauchen. Das ist verboten. 

 .غير مسموح أن تدخن هنا. هذا ممنوع

16. Am Freitag darf ich in den Klub (gehen-gehe-spielen-sehen). 

 .يوم الجمعة مسموح لى أن أذهب إلى النادى

17. Hier (darf-dürft-dürfen-darfst) Herr Walid nicht parken. 

 .غير مسموح لمستر وليد أن يركن هنا

18. Im Klassenzimmer (darfst-darf-dürft-dürfen) ihr nicht telefonieren. 

 .غير مسموح لكم بإستخدام التليفون فى حجرة الدراسة

19. Ich darf im Sommer nach Alexandria (spielen- fahren- fahre- wohnen). 

 .مسموح لى فى الصيف أن أسافر إلى األسكندرية

20. Samar und Manar (darfst-darf-dürft-dürfen) heure Abend fernsehen. 

 .مسموح لسمر ومنار أن يشاهدوا التليفزيون مساء اليوم
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der Mann 

,"er لزوج / رج 

  لة أداة ولة جمع *

يتصرف الفعل معة  *

  فى المفرد

 نعوض عنة بالضمير *

(er) 

المرء / الشخص / 

 man الناس

ليست لة أداة وال  *

  جمع

يتصرف الفعل معة  *

  المفردفى 

ال نعوض عنة *

 بضمير

alle 

  

  الكل / الجميع

ليس لة أداة وال  *

  جمع

يتصرف الفعل معة  *

  فى الجمع

ال نعوض عنة  *

 بضمير

Alles 

 كل شئ
 

و تعامل في اللغة بانها 
 مفردة

 

Wähle die richtige Antwort aus! 
1. Hier (darf-dürft-dürfen-darfst) man nicht rauchen. 

2. Alle (müssen-muss-müsst-musst) jetzt in die Klassen gehen. 

3. Wann kommt der Mann? – (Ich-Er-Es-Sie) kommt um 8 Uhr. 

4. Hier darf (wir-man-ihr-Sie) nicht parken. Das ist verboten. 

5. Wie heißt der (Leute-Mann-man-Männer) von Frau Samar? – Herr Farid. 

6- Ahmed ist sehr fleißig. (Sie - Er - Man - Es) arbeitet viel.  

7- Huda steigt auf den Turm. (Sie - Er - Man - Ihr) ist zufrieden.  

8- Wann kann (man - wir - du - alle) auf den Turm steigen.  

9- Wo darf (ihr - wir - man - alles) hier parken?  

10- (Ich - Man - Wir - Alles) ist perfekt.  

11- Das kann (alles - man - du - alle) wirklich nicht sagen.  

12- Frau Salem arbeitet nicht. (Es -Sie - Man - Alle) ist Hausfrau.  

13- Von hier sehen (ihr - man - alle - der Mann) das Stadtzentrum.  

14- Wann können (alles - man - wir - ihr) den Dom besichtigen?  

15- Wann müssen (alle - man - es - alles) aufstehen?  

16- (Alle - Alles - Hany - Wir) möchte einen Deutschkurs besuchen.  

17- Hier dürfen (alles - ihr - man - Sie) parken.  

18- (Du - Man - Habiba - Alle) musst nicht mitfahren.  

19- (Ich - Man - Alle - Alles) habe Frühstück gemacht.  

20- Entschuldigen Sie, hier dürfen (es - ihr - man - Sie) nicht rauchen.  
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21- Wie spät ist (er - alle - man - es)? - 8 Uhr.  

22- Seit zwei Monaten ist (wir - alle - Ali - du) leider arbeitslos.  

23-Am Nachmittag haben (wir alle - man - es - alles) Zeit.  

24- Warum magst du Fußball? - (Es - Man - Alle - Ihr) ist interessant.  

25- (Alles - Ich - Man - Alle) müssen hier langsam fahren.  

26- Hier darf (du - man - alle - alles) nicht telefonieren.  

27- Spielst du Gitarre? - Nein, (ich - alle - man - es) tut mir Leid.  

28- Heute ist (er - alle - man - es) kalt.  

29- Heute können (wir - man - es - alles) leider nicht kommen.  

30- (Ahmed - Man - Mann - Alle) ist verheiratet und hat drei Kinder.  

31- (Ich - Man - Alle - Alles) stehen hier und warten.  

32- Was möchtest du werden? - Ich weiß (er - alle - man - es) nicht.  

33- In der Touristeninformation kann (wir - alle - man - es) fragen.  

34- Hier kann (alle Schüler - wir - man - alles) uns nicht hören.  

35- Das kann (alle - man - du - wir) aut verstehen. 
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Allgemeine Übungen 
I- Papa, darf ich ins Kino (gehen - spazieren gehen - sehen - schlafen).  

2-Wie viel musst du noch (gearbeitet - arbeitet - arbeiten - arbeitest)?  

3- Ich will meine Oma (besucht - besuchen - besuche - besuchst).  

4- Morgen darf ich spät (aufstehen - schlafe - geschlafen - komme).  

5- Heute müssen wir zu Haus (bleibe - geblieben - bleiben - bleibt). 

6- Ihr dürft heute nicht (schwimmen - gegangen - geht - schwimmt)  

7- Wir müssen die Hausaufgaben (machen - gemacht - macht – mache) 

8- Ich habe einen Test. Ich muss viel (lernt - lerne - lernen – gelernt). 

9- Papa darf keinen Mangosaft (trinke - trinken - getrunken – trinkt). 

10- Du musst an der Kasse (bezahle - bezahlt - bezahlen - bezahlst) 

11-Hier (hat - darf - ist - wollt) man nicht rauchen.  

12-Ich muss den Ausweis (abgeben - gibt - geben ab - gebe). 

13- Hier darf man nicht laut (sprechen - essen - trinken - schlafen)  

14- Hier (dürft - müssen - habt - seid) ihr nicht telefonieren. 

15-Hier dürfen wir Fußball (spiele - gespielt - spielen - spielt). 

16- Kinder, ihr müsst jetzt (schlafen - schlaft - geschlafen – schläft). 

17-Hier dürfen Sie das Handy nicht (benutzt - benutzen - benutze –nutzen). 

18-Mama, (darf - muss - habe - bin) ich noch fernsehen? - Nein. 

19- Papa, (dürfen - müssen - haben - sind) wir jetzt spielen? - Ja, gern 

20-In der Biblothek darfst du leise (sind - bist - ist - sein). 

21-(Darf - Muss - Kannst - Bin) ich hier fotografieren? - Ja.  

22-(Darf - Muss - Habe - Bin) ich etwas fragen, Herr Ali? – Natürlich 

23-Der Bus fährt jetzt, wir (darf - müssen - hat - sind) jetzt gehen  

24-Ihr (dürft - müssen - habt - seid) auf der Straße nicht spielen.  

25- Jetzt (darfst - miisst - kann - bist) du nicht mitfahren.  

26-Ich kann nicht kommen. Ich (habe - bin - wollt - muss) noch lernen 

27-Die Kinder (miisst - dürfen - könnt - haben) jetzt nicht fernsehen  

28- Ich bin noch 16. Ich (habe - darf - bin - dürfen) nicht Auto fahl en Meine Großeltern 

(sind - haben - dürfen - wollt) jetzt nicht rauchen 

29-Der Vater braucht viel Geld. Er (ist - darf - kann - muss) arbeiten 

30-Wir (haben - sind - müssen - dürft) unbedingt zwei Karten kaufen 

31- Wann darf ich (kommen - komme - gekommen - kommst)?  

32- Es ist schon spät, du (hast - musst - bist - darf) ein Taxi nehmen  

33- Ahmed (dürft - muss - hat - ist) im Monat 800 Pfund Miete bezahlen 

34- Am Wochennede darf ich lange (schlafen - essen - gehen – schlafen). 

 

 

 

 



27 | P a g e  

 

 

Der Imperativ االمر 

 duاالمر للمفرد لصيغة  -1

 

 (e) ال بس ونسيب (n)نحذف ال (t/d/n/r) من الفعل وبس وال نضع شيئ ولو أصل الفعل آخرة (en) نحذف ال*

Gehen يذهب .……………………Gehe! 

fragen  يسأل .……………………Frag ! 

arbeiten يعمل .……………………Arbeite ! 

öffnen يفتح .……………………Öffne  ! 

baden يستحم ……………………Bade! 

 

 و هناك بعض االفعال الشاذة

 !sprechen .……………………Sprichيتحدث 

 ! essen .……………………Issيأكل 

geben يعطى .……………………Gib! 

treffen يقابل .……………………Triff! 

 !vergessen .……………………Vergissينسى 

helfen يساعد .……………………Hilf ! 

 !lesen ……………………Liesيقرأ 

 ! sehen ……………………Siehيرى / يشاهد  

 ! sein .……………………Seiيكون 

 !nehmen ……………………Nimmيأخذ 

 

 : Ihrبصيغه   مر للجمعالا -2

 (et( ونضع )en( نحذف ال)t/d/n( ولو أصل الفعل آخرة )t( من الفعل ونضع )enنحذف ال ) 

 !sein …………………………Seidيكون 

 

 (Sieنسيب الفعل كما هو وبعدة )  Sieاالمر لالحترام بصيغة -3

 

Sein…………………………….seid 
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Wählen Sie 
1. Samar, (mach-macht-machst-machen) die Hausaufgaben schnell! 

 يا سمر إعملى الواجب المنزلى بسرعة

2. Kariem und Hany, (geh-geht-gehen-gehst) jetzt nach Hause!  

 يا كريم ويا هانى، إذهبوا اآلن إلى المنزل

3. (Kommen-Kommt-Komm-Kommst) Sie bitte am Montag! 

 تعالى حضرتك لو سمحت يوم األثنين

4. (Sprechen-Spricht-Sprecht) Sie laut bitte, Herr Ahmed! 

الى لو سمحت يا مستر أحمدإتكلم بصوت ع  

5. Liebe Schüler, (schreibt-schreiben-schreib-schreibst) einen Text! 

  يا تالميذى األعزاء، إكتبوا قطعة

6. (Bleib-Geh-Bleibt-Bleiben) heute zu Hause, Soha!  

 إبقى اليوم فى المنزل يا سهى

7. Mama, (kauf-kauft-kaufen-kaufst) bitte Birnen und Bananen! 

 يا ماما إشترى لو سمحت كمثرى وموز

8. (Iss-Isst-Esst-Essen) nicht so viel Reis, Tamer!  

 ال تأكل أرز كتيير يا تامر

9. Freunde, (sei-seid-seien-sind) bitte ruhig! هادئين كونوا أصدقائى يا 

10. Kinder, (schlafen-schläft-schlaft-schlaf) früh!  

أطفال ناموا مبكرآيا   

11. Hend, (kocht-koch-kochst-kochen) bitte das Essen!  

 يا هند إطبخى األكل

12. Adel und Hoda, (geht-bleibt-gehen-geh) gleich ins Bett! 

 يا عادل ويا هدى إذهبوا حاآل إلى الفراش

13. (Trinken-Trink-Trinken-Trinkst) Sie den Tee bitte, Herr Frank! 

 إشرب الشاى لو سمحت يا مستر فرانك

14. Was kann ich lesen? – (Liest-Lest-Lies-Lesen) das Buch zu Hause! 

إقرأ الكتاب فى المنزل -ماذا أستطيع أن أقرأ؟   

15. Was können wir kaufen?   
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   ماذا نستطيع أن نشترى؟

- (Kauf-Kaufen-Kauft-Kaufst) neue Schuhe im Sonderangebot!  

 إشتروا أحذية جديدة فى األوكازيون

Wähle die richtige Antwort aus! 
1. Ramy, (geh-geht-gehen-gehst) jetzt nach Hause!  

2. Ich verstehe Sie nicht. (Sprechen-Sprecht-Sprich-Sprichst) Sie bitte langsam! 

3. Hast du kein Auto? – Nein. (Nehmt-Nimm-Nehmen-Nimmst) Sie mich bitte mit! 

4. Wann kann ich kommen, Herr Ahmed?  – (Komm-Kommst-Kommt-Kommen) bitte 

um 5 Uhr!. 

 5. Was muss ich jetzt machen? – (Mach-Machst-Machen-Macht) deine Aufgaben! 

6. Kinder, (gehen-geh-geht-schlaft) gleich ins Bett! 

7. Ich bin so müde. (Schlaf-Schlafen-Schläfst-Schläft) doch eine Stunde! 

8. Ramy, (seid-sei-seien-ist) bitte leise! 

 9. (Erklären-Erklärt-Erklär-Trinkt) Sie das bitte noch einmal! 

10. (Öffne-Öffnest-Öffnen-Iss) bitte das Fenster, Mona! 

11. (Triff-Trifft-Trefft-Treffen) deine Freunde im Cafe, Fady! 

12. Heba, (nimm-nimmst-nimmt-nehmt) das Deutschbuch mit! 

13. (Seien-Seid-Sei-Bist) leise, Katrin! 

14. Frau Dina, (warte-wartet-warten-wartest) Sie hier bitte! 

15. Adam, (studiert-studieren-studiere-komm) Wirtschaft in Kairo! 

16. Habt ihr Durst? – Dann (tinkt-trinken-trink-esst) Cola! 

17. Wen muss ich anrufen? – (Ruft-Ruf-Rufen-Rufst) Maged an! 

18. Das kostet 20 Euro. (Bezahlt-Bezahle-Bezahlen-kaufen) Sie bitte dort! 

19. Kinder, (geh-geht-schlaft-gehen) jetzt ins Bett! 

20. Was kann ich sehen? – (Siehst-Sieh-Sieht-Sehen) die neuen Filme! 
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Wählen Sie. 
1- (Räumen - Räumt - Räum - Räumst) dein Zimmer auf!  

2- (Machen - Macht - Machst - Kauf) das Handy aus!  

3- Schüler, (öffne - öffnen - öffnest - öffnet) die Bücher bitte! 4- (Sein - Seid - Sei - Sein) 

Sie leise!  

5- (Siehst - Sehen - Seht - Sehe) nicht fern!  

6- Hala, (bilde - bilden - bildest - bildet) richtige Sätze, bitte! 

1- Kinder, (schlafen - schlaft - schläft - schlaf) jetzt!  

2- Ahmed, (Kommst - Kommen - Kommt - Komm) sofort zu mir!  

3- Bitte (Sein - Sei - Seid - Seien) Sie ruhig!  

4- Frau Hanan, (besuchst - besucht - besuchen - besuche) Sie uns!  

5- Hady, (kauf - kauft - kaufen - kaufst) zwei Eintrittskarten!  

6- Herr Salama, (gib - gibst - geben - gibt) Sie bitte Ihren Ausweis ab!  

7- (Stehen - Steh - Stehst - Steht) Sie jetzt bitte auf!  

8- Ach Kind, (sprechen - sprecht - sprich - spricht) doch leise!  

9- Omar, (kommst - kommen - kommt - komm) hier!  

10-Meine Schüler, (kommst - kommen - kommt - komm) sofort!  

11 - Papa, (stehe - steht - steh - stehen) jetzt auf! Es ist schon spät.  

12-(Beantworten - Beantwrotest - Beantwortet - antworten) die Fragen!  

13-(Nehmen - Nimm - Nehmt - Nehme) die Tasche mit, Hamdy!  

14-Schüler, (räumen - räumt - räume - räumst) die Klasse auf  

15-(Nehmen - Nimm - Nehmt - Nimmst) Sie noch Fleisch!  

16-Papa, (essen - esst - iss - isst) kein Fleisch!  

17-(Joggen - Jogge - Joggt - Joggst) Sie im Schlosspark!  

18- Liebes Kind, (gehen - geht - geh - gehst) im Garten spazieren!  

19-(Liest - Lesen - Lest - Lies) den Text gut, Sameh!  

20-(Stehen - Steht - Steh - Stehst) Sie bitte am Fahrkartenautomat!  

21-(Bezahlst - Bezahlen - Bezahlt - Bezahle) danach das Geld, Hcnd! 

22-(Nimmt - Nehmen - Nimm - Nehmt) das Wechselgeld, Lina und Max!  

23-(Stempeln - Stempelt - Stemple - Stemplest) Sie die Fahrkarte, bitte!  

24- (Bringst - Bringen - Bringt - Bring) den Ball mit, Tarek!  

25- (Suchst - Suchen - Sucht - Such) gleich einen Job, Samy!  

26- (Schläft - Schlafen - Schlaft - Schlaf) gut, Mama!  

27- (Trinkst - Trinken - Trinkt - Trink) Orangensaft, Mustafa!  

28- Ali und Ami, (gehen - geht - geh - gehst) sofort ins Bett so schnell!  

29- (Trinken - Trinkt - Trinkst - Trink) ein Glas Wasser, mein Baby! 
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Allgemeine Übungen zur Grammatik 
1 - Ich (müssen - muss - müsst - musst) für die Prüfung lernen.  

2- (Müssen - Musst - Müsst - Muss) du am Samstag arbeiten? Nein.  

3- Herr Hatem, (darf - darfst - dürfen - dürft) ich mitkommen? Ja, gern  

4- (Bleib - Bleiben - Bleibt - Bleibst) heute zu Hause und lerne!  

5- Ein Profi (müssen - muss - müsst - musst) jeden Tag trainieren.  

6- Was (müssen - muss - müsst - musst) ich für die Karte bezahlen?  

7- Was kann (man - Mann - alle - wir) heute im Fernsehen sehen?  

8- Morgen Abend will ich ins Konzert (gehe - gehen - gehst - geht).  

9- Heute können Sie leider nicht (kommen - kommt - kommst - komme)  

10- (Gehen - Geht - Gehst - Geh) jetzt ins Kino nicht, Tamer! 

1- Ihr (müssen - muss - müsst - musst) die Aufgabe schreiben.  

2- Ich (bin - habe - muss - hatte) wirklich viel für die Prüfung lernen  

3- Hier kann (man - du - alle - wir) wirklich uns nicht hören.  

4- Wann können (alles - ihr - man - wir) den Turm besteigen?  

5- Kinder, (gehen - geht - geh - gehst) jetzt ins Bett!  

6- (Sprecht - Spricht - Sprichst - Sprich) deutlich, Kinder!  

7- Was (möchte - möchten - möchtest - möchtet) Sie bitte trinken?  

8- (Kann - Kannst - Können - Könnt) du ohne Brille sehen? - Ja.  

9- Ich (müssen - muss - müsst - musst) jeden Tag früh aufstehen.  

10- Wo dürfen (ihr - wir - man - der Mann) parken? 

1- (Nimm - Nimmst - Nehmen - Nehmt) doch das Buch mit Hager 

2- Ihr (dürft - dürfen - darfst - darf) jetzt Fußball spielen.  

3- (Fahr - Fährst - Fahren - Fährt) nicht so schnell!  

4- Du (dürft - dürfen - darfst - darf) heute spät ins Bett gehen. 

6- Wann kann (Mann - man - alle - alles) den Dom besichtigen?  

7- Er (dürft - dürfen - darfst - darf) die Aufgaben machen.  

8- Papa, (machen - macht - mach - machst) das Handy aus!  

9- Ich bin hungrig. - (Essen - Esst - Iss - Isst) einen Hamburger!  

10- Herr Hazem, (gebt - geben - gib - gibst) Sie Ihren Ausweis ab!  
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Wähle die richtige Antwort aus!  
1- Wo kann (Mann - man - alle - alles) hier Fußball spielen?  

2- Sie wollen die Burg (besucht - besuchen - besuchst - besuche).  

3- Es ist schon spät. Ich (dürft - dürfen - darfst - darf) nach Hause gehen.  

4- In Deutschland musst du Deutsch (sprecht - lernen - kaufen - sein). 

5- Sie (dürfen - haben - sind - waren) auf der Straße nicht spielen.  

6- (Sind - Sei - Sein - Seien) Sie bitte leise!  

7- (Machst - Mach - Macht - Machen) Sie doch mit?  

8- Hier darf (wir - Mann - man - alle) nicht rauchen.  

9- Wir (müssen - muss - müsst - musst) viel lernen.  

10-Am Freitag (müssen - muss - müsst - musst) ich nicht zur Schule.  

 Wähle die richtige Antwort aus!  
1- Hala (dürft - dürfen - darfst - darf) ihren Hund mitnehmen.  

2- (Dürft - Dürfen - Darfst - Darf) man hier parken?  

3-Wie viel (müssen - muss - müsst - musst) man für die Karte bezahlen?  

4- Wir (wollt - wollen - will - willst) heute einkaufen.  

5- (Nehme - Nimmt - Nimm - Nimmst) doch den Ball mit!  

6- Wann kann (man - du - wir - alle) auf den Turm steigen?  

7- Ihr (dürft - dürfen - darfst - darf) jetzt nicht fernsehen.  

8- (Sei - Seien - Sein - Sind) nicht so schnell!  

9- Von hier kann (alle - wir - man - ihr) den Dom sehen.  

10-Er hat keinen Führerschein. Er (dürft - dürfen - darfst - darf) nicht Auto fahren. 
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Die Alltagssituationen 
1. Ein Freund hat Durst. – Was sagst du zu ihm? 

    *Trink doch ein Glas Wasser! 

    *Nimm eine Flasche Wasser!  

  بالعطش. ماذا تقول لة؟صديق يشعر 

 إشرب كوب ماء

 مياة زجاجة خذ

2. Dein Freund hat Hunger. – Was sagst du zu 

ihm?  

* Iss doch eine Pizza!  

 صديق يشعر بالجوع. ماذا تقول لة؟
 

 بيتزا كل

3. Dein Bruder fährt 150 km. pro Stunde. Was 

sagst du zu ihm?  

*Fahr bitte nicht so schnell!  

  كم فى الساعة. ماذا تقول لة؟ 151أخوك يقود بسرعة 

 

 اسرع بالسيارة

4. Du bist im Hotel und brauchst ein Zimmer für 

dich allein. – Was sagst du? 

*Haben Sie ein Einzelzimmer frei? 

أنت فى الفندق وتبحث عن حجرة لك بمفردك. فماذا 
 تقول؟

  هل لديكم حجرة فردية خالية؟

5. Du bist an der Hotelrezeption und brauchst ein 

Zimmer für zwei Personen. – Was sagst du?  

*Haben Sie ein Doppelzimmer frei ? 

عن حجرة  تبحثأنت فى اإلستقبال فى الفندق و
 لشخصين. ماذا تقول؟

   هل لديكم حجرة زوجية خالية؟

6. Der Hotelfachmann fragt dich: "Für wie lange 

brauchen Sie das Zimmer?" – Was antwortest du? 

* Ich brauche es für eine Woche.  

 بماذا,مدة تحتاج الحجرةال عن لستقبال يسألكاموظف 
  تجاوب؟

 أحتاجها لمدة إسبوع

7. Du fragst nach dem Preis für die Übernachtung. 

– Wie heißt die Frage? 

* Was kostet eine Nacht?  

  تسأل عن سعر اإلقامة. فما هو السؤال؟
 

  ما تكلفة الليلة؟

8. Du brauchst ein Zimmer nur mit Frühstück und 

Abendessen. ,Was sagst du ? 

* Ich möchte ein Zimmer mit Halbpension. 

 –تقولتحتاج حجرة مع الفطار والغداء فقط. ماذا 
 

 إقامة بنصف حجرة أريد

9. Du brauchst ein Zimmer mit Frühstück, 

Mittagessen und Abendessen. – Was sagst du? 

* Ich möchte ein Zimmer mit Vollpension 

  تحتاج حجرة بالفطار والغداء والعشاء. ماذا تقول؟
 

 .كاملة حجرة بإقامة .أريد

10. Du willst den Lehrer fragen – Was sagst du?  

* Darf ich eine Frage stellen? 

* Darf ich Sie etwas fragen? 

 تريد أن تسأل المدرس. ماذا تقول؟

 بسؤال؟  تسمح لى هل

  أسالك؟ هل يمكن ان 

11. Du brauchst Hilfe. – Was sagst du? 

* Können Sie mir bitte helfen? 

 المساعدة  تحتاج تقول؟.ماذا 

 تساعدنى؟ ممكن حضرتك 

12. Du hast etwas nicht verstanden. – Was sagst 

du zu dem Lehrer? 

* Können Sie das bitte noch einmal erklären / 

wiederholen? 

 يوجد شيء لم تفهمة. ماذا تقول للمدرس؟
 

13. Du weißt ein Wort nicht. – Was sagst du? 

* Wie heißt das auf Deutsch? 

Was bedeutet dieses Wort ? 

 تعرفها ماذا تقول؟. ال  كلمة يوجد
 هذا باأللمانى؟  نقوليف ك

 ما معنى هذة الكلمة؟

14. "Das Rauchen ist verboten." – Das bedeutet 

* Hier darf man nicht rauchen.  

 التدخين ممنوع. هذا معناة

 هناغير مسموح بالتدخين 

15. Ein Freund fragt: "Warum muss ich hier mein 

*Handy ausmachen?" – Was antwortest du? 

*Hier darf man nicht telefonieren . 

بماذا  ؟ لماذا يجب أن أغلق الموبايل هناصديق يسأل: 
 تجاوب؟

 غير مسموح بإستخدام التليفون هنا



34 | P a g e  

 

 

16. Es ist heiß im Zimmer. – Was sagst du deinem 

Freund? 

*Mach bitte das Fenster auf ! 

 لجو حار فى الحجرة. ماذا تقول لصديقك؟ 
 

 إفتح الشباك 

17. Es ist kalt im Zimmer. – Was sagst du deinem 

Freund? 

*Mach bitte das Fenster zu ! 

 الجو بارد فى الحجرة. ماذا تقول لصديقك؟ 
 

 الشباك  إغلق 

18. Du fragst nach den Pflichten. – Wie heißt die 

Frage? 

* Was musst du alles machen? 

 تسأل عن الواجبات / اإللتزامات. ما هو السؤال؟
 

 تفعل؟  أن يجب ماذا

19. Du kannst ein Wort nicht schreiben. – Was 

sagst du? 

* Wie schreibt man das? 

* Buchstabieren Sie bitte dieses Wort 

* Schreiben Sie bitte das Wort an die Tafel ! 

 توجد كلمة ال تعرف كتابتها. ماذا تقول؟
 

 هذا؟  كيف نكتب

 اتهجي هذه الكلمة

 السبورة  على إكتب الكلمة

 

Wähle die richtige Antwort aus! 
1. Dein Freund hat Durst. Was sagst du?  

- Trink doch ein Glas Wasser!   - Lies doch ein Buch! 

- Kauf doch einen Apfel!   - Kaufeine Packung Tee! 

2. Deine Freunde haben Hunger. Was sagen sie?  

- Wir kaufen einen Stadtplan!   - Wo gibt es hier ein Restaurnt?  

- Wo kann man hier Wasser kaufen?   - Schmecken hier die Tomaten gut?  

3. Dein Bruder fährt 140 Kilo Pro Stunde. Was sagst du?  

- Frag bitte mal den Lehrer!    - Fahr bitte nicht so schnell! 

- Ich fahre gern nach Alexandria!  - Autofahren macht Spaß. 

4- Du brauchst ein Zimmer für dich allein. Was sagst du?  

- Ich möchte ein Einzelzimmer.   - Ich möchte ein Doppelzimmer.  

- Ich möchte ein Zimmer für zwei Personen. - Mein Zimmer ist groß.  

5-       Ja, gern. Ein Freund fragt............... 

- Darf ich Sie etwas fragen?   - Was für ein Zimmer haben Sie? 

- Was haben Sie heute besichtigt?   - Was darf man hier nicht?  

6- Du musst leise sein. Wann sagst du das?  

- Ein Schüler isst in der Klasse.   - Ein Schüler schläft in der Klasse.  

- Ein Schüler spricht laut in der Klasse.  - Ein Schüler spricht Deutsch.  

7-Das Rauchen ist verboten! Wann sagst du das? 

- Hier darf man nicht parken.   - Hier darf man nicht rauchen. 

- Hier darf man nicht fotografieren.   - Hier darf man nicht laut sprechen. 
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8.   Ich möchte ein Zimmer für drei Nächte reservieren. Wann sagst du das? 

- Du bist im Klub.    - Du bist im Hotel. 

- Du bist im Kino.    - Du bist in der Post. 

9-Für wie lange möchten Sie das Zimmer? - Wann sagst du das.? 

- Du fragst nach der Dauer.    - Du fragst nach dem Preis.  

- Du fragst nach dem Termin.   - Du fragst nach der Miete. 

10-An der Abendkasse. Ein Mann fragt: 

- Wann kann ich Theaterkarten kaufen?  - Wo kann ich Theaterkarten kaufen?  

- Wer muss Theaterkarten kaufen?   - Wie viel kostet die Theaterkarten? 

11-Du brauchst ein Zimmer für zwei Personen. Was sagst du?  

- Ich möchte ein Einzelzimmer.   - Ich möchte ein Doppelzininm  

- Ich möchte ein Zimmer mit Vollpension.    - Ich möchte zwei Zinim  

12- Wie lange lernst du noch? Was sagst du? 

- Eine Uhr.     - Eine Stunde. 

- Vor 30 Minuten.    - Ich möchte lernen. 

13-Du brauchst Hilfe. Was sagst du?  

- Können Sie mir helfen?   - Ich helfe dir gern. 

- Brauchen Sie Hilfe?    - Ich will gern helfen. 

14- Etwas hast du nicht verstanden. Was sagst du?  

- Können Sie das bitte wiederholen?   - Ich verstehe alles.  

- Das habe ich gut verstanden.   - Können Sie das bitte verstehen  

15- Nein, mit Vollpension bitte. Wie heißt die Frage?  

- Möchten Sie ein Doppelzimmer?   - Möchten Sie zwei Zimmer?  

- Möchten Sie ein Zimmer mit Vollpension? - Möchten Sie ein Zimmer mit Halbpension? 

 

 

 


