
 الصف الثالث  

Deutsch mit Herr Mn3m 

 

Widerholung  

WORTSCHATZ 

Der 

Abendkurs  كورس مسائي Bus اوتوبيس 

Abschied,-e الوداع Chat,-s  محادثة 

Actionfilm,-e فيلم اكشن Chef,-s  رئيس 

Anfang,-"e البداية Christ,-en مسيحي 

Angestellte,-n موظف Cent,-s سنت 

Anzug,-"e بدلة Clown, -s المهرج 

Apfelkuchen كيكة تفاح Computer,- الكمبيوتر 

Apfelessig خل التفاح Computerfan,-s محب للكمبيوتر 

Apfelsaft,-" عصير التفاح Dank, -   الشكر 

Appetit,-e الشهية Designer,- مصمم 

Arbeiter,- العامل Deutsche,-n الماني 

Architekt,-en ماريمهندس مع  Doktor,-en دكتور 

Artikel,- االداه Dom,-e كنيسة كبيرة 

Arzt,-"e  الطبيب Durst,- العطش 

Ausflug,-"e رحلة قصيرة Einkauf,-"e  التسوق 

Ausweis,-e اثبات شخصية Eiersalat,-e  سلطة البيض 

Automat,-en ماكينة Eintritt دخول 

Automechaniker,- ميكانيكي سيارات Eintrittspreis سعر الدخول 

Bäcker,-  الخباز Elektroherd بوتجاز كهربائي 

Badeanzug,-"e مايوه Elektriker,- كهربائ 

Balkon, -e بلكونة Englischkurs كورس انجلش 

Bahnhof,-"e محطة القطار Erdapfel,-" بطاطس 

Beginn,- بداية Erfolg, -e نجاح 

Bekannte,-n احد المعارف Erwachsene,-n البالغين 

Berg,-e  جبل Familienstand   الحالة االجتماعة 

Beruf,-e المهنة او الوظيفة Fan,-s المشجع 

Besucher زائر Fehler,- خطا 

Bleistift,-e قلم رصاص Feiertag,-e عيد 

Blick,-e نظرة Fernseher,- TV 

Brief,-e خطاب Fisch,-e سمك 

Brieffreund صديق مراسلة Fitnesspark حديقة للفتنس 

Bruder, -" االخ Fleischer,- اكلي اللحم 

Buchstabe, -n حرف Flugbegleiter,- مضف جوي 

Flur,-e .  Fluss,-"e نهر 

Das 



Abendessen, - العشاء Gasthaus,-"er  مطعم 

Album/ Alben  البوم Geld,-er نقود 

Alter العمر/السن Gemüse,- الخضروات 

Angebot,-e عرض Generalkonsulat القنصلة العامة 

Appartment,-s  شقة Gepäck,-e امتعة 

Arbeitszimmer  غرفة العمل Gerät,-e  جهاز 

Au-pair-Mädchen  جليسة اطفال Geschäft,-e  محل 

Ausland,-  الخارج Geschenk ,e هدية 

Auto,-s  سيارة Gespräch,-e حوار 

Baby,-s  بيبي Getränk,-e مشروب 

Bad,-"er حمام           

Badezimmer,- 

Gewicht,-e وزن 

Gewitter  هاصفة رعدية 

Befinden الحالة Glas,-"er  زجاج 

Beispiel,- e مثال Glück,-  حظ 

Bett,-en السرير Gramm,-e جرام 

Bild,-er الصورة Haar,-e  شعر 

Boxen,- مالكمة Hähnchen,- قطع دجاج 

Brot,-e خبز Handy,-s   هاتف 

Diktat,-e  امالء Haus,-"er منزل 

Diplom,e  دبلوم Heimatland,-"er وطن 

Dokument,-e  وثيقة Hobby,-s هواية 

Doppelzimmer,- غرفة دبل Hotel,-s فندق 

Ei,-er  البيضة Hotelzimmer حجرة الفندق 

Einkäufen,- التسوق Land,-"er  بلد 

Einzelzimmer, غرفه لفرد واحد Leben,- الحياه 

Eis,- ثلج Lebensjahr عمر 

Eisen,- الحديد Lebenmittel المواد الغذائية 

Essen,-  الطعام Lesen,- القراءة 

Esszimmer,- غرفة الطعام Lieblingsbuch الكتاب المفضل 

Event,-s الحدث Lieblingsgetränk المشروب المفضل 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die 

Adresse,-n en  عنوان Grafik,-en  فن الرسم و النحت 

Agentur,-en وكالة Grammatik  

Aktion,-en  Großmutter,-" الجدة 

Aktivität,-en نشاط Gruppe,-n جروب 

Allianz,-en تحالف /اتحاد Gruppenarbeit جروب عمل 

Ankunft,- الوصول Gurke,-n خيار 

Anmeldung,-en التسجيل Hähnchensuppe  شوربة دجاج 

Ansagern اذاعة Handynummer,-n رقم الهاتف 

Antwort,-en االجابة Hausaufgabe واجب منزلي 

Arbeit,- العمل Hausfrau,-en ربه المنزل 

Arbeitszeit,-en اوقات العمل Hausnummer رقم المنزل 

Architektin,-nen مهندسة معمارية Hauptstadt,-"e العاصمة 

Architektur,-en فن العمارة Herkunft,    الموطن او النشاة 

Arena/ Arenen   ساحة Hilfe,-n المساعدة 

Arztpraxis/ - 

praxen 

 االتجاهات Himmelsrichtung,-en عيادة الطبيب

Karte,-n  Card 

Aufgabe,-n  مهمة او الواجب Kartoffel,-n بطاطس 

Ausbildung,-en التدريب Kauffrau ة اعمالسيد  

Begrüßung,-en  التحية Kiwi,-s كيوي 

Besteigung,-en الصعود Lage,-n  الموقع 

Bildung,-en ثقافة / علم Lampe,-en المصباح 

Dekoration,-en  دكور Landkarte,-n خريطة المدينة 

Deutsche,-n سدة المانية Person,-en  

 

 

Dienstleistung خدمة Pizza,-  بيتزا 

Fabrik.-en  مصنع Postleitzahl رقم البسطة 

Fahrkarte-,-n  تذكرة Praktikantin,-nen  مشاركة 

Familie, -n  عائلة Praxis/ Praxen عيادة 

Farbe,-n  الوان Programmiererin,-

nen 

 مبرمجة

Feier,-n الحفل Terrasse,-n  تراس 

Ferienwohnung,- en شقة لقضاء االجازة Tochter,’’ ةابن  

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Artikel 
Nom 

 M F N Pl 

The Der Die Das Die 

A,an Ein Eine Ein ---- 

mein Mein Meine Mein Meine 

 

Akk 

 M F N Pl 

The Den Die Das Die 

A,an Einen Eine Ein ---- 

mein Meinen Meine Mein Meine 

 

 

 



 

Wählen Sie die rictige Antwort aus 
1- (Meine - Mein - Meinen - Ihre) Name ist Noura. 

 

 2- Wo ist (der - das - die - den) Fernseher? 

 

3- Was ist das? - (Der - Eine - Ein - Einen) Birne.  

 

4- Das sind (eine - kein - ein - keine) Brötchen.  

 

5- Wo studiert (meine - Ihre - Ihr - die) Freund? - In Österreich.  

 

6- Das ist (ein - eine - einen - die) Foto von Ronaldo.  

 

7-  Heute kommen (der - die - das) Eltern von Hany aus Luxor.  

8- Das ist (ein - kein - mein - keine) Gurke.  

9- Woher kommt (das - mein - Ihre - Ihr) Freundin? - Aus Berlin.  

10-  Das ist (einen - ein - kein - keine) Dusche.  

11-  (Das - Der - Die) Fleisch schmeckt sehr gut.  

12- (Die - Das - Der) Film dauert zwei Stunden.  

13- (Der - Mein - Meine - Ihr) Familie lebt in Kairo.  



14-  Sind das Kiwis? - Nein, (eine - keine - ein - kein) Kiwis.  

15- (Die - Der - Das) Kinder spielen im Garten.  

16- Das ist (einen - ein - eine - der) Flasche.  

17- Das ist (meine - mein - Ihr - der) Schwester.  

18- Was ist das? - Das ist ein (Museum - Schule - Wohnung - Flasche).  

19-  Dort sind (kein - eine - ein - keine) Kinderzimmer.  

20-  Entschuldigen Sie, wo ist hier (der - das - die) Post? 

21- Ich brauche (ein - eine - das - einen) Dose Tomaten.  

22-  Ist das (meine - Ihre - Ihr - die) Kind, Frau Hager? - Nein.  

23- Hier ist (einen - kein - ein - eine) Packung Tee.  

24- (Das - Der - Die) Korb ist voll Obst.  

25- Wie ist (Ihr - Ihre - meine - das) Adresse? - Nilstraße 12.  

26- Das sind (ein - eine - 0 - einen) Orangen.  

27- Ist das ein Haus? - Nein, das ist (ein - kein - eine - keine) Haus.  

28- (Das - Mein - Meine - Meinen) Schwester kauft heute ein.  

29- Osama ist (die - ein - eine - einen) Name für Jungen.  

30-  Das ist (ein - keine - kein - eine) Gemüse.  

31-  (Die - Der - Das) Garten ist groß.  

32-  (Ein - Eine - Die - Einen) Liter Milch kostet sieben Pfund.  

33- Ist das (Ihr - Ihre - meine - die) Auto, Herr Tamer? - Ja.  

34- (Der - Das - Die) Essen schmeckt mir sehr.  

35-  Ist das (eine - ein - 0 - das) Banane?  

36- Hier ist (keine - meine - kein - eine) Bett.  

37- Ali braucht (ein - eine - der - einen) Glas.  

38- Kairo ist (eine - ein - kein - das) Stadt.  

39- Sind das (mein - Ihre - Ihr - der) Großeltern? - Ja.  

40- Hier ist (der - die - das) Wohnung von Omar. 

 

 



Plural Formen 
Maskuline Nomen mit den Endungen „ent“, „ant“, „and“, „or“, „ist“: 

der Student - die Studenten 

der Polizist - die Polizisten 

Feminine Nomen mit den Endungen „in“, „ion“, „ik“, „ung“, „tät“, „schaft“, 

„keit“, „heit“: 

die Universität - die Universitäten 

die Organisation - die Organisationen 

99% aller Nomen, die auf „e“ enden: 

die Flasche - die Flaschen 

die Tasse - die Tassen 

Viele neutrale, einsilbige Nomen 

das Haus – die Häuser 

das Glas - die Gläser 

das Kind - die Kinder 

Alle Nomen, die auf a, i, o, u oder y enden: 

das Sofa – die Sofas 

das Auto – die Autos 

die Omi – die Omis 

das Hobby – die Hobbys 

Viele Fremdwörter: 

das Team – die Teams 

der Job - die Jobs 

Familiennamen: 

die Meiers (= Familie Meier) 

die Müllers (= Familie Müller) 

 

 

 

 



Wähle die richtige Antwort aus!  

1- Hier gibt es keine (Bett - Stuhl - Tische - Fisch).  

2- Das ist ein Pfund (Apfel - Tomaten - Kartoffel - Kühlschrank).  

3- Hier sind drei Kilo (Herde - Mango - Mangos - Banane).  

4- Zwei (Flaschen - Packungen - Dosen - Tische) Saft kosten 1,98 Euro.  

5- Ich kaufe zwei (Schränke - Packungen - Dosen - Flaschen) Tomaten.  

6- Ein Glas (Saft - Säfte - Soßen - Kiwis) kostet 3 Pfund.  

7- Die Wohnung hat drei(Zimmer - Bad - Küche - Schrank).  

8- Ich brauche zwei (Stühle - Bett - Bild - Apfel).  

9- Hier sind 3 Pfund (Kinder - Gurke - Tomate - Kartoffeln).  

10- Hany kauft ein Kilo (Kiwis - Mango - Apfel - Fernseher).  

11- In Wien gibt es viele (Restaurants - Speise - Gerät - Straße).  

12- Brauchen Sie zwei (Lampen - Badewanne - Dusche - Bad)?  

13- Das Haus hat vier (Küche - Bad - Toilette - Stockwerke).  

14- Hier haben wir viele (Elektrogeräte - Herd - Sofa - Couch).  

15- Ich schneide die Gurke in (Scheiben - Zwiebeln - Tomaten - Kinder).  

16- Zwei (Geräte - Glas - Flasche - Gläser) Saft kosten 1,65 Euro.  

17- Hier ist ein Kuchen. Dort sind drei (Torte - Kuchen - Schokolade - Brot).  

18- Im Korb sind vier (Autos - Apfel - Birnen - Orange).  

19- Das ist ein Brötchen. Hier sind viele (Brötchen - Brot - Essen - Zwiebel). 

 20- Das ist ein Apfel. Hier sind vier (Apfel - Äpfel - Mango - Kiwi).  

21- Hier ist ein Becher. Wir brauchen acht (Becher - Glas - Flasche - Orange) 

 22- Hier ist eine Orange. Wir brauchen fünf (Apfel - Orange - Orangen - Ei) 

 

 

 

 

 

 



 

Nom oder Akk 
Wähle die richtige Antwort aus!  

1- Wie findest du (den - das - die - der) Wetter heute? - Gut.  

2- ich habe (einen - ein - eine - kein) Wohnung.  

3- ich mache heute Abend (kein - einen - ein - eine) Party.  

4- Er findet (keinen - den - das - der) Zimmer sehr gemütlich.  

5- Er bringt (kein - keinen - keine - den) Heft mit.  

6- ich brauche (keinen - eine - ein - einen) Handy.  

7- Möchten Sie Tee? - Nein, ich möchte (einen - kein - keine - keinen) Tee. 8- ich 

habe leider (eine - kein - keine - keinen) Zeit.  

9- (Mein - Meinen - Ein - Der) Freund besuche ich morgen.  

10- Wir sehen (das - den - die - der) Sportschau.  

11- Mein Freund Ali macht (kein - einen - ein - eine) Reise nach Berlin.  

12- Warum essen Sie nicht? - Ich habe (einen - kein - keine - keinen) Appetit. 13- 

Meine Schwester liest (der - das - den -die) Brief.  

14- Hast du (keine - ein - eine - einen) Rücksack?  

15- Ich suche (keinen - eine - ein - einen) Zimmer.  

16- Wir essen (kein - keinen - keine - eine) Fleisch.  

17- Ich besuche heute (einen - ein - den - keine) Museum.  

18- Später machen wir (die - den - mein - kein) Hausaufgaben.  

19- Mein Bruder möchte (ein - einen - eine - keine) Fahrrad kaufen.  

20-  Ich frage (meine -mein - meinen - dein) Lehrerin immer. 

21- Kauft ihr (den - der - das - die) Ball? - Nein.  

22- Am Freitag besuche ich (dein - mein - meine - meinen) Onkel. 

 23- (Meinen - Meine - Ihr - Deinen) Buch finde ich interessant.  

24- Wie findest du (den - das - die - der) Kinderprogramm? - Lustig.  

25- Morgen haben wir (ein - kein - keine - keinen) Schule.  

26- Am Abend möchten wir (kein - ein - einen - eine) Film sehen. 

27- Fatma schreibt (eine - ein - einen - kein) E-Mail.  



28- Wann besuchen Sie (Ihren - Ihr - Ihre - deine) Oma?  

29- Er möchte (einen - ein - eine - keine) Glas Saft trinken.  

30- Wer füllt (das - den - die - der) Formular aus? - Ich.  

31- Was brauchst du? - (Ein - Einen - Eine - Keine) Apfel. 

32-  (Der - Den -Die - Das) Jogginganzug kaufe ich.  

33-  Ich lade (Ihr - mein - meine - meinen) Freund zum Geburtstag.  

34-  Hier gibt es zwei (Restaurants - Gerät - Kartoffel - Kino).  

35-  Das Haus hat vier (Küche - Bad - Toilette - Stockwerke).  

36-  Die Wohnung hat zwei (Küche - Bad - Zimmer).  

37-  Meine Tochter trinkt (keine - keinen - kein - einen) Limonade.  

38-  Machen Sie (kein - ein - eine - einen) Plan für Anne.  

39-  (Ihr - Ihre - Mein - Dein) Wohnung finde ich schön.  

40-  Bringe (das - die - der - den) Fotos mit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wähle die richtige Antwort aus!  
1- Meine Familie ist nicht groß. (Wir - Er - Es - Sie) ist klein.  

2- Das ist Herr Sayed. (Er - Ich - Sie - Es) ist Deutschlehrer.  

3- (Mann - Man - Wir - Ich) dürfen hier Handy nicht benutzen.  

4- Wo liegt München? - (Es - Sie - Er - Ihr) liegt in Süddeutschland.  

5- Woher kommen (Sie - sie - du - er), Herr Kamal? - Aus Giza.  

6- Wie gefallen Ihnen die Sofas? - (Es - Er - Ihr - Sie) sind sehr schön. 

7- Wo ist das Zimmer? - Dort ist (ich - sie - er - es).  

8- Hier sind die Möbel. (Sie - Es - Ihr - Ich) sind modern.  

9- Hier darf (man - Mann - alle - alles) nicht rauchen.  

10- Ralf ist Schüler. (Ich - Es - Er - Sie) ist 16 Jahre alt.  

11- Petra ist Lehrerin. (Wir - Es - Er - Sie) ist 20 Jahre alt. 

12- Herr Amr, was sind (du - Ihr - Wir - Sie) von Beruf?  

13- Kommt (er - ihr - sie - wir) aus Berlin? - Ja, wir kommen aus Berlin.  

14- In Ägypten kann (man - wir - alle - es) die Sonne genießen.  

15- Was essen (ihr - Sie - du - er) gern? - Ich esse gern Fisch.  

16- Darf (man - wir - Mann - wir) hier fotografieren? - Nein.  

17- Ich esse gern Obst. (Es - Er - Sie - Ich) schmeckt mir gut.  

18- Sind (ihr - Sie - du - er) Herr Adel? - Ja.  

19- (Alle - Man - Das - Der) Kinder essen gern Schokolade.  

20- Sind die Kinder hier? - Nein, (Sie - er - es - sie) sind nicht hier. 

21- Meine Mutter ist Lehrerin. (Ich - Er - Es - Sie) arbeitet in Alexandria.  

22- Die Stadt ist modern. (Du - Er - Es - Sie) hat viele Museen.  

23- Wagners haben eine Tochter. (Sie - Es - Wir - Ich) heißt Lisa.  

24- Hany und ich machen eine Reise. (Du - Ich - Er - Wir) besuchen Bonn.  

25- Kairo ist ruhig. Das kann (alle - man - ihr - Sie) wirklich nicht sagen.  

26- Gefällt dir Ägypten? - Ja, (wir - er - sie - es) gefällt mir sehr.  

27- Der Student sucht ein Zimmer. (Wir - Sie - Er - Es) möchte ein Zimmer 

mieten 

28- Wie gefällt Ihnen der Garten? - (Ich - Sie - Es - Er) ist sehr groß.  

29- Ist das die Wohnung Nr. 3? - Ja, das ist (ich - er - es - sie).  

30- Heute ist (wir - er - es - man) sehr kalt.  

31- Wo sind die Kinder? - (Es - Ihr - Sie - Wir) im Schlafzimmer.  



32- Habt (er - ihr - sie - es) jetzt Deutsch? - Ja.  

33- Sprecht (ihr - du - er - wir) Englisch? - Nein, Deutsch.  

34- Hier darf (ihr - man - Mann - alle) nicht parken.  

35- Der Unterricht ist toll. (Wir - Es - Er - Sie) macht Spaß.  

36- (Ihr - Er - Sie - Wir) esst gern Reis.  

37- Weißt (ihr - du - er - wir) meine Telefonnummer?  

38- Sind die Bücher neu? - Ja, (sie - Sie - ihr - es) sind neu.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wähle die richtige Antwort aus! 
1- Wie lange (schlafen - schlaft - schläft - schlafe) Omar? - 6 Stunden. 

2- (Lesen - Liest - Lest - Lese) ihr die Anzeige? - Ja.  

3- (Nimmst - Nimmt - Nehmt - Nehme) ihr Getränke mit? - Nein.  

4- Wie (gefallen - gefällt - findet - ist) dir die Wohnung? - Sehr gut.  

5- Wo (schlafen - schläft - schlaft - schlafe) die Kinder? - Hier.  

6- Wo (treffen - triffst - trefft - treffe) du deine Freunde? - Zu Hause. 

 7- In der Schweiz (spricht - sprechen - sprecht - spreche) man Deutsch  

8- Wann (fangt - fängt - fangen - fängst) die Ferien an? - Im Sommer.  

9- Ich (sehe - sieht - sehen - siehst) gern deutsche Filme.  

10- Fleisch (isst - esst - essen - esse) meine Eltern gern.  

11- Heute (gibt - gebe - geben - gebt) es einen guten Film.  

12- Was (lest - lesen - liest - lese) du? - Eine Zeitung.  

13- Anitta (spricht - sprechen - sprecht - spreche) sehr gut Arabisch.  

14- In der Pause (isst - esst - essen - esse) Habiba einen Apfel.  

15- (Gefällt - Gefallen - Gefalle - Gefallt) Ihnen die Kühlschränke? - Ja.  

16- (Heißt - Bist - Isst - Heiße) das auf Deutsch Apfel? - Ja. 

17- (Esse - Isst - Ist - Esst) Hany Suppe? - Nein.  

18- Wen (laden - lade - lädst - lädt) du zur Party ein? - Alle Freunde.  

19- Hier (schlafen - schlaft - schläft - schlafe) mein Vater.  

20- (Sehe - Sieht - Sehen - Siehst) du gen fern? - Nein. 

21- (Sehe - Sieht - Sehen - Siehst) Sie Herrn Taha morgen? - Ja.  

22- Was (spricht - sprechen - sprecht - spreche) Sie gut, Herr Groß? - Englisch.  

23- Hend (lest - lesen - liest - lese) gern.  



24- Wir (nehme -nimmt - nehmt - nehmen) Gurken.  

25- (Gefällt - Gefallen - Gefalle - Gefallt) dir mein Auto? - Ja.  

26- Spät in der Nacht (schlafen - schläft - schlaft - schlafe) meine Eltern.  

27- Jeden Tag (lest - lesen - liest - lese) mein Vater die Zeitung.  

28- Amr (nehme -nimmt - nehmt - nehmen) meinen Kuli.  

29- Deine Schuhe (gefallen - gefällt - findet - ist) mir sehr. 

30- Wann (fangt - fängt - fangen - fängst) der Karatekurs an? - Übermorgen.  

31- Ich (nehme -nimmt - nehmt - nehmen) dein Fahrrad.  

32- Morgen (treffen - triffst - trefft - treffe) ich Monika in Wien.  

33- Petra (treffen - triffst - trefft - treffe) Stefan heute Abend.  

34- Der Film (fangt - fängt - fangen - fängst) jetzt an.  

35-Jedes Jahr (treffen - triffst - trefft - treffe) du deine Großeltern in Rom. 

36- Ich (fahre - fahren - fährst - fährt) morgen nach Berlin.  

37- Ich (laden - lade - lädst - lädt) nur alte Freunde ein.  

38- (Fahre - Fahren - Fährst - Fährt) du im Winter nach Aswan? - Ja.  

39- Ich (spricht - sprechen - sprecht - spreche) ein bisschen Deutsch.  

40- (ist - isst - esst - esse) Kartoffelsalat? - Ich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trennbaren Verben 

 

1- Alle (steht - stehen - stehst - stehe) am Montag um sechs Uhr auf.  

2-  Die Mutter (steht - ruft - kauft - macht) heute Nachmittag ein.  

3-  Mein Bruder (fährt - geht - steht - kommt) jeden Tag früh auf.  

4-  Ali (sieht - seht - siehst - sehen) nicht gern fern.  

5-  Heute (haben - machen - stehen - gehen) Timo und Julia spazieren.  

6-  Hany hat Geburtstag. Er (steigt - lädt - kauft - geht) seine Freunde ein.  

7-  Der Film (beginnt - ruft - fängt - steht) um 10 Uhr.  

8-  Morgen (lernen - sehen - hören - stehen) wir die Stadt kennen.  

9-  Am Abend (kommt - fängt - steht - beginnt) der Kurs an.  

10-  (Siehst - Liest - Nimmst - Kaufst) du gern fern? - Ja.  

11-  Wann (fange - fangt - fangen - fängt) das Schuljahr an? - Im September. 

12-  Am Vormittag (sehe - stehe - fülle - räume) ich die Wohnung auf.  

13-  Sabine (kaufe - kaufst - kaufen - kauft) heute Nachmittag ein.  

14-  Wer (füllst - füllt - fülle - füllen) das Formular aus? - Meine Eltern.  

15-  Hier (lernt - sieht - hört - kauft) man die Stadt kennen.  

16-  Ich (stelle - mache - sehe - lerne) meine Freundin vor.  

17-  Das Projekt beginnt übermorgen. (Seht - Ruft - Füllt - Macht) ihr mit? 

18-  Die Schüler (lernen - lernt - lerne - lernst) den deutschen Alltag kennen-  

19-  Bist du in Kairo. - Nein, ich (rufe - komme - fülle - sehe) aus Berlin an.  

20-  Reham (seht - siehst - sehen - sieht) heute schick aus 



 

 

 1- Ich (möchte - möchtest - möchten - möchtet) eine Cola trinken.  

2- Die Kinder (möchte - möchtest - möchten - möchtet) jetzt fernsehen.  

3- Ich (kann - kannst - können - könnt) nicht ins Kino gehen.  

4- (Könnt - Möchte - Wollen - Müssen) ihr mir helfen?  

5- Mein Fahrrad ist kaputt. Ich (will - kann - bin - habe) nicht mitkommen. 

6- Er (kann - kannst - könnt - können) nicht alles verstehen.  

7- Omar (willst - wollt - will - wollen) jetzt spazieren gehen. 

9- Was (möchte - möchtest - möchten - möchtet) Sie, bitte? - Tee.  

10- Ich (kann - kannst - können - könnt) nicht so gut Deutsch sprechen.  

11- Alle (müsst - muss - musst - müssen) hier langsam fahren.  

12- Es ist schon spät. Wir (müsst - muss - musst - müssen) jetzt gehen 

13- Hier (darf - darfst - dürft - dürfen) man keine Getränke mitbringen.  

14- Ali hat Fieber. Er (kann - kannst - können - könnt) nicht arbeiten.  

15- Salama und ich (kann - kannst - können - könnt) Frau Mona helfen.  



16- Samy und du (müsst - muss - musst - müssen) nach Hause gehen.  

17- Meine Familie (wollt - will - wollen - können) am Nachmittag spazieren 

gehen. 18- Was (möchte - möchtest - möchten - möchtet) du essen? - Fisch.  

19- (Können - Könnt - Kann - Kannst) du mich hier in Ägypten besuchen? - Gern. 

 20- Was (können - möchten - müssen - dürfen) Sie, bitte? - Kuchen und Kaffee. 

 21- Sara und ich (wollen - wollt - willst - will) heute Abend ins Kino gehen.  

22- Ich (will - kann - muss - darf) leider nicht so gut Deutsch sprechen.  

23- Du kannst zu Hause bleiben. Du (darfst - darf - dürft - dürfen) nicht mitfahren.  

24- Ich (will - bin - habe - musst) jetzt ins Bett gehen.  

25- Wir (wollen - können - haben - sind) nicht gut tanzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Präteritum: „ sein „  „ haben“                              

Vorgestern war ich krank.     Vorgestern hatte ich Fieber.  

Gestern war mein Bruder krank.    Gestern hatte mein Bruder 

Fieber. 

Heute ist mein Vater krank.    Heute hat mein Vater Fieber. 

Morgen ist  bestimmt meine Mutter krank. Morgen hat bestimmt meine 

Mutter Fieber. 

               sein       haben 

ich war      ich hatte 

du warst      du hattest 

er, sie, es war     er, sie, es hatte 

wir waren      wir hatten 

ihr wart      ihr hattet 

sie, Sie waren     sie, Sie  hatten 

Ergänze das Verb „sein“ im Präteritum! 

1. Gestern _______________ Sonntag. 

2. Vorgestern _______________ Alex bei den Großeltern. 

3. Wo _______________ du am Wochenende. 

4. _______________ ihr am Samstag im Kino? 

5. Am Vormittag _______________ wir in der Schule. 

6. Der Film _______________ sehr langweilig. 

7. Wo _______________ Sie gestern, Frau Mühlheim? 

8. Ich _____________ gestern krank und ____________ die ganze Zeit zu 

Hause. 

 

 



Ergänze das Verb „haben“ im Präteritum! 

1. Gestern _________ wir viele Hausaufgaben und ich __________ keine 

Zeit. 

2. Wann _______________ Maria Geburtstag? 

3. Paul _______________ am Samstag eine Party. Wir ___________ viel 

Spaß. 

4. Alex _______________ vorgestern Kopfschmerzen.  

5. Ich _______________ leider nie einen Hund. 

6. _______________ ihr  gestern Nachmittag Training? 

7. Was _______________  du gestern? Ich _______________  keine Lust. 

8. _______________  Sie gestern Fieber, Frau Müller? Dann, gute Besserung. 

 Schreib die Sätze im Präteritum! 

Mir ist langweilig. 

__________________________________________________________________

___ 

Ich habe keine Lust. 

__________________________________________________________________

___ 

Frau Schmidt hat keine Zeit. 

__________________________________________________________________

___ 

Wir sind auf dem Sportplatz. 

__________________________________________________________________

___ 

Laura hat Fieber. 

__________________________________________________________________

___ 

Tom ist am Bein verletzt. 

 



 

 

 

 
 

 

Perfekt / Partizip II: 



 

 النوع االول

1- Ich habe eine Tasche (kaufe - kauft - kaufen - gekauft). 

2- Der Film hat zwei Stunden (dauern - dauert - gedauert - beginnt) 

3- Fatma (haben - hast - habe - hat) gestern Musik gehört. 

4- Hast du im Sommer eine Reise (machst - macht - gemacht – machmi 

 5- Gestern habe ich Mathe (lernen - gelernt - lernt - lerne). 

1- Gestern hat es viel (geregnet - regnet - regnen - regne). 

2- Mein Onkel hat in Wien (arbeitet - gearbeitet - arbeitent - arbeite) 

3- Hast du das Fenster (öffnest - öffnen - öffnet - geöffnet)? 

4- Wer (haben - hast - habe - hat) auf die Frage geantwortet)? 

5- Wie viele Sätze hat Lina (gebildet - schreibt - bildet - bilden). 

 النوع الثاني

1-Ich habe ein Buch (geschrieben – schreiben-schreibt ) 

2-Ich habe einen Saft (getrunken-getrinkt-getrinken) 

3-Ich habe ein Buch (gelesen- geliest-gelest ) 

 

 النوع الثالث

1-Wen hast du gestern (besucht - besuchen - besuche - besuchst)? 

2- Ich habe Berlin früher (besucht - besuchen - besuche ■ besuchst) 

3- Habt ihr den Satz (ergänzt - ergänzen - ergänze - verstehen)? 

4-Mein Vater hat das Auto (kauft - kaufen - verkaufen - verkauft). 

 

 النوع الرابع

1- Mein Bruder hat Medizin (studiert - studieren - lernen - schreiben), 

2-  2-Gestern haben wir viel (fotografieren -fotografiert -fotografiere -

fotografierst). 

 

 

 

 

 

 



Wähle die richtige Antwort aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Omar hat ein Fahrrad (kauft - kaufen - gekauft - kaufst). 

2- Die Fahrt hat drei Stunden (dauern - dauert - gedauert - beginnt) 

3- Das Kind hat die Tür (öffnet - geöffnet - öffnen - öffnest). 

4- Die Schüler (hat - habe - haben - habt) den Lehrer gefragt. 

5- Gestern habe ich Deutsch (lerne - lernen - gelernt - lernt). 

6- Mein Vater hat früher einen BMW (hat - haben - gehabt - habt). 

7- Ich habe meine Oma (besuche - besucht - besuchen - besuchst) . 

8- Gestern (habe - hat - haben - habt) wir Amr Diab gehört. 

9- Hend hat einen Aerobic-Kurs (machst - gemacht - macht - machen 

10- Haben Sie das Auto (kaufst - kaufst - kauft - gekauft)? - Nein. 

11- Hast du die Hausaufgaben (machen - machst - macht - gemacht)? 

12- Das Lied (hat - habe - haben - habt) ich nicht gehört. 

13- Ich habe früher nur Musik (gehört - hören - hört - hörst). 

14- Mein Onkel hat eine Wohnung (mieten - mietet - mietest - gemietet ) 

15- Ich habe einen Sprachkurs (machst - gemacht - machen - macht) 

16- Ich habe ein Jahr in Afrika (arbeitest - arbeiten - arbeitet – gearbeitet) 

17- Mona hat die Lehrerin (frage - gefragt - fragt - fragen). 

18- Hany (hat - will - kann - habe) einen Sprachkurs machen. 

19- Warum hast du Deutsch (gespielt - gekauft - gelernt - gemietet)'.’ 

20- Gestern habe ich Fußball (spielst - spielen - spielt - gespielt). 

21- Meine Familie (hat - haben - habt - hast) ein Haus gekauft. 

22- Es ist sehr heiß. Adel (habe - hat - will - ist) das Fenster öffnen. ! 



23- (Hast - Willst - Kannst - Habt) du die Hausaufgaben gemacht) –Ja 

24- Eva hat bei Familie Schäfer in Wien (wohnst - wohnen - wohnt - gewohnt ) 

25- Die Experten (haben - wollen - können - möchten) geantwortet. 

26- Hast du schon einmal im Ausland (lebst - lebt - leben - gelebt)? 

27- Ich habe deutsche Radioprogramme (höre - hören - hört - gehört ) 

 

 

 



Verben mit sein 

 

 

 

 

 

Wähle die richtige Antwort aus! 

1- Wir (bin - bist - sind - seid) nach Alex gefahren. 

2- Gestern ist mein Onkel (kommt - kommen - bekommen – gekommen) 

3- Herr Tarek ist in Berlin (gelebt - geflogen - gewesen - gefahren) 

4- (Rist - Ist - Sind – Seid) du snät gekommen? Nein 

5- Meine Mutter ist zu Haus (gegessen - geblieben - gearbeitet - 
bleibt). 

 6-Gestern (bin - habe - möchte - kann) ich ins Kino gegangen. 

7-Müllers (ist - sind - haben - seid) nach Ägypten geflogen. 

8-Seid ihr im Klub (gesehen - gewesen - gelesen - sein)? - Nein. 

9-Marwa und ich (bin - ist - sind - seid) nach Matruh gefahren. 

10-Wohin (hast - bist - seid - willst) du gefahren? - Nach Luxor. 

11-Magcd ist im August nach Frankfurt (fliege - fliegen - fliegt - 
geflogen).  

12-Wir (haben - sind - möchten - ist) mit dem Bus nach Alex 
gefahren. 

13-Ich bin ins Kino (gehe - gehen - geht - gegangen). 

14-Wann ist Ali (kommen - kommt - gekommen - kommst)? - Gestern. 

15-Mein Onkel hat 10 Jahre in Wien (gewesen - geblieben - geflogen - 
gearbeitet).  

16-Hany ist heute zu Haus (geschlafen - geblieben - gelernt - gespielt). 
17-Früher (haben - sind - möchten - können) wir nach Matruh gefahren.  
18-Herr Müller ist aus München (gewesen - gelebt - gekommen - 
gewohnt). 
19-Wir möchten in den Klub (gehen - geht - gegangen - gehst). 

20-Willst du das Buch nicht (lesen - liest - gelesen - lese)? - Doch. 

 

 



 

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.   (vor) 

10- (Seit - Vor - Für - Im) drei Jahren lernt mein Sohn Englisch.   (Vor) 

 



 

1-  Die erste Stunde beginnt (im - um - am - seit) 8.30 Uhr.  

2-  Die Bank ist (um - von - seit - am) 9 bis 14 Uhr geöffnet.  

3-  (Hast - Machst - Arbeitest - Bist) du als Bankkaufmann? - Nein.  

4-  Wir wohnen hier (am - vor - seit - für) einem Monat.  

5-  Ich arbeite hier (am - im - seit - vor) zwei Wochen.  

6-  Ich bin (am - seit - vor - für) eine Woche nach Makka geflogen.  

7- (Vor - Am - Im - Um) Freitag haben wir keine Schule.  

8-  (Vor - Seit - Für - Am) zwei Jahren studiert er Wirtschaft.  

9-  (In - Am - Im - Um) der Nacht schlafen wir.  

10-  (Vor - Bis - Seit - Am) drei Jahren war ich in Hamburg.  

11-  (Seit wann - Wann - Bis wann - Wo) bist du hier? - Seit einer Stunde. 12-  Papa 

hat (ein - eine - einen - kein) Job als Kaufmann..  

13-  Meine Mutter (macht - arbeitet - hat - ist) als Lehrerin.  

14-  (In - Um - Für - Am) 20 Uhr fängt der Film an.  

15-  (In - Am - Im - Um) den Ferien fahre ich nach Luxor.  

16-  Mein Vater hat eine Stelle (für - als - beim - in) Arzt.  

17-  (Vor - Bis - Seit - Um) einem Monat studiert er Medizin.  

18-  Fatma macht (ein - eine - einen - keine) Praktikum als Lehrerin.  

19-  Das Neujahr beginnt (am - im - um - in) 1. Januar.  

20-  Die Gäste bleiben (für - vor - um - um) einen Monat in Kairo.  



21- Was machen Sie (um - an - am - im) Vormittag?  

22- Wann haben Sie Geburtstag? - (Um - Am - Im - Seit) 10. März.  

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

24- Wir arbeiten nur (am - im - um - in) Morgen.  

25- (Um - In - An - Am) halb eins kocht Sabine das Mittagessen.  

26- (Wann - Wo - Woher - Wie) warst du letzte Woche? - In Sohag.  

27- Ich mache (um - für - vor - seit) drei Monaten einen Deutschkurs.  

28- Ich möchte (um - vor - an - für) heute Abend Theaterkarten kaufen.  

29- Für wie lange wart ihr dort? - (Seit - In - Für - Um) eine Woche.  

30- Was sind Sie (in - aus - von - um) Beruf?  

31- Ich mache eine (Ausbildung - Praktikum - Job - Beruf) als Mechaniker. 

32- (Wer - Was - Wie - Wo) sind Sie von Beruf? - Lehrer.  

33-  (Um - Im - Am - In) wie viel Uhr kommst du von der Arbeit?  

34-  (Am - Für - Um - In) wie lange suchst du ein Zimmer? - Für ein Jahr. 

 35-  (Seit - Vor - Für - Um) wann spielt Salah in England? - Seit drei Jahren.  

36-  (Wann - Wie lange - Was - Wo) warst du in Wien? - Vor drei Jahren. 

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

38- Als (wann - was - wo - wie) arbeiten Sie? - Ich arbeite als Lehrer.  

39- Von (wann - was - wo - wie) bis wann haben Sie Urlaub?  

40-  (Wann - Wo - Was - Wie) gehst du ins Kino? - Um 8 Uhr.  

41-  Ich suche (vor - für - nach - am) ein Jahr einen Job.  

41- (Woher - Wann - Wie - Wo) kommen Sie? - Aus dem Libanon.  

43-  Fahren Sie (im - um - am - in) Freitag? - Ja.  

44-  (Um - Am - Im - In) Abend gehen wir ins Kino.  

45- Jeden Tag sind viele Läden (am - von - bis - für) 22 Uhr geöffnet. 

 

 

 



Lektion 10 

Die Gesundheit 
WORTSCHATZ 

Der 
Absender, - الراسل Halsschmerz,-en الم بالرقبة 

Anruf,-e اتصال تليفوني Hund,-e الكلب 

Anrufer المتصل Kontakt,-e االتصال 

Aquafitness-Kurs,-e كورس لياقة مائي Kopf,-"e الراس 

Arm,-e ذراع Kopfschmerz,-en الم بالراس 

Arzt,-"e 

Doktor 

 الجسد - ,Körper طبيب

Bauch,-"e بطن Mensch,-en إنسان 

Bauchschmerzen الم في البطن Mund,-"er الفم 

Beruf,-e العمل Ohrenschmerz,-en الم في اآلذن 

Betreff, الموضوع Ort,-e مكان 

Empfänger المستلم Papagei,-en ببغاء 

Finger,- االصبع Preis,-e السعر 

Friseur,-e صالون الحالقة Rat,-"e النصيحة 

Frisör,-e الحالق Ratschlag,-"e نصيحة او اقتراح 

Fuß,-"e القدم Schmerz,-en الم 

Gruß,-"e التحية Stress ضغط 

Hals,-"e الرقبة Termin,-e ميعاد 

 

Das 
Abendessen, - e  العشاء Lernproblem,-e مشكلة تعلم 

Angebot,- العرض Monster, - وحش 

Auge,-n عين Ohr, en االذن 

Bein,-e  الساق Reiten, -  ركوب الخيل 

Befinden - الحالة Rezept,-e روشتة او وصف 

Bett,-en  سرر Schwimmbad  حمام السباحة 

Datum/ Daten التاريخ Thermalbad  حمام البخار 

Fieber, - حمي Tier,-e الحيوان 

Figur,-en  الشخصة Yoga,-  يوجا 

Fitnessstudio صالة العاب Wochenendseminar سيمنار في نهاية االسبوع 

Gespräch,-e محادثة Lachyoga, - يوجا المرح 

Gesundheitsproblem مشكلة صحية Leben,- الحياه 

Haar,-e  الشعر   

Konzentrationsproblem مشكلة ف التركيز   

Lachen  الضحك   
 

 



Der 
Anfrage,-n استفسار Medizin الطب/ العالج 

Anmeldung,-en   التسجيل  Nase,-n االنف 

Anrede,-n مقدمة الخطاب Praxis/ Praxen العيادة 

Anzeige اعالن Rolle,-n الدور 

Apotheke,n صيدلية Sauna, Saunen الساونا 

Auskunft,-"e خبر / معلومة Schlafstörung ارق في النوم 

Dame,-n سيدة Tablette,-n برشام 

Depression االكتئاب Therapie,-n عالج 

Empfehlung,-en التوصية Tierärztin,-nen دكتور بيطري 

Entspannung,en استرخاء Unterschrift,-en االمضاء 

Firma, Firmen الشركة Variante,-n التنوع 

Freude,-n السعادة Vereinbarung,-en اتفاق 

Gesundheit,-en الصحة Winterdepression اكتئاب ف الشتاء 

Hand,-"e اليد Klinik عيادة 

ldee,-n الفكرة Massage,-n مساج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übung 1 

Wählen Sie die Richtige Antwort aus 

Zahnschmerzen Ohrenschmerzen Augenschmerzen Halsschmerzen Erkältung 

 

1. Sein Hals tut weh. Er hat ................................ 

2. Die Zähne tun Doris weh. Er hat  ................................ 

3. Sabine kann das Buch nicht lesen. Sie hat  ................................ 

4. Franz kann nicht gut hören. Er hat  ................................ 

5. Marina hustet. Sie hat ................................ 

 

Bauchschmerzen   Kopfschmerzen  Fieber Rückenschmerzen Grippe 

 

1. Martin kann nicht kommen. Er hat ................................ 

2. Jane ist so heiß. Sie hat ................................ 

3. Erich ist auf der Erde gefallen. Er hat ................................ 

4. Anja hat denn sie hat zu viel Schokolade gegessen. ................................ 

5. Volker hat, denn er hat den ganzen Tag gearbeitet. ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Körperteile  اجزاء الجسم

 
 



 

 

 



Krankenheiten 

Meine Hände tun weh. Ich habe Handschmerzen لدي الم باليد 

Mein Bein tut weh Ich habe Bein schmerzen لدي الم بالقدم 

Mein Hals tut weh Ich habe Halsschmerzen لدي الم بالرقبة 

 

 

Übung 5 

Wählen Sie die Richtige Antwort aus 

1- Du (Soll – sollst – sollt - sollen) nicht zu spät ins Bett gehen 

3- Du (sollst - soll - sollt - sollen) nicht so viel rauchen, hat der Arzt gesagt.  

4- Ich (soll - sollst - sollt - sollen) eine Woche keinen Sport machen.  

5- Sie (soll - sollt - sollen - sollst) leider einen Moment warten, Herr Mayer. 

6- Mama sagt, du (soll - sollt - sollen - sollst) dein Zimmer aufräumen.  

7- Hend und Ftama (sollst - soll - sollt - sollen) die Hausaufgaben machen.  

8- Der Arzt hat gesagt, ich (soll - sollt - sollen - sollst) viel Wasser trinken.  



9- Frau Bönisch, Sie (soll - sollt - sollen - sollst) einen Termin vereinbaren. 

10- Ramy ist krank. Er (soll - sollt - sollen - sollst) im Bett bleiben. 

11-Wer (will - willst - wollen - wollt) mitfahren? - Alle wollen das.  

12-(Dürfen - Darf - Dürft - Darfst) ich hier parken? - Nein, es ist verboten.  

13- Hier (dürft - darf - dürft - dürfen) man kein Telefon benutzen.  

14- Es ist schon spät. Du (musst - müssen - müsst - muss) aufstehen.  

15 - Die Kinder (möchten - möchte - möchtet - möchtest) gern fernsehen.  

16- Mein Fahrrad ist kaputt. Ich (können - kann - kannst - könnt) nicht mitkommen. 

17- (Wollt - Wollen - Willst - Will) ihr am Sonntag Rad fahren? - Ja, eine gute Idee.  

18 - Er ist erst 12 Jahre alt. Er (könnt - will - darf - ist) nicht Auto fahren.  

19- (Können - Könnt - Kann - Kannst) wir zusammen essen gehen? - Nein, leider 

nicht 

20-  (Bist - Hast - Kannst - Sollst) du Rad fahren? - Nein, nicht so gut. 

31. Nach dem Essen (möchten - möchte - möchtet - möchtest) ich Tee trinken.  

32- Papa sagt, ihr (soll - sollst - sollt - sollen) zu Hause bleiben.  

33- Bei Augenschmerzen (musst - müssen - müsst - muss) man zum Augenarzt gehen 

34. Ich gehe in die Bibliothek. (Willst - Will - Wollen - Wollt) du mitkommen?  

35- Bei Kopfschmerzen (musst - müssen - müsst - muss) man Asperin nehmen.  

36. Der Arzt hat gesagt, du (soll - sollst - sollt - sollen) die Medizin nehmen.  

37- Ich möchte den Termin (verschieben - versuchen - untersuchen - kaufen).  

38. Mama sagt, ich (soll - sollst - sollt - sollen) nicht spät kommen.  

39- (Können - Könnt - Kann - Kannst) ich den Termin ändern?  

40- Papa, (darf - darfst - dürfen - dürft) ich heute ins Kino gehen?  

41- Sollen wir Übung 3 (bleiben - kaufen - essen - machen)?  

42. Frau Kerner (möchte - muss - können - können) das Lach-Yoga ausprobieren.  

43. Anja möchte einen Papagei (kennen lernen - haben - trinken - essen).  

44. (Können - Könnt - Kann - Kannst) du gut schwimmen? - Ja.  

45. Der Arzt hat gesagt, du (sollst - willst - kann - muss) die Tabletten nehmen.  

46. Herr Lex ist müde. Er (soll - musst - hat - ist) viel Wasser trinken.  



47. (Muss - Will - Sollt - Habe) ich wirklich die Medizin nehmen?  

48. Du sollst nur drei Tabletten (machen - nehmen - kaufst - essen).  

49. Meine Eltern (musst - müssen - müsst - muss) den Termin absagen.  

50. Wir (haben - sind - sollen - wollt) Wasser vor dem Essen trinken.  

51.  Meine Kinder (können - kann - kannst - könnt) Deutsch sprechen.  

52.  Die Schüler (musst - müssen - müsst - muss) viel lernen.  

53. Hend will einen Termin beim Frisör (vereinbaren - machen - sagen - spielen).  

54. Max hat Rückenschmerzen. Er soll Sport (spielen - kaufen - machen - verkaufen). 

55. Bei Erkältung (muss - sollt - wollt - hat) man warme Sachen anziehen.  

56. Jeden Tag (haben - sind - müssen - sollt) wir zur Schule gehen.  

57. Im Unterricht (darf - dürft - dürfen - darfst) die Schüler nicht essen.  

58. Meine Familie (möchten - möchte - möchtet - möchtest) München besuchen.  

59- Ich habe keine Zeit. Ich (bin - kann - will - habe) leider nicht kommen.  

50-  Max (möchten - möchte - möchtet - möchtest) ein neues Computerspiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Herr Sayed, wo ist (Ihr - dein - sein - ihr) Kind?  

2. Ist das deine Lehrerin? - Ja, das ist (deine - meine - seine - ihre) Lehrerin.  

3. Ist das dein Vater? - Nein, das ist (mein - dein - sein - Ihr) Onkel.  

4. Florian, wo ist (ihre - deine - seine - Ihre) Tasche?  

5. Petra ist glücklich. (Ihre - Seine - Deine - Meine) Freundinnen sind nett.  

6. Max, wo ist (dein - sein - ihr - Ihr) Fahrrad?  

7. Herr Martin hat eine Tochter. (Seine - Ihre - Meine - Deine) Tochter heißt Lisa.  

8. Ist das die Ärztin von Gamal? - Nein, das ist nicht (meine - seine - deine - ihre) 

Ärztin. 

 9. Ist das dein Sohn? - Nein, das ist (Ihr - mein - dein - sein) Bruder.  

10.   Peter hat eine Tochter. (Seine - Meine - Deine - Ihre) Tochter heißt Martina. 

11. Ist das (unser - euer - mein - Ihr) Bruder? - Ja, das ist unser Bruder.  

12. Ist das Ahmed und Monas Tochter? - Ja, das ist (ihre - unsere - eure - meine) 

Tochfr  

13. Wir sind Schüler in Klasse 12. (Euer - Unser - meine - deine) Lehrer heißt Hazem 

14. Sind das (dein - seine - unser - eure) Freunde? Ja, unsere Freunde.  

15.  Hala hat eine Wohnung gekauft. (Ihre - Seine - Eure - Meine) Wohnung ist hier.  



16. Ist das (sein - mein - unser - euer) Augenarzt? -Ja, unser Augenarzt.  

17. Ist das Ihre Praxis? - Ja, das ist (Ihre - seine - deine - meine) Praxis.  

18. Sind das eure Verwandten? Ja, das sind (meine - unsere - eure - deine) Verwandte 

19. Ich habe Familie Bauer besucht. (Sein - Ihr - Ihre - Euer) Haus ist so schick.  

20.    Meine Eltern haben ein Auto. (Euer - Ihr - Unser - Mein) Auto ist alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Artikel 
Nom 

 M F N Pl 

The Der Die Das Die 

A,an Ein Eine Ein ---- 

mein Mein Meine Mein Meine 

 

Akk 

 M F N Pl 

The Den Die Das Die 

A,an Einen Eine Ein ---- 

mein Meinen Meine Mein Meine 

1- Guten Tag, Frau Müller, wo finde ich (ihr - Ihre - Ihren - mein) Büro?  

2- Mama, (mein - meine - meinen - dein) Finger tun so weh.  

3- Timo ist krank. (Dein - Sein - Unser - Ihr) Kopf ist ganz heiß.  

4- Corinna hat Augenschmerzen. (Deine - Meine - Ihre - Seine) Augen sind rot.  

5- Amina, dort findest du (dein - deine - deinen - mein) Hund.  

6- Ist das (Ihr - dein - eure - unsere) Auto, Herr Moritz? - Ja.  

7- Ihabs Lehrer wohnt.in Banha. Dort lebt auch (mein - ihre - Ihre - seine) Familie. 

8- Konrad, wann räumst du (seine - dein - sein - deine) Zimmer auf?  

9- Frau Schulze, (Ihr - Ihren - ihr - dein) Mann ist am Telefon.  

10-   Schreiben Sie (Ihre - deine - ihre - sein) Adresse in das Formular! 

11- Ich kenne (unser - eure - euer - euren) Familie nicht.  

12- Mark schreibt (mein - seinen - seine - sein) Namen wie im Pass.  

13- Heba kann mich nicht hören. (Meine - Ihre - Seine - Unsere) Ohren tun weh.  

14- Jakob besucht (seine - seinen - sein - ihre) Großeltern immer.  

15- Ich und (mein - meinen - meine - dein) Mutter essen im Restaurant.  

16- Beate hat eine Katze. Sie liebt (ihre - ihren - ihr - sein) Katze sehr.  

17- Herr Becker, Sie sollen (Ihren - Ihr - Ihre - deinen) Frisörtermin absagen.  

18- Ali will (meinen - ihren - deinen - seinen) Deutsch-Kurs beginnen.  

19- Maria nimmt (meine - seinen - ihren - Ihren) Pass mit.  

20-   Mama, (meine - meinen - ihr - Ihre) Hände tun weh. 



Allgemeine Übungen zur Grammatik 

Wählen Sie die richtige Antwort aus 
 

1. Ich bin krank. Ich (kannst - kann - können - musst) nicht kommen.  

2. Du hast Fieber. Du (sollst - soll - sollen - musst) viel Wasser trinken.  

3. Wie geht s dir, Simon? - (Unser - Meine - Mein - Meinen) Arm tut weh.  

4. Vielen Dank für (dein - Ihre - Ihren - Ihr) Einladung!  

5. Peter und (mein - seine - seinen - sein) Frau kommen aus Wien.  

6. Anja (müsst - kann - kannst - können) nicht arbeiten. Sie hat Fieber.  

7. Tom hat einen Hund. (Mein - Sein - Seine - Seinen) Hund ist sehr groß.  

8. Ich (muss - müssen - musst - müsst) den Arzttermin absagen.  

9. Du hast Stress. Du (sollt - sollst - soll - sollen) eine Massage machen.  

10. Leben (euer - eure - euren - unser) Eltern in Österreich? - Ja.  

11. Sarah (kann - kannst - können - kannst) ein Monster zeichnen.  

12.  Meine Beine tun weh. Ich (soll - sollst - sollt - sollt) nicht spielen.  

13.  Eure Füße sehen schlimm aus. Ihr (sollen - soll - sollst - sollt) nicht laufen.  

14. (Könnt - Kann - Kannst - Können) Sie Deutsch sprechen? - Ja.  

15. Ali hat (seinen - sein - seine - mein) Führerschein zu Hause vergessen.  

16.  Hast du Kinder? - Ja, das ist (mein - meine - meinen - deine) Sohn Omar.  

17. Anna ist krank. Sie (kann - musst - wollt - hat) nicht gut essen.  

18. Julia hat ein Auto gekauft. Ich finde (meine - ihre - ihr - ihren) Auto super.  

19.  Marina (möchte - musst - sollt - wollt) einen Hund kaufen.  

20.  Nagy hat Halsschmerzen. Er (soll - sollt - sollen - sollst) kein Eis essen.  

21.  Anton hat eine Katze. Er liebt (seine - seinen - sein - mein) Katze sehr.  

22.  Bettina und (mein - ihre - ihr - ihren) Freundin wohnen zusammen.  

23.  (Mein - Meine - Meinen - Ihr) Partnerin kommt aus Nordamerika.  

24.  Nora hat Augenschmerzen. Sie (sollen - soll - sollst - sollt) nicht v  

25. Timo (möchte - möchtest - möchten - möchtet) ein neues Auto kaufen.  

26.  In der Praxis (dürft - darfst - darf - dürfen) man nicht rauchen.  



27.  Ich finde (deine - deinen - dein - sein) Rucksack sehr schön.  

28.  Koko ist krank. Ich (muss - musst - müsst - müssen) ihn zum Tierarzt bringen. 29.  

Der Arzt hat gesagt, ich (soll - sollst - sollt - muss) Sport machen.  

30. Amr hat starke Schmerzen. Er muss zum Arzt (gehen - geht - ist - sein). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alltagsituationen 
 

Was tut weh ? ماذا يؤلمك Meine ......... tun weh. 

 Nicht so gut. 

Wo ist das Krankenhaus? Dort ist ein Krankenhaus. 

Haben Sie einen Termin frei?  Ja, um 7:40     هل لديك موعد فارغ

Welche Therapie soll ich machen? اي طريقة

 عالج يجب ان اقوم بها
Was kann ich tun? ع ان افعل ماذا استطي   

Sie sollen............. machen 

 

Welche Medizin soll ich nehmen?     اي عالج

 يجب ان اخذه

Sie sollen Tabletten nehmen 

Sie besuchen Patienten Gute Besserung! 

Sie Sind beim Arzt 

Oder 

Sie sprechen über das Befinden. 

Ich bin erkältet 

Meine ......... tun weh. 

Ich habe starke Schmerzen. . 

Sie geben Ratschläge. Bleiben Sie im Bett! 

Wie geht es Ihnen\ dir heute? Mir geht es gut. 

Mir geht es schlecht 

Nicht so gut 

Mein ......tut weh. 

Was ist Ihr/dein Problem?  ما هي مشكلتك 

Wie kann ich Ihnen helfen? استطيع خدمتك كيف  

Ich habe......Schmerzen 

Ich bin....... 

Bist du krank? هل انت مريض   

Tut Ihr ........ noch weh?..... هل يؤلمك? 

Wie siehst ....... denn aus?.....كيف يبدو 

Ich habe......Schmerzen 

Ich bin....... 

Was soll ich denn jetzt machen? ماذا يجب ان افعل

ناال  

Sie sollen........ 

1-  zu Hause bleiben.  

2-  viel Obst und Gemüse essen. 

3- Mehr trinken 

4- Sport machen 

5- Tabletten nehmen 

 

Wählen Sie die richtige Antwort aus 
1- Timo ruft in der Praxis von Frau Dr. Shubert. Es klingelt, die 

Sprechstundenhilfe sagt: Tierarztpraxis Dr. Shubert. Guten Tag! Timo sagt, 

ich möchte Frau Dr. Schubert sprechen, denn 

a- ich habe Kopfschmerzen.     B- Mein Hals tut weh. 

c- Ich möchte Geld ausleihen. 

2-  Sie waren beim Arzt und kommen nach Hause. Mama fragt, was hat Dr,  

Hoffman gesagt: Sie antworten.  

a- ich gehe am Nachmittag spazieren.| 

b- Nein, ich esse Obst ,viel Obst.  

      c- Doch, Herr Hoffman arbeitet als Arzt.  

c- Ich soll jeden Tag mindestens 2 Liter Wasser trinken. 



3- Die Oma ruft Anton an. Hallo, Anton, Wie geht es? Und wie geht es Corinna? 

Sind ihre Kopfschmerzen schon weg? Anton antwortet:  

a- Ja, aber das Hemd kostet 45 Euro.  

b-  Ja, aber jetzt tut ihr Hals weh.  

c-  Doch, ich habe viel Geld dabei!  

d- Ja, aber wir wohnen gleich direkt am Main. 

4- Claudia war beim Arzt. Er hat gesagt: Claudia soll mehr Obst essen.  

Die Mutter sagt ja,.. 

a- Claudia hat Rückenschmerzen. 

b- Claudias Arm ist dick. 

c- Claudia braucht mehr Vitamine. 

d- Clauia hat Augenprobleme, ihre Augen sind rot. 

5- Praxis Dr Neumeier! Guten Tag. Guten Morgen. Hier ist Bremer. Ich habe  

Zahnschmerzen. Wann kann ich vorbeikommen? Der Praxishelfer antwortet:  

      a-  Das ist zu spät. Ich habe starke Schmerzen.  

    b-  Nein, wir haben starke Schmerzen.  

    c- Oh, wir haben leider kein Geld, aber Sie können auf der Bank vorbeikommen. 

e- Mal sehen! - morgen von 16 bis 18 Uhr ist offne Sprechstunde.  

Da können Sie gern kommen! 

6- Sie haben morgen einen Termin beim Arzt. Sie wollen aber den Termin ändern. 

Was sagen Sie?  

a- Das ist leider zu spät. Ich habe starke Schmerzen. Kann ich heute bitte noch 

kommen ?  

b- Oh, vielen Dank. Mit diesem Termin bin ich einvertanden. Ich komme dann 

vorbei wie vereinbart.  

c- Ja, gut, morgen von 13 Uhr bis 14 Uhr habe ich Zeit und werde 

vorbeikommen.  

d- Herr Robert, heute geht es nicht mehr .Herr Doktor ist nur noch eine halbe 

Stunde in der Praxis. 

7- Sie waren gerade beim Arzt. Frau Dr. Annitte die Arzthelferin gibt Ihnen ein 

Rezept und sagt: „Sic sollen eine Woche im Bett liegen,, Was kommentieren Sie? 

a- Ist gut, drei Stunden am Tag laufen ist doch gesund.  

b- Ja, Nehmen Sie das hier ,das hilft gegen Schmerzen.  

C- Ihr Fuß ist ja ganz dick!. Sie müssen zum Arzt gehen. 

c- Ist gut,vielen Dank. 

8-Die Oma ruft Anton an. Hallo, Anton, Wie geht es? Und wie geht es Corinna? 

Sind ihre Kopfschmerzen schon weg? Anton antwortet 

     a- Ja, aber das Hemd kostet 45 Euro.  

     b- Ja, aber jetzt tut ihr Hals weh.  

      c- Doch, ich habe viel Geld dabei!  

      D- Ja, aber wir wohnen gleich direkt am Main. 

9-Praxis Dr Neumeier! Guten Tag. Guten Morgen. Hier ist Bremer. Ich habe  

Zahnschmerzen. Wann kann ich vorbeikommen? Der Praxishelfer antwortet 

    a- Das ist zu spät. Ich habe starke Schmerzen.  

    b- Nein, wir haben starke Schmerzen.  



    c- Oh, wir haben leider kein Geld, aber Sie können auf der Bank vorbeikommen. 

    d-Mal sehen! - morgen von 16 bis 18 Uhr ist offne Sprechstunde. Da können Sie 

gern kommen! 

10- Mein Fuß ist dick und tut weh,, Ich soll:  

     a-weiterlaufen, da vergisst man die Schmerzen.  

     b-genug und warm essen,das hilft gegen Schmerzen.  

     c- zum Arzt gehen,und Medikamente nehmen.  

     d- singen und tanzen,da hat man Spaß am Leben. 

11-Frau Tutenhan hat einen Termin bei der Reittherapie am Freitag . Sie möchte 

aber den Termin auf Montag verschieden. Warum denn?  

a- Am Freitag gibt es keine Therapie mehr!  

       b- Am Montag gibt es viele Termine, aber am Abend.  

b- Frau Tutenhan ist heute bei Freunden eingeladen. Das macht ihr Spaß.  

c- d-Frau Tutenhan ist leider geschieden. 

12-Herr Ludwig hatte einen Termin beim Arzt vereinbart,denn sein Rücken tut  

weh. Heute tut der Rücken nicht mehr weh und Herr Ludwig möchte nicht  

mehr hin gehen. Er ruft bei der Praxis und sagt:  

      a-  Ich möchte den Termin ändern, da ich keine Zeit habe.  

      b-  Ich möchte den Termin verschieben, da ich heute arbeiten muss.  

      c- Ich möchte den Termin absagen, denn mir geht es wirklich besser.  

d-  Ich möchte einen Termin vereinbaren, denn ich habe starke 

Rückenschmerzen. 

13- Sie rufen Herrn Dr. Hansmann, die Praxis der Allgemeinarzt in der Stadtmitte 

an und wollen einen Termin vereinbaren. Was sagt der Doktor? 

a- Bitte. Auf Wiederhören!  

b- Kann ich bitte noch heute kommen!  

c- Diese Woche haben wir leider keinen Termin frei!  

d- Guten Morgen. Wann kann ich vorbei kommen? 

18- .Frau Novak ruft die Massage- Abteilungan. Guten Tag Frau Heinlein, es tut mir 

leid!,aber ich möchte den Massage-Termin heute absagen! Frau Heinlein sagt  

a- Doch, wir haben heute keine Termine frei.  

b- Ach, ist doch gar kein Problem, Möchten Sie vielleicht gleich einen Termin 

vereinbaren? 

c- Ist gut, der Masseur kommt um 8 Uhr abends.  

d- Ja, Sie wohnen in der Moselstraße und das liegt um die Ecke. 

19- Tut mir leid, Sie dürfen leider einen Moment warten, Herr Meier kommt gleit  

Welche Frage haben Sie gestellt? 

a- Ich möchte bitte Herrn Meier sprechen?  

b- Haben Sie Herrn Meier nicht kennengelernt?  

c- Kommen Sie aus Brasilien?  

d- Wohnen Sie nicht hier? 

 

 

 



Test Lektion 10  
Text 1 
Liebe Dr. Sandra,  

seit zwei Monaten arbeite ich nicht mehr in der Nova-Praxis in Berlin. Ich habe seit 

einem Monat Arbeit im Krankenhaus St. Georg in Düsseldorf gefunden. Ich muss 

jeden Tag sehr früh um 5 Uhr aufstehen und achtmal pro Monat auch die ganze Nacht  

arbeiten.  Meine  Arbeit  gefällt  mir,  denn  ich  habe  gute  Freunde  im Krankenhaus 

und helfe immer den Kranken. Jeden Tag kommen viele Kranke ins Am  Freitag  

Vormittag  habe  ich  nur  drei  Kranke  untersucht.  Um  9  Uhr  hatte ich einen 

Termin mit Herrn Ralph. Er ist Polizist und arbeitet jeden Tag 12 Stunden in Köln. Er 

hatte viel Stress und Schlafstörungen. Ich habe ihm Rezept geschrieben. Er soll sechs 

Tage zu Hause bleiben und zweimal täglich Medikamente nehmen. Der nächste 

Termin war um 9.30 mit Frau Petra aus Dortmund. Sie hat seit Samstag Schnupfen, 

Husten und Fieber. Ich habe ihr Medikamente geschrieben. Sie soll im Bett für drei 

Tage bleiben, viel Obst und Gemüse essen. Um 11 Uhr war Tobias Termin. Er ist 16 

Jahre alt und hat starke Knieschmerzen, denn er ist am Donnerstag im Fußballspiel 

hingefallen. Ich habe ihm das Rezept geschrieben. Er soll täglich nach  dem  

Frühstück  die  Tabletten  nehmen.  Am  Abend  soll  er  auch  eine 

Beruhigungsspritze haben und darf für zwei Wochen keinen Fußball spielen.  

Viele Grüße aus Düsseldorf  

Dr. Katrin Werner.  

1. Dr. Katrin erzählt im Text von......................................... 

 a- dem Alltag in Deutschland. 

 B- Ihrer Arbeit. 

 C- Dr. Sandra 

 D- den Kranken am Freitag. 

2- Warum gefällt Dr. Katrin ihre Arbeit? 

 Denn sie hilft immer den Kranken 

 Denn sie arbeitet nicht zu viel 

 Denn sie hat gute Freunde im Krankenhaus und hilft immer den 

Kranken. 

3- Woher kommt Herr Ralph? 

 Aus Berlin. 

 Aus Düsseldorf. 

 Aus Dortmund. 

 Aus Köln. 

4- Wo hat früher Dr. Katrin Werner gearbeitet? 



 In der Nova-Praxis. 

 Zu Hause. 

 Im Krankenhaus St. Georg 

 In der Praxis St. Georg 

5- Dr. Katrin muss ... die ganze Nacht arbeiten. 

 Achtmal pro Woche. 

 Zweimal pro Monat. 

 Achtmal pro Monat. 

 Zweimal pro Woche. 

 

Text 2 
Luise Werner ist 45 Jahre alt und Lehrerin von „  

Jahren in der Maria-Schule in Duisburg. Jeden Tag geht sie mit dem Fahrrad zur 

Schule. Am letzten Freitag ist sie auf der Straße hingefallen. Ihre Beine und Hände tun 

ihr weh, aber die Schmerzen sind nicht so schlimm. Sie geht nach Hause und bleibt 

seit Samstag zu Hause. Am Montag geht sie nicht zur Arbeit und die Schmerzen sind 

schlimmer geworden. Sie steht am Dienstag um 8 Uhr auf und kann noch nicht zur 

Arbeit gehen. Ihr Rücken tut ihr jetzt auch stark weh. Sie muss dann zum Arzt gehen. 

Sie ruft Dr. Peters Praxis an und vereinbart einen Termin am nächsten Mittwoch. Sie 

soll um 14 Uhr zur Praxis gehen. Sie kann aber nicht allein gehen. Sie geht mit ihrem 

Freund Bruno zusammen. Sie fahren mit Brunos Auto und nicht mit der Straßenbahn 

zur Praxis, denn Luise kann nicht zur Bahnhaltstelle zu Fuß gehen. Um 13.45 sind sie 

in der Praxis. Dr. Peter hat Luisa untersucht und schreibt ihr das Rezept. Sie muss 

nicht zur Arbeit gehen. Sie muss auch für vier Tage im Bett liegen. Außerdem muss 

sie die Medikamente dreimal täglich nach dem Essen nehmen. 

 

1-  Im Text versteht man folgende Information:  

 Luise muss noch Fahrradfahren lernen.  

 0 Luise arbeitet jeden Tag.  

 Q Luise ist gute Lehrerin, aber schlechte Fahrradfahrerin.  

  Luise ist hingefallen und besucht den Arzt.  

2. Was tun Luise am Anfang weh? 

 Ihre Nase 

 Ihr Rucken 

 Ihr Hals 

 Ihre Beine und Hände. 



3- Warum geht Luise am Mittwoch zur Dr. Peters Praxis? 

 Denn die Schmerzen sind schlimm 

 Denn es geht ihr jetzt schiech 

 Denn sie kann nicht zur Arbeit gehen.  

 Denn sie hat jetzt Schmerzen 

4- Mit wem geht Luise zur Praxis? 

 Allein 

 Mit ihrem Freund 

 Mit ihrer Mutter 

 Mit ihrem Mann 

5- Luisa und Bruno fahren ... zur Praxis  

 zu Fuß  

 mit der Straßenbahn  

 mit dem Bus  

 mit dem Auto 

6-. Das fehlende Wort heißt  

 El Beruf  

 Schule 

 Arbeit  

 Lehrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altagsituationen: 
Wähle die richtige Antwort aus: 

1- Ein Ehepaar sitzen am Esstisch und lesen die Zeitung. 

Die Frau sagt: Anton, ich kann schon gar nichts mehr lesen.  

Anton sagt:  

 E3 Ich habe kein Geld.  

 0 Ich kann gut laufen. Ich brauche neue Sportschuhe.  

 Q Nein, das ist weit von hier, Sie müssen die U-Bahn Nr.3 nehmen.  

 El Ich kann das auch nicht lesen. Unsere Brillen sind einfach nicht mehr so gut. 

Wir müssen zum Optiker.  

2. Du hast Rückenschmerzen und brauchst einen Arzttermin.  

Du rufst bei der Praxis an. Was sagst du?  

 El Haben Sie heute einen Termin frei? 

 Ich bin krank. Sie auch? 

 Ich muss den Termin absagen. 

 Ich habe heute viele Termine. 

3- .Mein Vater hat die Zeitung,, DIE ZEIT,, .Er möchte sie lesen. Sie sehen, er hat ein 

Problem, er kann nicht lesen. Was bedeutet das? 

 Seine Füße sind nicht stark. 

 Er möchte zuerst frühstücken. 

 Er hat Ohren Probleme.  

 Seine Augen sind nicht mehr so gut wie früher.  

4- Sie rufen Herrn Dr. Hansmann, die Praxis der Allgemeinarzt in der Stadtmitte an 

und wollen einen Termin vereinbaren. Was sagt der Doktor?  

 Bitte. Auf Wiederhören!  

 Kann ich bitte noch heute kommen!  

 Diese Woche haben wir leider keinen Termin frei!  

 Guten Morgen. Wann kann ich vorbei kommen?  

5.Frau Novak ruft die Massage- Abteilungan. Guten Tag Frau Heinlein, es tut mir 

leid!,aber ich möchte den Massage-Termin heute absagen! Frau Heinlein sagt :  

 Doch, wir haben heute keine Termine frei.  

 Ach, ist doch gar kein Problem, Möchten Sie vielleicht gleich einen Termin 

vereinbaren?  

 Ist gut, der Masseur kommt um 8 Uhr abends.  

 Ja, Sie wohnen in der Moselstraße und das liegt um die Ecke.  



6. Ein Mann ruft bei der Praxis von Dr. Meyer an:  

Die Sprechstundenhilfe sagt: Praxis Dr. Meyer, Guten Tag.  

Der Mann: ,mein Name ist Ganso. Ich habe morgen einen Termin.  

Kann ich bitte heute schon kommen. Es ist dringend!  

Die Sprechstundenhilfe sagt: 

 Bis morgen, Tschüß! 

 Hm, mal sehen! 

 Vielen Dank, bis später! 

 Was? 

 

Grammatik 
1. Ich bin krank. Ich (kannst - kann - können - musst) nicht kommen.  

2. Du hast Fieber. Du (sollst - soll - sollen - musst) viel Wasser trinken.  

3. Wie geht s dir, Simon? - (Unser - Meine - Mein - Meinen) Arm tut weh.  

4. Vielen Dank für (dein - Ihre - Ihren - Ihr) Einladung!  

5. Peter und (mein - seine - seinen - sein) Frau kommen aus Wien.  

6. Anja (müsst - kann - kannst - können) nicht arbeiten. Sie hat Fieber.  

7. Tom hat einen Hund. (Mein - Sein - Seine - Seinen) Hund ist sehr groß.  

8. Ich (muss - müssen - musst - müsst) den Arzttermin absagen.  

9.  Marina (möchte - musst - sollt - wollt) einen Hund kaufen.  

10.  Nagy hat Halsschmerzen. Er (soll - sollt - sollen - sollst) kein Eis essen.  

11.  Anton hat eine Katze. Er liebt (seine - seinen - sein - mein) Katze sehr.  

12.  Bettina und (mein - ihre - ihr - ihren) Freundin wohnen zusammen.  

13.  (Mein - Meine - Meinen - Ihr) Partnerin kommt aus Nordamerika.  

14.  Nora hat Augenschmerzen. Sie (sollen - soll - sollst - sollt) nicht v  

15. Timo (möchte - möchtest - möchten - möchtet) ein neues Auto kaufen.  

 

 

 

 

 



Lekion 11 

In der Stadt 
Wörtschatz 
Der 

Abflug, -"e االقالع Jugendliche, -n الشباب 

Anschluss, -"e االتصال Kindergarten,-" حضانة 

Ausgang, -"e مخرج Kiosk, -e كشك 

Bahnhof, -"e قطارمحطة ال  Klub, -s  

Bahnsteig,-e  رصيف القطار و مكان انتظار
 الركاب

Krankenwagen, - اسعاف 

Baum, -"e شجرة Laden, - محل das Geschäft 

Buchladen, ´´ مكتبة كتب Lkw, - عربية نقل كبيرة 

Bus, -se  Meter- متر 

Eingang, -"e مدخل Platz,-"e مكان 

Esstisch, -e سفرة Park,-s حديقة 

Fahrplan, -"e جدول السفر Schalter, - شباك التذاكر او موظف التذاكر 

Fahrkartenautomat Atm للتذاكر Stadtplan,-"e خريطة المدينة 

Flug, -"e رحلة الطيران Tisch,-e كرسي 

Flughafen, -" مطار Weg, -e طريق 

Hund,-e كلب Zug, -"e قطار 

 

Das 

Auto, s  سيارة Regal, e  رف 

Bett, -en سرير Schiff, -e  مركب 

Bild, er صورة Schwimmbad حمام سباحة 

Büro, s مكتب Sofa, s كنبة 

Cafe, s كافيه قهوه يمكن الجلوس بها Sonderangebot عرض خاص 

Fahrrad, -"er دراجة Taxi, s تاكسي 

Flugzeug,e طيارة Ticket, s تذكرة او تكت 

Frühstück -e طارف  Theater, - مسرح 

Geschäft,-e  محل Verkehrsmittel مواصالت و وسائل نقل 

Gleis, e رصيف Wochenende اجازة نهاية االسبوع 

Kino, s سينما Radio, s راديو 

Meer, -e بحر او محيط   
 

Die 

Abfahrt, en  بداية التحرك او االنطالق
 بالسيارة

Fahrkarte,-n تذكرة السفر 

Achtung تحذير Lust,-"e رغبة او شغف 

Ampel,-n اشارة Nähe القرب 

Ankunft, -"e الوصول Polizei البوليس 

Auskunft, -"e المعلومات Post البسطة 



Bäckerei, -en المخبز Reise, -n رحلة 

Bahn, -en طريق S-Bahn   قطار كهربي غير موجود
 بمصر

Bibliothek, -en مكتبة Schule,-n ةمدرس  

Bushaltestelle,-n موقف اوتبيس Seite,-n صفحة او جانب 

Disko,-s  دسكو Straßenbahn, -en الترام 

Durchsage,-n مزياع او اعالن Treppe, -n السلم 

Ermäßigung,-en تخفيض U-Bahn, -en المترو 

Universität,-  en 

Die uni 

 تاخير Verspätung,  -en جامعة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Fahren +mit +Dativ 
 يسافر

Fliegen يطير    mit +Dativ 

  

Nehmen ياخذ مواصلة    + Akk 

Ich fahre mit dem Bus.   

               mit dem Schiff,  

               mit der Metro 

Ich fliege mit dem 

Flugzeug,  

                 mit der 

Lufthansa.  

                 mitEGYPTAIR. 

Ich nehme den zug 

                  das Taxi 

                  das Schiff 

 

Wähle die richtige Antwort aus: 

1. Peter kommt heute mit (die - dem - der - den) Zug.  

2. Ich fahre heute mit (der - dem - den - die) Straßenbahn nach Hause.  

3. Herr Samy fährt immer mit (der - dem - den - die) Fahrrad zur Arbeit.  

4. Ali nimmt (der - den - dem - das) Bus nach Menia. 

 5. Wir fliegen mit (den - der - dem - einer) Flugzeug nach Aswan.  

6. Wir fahren mit (der - dem - den - einem) U-Bahn.  

7. Hany fliegt mit (der - dem - einen - die) Lufthansa nach Wien.  

8. Wir sollen jetzt (ein - einen - einem - keine) Taxi nehmen.  

9. Nimmst du (dein - deinen - deinem - deine) Auto jetzt.  

10.  Mit (ein - einen - einem - einer) Fahrrad kann man nicht nach Aswan fahren. 

11. Corinna fährt mit der (Taxi - U-Bahn - Bus - Zug) zum Kino.  

12. Herr Atef fährt heute mit dem (Fuß - Bein - Fahrrad - U-Bahn). 

13. Ali fliegt mit dem (Schiff - U-Bahn - Flugzeug - Bus) nach Deutschland.  

14. Morgen mache ich eine Nilreise mit dem (Flugzeug - Schiff - Auto - Zug). 

15. Omar geht zur Schule zu (Fuß - Bein - Auto - Bus).  

16. Fatma fährt mit dem (Fuß - Auto - Flugzeug - U-Bahn) zum Klub.  

17. Wir fahren mit dem (Schiff - LKW - Bus - Lufthansa) zur Schule. 

18. Meine Eltern fahren mit dem (Fahrrad - LKW - Zug - U-Bahn) nach Marsa Matr^ 

19. Wir nehmen den (Schiff - U-Bahn - Bus - Fuß) zur Schule. 

20.   Nehmt ihr die (Straßenbahn - Bus - Taxi - Fahrrad) jetzt? - Nein. 

 

 

 

 



Bei + Dativ 
 تاتي قبل االفراد او االنشطة

Ich bin beim Arzt    /    beim Frisor  /  beim Sport 

 

1- (Wie - Wo - Wer - Wann) ist Heba? - Bei Gihan. 

 2- Warst du (bei den - bei - beim - bei der) Arzt? - Ja. 

 3-  Mein Vater arbeitet (bei den - bei - beim - bei der) Vodafone.  

4-  Ich war bei (das - der - dem - den) Friseur.  

5-  Hoda ist jetzt (bei - beim - bei der - bei den) Frau Becker.  

6- Wo bist du jetzt? - Ich bin (bei - in - zu - mit) Hause.  

7- Ich habe einen Termin bei (der - dem - die - den) Zahnärztin.  

8- In Wien war ich (bei den - bei - beim - bei der) Onkel. 

 9- Nadin wohnt jetzt (bei ihr - bei ihrem - bei ihre - bei ihrer) Freundin.  

10-  Herr Schmidt war gestern (bei - beim - bei der - bei den) Zahnarzt. 

 11-  Ich bleibe jetzt (bei meinem - beim - bei meiner - bei meinen) Freunden.  

12- Saly wohnt bei (der - den - dem - das) Eltern.  

13- Morgen habe ich einen Termin beim (Friseur - Ärztin - Freundin - Tante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokale Präpositionen ( نسال عنها بwo?) 

 



 

An An  Auf 

am Flughafen في المطار     

am Bahnhof   في محطة القطار  

am Goetheplatz في ميدان....   

am Schalterعند شباك التذاكر 

am Kiosk عند الكشك    

am Meer عند البحر و المحيط    

an der Bushaltestelle في

 محطة االتوبيس
an der Ecke في الكرنر    

an der Ampel لدي االشارة 

an der Uni في الجامعة    

Auf der Straße ال الشارع في    

Auf Gleis 5 5رصيف رقم   

Auf Gleis 10 01رصيف رقم    

Auf einer Insel علي جزيرة     

 

in + dem = im an + dem = am bei + dem = beim 

 

stehen يقف Liegen يقع    

Bleiben يبقي     Sitzen يجلس     

Studieren يدرس    Kaufen يشتري    

 

 

 

 

 



Wähle die richtige Antwort aus! 

1- Meine Schule ist (neben - unter - in - zwischen) einem Kino.  

2- Das Krankenhaus ist (in - vor - bei - zwischen) der Post.  

3- Das Bett ist (über - neben - zwischen - in) dem Schrank.  

4- Das Fahrrad steht (neben - unter - über - zwischen) dem Auto.  

5- Die Katze sitzt (unter - zu - in - über) dem Schreibtisch.  

6- Sarah liegt (im - am - über - zwischen) Bett.  

7- Das Theater liegt (vor - in - über - unter) dem Krankenhaus.  

8- Die Bank liegt (in - an - unter - über) der Berliner Straße.   

9- Der Arzt steht (auf - an - in - unter) der Tür. 

10-  Die Lampe ist (neben - auf - in - unter) der Vase.  

11- Wir sind jetzt (auf - bei - an - in) der Oma.  

12-  Das Auto steht (unter - auf - an - über) dem Parkplatz.  

13-  Der Schrank steht (über - zwischen - vor - in) zwei Betten. 

14- Das Flugzeug fliegt (unter - auf - über - nach) der Stadt. 

15- Meine Wohnung liegt (auf - in - bei - zu) Kairo.  

16- Max wechselt das Geld (in - an - im - über) der Bank  

17- Gibt es hier (unter - zu - auf - in) der Nähe einen Kiosk? 

 18- Nevin arbeitet (in - bei - mit - auf) Giza.  

19- Max war letzte Woche (in - bei - an -unter) Berlin.  

20- Die Kinder spielen (im - am - auf - unter) Kindergarten. 

21- Die Apotheke liegt neben (ein - einen - eine - einem) Kino.  

22- Das Flugzeug fliegt über (dem - das - den - der) Hotel.  

23- Der Krankenwagen steht vor (der - dem - das - den) Krankenhaus.  

24- Die Bäckerei liegt hinter (die - dem - das - der) U-Bahn-Station.  

25- Das Hotel liegt hinter (eine - einen - einer - einem) Buchhandlung.  

26- Das Taxi steht auf (der - dem - das - den) Parkplatz.  

27- Der Bus steht an (einer - einen - eine - einem) Bushaltestelle.  

28- Die U-Bahn fährt unter (den - die - der - das) Häusern.  

29- Das Kino liegt neben (ein - einen - eine - einem) Kindergarten.  

30- Die Buchhandlung liegt vor (dem - die - der - das) Theater.  

31- Der Bahnhof ist hinter (mein - meiner - meine - meinem) Schule.  

32- Das Mädchen sitzt auf (ein - einen - einer - einem) Stuhl.  

33- Die Apotheke liegt neben (dem - das - der - die) Restaurant.  

34- Mein Wagen steht hinter (die - das - der - den) Post.  

35- Die Bank liegt neben (den - dem - das - der) Häusern.  

36- Das Fahrrad steht an (ein - einen - eine - einem) Ampel.  

37- Der LKW steht vor (dem - den - der - das) Park.  

38- Die Lampe ist hinter (mein - meiner - meine - meinem) Sessel.  

39- Die Zeitung liegt zwischen (den - das - der - dem) Büchern.  

40- Das Kino liegt zwischen (den - dem - das - der) Bank und dem Park. 

 



Lokale Präpositionen ( نسال عنها بwohin?) 
 

Nach + تجاه او الي بلد او بلدة Zu + Dativ اماكن او اشخاص In + Akk اماكن او بلدان لها اداه 

Nach Kairo 

Nach London 

Nach Afrika 

Nach Deutsch 

Nach Hause 

Zum Arzt 

Zum Sport 

Zur Bank 

Zur Schule 

Zu meinem Bruder 

Zum = zu dem 

Zur = zu der 

In die Schweiz 

In die USA 

In den Iran 

In den Iraq 

In die Türkei 

 

Ins = in das 

 

 

Wähle die richtige Antwort aus! 

1. Jeden Morgen gehen wir (zum - beim - zur - ins) Schule.  

2. Im Sommer fahren wir (zu - nach - zum - in) Matruh.  

3.  Wohin fährst du morgen? - Nach (Arzt - Schule - Hurghada - Laila).  

4. Monika geht morgen zur (Post - Tanta - Haus - Opa).  

5. Martin geht zum (Zug - Bus - Schule -Augenarzt).  

6. Wohin gehst du? - (Ins - In - Zu - Nach) Frau Hüber.  

7. Ich fahre im Oktober (nach - in - zu - bei) Holland. 

8. Wohin geht Marina? - Marina geht (beim - zum - zu - zur) Buchladen.  

9. Shady geht jeden Tag (zur - in - nach - bei) Bank.  

10. Hany will (zur - nach - zu - in) die Schweiz fliegen. 

 

Wo..................Dativ االجابة بحرف جر +       

Wohin.............Akk  +االجابة بحرف جر 

 نستخدم حروب الجر مع االكوزاتيف في حاله افعال الحركة مثال                                         
                                     Ich gehe in die Schule 

                                     Ich fliege  in die Schweiz 

 

Wähle die richtige Antwort aus! 

1. (Wo - Wohin - Wie - Wann) geht ihr? - Wir gehen ins Kino.  

2. (Wo - Wohin - Wie - Wann) fliegen Sie zurück? - Im März. 

3. (Wo - Wohin - Wie - Wann) fahren Sie? - Mit dem Bus.  

4. (Wo - Wohin - Wie - Wann) warst du gestern? Ich war beim Arzt.  

5. (Wo - Wohin - Wie - Wann) geht Ola? - Sie geht zum Buchladen.  

6. (Wo - Wohin - Wie - Wann) geht ihr? - Wir gehen zur Bank. 

7  (Wo - Wohin - Wie - Wann) fahren Sie jetzt?-MitZ |u)  

8   Wo - Wohin - Wie - Wann) fahrt Mariam? - Sie fahrt  

9  (Wo - Wohin - Wie - Wann) wohnt Anna? - Bei Beate 



Allgemeine Übungen Zur Grammatik 
1- Frau Rose geht (ins - im - in die - zur) Kino.  

2- Esam geht (zum - zu - zur - ins) Post.  

3- Herr Moser geht zur (Arzt - Theater - Opa - Bank).  

4- Sandy geht (ins - zur - zu - nach) Theater.  

5- Wir gehen jetzt (nach - zur - ins - zu) Hause. 

5- Die Vase steht (über - auf - über - zwischen) dem Tisch  

6- Wo war Müller gestern? - Müller war (beim - bei - in - zu) Hans.  

7- Wie geht ihr zur Buchhandlung? - (Mit - Bei - In - Zu) dem Fahrrad. 

 8- Fatma bleibt heute (zu - nach - bei - mit) Hause.  

9- Wir machen eine Reise (mit - bei - in - zu) dem Schiff nach Kairo.  

10- (Wohin - Wie - Wo - Wann) ist der Fahrkartenautomat? - Da vorne.  

11- Das Hotel liegt hinter (das - den - dem - der) Buchhandlung.  

12- Nadin geht (ins - zum - in - nach) den Klub.  

13- Das Fahrrad steht neben (die - dem - der - den) Ampel.  

14- Das Restaurant liegt neben (dem - die - das - der) Bäckerei.  

15- Das Auto steht vor (den - das - dem - der) Haus.  

16- Ich kaufe Briefmarken (in - mit - an - über) der Post.  

17- Das Telefon ist auf (dem - den - der - das) Tisch.  

18- Die Apotheke liegt neben (dem - das - der - den) Restaurant.  

19- Das Sofa steht neben (dem - der - den - die) Stuhl.  

20- Frau Fatma fährt (in - nach - zu - bei) die Türkei.  

21- Salah liegt (im - am - ins - bei) Bett.  

22- Julia geht jeden Tag (in - zur - mit - nach) Universität.  

23- Das Wörterbuch steht neben (das - den - dem - die) Büchern.  

24- Max kauft das Medikament in (der - den - die - dem) Apotheke.  

25- Die Katze schläft (zwischen - auf - über - am) dem Stuhl. 

26-  Wir bleiben heute zu (Haus - Kino - Arzt - Frisör).  

27-  Rascha geht zur (Theater - Buchladen - Bäckerei).  

28-  Herr Ali fährt nach (Klub - Berlin - Arzt - Onkel).  

29-  Omar fährt zur (Deutschland - Bonn - Bank - Kino).  

30-  Der Hund liegt (im - unter - über - zwischen) dem Schreibtisch.  

31-  Hans arbeitet (nach - im - nach - in) Berlin.  

32-  Die Bushaltestelle liegt vor (das - dem - den - der) Bahnhof.  

33-  Usama sitzt auf (dem - das - der - den) Sofa.  

34-  Mein Haus liegt (zu - zwischen - in - unter) dem Hotel und der Bank. 

35. Wir fliegen mit (den - der - dem - einer) Flugzeug nach Aswan.  

36. Wir fahren mit (der - dem - den - einem) U-Bahn.  

37. Hany fliegt mit (der - dem - einen - die) Lufthansa nach Wien.  

38. Wir sollen jetzt (ein - einen - einem - keine) Taxi nehmen.  

39. Nimmst du (dein - deinen - deinem - deine) Auto jetzt.  

40.  Mit (ein - einen - einem - einer) Fahrrad kann man nicht nach Aswan fahren. 

41. (Wo - Wohin - Wie - Wann) geht ihr? - Wir gehen ins Kino.  



42. (Wo - Wohin - Wie - Wann) fliegen Sie zurück? - Im März. 

43. (Wo - Wohin - Wie - Wann) fahren Sie? - Mit dem Bus.  

44. (Wo - Wohin - Wie - Wann) warst du gestern? Ich war beim Arzt.  

45. Martin geht zum (Zug - Bus - Schule -Augenarzt).  

46. Wohin gehst du? - (Ins - In - Zu - Nach) Frau Hüber.  

47. Ich fahre im Oktober (nach - in - zu - bei) Holland. 

48- Die U-Bahn fährt unter (den - die - der - das) Häusern.  

49- Das Kino liegt neben (ein - einen - eine - einem) Kindergarten.  

50- Die Buchhandlung liegt vor (dem - die - der - das) Theater.  

51- Der Bahnhof ist hinter (mein - meiner - meine - meinem) Schule.  

52- Das Mädchen sitzt auf (ein - einen - einer - einem) Stuhl.  

56- Wo bist du jetzt? - Ich bin (bei - in - zu - mit) Hause.  

57- Ich habe einen Termin bei (der - dem - die - den) Zahnärztin.  

58- In Wien war ich (bei den - bei - beim - bei der) Onkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alltagsituationen  

Wie  komme ich zum Goetheplatz? كيف

 اتوجه الي ميدان جوتا

Entschuldigen Sie, wo ist der 

Bahnhof?انا اسف اين يوجد محطة القطار 

Gibt es is hier eine Bank? هل يوجد هنا بنك   

Geh geradeaus und  dann nach links توجه  

 الي االمام ثم الي اليسار
Ich bin Fremd hier انا غريب 

Ja, es gibt hier eine Bank م يوجد هنا بنكنع  

Welche Verkersmittel nehmen Sie? اي

 مواصلة اخذها
Ich fahre mit ......dem Taxi...... انا انتقل

 بالتاكسي
Ich nehme ........das Taxi......سوف اخذ التكسي 

Wie weit ist es zum Goetheplatz 

 ما المسافة لميدان جوتا
Es ist 5 min zu Fuß القدم   دقائق علي 5انها    

Es ist in der Näher von hier انه في القريب من  

 هنا 

Wo steigst du um ? اين سوف تنزل In........... 

Was kostet die Fahrkarte? ما هو ثمن التذكرة   

Wie viel kostet die Fahrkarte? ما هو ثمن  

 التذكرة

10 Euro 

 

Wann fährt ....der zug.... nach..Berlin.... 

ab?متي سوف يقلع القطار الي برلين ؟ 

Der zug fährt um..10 Uhr..ab. 

Wohin fährt der Zug الي اين يتوجه القطار ؟ nach......Berlin....? 

Wann kommt der Bus an?متي سوف ياتي القطار Der zug kommt um.....10 Uhr.....an. 

Wie Lange dauert die Fahrt?ما هي مدة الرحلة Die Fahrt dauert 5 Stunden 

Wann fliegt das Flugzeug ab? متي سوف تقلع

 الطائرة ؟
Das Flugzeug fliegt nach...........ab. 

 

Wähle die richtige Antwort aus! 
1- Du fragst nach dem Verkehrsmittel zum Bahnhof. Welche Frage stellst du? 

Was nehme ich zum Frühstück? Wo ist der Bahnhof? 

Wie ist es mit der U-Bahn zum 

Bahnhof? 

Wo ist die Busstation? 

 

2- Du fragst nach dem Verkehrsmittel. Was sagst du? 

Wie fährst du nach Tanta? Wo steht der Bus? 

Wo kauft man hier eine Fahrkarte? Gibt es hier Fahrkarten? 

 

3- Du fragst nach der Post. Was sagst du? 

Entschuldigung. Wo findet man hier 

Postkarten? 

Entschuldigung. Ist hier eine Bank in der 

Nähe? 

Entschuldigen Sie bitte. Gibt es hier eine 

Post? 

Ich möchte eine Postkarte. 

 

4- Du bist im Hauptbahnhof und fragst nach dem Gleis. Du sagst 

Wie sind die Gleise? Wo ist die nächste Bushaitestei 

Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Wie viele Gleise sind im Bahnhi 

 

 



5- Am Schalter bittest du um eine Information. Was sagst du? 

Ich habe eine Information. Ich möchte Cola trinken. 

Entschuldige, ich brauche eine Auskunft. Entschuldige, ich brauche Ihre 

Ratschläge. 

 

6- Du fragst nach der U-Bahn-Station. Was sagst du? 

Gibt es hier eine Bushaltestelle? Ist hier einen Platz frei? 

Gibt es hier am Bahnhof einen Imbiss? Wo ist hier die nächste U-Bahn-Station? 

 

7- Auf der Straße fragt dich jemand: „ Wo ist der Kiosk? 

Auf der Post. Da vorne 

Im Buchladen. Im Zug. 

 

8-  Irn Flughafen fragt dich jemand nach der Flugnummer. Du antwortest. 

Um 10:45 0234 Lufthansa 

Auf Gleis 6. 27.10.2021 

 

9- Einfach bitte! Wann sagst du das? 

Du kaufst eine Zeitung. Du kaufst eine Fahrkarte. 

Du kaufst ein Kilo Äpfel. Du kaufst ein Fahrrad. 

 

10-  Auf der Straße fragt jemand: Wo ist hier die nächste U-Bahn Station? Was 

sagst du? 

Ich arbeite nicht hier. Ich bin nicht fremd. 

Immer gradeaus dann rechts Ich wohne in der Nähe 

 

11- "Ist hier ein Fahrkartenautomat?" Wann sagst du das? 

Du möchtest eine Zugskarte kaufen. Du bestellst das Essern im Restaurant. 

Du suchst einen Platz frei im Bus Du möchtest eine Zeitung kaufen! 

 

12- Gibt es hier ein Kiosk in der Nähe? Du möchtest....................... 

Kleidung kaufen. Gemüse kaufen, 

Zeitung kaufen. ein Auto kaufen. 

 

13- Jemand sagt"Der Bus fährt in 10 Minuten ab." Wie heißt die Frage? 

Wo ist die Bushaltestelle? Fährt der Bus heute? 

Wann kommt der Bus an? Wann fährt der Bus ab? 

 

14- Im Hauptbahnhof fragst du "Entschuldigung, wie viel Verspätung hat der Zug?" 

Jemand antwortet: 

Der Zug ist schon abgefahren. Auf Gleis 6. 

Nur zwei Minuten. Ich bin fremd hier. 

 

 



Lektion 12 

Der Kunde 
Wörtschatz 
Der 

Anrufbeantworter, -  جهاز انسر ماشين Optiker,- فني نظارات 

Apparat ,-e جهاز Service,-s خدمة 

Ausflug, -"e  طالعة\فسحة  Spaziergang  جولة 

Bleistift,-e قلم رصاص Techniker,- فني 

Chef, -s رئيس Verkehrschild,-er الفتات في الشارع 

Drucker,- طابعة Geburtstag,-e عيد ميالد 

Fotoapparat,-e كاميرا Führerschein,-e رخصة 

Gast, -"e ضيف Kundendienst,-e خدمة العمالء 

König,-e  ملك Moment,-e لحظة 

Kunde,-n زبون   

 

Das 

Abendessen  العشاء Frühstück  الفطار 

Angebot,-e عرض Gasthaus,-"er مطعم او مكان لغير المقيمين 
 فندق صغير

Bezahlen الدفع Geburtshaus منزل الوالدة 

Display,-s شاشة العرض Geschäft,-e  محل 

Fahrrad,-"er عجلة او دراجة Handy,-s موبيل 

Fahrradschloss,-"er قفل الدراجة Jahr,-e سنة 

Radio,-s  راديو Licht, -er اضاءة 

Schloss, -"er قلعة او قفل Märchen اسطورة  مثال السندباد 

Schreiben ةالكتاب  Mittagessen غداء 

Telefon,-e تليفون Modell,-e الموديل نموذج 

Training,-s تمرين او تدريب   
 

Die 

Anweisung,-en  االرشاد Gruppe,-n  جروب 

Arbeit العمل Heizung ,-en التدفئة 

Autovermietung,-en 

vermietung,en 

 تاجير السيارات
 التاجير

Hochzeit,en الزواج 

Bahn,-en   طريق ldee,-n فكرة 

Bitte,-n  طلب Information,en معلومات 

Briefmarke,n طابع علي جواب Konzertkarte,-n تذكرة حفلة الغناء 

Brille,-n نظارة Kreuzung, -en  تقاطع طرق او عالمة   X 

Buchung,-en الحجز Lampe,-n  لمبة 

Entfernung مسافة Marke,-n ماركة 

Freizeit قت فراغو  Musik موسيقي 

Minute,-n دقيقة   



 

Wählen Sie 

1- Mein Auto ist Kaputt. Ich muss ein (Auto - Bus - Karte) bestellen. 

2- Es ist hier hell. Ich muss die (Heizung - Lampe - Tür) ausmachen 

3- Mein Schuh ist kaputt. Ich gehe zum (Techniker - Optiker - Schuster). 

4- Ich will meine Hochzeit in einem Hotel (kaufen - bestellen - feiern).  

5-Das Zimmer ist warm. Sie können das (Fenster - Tür - Lampe) aufmachen  

6- Meine Brille ist kaputt. Ich gehe zum (Techniker - Optiker - Schneider).  

7- Samy will seinen (Geburtstag - Freitag - Sonntag) im Klub feiern. 

8- Das Wetter ist jetzt sehr warm. Ich muss die (Augen - Lampe - Tür) aufmachen. 

9- Es ist sehr dunkel. Sie müssen die (Heizung - Lampe - Tür) anmachen. 

10-Mein Auto ist kaputt. Ich gehe zum (Mechaniker - Optiker - Techniker). 

11. Das (Licht - Brille - Hemd) funktioniert nicht. Ich brauche einen Techniker.  

12. Das Zimmer ist kalt. Omar muss das (Fenster - Tür - Lampe) zumachen.  

13. Ab wann kann ich die Brille (abholen - machen - sehen)? - Ab 18 Uhr.  

14. Ahmed kann nicht lesen. Er muss das (Licht - Tür - Lampe) anmachen.  

15. Das Radio braucht einen Tag für (Reparatur - Optiker - Techniker).  

16. In Tanta sollen wir in einem Hotel (übernachten - kaufen - bestellen).  

17. Es ist hier hell. Ich muss die Lampe (anmachen. - zumachen. - ausmachen).  

18. Max will einen Flug (buchen - bestellen - kaufen).  

19. Es ist hier sehr kalt. Er muss die (Heizung - Lampe - Tür) anmachen.  

20. Ich mochte einen Tisch für morgen (reservieren - bestellen - kaufen). 

21- Mein Auto ist kaputt. Ich gehe zum (Mechaniker - Optiker - Technier). 

22- Es ist jetzt sehr warm. Ich muss die (Augen - Lampe - Tür) aufmachen.  

23-Mein Auto ist kaputt. Ich muss ein (Auto - Bus - Karte) bestellen.  

24- Es ist hier hell. Ich muss die (Heizung - Lampe - Tür) ausmachen. 

25- ich will meine Hochzeit in einem Hotel (kaufen - bestellen - feiern).  

26- Das Zimmer ist warm. Sie können das (Fenster - Tür - Lampe) aufmachen  

27-Meine Brille ist kaputt. Ich gehe zum (Techniker - Optiker - Schneider).  



28 Samy will seinen (Geburtstag - Freitag - Sonntag) im Klub feiern. 

29- Die Wohnung ist kalt. Ich muss alle Fenster (an - auf - zu - aus)machen.  

30  Das Zimmer ist warm. Ich soll das Fenster (aus - auf - zu - an)machen.  

31.  Hany will einen Deutschkurs (machen - zumachen - anmachen - aufmachen).  

32. Saly kann nicht lesen. Sie muss das Licht (aus - auf - zu – an) machen.  

33.  Es ist sehr dunkel. Mach die Lampe (aus - auf - zu - an) 

35.  Es ist hier sehr kalt. Mach die Heizung (aus - auf - zu - an) 

36. Es ist jetzt sehr warm. Mach die Heizung (auf - aus - zu - an) 

37.  Das Radio ist sehr laut. Mach es (aus - zu - an - auf) 

38- 10.  Es riecht hier nicht gut. Mach die Tür (aus - auf - zu - an) 

39.  Ich möchte das Match sehen. Ich muss den Fernseher (aus - auf - zu - an)machen. 

40.  Morgen will ich eine Party (machen - zumachen - anmachen - ausmachen).  

41.  Ich will dich heute (anrufen - anmachen - ausmachen - zumachen).  

42.  Mark ist nicht da. Du kannst ihn morgen (mit- zurück - auf - zu)rufen.  

43.  Das Radio ist (an - mit - aus - auf). Ich höre jetzt Musik.  

44.  Es ist sehr hell hier. Alle Lampen sind (an - mit - aus - zu).  

45.  Der Fernseher ist (an - mit - aus - zu). Ich will schlafen.  

46.  Es ist sehr warm hier. Das Fenster ist (an - aus - zu - auf).  

47.  Es ist kalt hier. Die Fenster sind (an - auf - aus - zu).  

48.  Wir können nicht sehen. Die Lampe ist (an - mit - aus - auf). 

 machen Auf-zu.machen An-aus.machen 

Fenster    

Buch    

Party    

Mund    

Kühlschrank    

Reise    

Heizung    

Schrank    

Augen    

Spaziergang    

Handy    

Urlaub    

Radio    

Fern    

Tür    

Lampe    

 

 

 

 



Grammatik 
Lokale Präpositionen 

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.   (vor) 

10- (Seit - Vor - Für - Im) drei Jahren lernt mein Sohn Englisch.   (Vor) 



Lokale Präpositionen 
Vor bei nach 
 بعد حدوث الشئ في خالل الحدث قبل حدوث الشئ

+ Dativ 
ab in Von.......bis...... 

 من ...... الي....... في اثناء هذه اللحظة من هذه اللحظة

 

Wählen Sie 

1. Sara und Enas gehen (bis - nach - für - ab) dem Einkauf spazieren.  

2. (In - Für - Ab - Vor) morgen beginnen die Ferien.  

3. (Ab - Bis - Für - Vor) dem Frühstück liest Monika die Zeitung.  

4. (Nach - Bei - An - Für) dem Kino essen wir im Restaurant.  

5. (Vor - In - für - Ab) dem Essen muss Hans seine Tabletten nehmen.  

6. (Ab - Für - Bis - Bei) der Arbeit dürfen wir nicht rauchen.  

7. (Bis - In - Ab - Für) einer Stunde gehen wir spazieren.  

8. Herr Markus trinkt Kaffee (nach - in - für - ab) dem Mittagessen.  

9. (Bei - Am - Für - In) Dienstag fahre ich nach Frankreich.  

10.   (In - Im - Um - Ab) zwei Wochen haben wir Ferien. 

11 Sie fliegt in (ein - einem - einer - einen) Woche nach Wien.  

12. Anna geht nach (die - dem - der - den) Schule ins Kino.  

13.  Bei (der - dem - den - die) Hausaufgaben darf ich nicht spielen.  

14. Henri geht in (einer - einem - einen - eine) Stunde zu Beate.  

15. Bei (der - dem - den - das) Reise spielen wir zusammen.  

16. Toni fährt in (ein - einem - einer - einen) Monat.  

17. Papa trinkt Tee nach (dem - der - den - das) Abendessen.  

18. Vor (die - dem - der - den) Prüfungen müssen wir viel lernen.  

19. In (einem - einer - einen - ein) Jahr fliege ich nach Italien.  

20.   Hany liest die Zeitung vor (dem - der - den - die) Arbeit. 

21. Nach (dem - der - den - das) Studium arbeitet Sandy als Lehrerin.  

22. Bei (dem - der - den - das) Frühstück isst Omar nur ein Brot.  

23. (Wo - Wie - Ab wann - Wie) kannst du die Brille abholen? - Ab 18 Uhr.  

24. Wann macht ihr die Aufgaben? - (Um - In - Am - Vor) zwei Stunden.  

25. In (einem - einer - einen - eine) Woche haben wir Deutschprüfung. 

26. Vor (dem - das - den - das) Frühstück räumt Eva die Wohnung auf.  

27. (Was - Wo - Wie lange - Wie) hat das Geschäft geöffnet? - Bis 20 Uhr.  

28. (Nach - Seit - Für - Um) der Schule können wir Fußball spielen.  

29. (Wann - Wohin - Wie lange - Woher) geht ihr in die Oper? - In zwei Stunden.  

30.  Bei (der - das - den - dem) Essen trinke ich kein Wasser.  

31. (Was - Ab wann - Wie - Wo) gehen wir spazieren? - Ab 10 Uhr.  

32.  Nach der (Abend - Arbeit - Essen -11 Uhr) geht Anna zum Training.  

33.  Der Techniker kommt in (eine - einen - einer - einem) Stunde.  



34.  (Was - Wie - Ab wann - Wie lange) lernst du? - Bis Abend.  

35.  Wann gehst du in die Oper? - In (einer - einen - zwei - eine) Stunde. 

36- Max fahre nach (das - dem - der - den) Prüfungen nach Berlin.  

38. (Bis wann - Wann - Ab wann - Wie) bleibst du hier? - Bis 14 Uhr.  

39. In (einem - einer - einen - ein) Tag fahren wir nach Menia.  

40. (Bis wann - Seit wann - Ab wann - Wo) beginnt die Reise? - Ab 10 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Konjunktiv II 

 

 

 هل من الممكن ؟     و تستخدم لطلب بطريقه االحترام التهذيب

  

1. (Könnte - Könnten - Könntest - Könntet) Sie bitte das Licht anmachen?  

2. (Könnte - Könnten - Könntest - Könntet) du bitte das Radio anmachen?  

3. (Würdet - Würdest - Würden - Würde) Sie die Heizung ausmachen?  

4. (Würdet - Würdest - Würden - Würde) du bitte die Rechnung bezahlen?  

5. (Könntet - Würdest - Willst - Hattest) du bitte die Tür zumachen?  

6. (Könnte - Könnten - Könntest - Könntet) wir drei Konzertkarten haben?  

7. (Könnte - Könnten - Könntest - Könntet) ihr heute das Essen machen?  

8. (Könnte - Könnten - Könntest - Könntet) Sie mir die Zeitung bringen?  

9. (Musst - Würdest - Hast - Würde) du uns bitte Wasser bringen?  

10. (Würdet - Würdest - Würden - Würde) ihr uns heute besuchen?  



11. (Könnte - Könnten - Könntest - Könntet) du den Drucker anmachen?  

12. (Würdet - Würdest - Würden - Würde) ich bitte Frau Anita sprechen?  

13. (Würdet - Würdest - Würden - Würde) Sie die Lampe anmachen?  

14. (Würdet - Würdest - Würden - Würde) Sie den Fernseher anmachen.?  

15. (Könnte - Würden - Hatte - War) ich Sie morgen Abend anrufen? 

16.  Könnten Sie bitte den Techniker (schicken - kaufen - reparieren - esse  

17.  Würdest du bitte laut (sprechen - essen - trinken - schlafen)?  

18.  Könntet ihr in den Klub (kaufen - anmachen - zumachen - mitkommen)?  

19.  Könnten Sie bitte den Herd (machen - ausmachen - aufmachen - zumach  

20.  Könnten Sie bitte meine Brille (trinken - machen - essen - reparieren)?  

21.  Würden Sie bitte den Flug nach Bonn (gehen - fahren - fliegen - buchen)?  

22.  Könnten Sie morgen (vorbeikommen - anmachen - zumachen - machen)?  

23.  Könnten Sie mir Briefmarken (kaufen - schreiben - trinken - essen)?  

24.  Würdest du bitte mir den Weg (kaufen - zeigen - bezahlen - gehen)?  

25.  Würdest (Sie - ich - du - ihr) mir bitte helfen?  

26.  Könnte (Sie - ich - du - ihr) den Fernseher ausmachen?  

27.  Würden (Sie - ich - du - ihr) die Lampe ausmachen?  

28.  Würdest du bitte das (Fenster - Handy - Tür - Drücker) aufmachen?  

29.  Würdet ihr bitte das (Handy - Tür - Buch - Fernseher) ausmachen?  

30.  Würdest du die (Heizung - Tür - Herd - Fenster) anmachen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allgemeine Übungen zur Grammatik 
1.  Hend schläft zwei Stunden nach (dem - der - den - das) Kurs.  

2.  (Würden - Würdest - Könnte - Kann) Sie mir bitte einen Tisch reservieren?  

3.  Nancy war vor (einer - einem - ein - einen) Monat in Deutschland.  

4.  Könnten Sie bitte das Radio (aufmachen - anmachen - mitmachen - machen)?  

5.  Saly kommt in (einer - einem - einen - eine) Stunde.  

6.  (Warst - Würdet - Könnten - Könntest) du mich bitte morgen anrufen?  

7.  Wir spielen Fußball immer (am - um - im - bei) Vormittag.  

8.  Würden Sie bitte das Licht (ausmachen - zumachen - machen - aufmachen)?  

9.  Der Bus fährt (am - von - aus - um) 11 Uhr nach Luxur ab.  

10.  (Könnten - Würdest - Würdet - Hattest) du bitte einen Techniker schicken?  

11.  Max fährt nach (die - dem - der - den) Prüfungen nach Berlin.  

12.  Mona läuft immer vor (dem - der - den - das) Frühstück.  

13.  (Würden - Würdest - Würdet - Würde) Sie bitte das Radio ausmachen?  

14.  (Beim - Im - Nach - Am) Frühstück höre ich Musik.  

15.  Könntest du bitte das Fenster (ausmachen - zumachen - machen - anmachen). 

 16.  Wir gehen (im - von - um - am) Morgen zur Schule.  

17.  (Würden - Könnte - Könntest - Könnten) du mir bitte Feuer geben?  

18.  Könntest du die Heizung (ausmachen - aufmachen - zumachen - machen)? 

19. Wir fahren (in - am - um - im) einem Monat nach Bremen.  

20. Müller bleibt hier von Samstag (bis - an - für - am) Donnerstag.  

21. Meine Eltern bleiben (für - seit - ab - vor) eine Woche in Mansoura.  

22. Wir gehen (am - im - zum - beim) Abend spazieren.  

23. (Nach - Bei - In - Um) den Hausaufgaben spielen wir Computer.  

24. (Bis Wann - Wann - Ab Wann - Wer) gehen wir ins Kino? - Jetzt.  

25. Vor (dem - der - den - das) Mittag treffe ich Soha in einem Restaurant.  

26. (Was - Bis wann - Ab wann - Wann) hat Annja Geburtstag? - Morgen.  

27. (Bis Wann - Wo -Ab wann - Wie) beginnt der Film? - Ab 22 Uhr.  

28. (Nach - Seit - Für - Vor) circa drei Monaten ist Max hier in München.  

29. (Was - Wie - Seit wann - Ab wann) beginnt die Reise? - Ab 10 Uhr.  

30. (Wie - Wo - Wann - Ab wann) könnt ihr kommen? - In einer Stunde.  

31. (Wann - Seit wann - Was - Wie) bist du krank? - Seit einer Woche.  

32. (Wie lange - Wann - Was - Wer) brauchen Sie für die Reparatur? - Bis morgen. 

33. Nach (dem - der - den - die) Uni arbeitet Sandy als Lehrerin.  

34. Vor (einem - einer - einen - ein) Moment war Hans schon da.  

35. Ich habe Ihre Brille repariert. Sie könnten sie heute (abholen - anmachen - 

aufmachen - machen).  

36. Es ist dunkel hier. Würdest du bitte die Lampe (ausmachen - anmachen - 

aufmachen - machen)?  

37. Es ist kalt. Würdest du bitte die Balkontür (machen - aufmachen - anmachen - 

zumachen)?  



38. Es ist langweilig. Könnten Sie bitte den Fernseher (aufmachen - anmachen - 

zumachen - machen)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alltagsituationen 
Wann hast du Freizeit? 
 متي لديك وقت فراغ؟

Ich habe Freizeit am....... 

Ich habe Freizeit am Freitag 

Die Brille ist kaput النظارة ال تعمل     

Der Fernseher funktioniert nicht 

mehr.  التلفاز ال يعمل 

Könnten Sie meine Brille reparieren. 

Kennen Sie einen Fernsehtechniker in 

der Nähe? 

Wie lange brauchen Sie für die 

Reparatur?  ما هي المدة التي تحتاجها للتصليح ؟ 

Sie können die Brille morgen abholen. 

Wann haben Sie Urlaub? 

 متي سوف تسافر في رحلة
Ich habe einen Urlaub in ....... 

Ich habe einen Urlaub in zwei Monaten 

Ich habe einen Urlaub in einer Woche 

Was kostet die Reparatur? 

 كم يكلف التصليح
Es kostet .... 

Nur 8 Euro 

Das Licht funktioniert nicht mehr. 
 االضائة ليست كثيرة او قوية
Das Zimmer ist dunkel. الغرفة مظلمة   

Das Zimmer ist hell.الغرفة فاتحة او بها اضائة قوية 

Können Sie einen Techniker schicken? 

 

Würden Sie bitte das Licht anmachen? 

Würden Sie bitte das Licht ausmachen? 

Ich möchte einen Tisch für reservieren! 
 اريد حجز طاولة

Ich habe für Sie einen Tisch reserviert. 

 

Wählen Sie die richtige Antwort aus: 

1- Wann liest du die Zeitung? 

ich lese gern Zeitungen.     Beim Frühstück. 

Nein, ich habe keine Zeitung.  Im Cafe. 

2. Mama sagt „ Jetzt ist es sehr laut. Was sagst du? 

Würden Sie bitte das Radio anmachen? EI Leise bitte! 

Würden Sie bitte das Fenster aufmachen? 

Würden Sie bitte die Tür aufmachen? 

3 Dein Herd ist kaputt. Du rufst die Reparaturmeldung an, und sagst: Könnten Sie 

bitte einen...................................schicken? 

Arzt Optiker 

Techniker Lehrer 

4. Du fragst deinen Freund nach dem Urlaub? Wie heißt die Frage? 

Wann hast du Prüfungen?  Wie lange ist dein Urlaub? 

Wann gehst du zur Schule? Was machst du in der Freizeit? 

5. Dein Freund fragt: Wann hast du Freizeit? Was sagst du? 

Was machst du in der Freizeit? Doch, ich habe Freizeit. 

Freizeit ist immer gute Zeit. Jeden Tag von 7 bis 9 abends. 

6. Du rufst deine Tante an. Was sagst du? 

Wer ist am Apparat? Auf Wiederhören. 



Peter ist am Apparat. Ich bin hier. 

7. Dein Fotoapparat funktioniert nicht. Was sagst du? 

Meine Kamera ist kaputt. Mein Handy ist weg. 

Ich kaufe ein neues Fotoalbum. Reparieren Sie hier auch 

Fernsehapparate? 

8. Das Licht funktioniert nicht mehr! Du rufst an: 

Könnten Sie bitte das Licht ausmachen? Könnten Sie bitte einen vorbeikommen? 

Könnten Sie bitte einen Optiker 

schicken? 

Könnten Sie bitte einen Techniker 

schicken? 

9-Meine Brille ist kaputt. Was kann ich machen? 

Flugbegleiter! Programmierer! 

 Optiker! Verkäufer! 

10.  Du rufst Herrn Müller an. Der Anrufbeantworter sagt 

Wer ist Müller? Bitte rufen Sie später an! 

Bitte machen Sie keine Störung! ES Tut mir leid. Deine Telefonnummer 

ist nicht bei mir. 

11 .  Du rufst ein Restaurant an. Du möchtest 

ein Flugticket buchen. einen Tisch reservieren. 

ein Hotelzimmer reservieren. das Essen kochen. 

12 . Deine Heizung ist kaputt. Du rufst den Kundendienst an. Er sagt: 

Der Optiker kommt gleich. Haben Sie sicher eine Heizung 

Ihre Heizung funktioniert doch gut. Ich schicke Ihnen gleich einen 

Techniker. 

13. Hier ist Anna. Wann sagt sie das? 

Anna spricht mit dem Lehrer. Anna ruft an. 

Anne trifft eine Kollegin. Anna begrüßt eine Freundin. 

14. Am Telefon verabschiedest du dich von einem Freund. Was sagst du? 

Freut mich! Vielen Dank! 

Auf Wiederhören! Auf Wiedersehen! 

15. Du rufst im Restaurant an. Du möchtest einen Tisch reservieren. Was sagst du? 

Ich habe Hunger. Was gibt es zum Essen? 

Das Essen schmeckt sehr gut. Ich möchte gern einen Tisch für 3 

Personen buchen 

16. Du fragst nach der Dauer der Reparatur. Was sagst du? 

Wann komme ich vorbei? Wann treffen wir uns? 

Wann kann ich meinen Fotoapparat 

abholen? 

Wann könnten Sie meinen Fotoapparat 

nehmen? 

 

 

 

 



Lektion 13 

Neue Kleidung 
Der 

Ehemann,-"er  الزوج Mantel,-"  معطف 

Fotoapparat,-e كميرا Mensch,-en انسان 

Gürtel,- حزام Musiker,- موسيقي 

Koffer,- حقيبة سفر Notfall,-"e حالة طوارئ 
Kugelschreiber  قلم جاف Pullover,- بلوفر 

Kunde,-n  زبون Rat,-"e نصيحة 
Kundendienst خدمة العمالء Schauspieler, -  ممثل 

Rekord,-e  رقم قياسي Schirm,-e شمسية او شاشة 

Rock,-"e جيبة Schuh,-e حذاء 

Strand,-"e  شاطئ Sport رياضة 

Weltrekord, e ريكورد عالمي Stift,-e قلم 
 

Das 

Erdgeschoss  الطابق االرضي Kostüm,-e  ازياء 
Feuerzeug,-e  والعة Obergeschoss الطابق العلوي 
Fundbüro,-s مكتب المفقودات Kleidergeschäft,-e محل مالبس 

Guinnes Buch موسوعة جينيس Picknick,-s   

Hemd,-en  قميص Telefongespräch,-e محادثة بالهاتف 

Kaufhaus,-"er متجر T-Shirt,-s  

Kleid,-er فستان Untergeschoss,-e الطابق السفلي 
 

Die 

Auswahl,- en االختيار Ehefrau, -en  زوجة او عروسة 

Wäsche مالبس رضيع Freizeit وقت فراغ 

Bewertung,-en التقييم Geige,-n الة الكمان 
Bluse,-n بلوزة Größe,-n الحجم او المقاس 
Brieftasche,-n  المحفظة Heizung,-en التدفئة 
Brille,-n نظارة Herrenkleidung,-en مالبس رجالي 

Hilfe,-n  مساعدة Landschaft-en منظر طبيعي خالب 

Hose,-n بنطال Meinung,-en رائ 

Jacke,-n  سترة Schauspielerin  ممثلة 

Kinderkleidung,-en مالبس اطفال Socke,-n شراب 

Kasse,-n الخزينة Tasche,-n حقيبة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Wähle die richtige Antwort aus!  

1. Der (Pullover - Hemd - Bluse) sieht schön aus.  

2. Ich kaufe die (Jeans - Rock - T-Shirt). Ich finde sie sehr schön.  

3. Monika findet das (Hemd - Bluse - Hose) nicht so schön.  

4. Den (Mantel - Jacke - Hemd) kaufe ich nicht. Er ist langweilig. 

5. Die (Schuhe - Mantel - Jacke) kaufe ich nicht. Die sind zu teuer. 

 6. Das (Kleid - Bluse - Rock) kauft Hala gern. Sie findet es super.  

7. Ich kaufe den (Gürtel - Hose - Jeans). Er ist toll.  

8. Hans kauft die (Jacke - Pullover - Hemd). Er findet sie zu günstig.  

9. Ich finde deinen (Pullover - Hose - Hemd) nicht gut.  

10. Mein (Bluse - Schuhe - T-Shirt) ist toll. 11. Ihr (Schuhe - Kleid - Bluse) ist hässlich.  

12. Seine (Rock - Hemd - Hose) ist super.  

13. Eure (Schuhe - Hemd - Hose) sehen nicht gut aus.  

14. Sandy findet meine (Bluse - Mantel - Rock) klasse.  

15. Unsere (Mäntel - Hose - Hemd) sind sehr günstig.  

16. Ihre (Jeans - Rock - T-Shirt) sind zu teuer. 

17. Safi kauft gern Kleider. Aber sie kauft lieber (Röcke - Geige - Kino).  

18. Er trinkt gern Tee und lieber (Kaffee - Gürtel - Geige).  

19. Michael spielt gut Tennis und besser (Handball - Deutsch - Klub).  

20. Die Kinder essen gern Eis und lieber (Schokolade - Klavier - Jeans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonstrative pronomen 

 

Wähle die richtige Antwort aus!  

1. Der Rock ist modern. (Den - Das - Die - Der) ist auch billig.  

2.Die Jacke da ist teuer. (Der - Das - Die - Dem) ist auch nicht schön.  

3.Der Gürtel ist billig. (Der - Das - Den - Dem) ist super.  

4.Die Schuhe hier sind teuer. (Den - Der - Das - Die) sind aus Italien.  

5.Das Kleid da ist sehr kurz. (Den - Der - Das - Die) ist nicht günstig. 

6. Der Mantel ist nicht modern. (Die - Der - Das - Den) ist aber billig.  

7.Die Hosen sind teuer. (Den - Der - Das - Die) sind aber toll.  

8.Das Hemd ist gut. (Der - Das - Die - Den) ist auch billig. 

9. Sally kauft das T-Shirt. (Den - Der - Das - Die) ist super.  

10. Hans kauft die Jacke. (Den - Der - Das - Die) findet er sehr gut.  

11. Martin nimmt den Gürtel. (Die - Der - Das - Den) findet er schick.  

12. Paula kauft die Schuhe. (Den - Der - Das - Die) passt Paula gut.  

13. Wir kaufen die Kleider nicht. (Den - Der - Das - Die) sind hässlich.  

14. Müller nimmt den Mantel. (Die - Der - Das - Den) finde ich teuer.  

15. Die Eltern kaufen die Hosen. (Den - Der - Das - Die) finden sie toll.  

16. Ich nehme den Pullover. (Die - Der - Das - Den) ist preiswert. 

17. Wo ist deine Wohnung? - (Den - Das - Die - Der) ist im 3. Stock.  

18. Wo ist dein Mantel? - (Der - Das - Die - Den) ist im Schrank.  

19. Mein Handy funktioniert nicht. (Die - Der - Das - Den) ist kaputt.  

20. Mein Auto ist sehr teuer. (Den - Der - Das - Die) ist Mercedes.  

21. Nimmst du meinen Kuli? - Nein, (der - den - die - das) schreibt nicht. 



22. Ich kaufe die Tasche nicht. (Die - Der - Das - Den) ist wirklich teuer.  

23. Ich möchte ein Zimmer im Hotel. (Die - Der - Das - Den) kostet viel.  

24. Wie war der Urlaub? - (Die - Der - Das - Den) war toll.  

25. Wo sind die Jeans? - (Die - Der - Das - Den) sind da oben..  

26. Wie findest du die Berge? - (Die - Der - Das - Den) finde ich schön.  

27. Gehört dir das Radio? - Ja, (das - der - die - den) gehört mir. 

28. Wie sieht mein Kleid aus? - (Die - Der - Das - Den) sieht super aus. 

29. Wie findest du die Jeans? - (Die - Der - Das - Den) sehen toll aus.  

30.Wie findest du den Pullover ? - (Die - Der - Das - Den) ist langweilig.  

31. Wie war der Film gestern? - (Die - Der - Das - Den) war sehr lang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wähle die richtige Antwort aus 

1.(Welche - Welcher - Welches - Welchen) Bluse gehört dir? - Diese da.  

2.Welches Feuerzeug kauft sie? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) dort.  

3. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Gürtel kaufst du? - Diesen dort.  

4.Welches Handy soll ich nehmen? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) da.  

5.(Welche - Welcher - Welches - Welchen) Schuhe gefällt dir? - Diese da.  

6.Welche Blusen gehören dir? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) da.  

7.(Welche - Welcher - Welches - Welchen) Feuerzeug gehört dir? - Dieses.  

8.Welchen Schirm kaufen Sie? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) hier.  

9.(Welche - Welcher - Welches - Welchen) Schuhe gefallen dir? - Diese hier.  

10.Welcher Gürtel gehört dir? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) dort. 

11. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Musik hörst du gern? - Jazz. 

12. Welchen Fernseher kaufst du? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) hier. 

13. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Fahrrad nimmt er? - Dieses da. 

14. Welchen Rock soll ich nehmen? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) hier. 

15.(Welche - Welcher - Welches - Welchen) Stifte kauft sie? - Diese in Blau. 

16. Welche T-Shirts kaufst du? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) in Blau. 

17. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Bett findest du gut?- Dieses da. 

18. (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) Film sehe ich immer. Er ist toll. 

19. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Essen schmeckt uns sehr gut. 

20. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Film gefällt Ihnen? - Titanic. 



21- Ich kaufe (dieser - diesen - dieses - diese) Fernseher. Er ist super. 

22. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Haus kaufen Sie? - Dieses da. 

23.Mir gehört (dieser - diese - dieses - diesen) Brille. 

24. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Hose kauft sie? - Diese in Weiß. 

25. Mir gefällt (diese - dieser - diesen - dieses) Kaufhaus. 

26. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Buch liebst du? - Super Star. 

27. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Schauspieler magst du ? - Ahmed Ezz. 

28.  (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Fußballspieler magst du? - Ronaldo. 

29. Welchen Schirm kaufen Sie? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) hier  

30.(Welche - Welcher - Welches - Welchen) Schuhe gefallen dir? - Diese hier.  

31.Welcher Gürtel gehört dir? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) dort. 

32. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Musik hörst du gern?-Jazz. 

33. Welchen Fernseher kaufst du? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) hier. 

34. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Fahrrad nimmt er? - Dieses da. 

35. Welchen Rock soll ich nehmen? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) hier. 

36. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Stifte kauft sie? - Diese in Blau. 

37. Welche T-Shirts kaufst du? - (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) in Blau. 

38. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Bett findest du gut?- Dieses da. 

39. (Diese - Diesen - Dieses - Dieser) Film sehe ich immer. Er ist toll. 

40. (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Essen schmeckt uns sehr gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adjektiv steigerung: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االلمانية اللغة فى Dativ Der الـداتيف شرح
 : فى اللغة االلمانية Der Dativ شرح الـداتيف

أن اللغة االلمانية لها أربع حاالت إعرابية لالسم  االلمانية فى Akkusativ النصب حالة كما قلنا فى درس

لضمير فى الجملة االلمانية فاإلسم أو وهذة الحاالت مرتبطة بموقع اإلسم أو ا , Der Kasus والضمير تعرف بـ

 أو مفعول بة ويكون فى حالة األكوزاتيف Nominativ الضمير أما أن يكون فاعل ويكون فى حالة الـ

Akkusativ ويطلق علية أيضا مفعول بة مباشر ويكون فى حالة الداتيف Dativ  إذا كان مفعول بة غير مباشر

 : ولفهم أوضح إفهم المثال

 
 

 فى اللغة االلمانية Der Dativ فى حالة الـداتيف der Frau بة األول المفعول

كمفعول بة مباشر فالرجل  Akkusativ كما شاهدث فى المثال السابق جاء المفعول بة فى حالة األكوزاتيف

 ويمكن أن يكون المفعول Dativ أهدى الزهور للسيدة كمفعول بة غير مباشر إسم ولذلك دخلت عليها حالة الجر

 :بة الغير مباشر ضمير شاهد المثال

 

 فى اللغة االلمانية Der Dativ ضميرا فى حالة الـداتيف ihr المفعول بة األول

 . فى اللغة االلمانية Der Dativ فى حالة الـداتيف ihr هى تغير إلى sie كما شاهدت الضمير

 االلمانية اللغة ىف Dativ Der الـداتيف حالة فى الشخصية الضمائر لـ جدول

 

 الفاعل فى الشخصية الضمائر مباشر الغير بة المفعول فى الشخصية الضمائر

mir ich 

dir du 

ihm er 

ihm es 

https://bilalhassan-deutschlernen.com/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-akkusativ-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9personlpronomen/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/ich/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/du/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/er/


ihr sie 

euch ihr 

uns wir 

ihnen sie 

Ihnen Sie 

 

 االلمانية اللغة فى Dativ Der الـداتيف حالة فى الملكية الضمائر لـ جدول

Plural Feminin 

 

maskulin 

neutral 

 

meinen 

 

meiner 

 

meinem 

 

deinen 

 

deiner 

 

deinem 

 

seinen 

 

seiner 

 

seinem 

 

ihren 

 

ihrer 

 

ihrem 

 

seinen 

 

seiner 

 

seinem 

 

unseren 

 

unserer 

 

unserem 

 

euren 

 

eurer 

 

eurem 

 

ihren 

 

ihrer 

 

ihrem 

 

Ihren 

 

Ihrem 

 

Ihnen 

 االلمانية اللغة فى Dativ Der الـداتيف إستعماالت
 اللغة فى الفعل ية ؟ سؤال نسمعة كثيرا سهال إجابتة فـفى اللغة االلمان  Der Dativمتى نستخدم الـداتيف

 يحدد حالة اإلعراب للمفعول بة المباشر والغير مباشر فإن كان مباشر كان فى حالة النصب االلمانية

Akkusativ وإن كان المفعول بة غير مباشر كان فى حالة الداتيف Dativ  وهذة األفعال التى عادة تؤثر على

 : يلة يمكن حفظها وهمالمفعول بة بالداتيف هى أفعال قل

 

https://bilalhassan-deutschlernen.com/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-possessivpronomen/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9/


bringen: Der Postbote bringt mir das Paket von meinen Eltern. 

 .يحضر: ساعى البريد أحضر إلى الطرد من والدى

 

dir ein gutes Hotel empfehlen. kann Ich empfehlen: 

 . ينصح بـ أو يرشح لـ : أستطيع أن أنصحك بفندق جيد

 

erklären: Der Lehrer erklärt den Schülern die deutsche Grammatik. 

 . يشرح : المدرس يشرح للتالميذ القواعد االلمانية

 

erzählen: Der Großvater erzählt den Enkeln eine Geschichte. 

 . يقص : الجد يحكى لألحفاد قصة

 

e.dem Baby die Flasch gibt : Die Muttergeben 

 .يعطى : األم تعطى الرضيع الزجاجة

 

Fahrrad. sein leihen: Mein Freund leiht mir 

 .يقرض : صديقى يسلفنى دراجتة

 

.gesagt ihm meine Meinung habe : Ichgensa 

 . يقول : قلت لة رأيى

 

schenken: Mein Bruder schenkt meiner Schwester ein Buch zum 

Geburtstag. 

 .يهدى : أخى أهدى أختى كتابا فى يوم مولدها

 

m Bruder ein Paket mit meine schickt : Meine Mutterschicken

Lebensmitteln. 

https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/konnen/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/ich/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/geben/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/geben/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/sein/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/sagen/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/haben/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/sagen/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/schicken/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/schicken/


 .يرسل: أمى ترسل أخى طرد بة مواد غذائية

 

meiner Mutter einen Brief. schreibe : Ichschreiben 

 .يكتب: أنا أكتب ألمى خطابا

 

mir meinen Computer gestohlen. hat stehlen: Jemand 

 .يسرق: شخص ما سرق منى الكمبيوتر الخاص بى

 

trägt ihr den Koffer. Er tragen: 

 .يحمل: هو يحمل عنها الشنطة

 

verbieten: Der Vater verbietet den Kindern das Rauchen. 

 .يحرم أو يمنع: يمنع األب األطفال من التدخين

 

.Reise seiner Freundin eine gute wünscht : Erwünschen 

 .دةيتمنى لـ : هو يتمنى لصديقتة رحلة جي

 

zeigen: Ich zeige meinen Freunden die Stadt. 

 .يري, يعرض لـ : أريى ألصدقائى المدينة

 االلمانية اللغة فى Dativ Der الـداتيف الضمير أو اإلسم على تفرض جر حروف
ض عحروف الجر االلمانية تؤثر فى اإلسم أو الضمير الذى يأتى بعدها وتفرض علية حالة إعرابية معينة وهناك ب

 : منها Der Dativ من هذة الحروف التى تفرض على المفعول بة حالة الـداتيف

zwischen vor, unter, über, neben, in, hinter, auf, an, 
 

 

 

 

https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/schreiben/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/schreiben/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/haben/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/er/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/reisen/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/wunschen/
https://bilalhassan-deutschlernen.com/woerterbuch/wunschen/


Dativ 

 

 

 

Dativ Verben 

 
 



 
8. Die Jeans (passt - passen - steht - schmeckt) euch nicht  

9, Der Mantel (gefällt - gefallen - gefällst - gehören) ihm sehr.  

10.Die Krawatten (finden - stehen - kosten - haben) Ihnen super.  

11.Der Kaffee (trinke - schmeckt - esse - findet) mir gut.  

12.Die Jacken (gehört - gehören - gehöre - gefällt) mir.  

13.Der Gürtel (gehören - gefallen - gefällt - gefällst) ihr sehr.  

14.Die Pullover (passt - passen - passe - steht) ihnen genau richtig.  

15.Die Jeans (steht - stehen - kauft - passt) ihr gut.  

16.Das Auto (gefällt - kauft - schmeckt - gehören) uns.  

17.Die Limonade (gefällt - kauft - schmeckt - geht) ihm nicht gut.  

18.Die Berge (gefallen - gefällt - gefällst - gehört) mir.  

19.Der Computer (gehört - kauft - schmeckt - geht es) Hala.  

20. Das Meer (gefällt - gehört - schmeckt - stehen) uns immer. 

21. Der Kuchen (schmeckt - schmecken - schmeckst - schmecke) ihr gut.  

22. Die Kugelschreiber (gehörst - gehören - gehört - schmeckt) uns.  

23. Die Rocke (schmeckt - passt - passen - steht) ihr nicht  

24. Die Wohnung (geht - gefallen - gefällt - gefällst) uns.  

25. Das Hemd (passen - stehen - steht - stehe) dir gut.  

26. Die Milch (schmecke - schmecken - schmeckt - schmeckst) ihm gut.  

27. Das Radio (gehört - gibt - gehören - gefallen) Lara.  



28. Die Jeans (passt - passen - steht - schmeckt) euch nicht.  

29. Der Mantel (gefällt - gefallen - gefällst - gehören) ihm sehr.  

30. Die Krawatten (finden - stehen - kosten - haben) Ihnen super.  

31. Der Kaffee (trinke - schmeckt - esse - findet) mir gut.  

32. Die Jacken (gehört - gehören - gehöre - gefällt) mir.  

33. Der Gürtel (gehören - gefallen - gefällt - gefällst) ihr sehr.  

34. Die Pullover (passt - passen - passe - steht) ihnen genau richtig.  

35. Die Jeans (steht - stehen - kauft - passt) ihr gut.  

36. Das Auto (gefällt-kauft-schmeckt-gehören) uns.  

37. Die Limonade (gefällt - kauft - schmeckt - geht) ihm nicht gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal Pronomen im Dativ 

 

Gehört das Auto dem Vater? - Ja, es gehört ihm.  

Gefällt das Kleid der Tochter? - Nein, es gefällt ihr nicht.  

Passt die Hose dem Kind? - Ja, sie passt ihm sehr.  

Schmeckt das Essen dkgra Kindern? - Ja, es schmeckt ötoeou sehr gut. 

 

Wähle die richtige Antwort aus!  

1. Welche Tasche gehört Jörg? - Diese dort gehört (ihr - mir - ihm - uns).  

2.  Der Gürtel gefällt (mir - dir - ihr - euch) sehr. Den finde ich sehr schön.  

3.  Monika kauft das Kleid nicht. Das passt (ihm - mir - dir - ihr) nicht.  

4.  Max findet den Kaffee sehr gut. Der schmeckt (euch - mir - ihm - ihr) sehr.  

5.  Welcher Pullover steht Omar besser? Dieser steht (mir - ihm - uns - ihr) 

besser. 

6. Ich esse Eis immer . Das schmeckt (mir - ihm – uns - ihr) gut. 

6.welches Radio gehört Hany? Dieses gehört (dir - Ihnen ihm - uns).  

7. Welche Blusen stehen uns gut? Diese stehen (euch - ihnen - uns - ihm) gut. 

8.ihr kauft die Kleider. Die passen (ihnen - mir - euch - uns) sehr gut  

9.Omar trinkt immer Tee. Der schmeckt (ihnen - mir-ihm - ihr).  

10.Welcher Schirm gehört Doris und Sonja? Dieser gehört (mir - ihnen - uns - 

euch).  

11. Die Hosen gefallen (der - die - dem - den) Kindern.  

12. Welcher Rock steht Hend gut? Dieser steht (dir - mir - ihm - ihr) gut. 

 

 



Ergänzen Sie: 

1-Mein Vater fährt gern Fahrrad. Ich schenke   einen neuen Helm 
(helmut). 
 
2- Meine Mutter kocht gern. Ich schenke   ein Kochbuch. 
 
Unsere Oma strickt (knits) gern. Wir schenken   neue 
Stricknadel (knitting needles). 
 
Die Professoren lesen gern. Wir schenken   interessante 
Bücher. 
 
Der Junge spielt gern Fußball. Ich schenke   einen Fußball. 
 
Du zeichnest gern. Ich schenke     Stifte. 
 
Ich tanze gern. Du schenkst     Tanzschuhe. 
 
Ihr lernt gern Deutsch. Ich schenke    deutsche 
Kinderbücher. 
 
Die Kinder wandern gern. Wir schenken    Wanderstöcke. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kinder mögen gern Schokolade.  

Ich mag gern Mangosaft.  

Ahmed mag gern Radfahren.  

Wir mögen Fußball. 

 

Wähle die richtige Antwort aus!  
1. Wir (mögen - magst - mag - mögt) Tee.  

2. (Nour und ich - Nour und du - Du und ich - wir) mögt Sport.  

3. Dina (mögen - magst - mag - mögt) Musik.  

4. Welche Farbe (mögen - magst - mag - mögt) du? - Lila.  

5. Was mögen (du - Sie - ihr - er) gern am Morgen? - Tee. 

 6. Max und Franz (mögen - magst - mag - mögt) Fußball.  

7. Meine Freundin (mögen - magst - mag - mögt) die Berge.  

8. Mein (Hemd - Pullover - Kind - Eltern) mag Schokolade.  

9. Omar (mögen - magst - mag - mögt) Nudeln.  

10. Die Schüler (mögen - magst - mag - mögt) Deutsch.  

11. Mein (Opa - Mutter - Oma - Eltern) mag Reis und Fisch.  

12. Ich (mögen - magst - mag - mögt) Ronaldo.  

13. Die (Schüler - Hosen - Jacken - Blusen) mögen Jeans.  

14. Was essen Sie gern? - Ich (mögen - magst - mag - mögt) Fleisch.  

15. Meine Mutter (mögen - magst - mag - mögt) das Fernsehen nicht.  

16. Welchen Sport mag (Tamer - du - ihr - wir)? - Handball.  

17. Messi (mögen - magst - mag - mögt) ich nicht.  

18. Hans (mögen - magst - mag - mögt) Schokolade.  

19. Was magst (du - sie - ihr - er) am liebsten? - Kuchen.  

20. (Mögen - Magst - Mögt - Mag) ihr Hany Salama? - Nein.  

21. Welche Farbe mögen (du - Sie - ihr - er) nicht? - Schwarz.  



22. Die Kinder (mögen - magst - mag - mögt) Eis.  

23. Was magst (du - Sie - ihr - sie) nicht? - Filme.  

24. Fatma (mögen - magst - mag - mögt) das Meer.  

25. (Mein Vater - Meine Mutter - Meine Eltern - Meine Oma) mögen 

Schwimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allgemeine Übungen zur Grammatik 
1- Hala findet den Computer super .Der gefällt (sie – dir – ihm - ihr). 

2- Sara kauft die Blusen nicht. (Der – Das –Die – Den ) sind langweillig. 

3- (Dieser- Diese – Dieses – Diesen ) Arbeit passt mir sehr. 

4 –welche Brille gehört Lena ? – Diese da gehört (ihm – mir –ihr-uns). 

5- Er kauft das T-Shirt.(Der – Das – Den - Die) findet er sehr schön. 

6-Du und Hans (mögt – magst – mag- mögen) Fußball. 

7- Ist die Hose teuer ? – Nein, (die – das – den -der)ist günstig. 

8- wie (gehört- gefällt – schmeckt -geht) dir die Bluse? – Toll. 

9-Lisa findet die Bluse gut. Die gefällt (dir – sie-ihm-ihr). 

10-(Welche – Welcher – Welches - Welchen)Jeans kauft er ? – Diese da. 

11- welcher Fernseher gehört Mark? – Dieser gehört (ihr – mir – ihm - uns). 

12-Der Obstsalat (schmeckt – essen- mögen- geht) uns sehr. 

13- Besuchst du deine Oma? – Ja, (den – die – das – der ) besuche ich oft. 

14- Wie findest du deinen Ehemann? – (Den – Das – Der -Die) finde ich toll. 

15-Wie (gehört – mögen- schmeckt- geht) Ihnen das Essen ? – Super. 

16- Felix isst immer Ketchup. Der schmeckt (Ihnen - ihm - uns - wir).  

17- Gehört ihr (dieser - diesen - dieses - diese) Stuhl?  

18- Rose nimmt die Jacken. (Der - Das - Die - Den) findet sie toll.  

19- Papa trinkt viel Tee und am (mehr - meisten - besten - liebsten) Kaffee.  

20- (Welchen - Welche - Welcher - Welches) T-Shirt magst du? Dieses in Rot. 

21-  Schmeckt dir der Tee? - Ja, (den - das - der - die) schmeckt mir gut.  

22- (Dieser - Diesen - Dieses - Diese) Koffer finde ich sehr schön.  

23- Gefällt Ihnen die Jacke? - Nein, (das - den - die - der) gefällt mir nicht.  

24- Die Mutter kocht (viel - gut - gern - mehr) Reis und mehr Fleisch.  

25- Liebst du dein Baby? - Ja, (der - den - die - das) liebe ich natürlich.  

26- Ich kaufe das Auto. Gefällt es (dir - mir - ihnen - ihr)? - Ja, sehr.  

27- Die Jacken (passen - passt - passe - gehört) euch gut.  

28- (Dieser - Diese - Dieses - Diesen) Brille gefällt mir am besten.  

29- Hans trinkt immer Cola. Die schmeckt (ihr - mir - dir - ihm) super.  

30- (Welche - Welcher - Welches - Welchen) Stadt willst du besuchen? 

München.  

31- Welches Fahrrad gefällt dir? - (Dieser - Diese - Diesen - Dieses) dort.  

32- Ich nehme (diese - diesen - dieses - dieser) Kleidung. Sie ist sehr schön.  

33- Sie kaufen viel Obst und (meisten - mehr - lieber - besser) Gemüse. 



34- Gehört dir der Gürtel? - Ja, (die - den - das - der) gehört mir. 

35- (Dieser - Diese - Dieses - Diesen) Buch gehört mir.  

36- Franz kauft den Pullover. Der gefällt (Sie - ihr - ihm - er).  

37- Mir passt das Hemd nicht. (Der - Das - Den - Die) finde ich zu kleir  

38- Katrin schläft (viel - gut - gern - besser) am Samstag und besser am 

Sonntag.  

39- (Welcher - Welche - Welchen - Welches) Haus willst du kaufen? Dieses da. 

40- Wie findest du meinen Freund?- (Den - Die - Das - Der) finde ich höflich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alltagssituationen: 

 
1-Wie gefällt dir /Ihnen       

der/dem/den........?     كيب يعجبك؟؟؟؟ 

Sehr gut. 

Es geht 

2- Welcher/ Welches / Welche..... 

Gefällt dir? 

Dieser / Dieses hier. 

Der...... gefällt mir 

3-Gibt es ein Hemd in Größe 6 ? Ja ,natürlich. 

4-Wie schmeckt dir/Ihnen der 

Kaffee?  

Der Kaffee schmeckt mir. 

5-Gehört dir die Brille?  Ja, die gehört mir. 

6-Was machst du gern in deiner 

Freizeit? 

Ich fahre viel Rad. 

Ich gehe viel ins Kino 

7-Tut mir leid , Wo kann ich stifte 

kaufen? 

Ich weiß nicht 

Da Links / Entschuldigung. 

8- Wo finde ich die Kasse? Dort finden Sie die Kasse 

9-Wo kann ich das bezahlen?  Der Kasse ist dort. 

10-wo kann ich... anpropieren? Da vorne. 

11- Meine Tasche ist weg  Tut mir leid 

 
Wähle die richtige Antwort aus! 

 

1. Welchen Sport magst du am liebsten? Was sagst du? 

Am liebsten mag ich Fußball.  Sport ist so gesund. 

Am liebsten mag ich Suppe . Messi mag ich am liebsten 

 

2.  Du brauchst ein Kleid für dein Baby kaufen. Du gehst zum Kaufhaus und 

fragst 

Wo finde ich Herrenkleidung? Wo sind Damenkleidung? 

Wo finde ich Kinderkleidung? Haben Sie Kleider? 

 

3.  Die Bluse hier ist schön. Deine Mutter fragt 

Gefällt sie dir? Schmeckt es dir? 

Möchtest du es nicht kaufen? Passt das dir nicht? 

 

4.  Auf der Straße hast du schwere Tasche und brauchst Hilfe. Was sagst du: 

Kann ich Ihnen helfen? Könnten Sie mir bitte helfen? 

Ich brauche keine Hilfe. Ich helfe gern alle Leute. 

 

5.  Du möchtest Zeitungen kaufen, aber du weißt nicht wo. 



Wie findest du die Zeitungen? Gefällt dir Zeitungen? 

Wo finde ich hier ein Kiosk? Zeitungen sind sehr teuer? 

 

6.  Dein Freund sagt: „Sieh mal, das Hemd da". Was sagst du? 

Die finde ich super.  Schön! Das gefällt mir.  

Den finde ich toll. Die finde ich nicht schick. 

 

7- Zwei Hemden gefallen dir. Du hast nicht genug 

Ich kaufe diese zwei Hemden. Ich brauche keine Hemden 

Ich nehme nur das Blaues Was kosten diese zwei Hemden? 

 

8. Im Kaufhaus möchtest du zahlen und suchst die Kasse, dann fragst du. 

Kaufhaus gibt es keine Kasse.  Wo ist die Kasse bitte?  

Die Kasse ist nicht hier. Ich möchte nicht zahlen. 

 

9. "Wo finde ich Damenkleidung?" Wann sagt du das. 

Ein Mann kauft eine Krawatte. Die Familie kauft Lebens. 

Eine Frau kauft ein Fahrrad. Im Kaufhaus möchte eine Frau eine 

Bluse kaufen. 

 

10- Du suchst im Kaufhaus ein T.Shirt. Da kommt die Verkäuferin und sagt- 

Was willst du kaufen? Was kann ich für sie tun? 

T-Schirts stehen Ihnen nicht gut. Gehen Sie zuerst zur Kasse. 

 

11- Zwei Hosen gefallen dir sehr gut und fragst deinen Freund. 

Welche Hose steht mir besser?   Ich möchte keine Hosen mehr. 

Diese Hose passt dir gut. Was muss ich noch kaufen? 

 

12- Dein Freund fragt nach dem Schreibwarengeschäft. Was sagt er? 

Ich   möchte    etwas   schreiben.    Hast   du   einen   Stift? 

Bis wann sind die Geschäfte 

geöffnet? 

Ich möchte Papiere und Stifte kaufen. 

Wo ist das Geschäft? 

 

13- Du fragst den Verkäufer nach der Größe. Was sagst du? 

Welche Größe möchten Sie?   Diese Größe ist gut. 

Haben Sie das Hemd in Größe 32? Haben Sie Hemde in Rot? 

 

14- Jemand hat einen Schirm auf dem Tisch gefunden und stellt diese Frage: 

Gegällt Ihnen dieser Schirm? Was gehört dir?. 

Gehört Ihnen dieser Schirm? Was suchst du? 

 

15- Ich habe einen Rock anprobiert. Die Verkäuferin fragt 



Wie steht mir der Rock? Wie finden Sie den Rock? 

Warum ziehen Sie sich Röcke an  

 

16- Im Fundbüro fragt man" Welche Tasche gehört Ihnen"? Du sagst 

Ich habe keine Tasche. Meine Tasche ist weg. 

Diese Tasche gefällt mir gut. Diese da. 

 

17. In der Damenabteilung möchtest du ein paar Sachen anprobieren. 

Im Imbiss. Am Bahnhof. 

Die Umkleidkabiene ist da vorne Am Kiosk. 

 

18-Du_bist in einem Sportgeschäft und willst Kosmetik kaufen. Was sagt der 

Verkäufer 

Machst du gern Sport? Sie brauchen keine Kosmetik. 

Das Geschäft ist bis 9 Uhr geöffnet. Tut mir Leid, das finden Sie in einer 

Drogerie.محل عطارة 

 

19-Jemand hat ein Feuerzeug gefunden und fragt: Wem gehört das 

Feuerzeug? Du sagst:.......................... 

Ich rauche nicht. Feuerzeuge findest du im 

Schreibwarengeschäft 

Ich habe das Feuerzeug nicht gekauft  

 

20- Da sagt Maria, oh, Frau Schmidt hat bestimmt viel Geld, sie soll sehr 

reich sein. Warum denn? 

Frau Schmidt ist 54 Jahre alt und hat 

graue Haare. 

Frau Schmidt hat Kleidung, Schuhe 

und eine Handuhr in guter Marken. 

Frau Schmidt ist mit dem Mathelehrer 

verheiratet. 

Frau Schmidt geht nicht gern 

einkaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 14 

Feste 

 
Wortschatz 

 


