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Der 
Käse جبن Fisch, -e سمكة Prospekt, -e منشور دعائي 

Korb, ''e سلة Joghurt, -s  زبادي Durst عطش 

Kuchen, - جاتوة Saft, ''e عصير Hunger جوع 

Pfeffer فلفل اسود Becher, - الكوب Salat, -e سلطة 

Friseur, -e  حالق Appetit شهية Kartoffelsalat, -e سلطة بطاطس 

Apfelessig خل التفاح Liter, - لتر Senf مسطردة 

Handstand الوقفة علي اليد Fleischer, - جزار Kaufmann, -leute تاجر 

Computerkurs, -e دورة كمبيوتر Metzger, - جزار Newsletter, - منشور دعائي عبر االنترنت 

Internetkurs, -e دورة انترنت Bauarbeiter, - عامل بناء Vorsatz, "e عمد/قصد 

Termin, -e  موعد Computerfan شخص مولع بالكمبيوتر Ausruf, -e النداء 

Junge, -n ولد Fahrradhelm, -e خوذة الدراجة Verkäufer, - بائع 

Unterricht حصة Spezialrucksack حقيبة ظهر خاصة Arbeiter, - عامل 

Computer, - كمبيوتر Monat, -e شهر Berg, -e جبل 

Sprachunterricht درس لغة Journalist, -en صحفي See, -n بحيرة 

Puppenspieler, -  العب بالعرائس Anfang, "e البداية Stift, -e قلم 

Game-Designer, - مصمم ألعاب Führerschein, -e رخصة قيادة Kunde, -n زبون/عميل 

Fahrradkurier, -e ناقل رسائل بالدراجة Kindergarten, "e روضة أطفال Bäcker, - خباز 

Programmierer, - مبرمج Strom, "e نهر/ تيار كهربائي Elektriker, - كهربائي 

Lehrer, - مدرس Telefonist, -en مجيب علي الهادف Geburtstagskalender  نتيجة ألعياد الميالد 

Spaβ, "e مرح/سعادة Fuβball, ''e كرة القدم Selbstlernkurs دورة تعلم ذاتي 

Traumjob, -s وظيفة األحالم Geburtstag, -e  عيد ميالد Architekt, -en مهندس معماري  

Job, -s وظيفة Intensivkurs, -e دورة مكثفة Praktikant, -en متدرب 

Kollege, -n زميل في العمل Terminkalender, - مفكرة Schäfer, - راعي غنم 

Sprachurlaub, -e رحلة لتقوية اللغة Besucher, -  زائر Partyservice تجهيزات الحفلة 

Tipp, -s  نصيحة Himmel (Sg) السماء Arzt, ''e طبيب 

Wunsch, "e  أمنية Plan, ''e  خطة Exportkaufmann ُمصدر 

Experte, -n خبير Tag, -e يوم Hotelfachmann موظف بالفندق 

Fehler خطأ Bahnhof, ''e محطة قطار Straßenverkehr المرور في الشوارع 

Badeanzug, ''e مالبس السباحة Moment, -e لحظة Jogginganzug بدلة رياضية 

Rucksack, ''e حقيبة ظهر Ausflug, "e جولة/رحلة Regen مطر 

Film, -e فيلم Dom, -e كنيسة Sport رياضة 

Schuh, -e حذاء Haushalt, -e أعمال منزلية Frühling ربيع 

Skianzug, ''e مالبس تزلج Ratschlag, "e نصيحة Herbst خريف 

Trekkingschuh, -e حذاء للجبال Taxifahrer, - سائق تاكسي Reiseführer, - مرشد سياحي/دليل السفر 

Hund, -e كلب Pass, "e جواز سفر Blick, -e نظرة 

Kugelschreiber, - جاف قلم Stadtplan, "e خريطة المدينة Eintrittspreis, -e رسم الدخول 

Schlüssel, - مفتاح Beruf, -e وظيفة Feiertag, -e يوم العيد 

Brief, -e  خطاب Nachname اسم العائلة Konzertbeginn بداية الحفلة 

Brieffreund, -e صديق مراسلة Herd, -e بوتاجاز Tourist, -en سائح 

Sonnenschein (Sg) اشراق الشمس Optimismus التفاؤل Automat, -en ماكينة 

Wert, -e قيمة Reiterhof, "e مكان ركوب الخيل Besuch, -e زيارة 

Wind, -e رياح Treffpunkt, -e مكان اللقاء König, -e ملك 

Fan, -s معجب Schmerz, -en ألم Musiker, - عازف 

Freizeitstress ضغط وقت الفراغ Flug, "e رحلة Turm, "e برج 

Laden, '' محل Bus, -se اتوبيس Fahrkartenautomat ماكينة شراء تذاكر 

Anzug, ''e  بدلة Zug, "e قطار Doktor, -en طبيب 

Stress (Sg) ضغط Baum, "e شجرة Stock, (Stockwerke) طابق 

TV-Krimi, -s افالم تلفيزونية بوليسية LKw, -s شاحنة نقل Anrufer, - متصل 

Aquafitness-Kurs دورة لياقة مائية Parkplatz, "e موقف سيارات Rat (Sg) نصيحة 

Elan (Sg) سعادة/سرور Ort, -e مكان Absender, - المرسل 

Empfänger, - المستقبل/ المرسل اليه Fahrradverleih ارة العجالتاستع Anruf, -e مكالمة هاتفية 

Kontakt, -e إتصال Schreibtisch, -e منضده للكتابة Gruß, "e  تحية 

Arzttermin, -e موعد مع الطبيب Wohnraum, ''e غرفة معيشة Frisör, -e حالق/كوافير 

Bahnsteig, -e رصيف قطار Spaziergang, "e نزهة سيرا علي االقدام Kurstest, -s إمتحان في الدورة 
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Eingang, "e مدخل Apparat, -e جهاز Abflug, "e )بداية السفر/اإلقالع)طائرة 

Imbiss, -e مطعم وجبات سريعة Fotoapparat, -e كاميرا Ausgang, "e مخرج 

Kiosk, -e كشك Techniker, - فني/تقني Fahrplan, "e مواعيد السفر 

Flughafen, " مطار Bleistift, -e لم رصاصق Schalter, - )شباك)بنك/مكتب بريد 

Buchladen محل كتب Anrufbeantworter مجيب آلي Anschluss, "e توصيلة 

Stuhl كرسي Pullover,- بلوفر Weg, -e طريق 

Student, -en طالب Mantel, " معطف Kursteilnehmer, - مشترك في الدورة 

Ober, - جرسون Rock, "e جيبة Luxus (Sg) الترف 

Fahrradständer, -  مكان مخصص النتظار

 الدراجات
Notfall, "e حالة طوارئ Optiker, - نظاراتي 

Drucker, - طابعة Tisch, -e ترابيزة Reiseplan, "e خطة السفر 

Koffer, - شنطة سفر Balkon, -n بلكونة/شرفة Salon, -s صالون 

Schirm,-e مظلة Flur, -e طرقة Service, -s دمةخ 

Schrank, ''e دوالب Urlaub, -e رحلة Gast, "e ضيف 

Kundendienst,-e خدمة العمالء Fernseher, - تلفاز 

 

Das 
Brot, -e خبز Semester, - فصل دراسي Lieblingsgetränk مشروب مفضل 

Brötchen, - خبز صغير Wasser مياه   

Fleisch لحم Bad, ''er حمام Rindfleisch رلحم البق  

Gemüse خضراوات Restaurant, -s مطعم Sonderangebot,-e عرض خاص 

Gewicht, -e الوزن Steak, -s لحم شرائح Wörterbuch, ''er قاموس 

Obst فاكهة Essen طعام Büro, -s  مكتب 

Öl زيت Hobby, -s هواية Lieblingsessen طعام مفضل 

Kilo, -s كيلو Lebensmittel, - مواد غذائية Ei, -er بيضة 

Studium دراسة Apartment, -s المسكن/الشقة Kursalbum, -alben ألبوم الدورة 

Seminar, -e  سمنار Hähnchen, - دجاجة Marketing التسويق 

Plakat, -e لوحة Diplom, -e شهادة الدبلوم Haar, -e شعر 

Theater, - مسرح Fest, -e  عيد Meer, -e بحر 

Ende, -n  نهاية Call Center, - مركز اتصاالت Schulfest, -e حفل مدرسي 

Radioprogramm, -e برنامج الراديو Motorrad, "er دراجة بخارية Land ريف/دولة 

Angebot, e عرض Schwimmbad, "er حمام سباحة Anti-Stress-Seminar  سمنار لمواجهة الضغط

 النفسي

Möbel, - آثاث Viertel ربع Lied, -er غنيةا 

Au-pair-Mädchen,  جليسة أطفال Mittagessen, - وجبة الغداء Tennis تنس 

Diktat, -e إمالء Frühstück (Sg) اإلفطار Jahr, -e سنة 

Mädchen, - بنت Fuβballspiel, -e مبارة كرة قدم Handy, -s موبايل 

Ausland خارج Kino, -s سينما Internet انترنت 

Alter, - عمر Fitness-Studio, -s ستديو لياقة بدنية Picknick, -s نزهة 

Wetter طقس Schild, -er الفتة Schloss, "er قصر 

Geld فلوس Kaufhaus, ''er متجر Picknickwetter  جو مناسب للرحالت 

Reiseziel, -e هدف الرحلة Museum, (Museen) متحف Buch, ''er كتاب 

Sofa, -s كنبة Reichstagsgebäude مبني البرلمان Wochenende, -n عطلة نهاية األسبوع 

Dessert, -s حلوي Stadtzentrum مركز المدينة Werk, -e عمل 

Fahrrad, ''er دراجة Schiff, -e سفينة Mehrbettzimmer, - غرفة بها سرائر متعدده 

Getränk, -e مشروب Auto, -s سيارة Doppelzimmer, - غرفة مزدوجة 

Würstchen, - سجق Ding, -e شئ /أمر Einzelzimmer, - غرفة منفردة 

Glück (Sg) حظ /سعادة Fertiggericht, -e طعام جاهز Gepäck (Sg) حقائب/امتعة 

Monster, - الوحش Geschäft, -e متجر Kinderzimmer, - حجرة أطفال 

Ziel, -e هدف Problem, -e مشكلة Zentrum, (Zentren) مركز /وسط 

Fieber (Sg) حمي Fenster, - شباك Abendessen, - عشاء 

Leben, - حياة Mistwetter جو سئ Rathaus, "er مبني الحكومة او البلدية 

Gleis, -e  رصيف Video,-s فيديو Gesundheitsproblem مشكلة صحية 

Flugticket, -s تذكرة طيران Konzert, -e حفلة Kleid,-er فستان 

Flugzeug, -e ئرةطا Programm, -e برنامج Konzentrationsproblem مشكلة في التركيز 
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Institut  معهد Gesundheitstelefon, -e هاتف صحي Taxi, -s تاكسي 

Hemd, -en قميص Extra, -s إضافي Verkehrsmittel, - وسائل مواصالت 

Stadttheater, - مسرح المدينة Gruppenseminar, -e  لمجموعةاجتماع Krankenhaus, "er مستشفي 

Reisebüro, -s مكتب سياحي Lach-Yoga (Sg) يوجا معتمدة علي الضحك Schreibwarengeschäft متجر ادوات مكتبية 

Ticket, -s تذكرة Licht (Sg) ضوء Cafe مقهي 

Geschäft  محل Accessoire,-s إكسسوار Bett سرير 

Studio استوديو Geburtshaus, "er ولد فيه منزل الذي Gymnastikcenter, - مركز لياقة بدنية 

Haus, "er بيت Training, -s تدريب Wellnessangebot, -e عرض صحي 

Schreiben, - الكتابة Modell, -e نموذج Gästehaus, "er منزل ضيافة 

Fahrradschloss, "er قفل الدراجة Feuer, - نار Elektrogerät, -e جهاز كهربي 

Fundbüro,s مكتب مفقودات Feuerzeug,-e والعة Waschbecken, - حوض لغسيل الوجة 

Camping (Sg) تخييم Untergeschoss, -e بدروم Fahrrad-Rückwärts-

Geigen 

ركوب الدراجة بالظهر 

 مع عزف الكمان

Erdgeschoss,-e الدور األرضي Obergeschoss,-e الطابق العلوي Rad, ''er  دراجة 

Schlafzimmer, - حجرة نوم 

 

Die 
Birne, -n كمثري Flasche, -n زجاجة Milch لبن 

Packung, -en عبوة Traube, -n عنب Sandale, -n حذاء صيفي 

Gemüsesuppe, -n شربة خضراوات Wurst, ''e سجق Butter زبد 

Zeit, -en  الوقت Antwort, -en إجابة Dose, -n عبوة معدنية 

Übung, -en تدريب Brotzeit, -en وجبة Mensa, (Mensen) مطعم في الجامعة 

Arbeit  العمل Frikadelle, -n كفتة Pizza, (Pizzen) بيتزا 

Hand, ''e يد Liste, -n قائمة Pommes (Pl) بطاطس محمرة 

Krawatte, -n رابطة عنق Waschmaschine, -n غسالة Scheibe, -n شريحة 

Gastfamilie, -n المضيفة األسرة Bibliothek, -en مكتبة Feier, -n إحتفال 

Zeitung, -en جريدة Kartoffel, -n  بطاطس Hochzeit, -en  فرح 

Fähigkeit, -en قدرة Fernsehsendung, -en برنامج تلفيزوني Idee, -n فكره 

Wichtigkeit  أهمية Gruppenarbeit, -en عمل جماعي Leidenschaft, -en غرام/هوي 

Lehrerin, -nen معلمة Stunde, -n ساعة/حصة Bildung تعليم 

Universität, -en جامعة Schule, -n مدرسة Germanistik (Sg) علم اللغة األلمانية و آدبها 

Frage, -n سؤال Zeitschrift, -en مجلة Branche, -n مجال 

Marketing-Abteilung قسم التسويق Mediothek, -en مكتبة تعليمية Informatik (Sg) تكنولوجيا المعلومات 

Ärztin, -nen طبيبة Ausbildung تعليم/تدريب Sicherheit, -en األمان/الضمان 

Flugbegleiterin, -nen مضيفة Verkäuferin, -nen بائعة Arbeitszeit, -en وقت العمل 

Hausfrau, -en ربة منزل Firma, (Firmen) شركة Stelle, -n وظيفة 

Hotelfachfrau, -en موظفة بالفندق Freude, -n فرح/سرور Blume, -n وردة 

Kauffrau, -leute تاجرة Kenntnis, -se معلومة/معرفة Textstelle, -n مكان في النص 

Programmiererin مبرمجة Puppe, -n  دمية/عروسة Abteilung, -en قسم 

Schülerin, -nen  تلميذة Wolle الصوف Küche, -n مطبخ 

Informatikkenntnisse   معلومات عن تكنولوجيا

 المعلومات
Katze, -n قطة Partnerarbeit, -en عمل مشترك بين شخصين 

Mitte, -n وسط/مركز Wohnung, -en شقة Stadtrundfahrt جوله في المدينة 

Wirtschaftkenntnisse  معلومات إقتصادية Uhrzeit, -en التوقيت Minute, -n دقيقة 

Puppenspielerin, -nen الالعبة بالعرائس Hausaufgabe, -n الواجب Postkarte, -n بطاقة بريدية 

Sonne شمس Arztpraxis, (-praxen) عيادة Reisegruppe, -n  فوج الرحلة 

Karte, -n بطاقة Nachrichten (Pl) أخبار Religion, -en دين 

Reise, -n رحلة Öffnungszeit, -en وقت العمل Schulgruppe, -n مجموعة دراسية 

Speisekarte, -n قائمة مأكوالت Verabredung, -en موعد Sehenswürdigkeit معلم سياحي 

Sporttasche, -n حقيبة رياضية Vorliebe, -n ميل إلي Treppe, -n  سلم 

Tasche, -n حقيبة Glaskuppel, -n قبة زجاجية Halbpension  نصف إقامة 

Fahrkarte, -n تذكرة Reichstagskuppel  قبة مبني البرلمان Jugendherberge بيت نزل الشباب 

Disko, -s ديسكو Stadtrundfahrt, -en جولة في المدينة Übernachtung, -en مبيت 

Welt, -en العالم Abfahrt, -en  سفر-قيام Lichttherapie, -n عالج بالضوء 

Temperatur, -en درجة الحرارة Tour, -en  جولة -رحلة Reitstunde, -n درس ركوب الخيل 
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Einladung, -en دعوة Uhr, -en  ساعة Reittherapie, -n عالج االكتئاب عن طريق ركوب الخيل 

Aktivität, -en نشاط Nacht, ''e ليلة Sauna, -s/Saunen ساونا 

Arbeitswoche, -n اسبوع العمل Woche, -n  اسبوع Schlafstörung, -en أرق 

Minute, -n دقيقة Touristeninformation معلومات سياحية Therapie, -n عالج 

Tankstelle, -n محطة بنزين Maskenbildnerin ماكييرة Flugnummer, -n رقم الرحلة 

Freizeit وقت فراغ Gesundheit (Sg) الصحة Verspätung, -en تأخير 

Abendkasse, -n شباك تذاكر Praxis, (Praxen) عيادة U-Bahn-Station محطة مترو االنفاق 

Architektur, -en فن العمارة Krankenheit  المرض Durchsage, -n بيان من اإلذاعة الداخلية 

Führung, -en قيادة Depression, -en إكتئاب Straßenbahn, -en ترام 

Stadtführung, -en جولة في المدينة Wand, "e حائط Ecke, -n ناصية 

Kasse, -n خزينة Rolle دور Station محطة 

Ermäβigung, -en تخفيض Tablette, -n   قرص Oper, -n اوبرا 

Gebühr, -en رسم Masseurin, -nen  اخصائية مساج Marke, -n ماركة/عالمة 

Höhe إرتفاع U-Bahn, -en مترو االنفاق Viertelstunde, -n ربع ساعة 

Buchhandlung, -en مكتبة Ampel, -n إشارة مرور Bitte, -n الطلب/الرجاء 

Flugauskunft, "e استعالمات الرحلة Apotheke, -n صيدلية Briefmarke, -n طابع بريد 

Nähe (Sg) جوار/قرب Bank, -en بنك Heizung, -en دفاية 

Polizei (Sg) الشرطة Bushaltestelle, -n محطة أتوبيس Rechnung, -en فاتورة 

Post (Sg) مكتب بريد Ankunft (Sg) الوصول Sekretärin ,-nen سكرتيرة 

S-Bahn, -en قطار Bäckerei, -en مخبز Hose, -n بنطلون 

Frisur, -en قصة شعر Seite, -n جانب/صفحة Bluse, -n بلوزة 

Autobahn, -en طريق سريع Stadt مدينة Mutti, -s األم 

Straße شارع Tür, -en باب Damenkleidung  مالبس سيدات 

Autovermietung, -en تأجير سيارات Band, -s  فرقة غنائية Designer-Mode  أزياء لمصممين عالميين 

Deutsche Bahn (Sg) سكة حديد ألمانيا Telefonansage, -n رسالة تليفون Herrenkleidung  مالبس رجالي 

Pension, -en بنسيون Brille, -n نظاره Kinderkleidung  مالبس أطفال 

Farblichttherapie, -n عالج بالضوء الملون Geige, -n كمنجة Mode-Boutique محل مالبس 

Buchung, -en حجز Landschaft, -en الطبيعة Schreibwaren (Pl) أدوات مكتبية 

Nachricht, -en خبر Baby-Wäsche مالبس رضع Jacke,-n جاكت 

Reparatur, -en اصالح Ehefrau, -en زوجة Information, -en معلومة 

Bahn, -en طريق Meinung, -en رأي Natur, -en  طبيعة 

Größe, -n مقاس Mode, -n موضة Lage, -n  موقع 

Bratwurst, "e سجق مشوي Farbe, -n لون Miete, -n اإليجار 

Brieftasche, -n حقيبة أوراق Anzeige, -n إعالن Nebenkosten (PL) تكاليف اضافية 

Kosmetik أدوات تجميل Ferienwohnung, -en شقة لألجازات Studentin, -nen  طالبة 

Modenschau,-en عرض أزياء Badewanne, -n حوض استحمام Jeans (Pl) جينز 
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 Verben 
 

brauchen يحتاج weiterführen يستكمل lassen يترك 

helfen يساعد kosten كلفيت  mischen يخلط 

zeichnen يرسم schmecken يعجبة مذاق شئ schälen يقشر 

notieren يدون/يسجل nachfragen يستعلم servieren يقدم الطعام 

antworten يجيب machen يفعل besuchen  يزور 

trinken يشرب lieben  يحب reiten يركب خيل 

kochen  يطبخ lernen يتعلم geben يعطي 

nachmachen  يقلد hingehen يذهب إلي singen يغني 

verstehen يفهم bringen يحضر betragen  يبلغ 

denken يفكر lachen  يضحك sich  bewerben  يتقدم لوظيفة 

tun  يفعل fragen يسأل enden ينهي 

unterrichten يدرس bekommen يحصل علي dauern يدوم/يستمر 

heiraten يتزوج vermieten يؤجر führen يقود/يدل 

baden يستحم pflegen يعتني بـ füttern  )يطعم)أطفال وحيوانات 

mitschreiben يشارك في الكتابة bezahlen يحاسب jonglieren ةيلعب العاب بهلواني 

verkaufen يبيع erzählen يحكي frühstücken يفطر 

backen  يخبز gehen يذهب vergleichen يقارن 

arbeiten يعمل sehen يري erreichen يصل/يبلغ 

grillen  يشوي surfen  يتصفح علي االنترنت steigen  يصعد 

schneien يسقط الثلج schicken يرسل ausschlafen ينام حتي يكتفي 

gucken ينظر schwimmen يسبح reden يتحدث /يتكلم 

waschen  يغسل wandern يتجول scheinen تشرق 

putzen  نظفي regnen تمطر zuhören ينصت 

gliedern  يقسم nachsehen يتحقق zusammenbleiben يمكث مع 

unternehmen يقوم بـ abgeben يسلم ordnen يرتب 

reservieren يحجز bedeuten  يعني beginnen  يبداء 

stempeln يختم genießen يستمتع warten ينتظر 

unterschreiben يوقع hineinstecken يضع في/يدخل absagen يلغي 

mögen يحب vorbeikommen يمر علي ändern يغير 

wehtun يؤلم versuchen  يجرب/يحاول bieten  يعرض/يقدم 

verschieben يؤجل vereinbaren يتفق علي starten  يبدأ 

öffnen يفتح husten  يكح untersuchen يكشف 

rausgehen يخرج werden يصبح danken شكري 

ausprobieren يجرب vorbeigehen يمر علي sitzen يجلس 

aussehen يبدو hinaufgehen يصعد إلي أعلي erwarten ينتظر 

weitergehen يستمر في السير feiern يحتفل formulieren يصوغ 

liegen  يقع leihen  يعير riechen  يشم 

reparieren يصلح bestellen يطلب übernachten  تيبي 

zurückrufen يعاود اإلتصال informieren يعلم/يخبر träumen يحلم 

losfahren ينطلق organisieren ينظم behalten  يحفظ 

verlieren أضاع trainieren يتمرن/يتدرب zahlen يحاسب 

funktionieren يشتغل/يعمل schauen يشاهد sich fühlen يشعر 

buchen يحجز anprobieren سيجرب/يقي sich interessieren يهتم 

gefallen يعجبني stehen يقف aufschreiben يكتب/يدون 

anziehen يرتدي besichtigen يزور معالم سياحية zusammenpassen يتالئم سويا 

gehören يخص diktieren يملي sammeln يجمع 

vorlesen يقرأ علي مجموعة من الناس mieten يستأجر 
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 Adj + andere Wörter 
 

auf Deutsch باللغة االلمانية anders آخر/مختلف gern بكل سرور 

doch بلي/لكن etwas شئ noch etwas شئ أخر 

natürlich بالتأكيد Wie viel? كم؟ sonst وإال 

vielleicht ربما lecker مذاقة رائع total تماما/جدا 

Wie bitte? ؟ماذا تقول  etwa تقريبا zu Hause لمنزلفي ا  

Was kosten ..? ما تكلفة ..؟ Guten Appetit بالهناء و الشفاء zum Beispiel (z. B.) علي سبيل المثال 

fein رقيقة kalt بارد weiter التالي 

Weich kochen يغلي حتي يلين zusammen سويا langsam ببطئ 

für الجل allein وحيدا schade سئ/ من المؤسف 

morgens صباح صباحاً/كل perfekt خالي من العيوب wohl بخير 

schnell  سريع als كـ alle الكل 

ganz تماما klein صغير oft غالبا 

lebend  حي noch nicht ليس بعد nach Hause إلي المنزل 

früher سابقا bereit sein جاهز/ مستعد klar واضح 

gestern امس glücklich سعيد fertig منتهي 

einmal ةمر draußen في الخارج nichts ال شئ 

sicher بالتأكيد davon من ذلك/عن ذلك schön جميل 

sogar حتي/ايضا ungewöhnlich غير معتاد toll رائع 

wieder مره اخري jede/jeder/jeden كل auf علي 

kaputt معطل/مكسور in den Bergen في الجبال schwierig صعب 

lieber المحبب/ المفضل überhaupt  إطالقا ziemlich  إلي حد ما/نوعا ما 

niemand ما من احد müde متعب vorne في األمام 

verschieden مختلف beide كالهما danach بعد ذلك 

arbeitslos عاطل halb نصف effektiv مؤثر 

angestellt موظف in der Nacht في المساء nie اداة نفي/ابدا 

selbständig مستقل nach بعد los sein يحدث 

gerade حاليا/االن vor قبل zur Verfügung stehen متاح 

spät متأخر gleich حاال erforderlich الزم/ضروري 

übermorgen بعد الغد kurz قصير kaufmännisch تجاري 

geöffnet مفتوح früh مبكرا technisch تقني/فني 

offiziell رسمي heute اليوم einzeln فردمن 

nett  لطيف erst أوال später فيما بعد 

Achtung! !احذر morgen غدا am Meer علي البحر 

dumm  غبي manchmal أحيانا jung صغير 

dahin إلي هناك gegründet تأسس wütend غضبان 

das beste األفضل letzte السابق höflich مؤدب 

Europa اوروبا modern حديث folgende التالي 

bewölkt ملبد بالغيوم wegen بسبب genauer gesagt بدقة أكثر 

Es schneit يتساقط الثلج besser أفضل im Internet surfen التصفح عبر االنترنت 

maximal حد أقصي dienstags كل ثالثاء preiswert سعر مناسب 

minimal حد أدني durch من خالل mehr اكثر من 

sonnig مشمس geschlossen مغلق meist األغلب 

circa (ca.) حوالي möglich ممكن sinkend ينخفض 

immer دائما fast تقريبا stark قوي 

schlecht سئ damit لكي überall في كل مكان 

windig عاصف deshalb لذلك zwischen بين 

heiβ حار eigene تخص bekannt معروف 

täglich  يوميا ein Paar بضع pro لكل 

zurzeit حاليا einfach سهل unter  أسفل 

gar nicht  ال شئ endlich اخيرا minus سالب 

warm دافئ freundlich ودود plus موجب 

verboten ممنوع manche بعض generell عام 

ermäβigt ُمخفض nächste التالي / قادم speziell خاص 
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ganzjährig طوال العام öfter كثيرا unbedingt طلق/الزم/وجوبيم 

hoch مرتفع Schluss mit … النهاية /الخاتمة zum Schluss في النهاية 

innerhalb داخل stressig  مجهد /متعب laut عالي 

ohne بدون vorher سابقا leise منخفض/هادئ 

phantastisch رائع zum Glück لحسن الحظ erlaubt مسموح 

langsam بطئ kreativ مبدع vor allem علي أي االحوال 

unterwegs في الطريق noch مازال fremd أجنبي 

zuerst أوال in Ordnung كل شئ علي ما يرام ideal مثالي/ متكامل 

während اثناء/بينما direkt مباشر jemand  شخص ما 

das geht هذا من الممكن besondere خاص vor Ort في المكان 

also  كذلك/لذلك dagegen رض/ضدمعا bis später أراك الحقا 

schmutzig متسخ fit يتمتع بلياقة بدنية inklusive  متضمنا 

weg sein غاب im Voraus مقدما zu dick سمين جدا 

so viel كثير جدا Da ist alles dran كل شئ مهم krank مريض 

gesund سليم tot ميت schlimm سئ 

vorsichtig حذر gefährlich خطر nervös عصبي 

geradeaus إلي األمام zu Fuß سيرا علي االقدام supermodern عصري للغاية 

besonders خاص am besten األفضل noch mal مرة أخري 

leider  لألسف weit بعيد ebenso أيضا/كذلك 

daneben بجانب ذلك pünktlich منضبط المواعيد da unten هنا في األسفل 

zurück عودة hinauf إلي االعلي da vorne هناك في األمام 

unten أسفل hin und zurück ذهاب و عودة da oben هناك في األعلي 

hinten في الخلف drüben في تلك الناحية da hinten هناك في الخلف 

nicht mehr لم يعد am Apparat أمام الجهاز unfreundlich غير ودود 

herrlich فاخر/جميل weltberühmt مشهور عالميا kostenlos مجانا 

nah قريب da drüben هنالك gegen ضد/حوالي 

lange لمده طويلة rückwärts إلي الخلف deutschsprachig متحدث األلمانية 

günstig سعره مناسب vorwärts إلي األمام demokratisch ديموقراطي 

klasse ممتاز schwer صعب zufrieden راضي 

beides نين معااإلث na und وماذا بعد elegant أنيق 

wirklich حقا breit واسع möbliert مفروشة 

berühmt مشهور dunkel غامق/مظلم  mitten  منتصف 

bestimmt محدد hässlich قبيح dringend عاجل 

dort هناك hell مضئ/منير voll  كامل 

mal مرة schmal ضيق frei خالي 

billig  رخيص oben فوق maximal األقصي 

antik شئ قديم originell أصلي mindestens علي األقل 

genau  دقيق nämlich  أي praktisch عملي 
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A.   

Hallo Lisa!                                                                                                     Berlin,  den 3. Juli 
Wie geht’s in Paris? In 3 Tage fahre ich nach Ägypten.  Am letzten Freitag hatte ich einen Stresstag. Ich bin 
ins Krankenhaus gekommen. Nach dem Abendessen hatte ich plözlich Fieber und Bauchschmerzen. Freitags 
sind alle Arztpraxen geschlossen. …………………………… 
Tschüs 
Petra 
1) Wer hat die E-Mail geschrieben? 

A) Lisa                                        B)Mona                          C)Petra 
2) An wen hat Petra die E-Mail geschrieben? –An ………. 

A) Mona                                      B)seinen Freund          C) Lisa 
3) Wann hat Petra die E-Mail geschreiben?  

A) Am 3. Oktober                      B)Am 12. März             C)Am 3. Juli 
4) Wo wohnt/ist/lebt Petra? - In …………………… . 

A)Berlin                 B)Paris            C)Kairo 
5) Wo ist Lisa jetzt?- In …………………… . 

A)Berlin                 B)Paris            C)Kairo 
6) ………………… fährt Petra nach Ägypten. 

A) Im Winter        B) Im Sommer         C)Im Herbst 

Winter Frühling Sommer  Herbst   
Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septemper Oktober November 

B. 
1. Ankunft  = ankommen  
2. Abfahrt  = abfahren  
3. Abflug   = abfligen  
4. Nachts .... Freitags - Samstags-täglich - monatlich = jeden 
5. in der Nähe  = direkt = nicht weit  
6. Zuerst = erst     
7. Der Preis ist Sehr gut = günstig  = preiswert  = billig  = nicht teuer    
8. Ein Super Picknickwetter = das Wetter ist gut.  
9. Leider kann ich kein Deutsch = Ich kann kein Deutsch sprechen. 
10. Abendessen = am Abend / Mittagessen = am Mittag / Frühstück = am Morgen 
11. beginnen = anfangen  
12. ändern = verschieben  
13. vereinbaren = brauchen= dringend = vorbeikommen  = Zeit frei 
14. absagen  → ich komme nicht. 
15. zusagen  → ich komme gern. 
16. Viertelstunde    = 15 Minuten              / halbe Stunde  = 30 Minuten 
17. Temperatur → hoch = Fieber  
18. schmeckt gut = gefallen  
19. Gymnasium /Schule → Schüler                     -            Universität → Student 

20. kaputt = funktioniert nicht  
21. macht Spaß = interessant  
22. 2 Wochen = 14 Tage 14              -      3 Wochen = 21 Tage             321  

 أهم تكات القطع
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1. geschlossen  × geöffnet  
2. manchmal   ≠ immer    ≠ oft 

natürlich  ≠ vielleicht 
nur  - einmal   - allein 

Zum Frühstück gibt es Hönig und Käse. 
Zum Frühstück gibt es nur Hönig.     (F) 

3. Obergeschoss  X Erdgeschoss  
4. vereinbaren  X absagen  
5. lang  X kurz  
6. Verspätung  X pünktlich  
7. abholen  X bringen  
8. neben  X weit  
9. genug  X wenig  
 
C. Richtig oder falsch:  
1. Um 21 Uhr geht Ali ins Bett.  (21 – 12 = 9)  → -Um 9 Uhr abends schläft Ali.    (R) 

2. Ali hat keine Arbeit.          →            -Ali ist arbeitslos.               (R)         

3. umsteigen....    
Lisa fliegt morgen um 8 Uhr nach Sofia. Dort hat sie einen Anschluss um 11 Uhr nach Berlin. 

- Lisa steigt in Sofia um (R) 
4. Ich fahre nach Alex X Ich bin nach Alex gefahren. 

Jetzt – heute – morgen übermorgen - gestern –vorgestern  früher - damals  

5. : 
Heute ist Samstag. Übermorgen hat Mona Geburtstag.     →       - Am Montag hat Mona Geburtstag.    (R) 

Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
      

6. Timo kann das Handy in zwei Stunden abholen.    
-Die Reparatur dauert zwei Stunden.        (R) 

7. Der Zug fährt um halb zehn ab.                →           -Der Zug fährt um 10:30.       (F) 
9:30 halb zehn         -           10:30  halb elf 
8:45 viertel vor neun            -           8:15 viertel nach acht     -     gleich 8   8  

8. Das Geschäft öffnet von zehn bis achtzehn Uhr. 1018 =8  →  Das Geschäft ist 7 Stunden geöffnet.  (F) 

9. Bettina möchte als Flugbegleiterin werden. Sie möchte die Welt sehen.  →  -Bettina macht gern Reisen.  (R) 
10.   

Meine Frau hat Geburtstag.   → -Omar hat Geburtstag  (F)    

11. Er findet den Preis so gut .     →     -Er kann den Kurs bezahlen.   (R) 
12. Ahmed studiert Medizin in Berlin. Seine Familie wohnt aber in München. 

- Ahmed wohnt bei seiner Familie.  (F) 
13. Herr Ali muss auch 400 Pfund bezahlen.         →    -Er bezahlt mehr als 300 Pfund.      (R)  

14. Er hat Berlin vorher nicht besucht.   → - Er besucht Berlin zum ersten Mal.    (R)     

15. Alles ist kostenlos.          →        Ahmed bezahlt 20 Euro.         (F) 

16. Amr lebt seit 2 Jahren in Berlin.     →        -Amr lebt zurzeit in Kairo.      (F)  

 

 

1 eins 13 dreizehn 60 sechzig 
2 zwei 14 vierzehn 70 siebzig 
3 drei 15 fünfzehn 80 achtzig 
4 vier 16 sechzehn 90 neunzig 
5 fünf 17 siebzehn 100 hundert 
6 sechs 18 achtzehn 1000 tausand 
7 sieben 19 neunzehn 
8 acht 20 zwanzig 
9 neun 21 einundzwanzig 
10 zehn 30 dreißig 
11 elf 40 vierzig 
12 zwölf 50 fünfzig 
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Liebe Huda, 
wie geht es dir in Alexandria? Am letzten Freitag hatte ich einen Stresstag. Meine Mutter ist ins Krankenhaus 
gekommen. Nach dem Abendessen hatte sie plözlich Fieber und Bauchschmerzen. Freitags sind alle 
Arztpraxen geschlossen. Leider war mein Vater nicht zu Hause. Ich und mein Bruder haben meine Mutter 
sofort mit meinem Auto zum Krankenhaus genommen. Dort hat der Arzt meine Mutter untersucht. Zum 
Glück war es nicht schlimm. Sie soll aber Tabletten nehmen. Mein Bruder hat die Medizin gekauft. Meine 
Mutter soll viel Wasser trinken und nur Gemüse essen. Ich kann gut Gemüsesuppe kochen. 
Herzliche Grüße! 
Nada 
Wähle die richtige Antwort aus! 

1. .......................... lebt in Alexandria. 

A) Nada                                      B) Huda                               C) Der Vater 

2. Wann war Nadas Mutter krank? ....................... . 

A) Am Morgen                                 B) Am Abend                                C) Am Nachmittag 

3. Nadas Mutter hat .......................... . 

A) Kopfschmerzen                              B) Halsschmerzen                     C) Bauchschmerzen 

4. Freitags sind alle ........................... nicht geöffnet. 

A) Krankenhäuser                          B) Arztpraxen                            C) Apotheken 

5. Nadas Familie ist ..................... ins Krankenhaus gefahren. 

A) mit dem Auto                             B) mit dem Bus                            C) mit der U-Bahn 

6. Was soll die Mutter machen? - .............................. . 

A) Sie soll viel schlafen.        B) Sie soll viel essen           C) Sie soll viel Wasser trinken 

7. Wer hat die Medizin gekauft? 

A) Nada                                       B) Nadas Bruder                  C) Nadas Mutter 

Hallo,  
ich bin Salma Amer und Ärztin von Beruf. Ich arbeite im Al-Hayat-Krankenhaus in Kairo. Heute hatte ich viel 
Stress. Ab 23 Uhr bin ich im Flughafen. Mein Flug von Kairo nach Berlin ist um 2 Uhr. Aber es ist schon halb 
drei. Vielleicht hat das Flugzeug Verspätung. Am Info-Schalter sagt man: „Das Wetter ist schlecht und wir 
sollen einfach warten.“ Ich habe lange im Imbiss gewartet. Es war sehr langweilig. Endlich habe ich eine 
Durchsage gehört: „Achtung, das Flugzeug nach Berlin fliegt heute leider nicht ab.“ Boah! Da muss ich im 
Flughafen-Hotel übernachten. Dazu ist eine andere Überraschung, wir fliegen morgen um 8 Uhr nach Sofia. 
Dort haben wir noch einen Anschluss um 11 Uhr nach Berlin. So kommen wir dorthin um 13 Uhr an. Oh Gott! 
Morgen habe ich wichtige Termine. Die muss ich sicher auf übermorgen verschieben. 
Wähle die richtige Antwort aus! 

1. Wo arbeitet Frau Salma? 
A) In Kairo.                         B) In Berlin.                  C) In Sofia. 

2. Was hat man am Schalter gesagt? 
A) Das Flugzeug hat Verspätung.              B) Das Wetter ist nicht so gut. 
C) Das Flugzeug fliegt jetzt nach Berlin ab. 

3. Salma muss in ........................... umsteigen. 
A) Kairo.                              B) Sofia                       C) Berlin 

4. Wo übernachtet Frau Salma heute? 
A) Zu Hause.                             B) Im Hotel.                   C) Im Krankenhaus. 

5. Die Ankunft in Berlin ist um .....................  
A) 8 Uhr.                                    B) 11 Uhr.                      C) 13 Uhr. 

6. Frau Salma ist nicht zufrieden, denn ........... 
A) sie muss ihre Termine ändern.   B) sie fährt nach Berlin.    C) sie ist Ärztin. 

7. Salma ist ……………………. von Beruf. 
A) Lehrerin.                          B) Ärztin                     C) Verkäuferin 

 

 اإلجابة

1 B 

2 B 

3 C 

4 B 

5 A 

6 C 

7 B 

 

 اإلجابة

1 A 

2 B 

3 B 

4 B 

5 C 

6 A 

7 B 
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Herr Baher ist 45 Jahre alt und kommt aus Assiut. Jeden Tag geht er um 8 Uhr zur Arbeit. 
Manchmal fährt er mit seinem Auto zur Arbeit. Aber heute kann er nicht mit seinem Auto 
dorthin fahren, denn das Auto ist kaputt. Der Motor funktioniert nicht. Herr Baher ruft den 
Mechaniker an und vereinbart einen Termin. Er bringt das Auto zur Reparatur. Der 
Mechaniker braucht zwei Tage für die Reparatur. Herr Baher muss auch 400 Pfund zahlen. 
Am Donnerstag kann er das Auto wieder abholen. Nächstes Jahr möchte Herr Baher einen 
BMW kaufen, aber das kostet viel Geld. 
Schreibe “richtig“ oder „falsch“! 

1. Herr Baher ist fünfundvierzig Jahre alt .                                             (                        ) 

2. Immer geht Herr Baher mit dem Auto zur Arbeit.                           (                        ) 

3. Der Motor ist kaputt.                                                                                 (                        )  

4. Am Freitag kann Herr Baher sein Auto abholen.                              (                        ) 

5. Die Reparatur kostet 400 Pfund.                                                           (                        ) 

6. Herr Baher möchte jetzt ein neues Auto kaufen.                              (                        ) 

Liebe Sama, liebe Mona,  
morgen ist Freitag. Das heißt keine Schule und viel Freizeit. Können wir zusammen einkaufen 
gehen? Im Kaufhaus Omar Affendi sind die Preise sehr gut. Dort können wir am besten 
einkaufen. Es gibt verschiedene Waren. Die Damenkleidung ist toll. Die findet man im 
Obergeschoss. Ich möchte eine Bluse und eine Hose kaufen. Mona kann Kosmetik im 
Erdgeschoss finden. Für Sama sind die Schreibwaren sehr wichtig. Die kann sie auch im 
Erdgeschoss kaufen. Danach können wir ins Restaurant gehen und Fisch essen. Wie findet ihr 
das? Ruft mich an! Bis bald! 
Reem 
Schreibe “richtig“ oder „falsch“!  

1. Morgen hat Reem Freizeit.                                                                             (                         ) 

2. Im Kaufhaus Omar Affendi sind die Preise günstig.                               (                         ) 

3. Reem möchte ins Kino gehen.                                                                       (                         )  

4. Damenkleidung findet man im Obergeschoss.                                         (                         ) 

5. Für Sama ist Kosmetik wichtig.                                                                     (                         ) 

6. Sama, Reem und Mona können im Restaurant Pizza essen.                 (                         ) 

 

 اإلجابة

1 R 

2 F 

3 R 

4 F 

5 R 

6 F 

 

 اإلجابة

1 R 

2 R 

3 F 

4 R 

5 F 

6 F 

 

 

 

D
eu

ts
ch

 m
it 

H
er

r m
n3

m



 

 

 
 

13 

Ich heiße Lukas und bin 18 Jahre alt. Mein Lieblingsfach ist Informatik. Und endlich habe ich 
einen eigenen Computer zu Hause! Das finde ich ganz toll, jetzt kann ich die 
Informatikaufgaben zu Hause lösen. Ich lerne auch selbst Programmieren. Ich habe ein super 
Buch über die Programmiersprache Delphi – so lerne ich jeden Tag etwas Neues über diese 
Sprache! Mein Traumberuf ist natürlich Informatiker oder Programmierer. Das ist nicht nur 
ein Traum, das ist mein Ziel! Später möchte ich bei einer großen Firma in Deutschland 
arbeiten und viel Geld verdienen. 
Schreibe “richtig“ oder „falsch“!  

1.  Lukas ist achtzehn Jahre alt.                                                       (                         ) 

2. Lukas hat keinen Computer zu Hause.                                     (                         ) 

3. Er macht die Informatikaufgaben an seinem Computer.   (                         ) 

4. Jeden Tag lernt Lukas etwas Neues über Delphi.                 (                         ) 

5. Er will Informatiker oder Programmierer werden.             (                         ) 

6. Er schreibt ein Buch über Informatik.                                     (                         ) 

Hallo!  
Ich heiße Lea und bin 16 Jahre alt. Ich gehe in die 10. Klasse und lerne Englisch und 
Französisch. Ich habe im Mai eine Englischprüfung, deshalb muss ich jetzt ganz schön viel 
lernen! Ich mag Englisch und ich lerne gerne. Im Sommer war ich in einem Feriensprachkurs in 
Schottland. Schottland ist ein schönes Land in Europa. Es hat schöne Straßen und Kaufhäuser. 
Viele Leute fahren nach Schottland. Ich habe viele tolle Leute dort kennengelernt und wir 
haben jetzt noch Kontakt über E-Mail. Das finde ich super, so kann ich auch mein Englisch 
üben! 
Lea 
Wähle die richtige Antwort aus! 

1. Lea geht in die ....................................... .  

A) zehnte Klasse.         B) elfte Klasse.             C) achte Klasse.  

2.Lea macht ............................ eine Englischprüfung.  

A) im Sommer.             B) im Mai.               C) im Herbst.  

3.Was lernt Lea gern?  

A) Englisch.                 B) Deutsch.                  C) Französisch.  

4.Wo hat Lea einen Feriensprachkurs gemacht?  

A) In Deutschland.            B) In England.               C) In Schottland.  

5. Was ist Schottland?  

A) Eine Stadt in Europa.            B) Ein Land in Europa.         C) Eine Straße in Europa.  

6.In Schottland kann Lea........................  

A) ihr Englisch üben.      B) nichts machen.           C) Deutsch lernen. 

7. Lea  ist ............ Jahre alt. 

A) sechs              B) sechzehn               C) sechsundzwanzig 

 اإلجابة

1 R 

2 F 

3 R 

4 R 

5 R 

6 F 

 

 اإلجابة

1 A 

2 B 

3 A 

4 C 

5 B 

6 A 

7 B 
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 تصريف األفعال .1

 

  ich du er,es,sie ihr wir,sie,Sie   
  kommen komme kommst kommt kommt kommen يأتي

  heißen heiße heißt heißt heißt heißen يسمى

  arbeiten arbeite arbeitest arbeitet arbeitet arbeiten يعمل

  fahren fahre fährst fährt fahrt fahren يسافر

 يقرأ

ىير  

lesen 

sehen 

lese 

sehe 

liest 

siehst 

liest 

sieht 

lest 

seht 

lesen 

sehen 

 

   sprechen spreche sprichst spricht sprecht sprechen يتحدث

  nehmen nehme nimmst nimmt nehmt nehmen يأخذ

  wissen weiß weißt weiß wisst wissen يعلم

  haben habe hast hat habt haben يملك
  sein bin bist ist seid sind يكون
  hatten hatte hattest hatte hattet hatten ملكت
  waren war warst war wart waren كنت



1-  kommen 
2- z, ß, s, xtdu    ss du 

heißen ,   reisen   ,boxen ,    sitzen    ,tanzen
3- t,d,ne 

arbeiten , antworten , finden , kosten , regnen , bilden , verheiraten  
4- ädu, er, es, sie 

fahren , laufen , schlafen , waschen , einladen , raten
5- eidu, er, es, sie 

sprechen , helfen , geben , treffen , essen , vergessen  

Übung 
1) Hany und Ali (studiert-studieren-studierst) in Tanta. 

2) Der Salat (kauft – kocht – schmeckt) gut. 

3) Ali, du (spricht-sprechen-sprichst) gut Deutsch. 

4) Das (ist-seid-sind) meine Großeltern. 

5) Woher (seid-kommen-wohnt) du und Lisa? - Aus Bern. 

6) Wie alt (sind-ist-seid) Ihre Kinder? - 5 und 6 Jahre. 

7) Wer (spricht-sprecht-sprechen) gut Deutsch? - Lisa und Ali. 

8) Meine Familie (hat-haben-habt) ein Haus in Alex. 

9) Mona (nehmt-nimmt-nehmen) das Geld mit. 

10) Meine Eltern (sehen-sieht-seht) immer fern. 

11) Das Kind (schläft-schlaft-schlafen) um 6 Uhr. 

12) Lisa (trifft-trefft-treffen) die Freundinnen heute am Abend. 

 

1. studieren 2. schmeckt 3. sprichst 4. sind 5. seid 6. sind 7. spricht 

8. hat 9. nimmt 10. sehen 11. schläft 12. trifft 
 

 )مفرد(  er,es,sieي كلمات تتصرف ز

 wer- Frau/Herr×-man- der -اسم

Mann- der/das/die-Familie-alles – 

Ein Kilo/Liter/Gramm – وجبة 

 )جمع(  wir,Sie,sieكلمات تتصرف زي 
Pommes- Eltern- alle-Leute- 

Ferien-Geschwister- اسمين بلدين- ich 

und .. – Hubers- viele رقم- 

2 Kilo/Liter/Gramm 
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2.  
vor –1930  –früher  –vorgestern  –gestern  – letzt

             
 أشكال الماض 

2. haben / sein + 1 التصريف الثالث. hatte ملكت / war كنت 
 :sein افعال 

gefahren – geflogen – gereist – gegangen – gekommen 
– gelaufen – geritten – gewandert – gewesen – 
geblieben – aufgestanden 

 habenباقي األفعال تأخذ 
 Lisa ist gestern spazierengegangen. 
 Lisa hat gestern gekauft. 

 Gestern waren wir in Berlin. 
 Gestern hatten wir einen Besuch. 

Übung 
1) Wir haben ein Diktat (schreiben – schreibt – geschrieben). 

2) Gestern (sind – waren – haben) wir in die Oper gegangen. 

3) Meine Reise (ist-hat-hatte) 3 Tage gedauert. 

4) Wir sind nach Alex (fahren-gefahren-fährt). 

5) Wie (war – hatte – hattet) denn Ihr Urlaub? – Toll. 

6) Gestern (war – ist – hatte) Ali viel Arbeit. 

1. geschrieben 2. sind 3. hat 4. gefahren 5. war 6. hatte 
 

3. Seit/ vor/ für: 
für لمدة vor قبل seit منذ 

Für wie lange Wann Seit wann/ wie lange 
  مضارع   ماضي 

 

seit / vor / in einem Monat- Tag- Jahr- Semster 
einer Stunde- Woche- Minute 

..(2/3/4)الجمع  Monaten-Tagen-Jahren-Semstern-Stunden – Wochen - Minuten 
für einen Tag- Monat 

ein Jahr- Semster 
eine Stunde- Woche 

..(2/3/4)الجمع  Monate-Tage-Jahre-Semster-Stunden – Wochen - Minuten 
 

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

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

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

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

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

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

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

1. Seit wann 2. Wann 3. Für wie lange 4. einem 5. drei 6. vor 7. seit 
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4. Die Negation  النفي 
   keinتنفى ب ( der-das). اي كلمة اداتها 1

  keineتنفى ب او جمع (  die). اي كلمة اداتها 2

 nichtيتم نفيهم ب  -رقم   -ظرف مكان -ظرف زمان -حال -صفة -فعل -حرف جر -ملكية -أداة معرفة -. اسم3

 

Übung 
1) Haben Sie (kein-keine-nicht) Schule? 

2) Ich möchte (kein-keine-nicht) Frühstück. 

3) Der Film ist (kein – keine – nicht) interessant. 

1. keine 2. kein 3. nicht 

5. Temporale Präp.  حروف الجر الزمنية 
Wann? متي 

Im شهر-فصل-سنة  -Im (Jahr … - Sommer – Winter – Herbst – Frühling – Januar – März) 
Am Am 4. März – Wochenende – ريخ تا اليوم اوقات – ايام -   

Am (Samstag أو أي يوم – Morgen – Vormittag – Mittag – Nachmittag – Abend) 
Um Uhr الساعه      (Um wie viel Uhr?) 
In der Nacht الليل – Woche األسبوع – Freizeit   الفراغ وقت

Von .. bis من............إلي      (Von wann bis wann?/ Wie lange?) 
In den Ferien في األجازة 

Übung 
1) Wann kann ich mit Herrn Becker sprechen? - (Um – Im – Am) 13 Uhr. 

2) (Am-Im-Um) Winter fahren wir nach Assuan. 

3) (Am-Im-Um) Dienstag haben wir einen Kurs. 

4) (Am-Im-In den) Ferien habe ich keine Arbeit. 

5) Von Montag (bis-am-um) Freitag habe ich Arbeit. 

6) (In der  - In den – Am) Freizeit sehe ich fern. 

1. Um 2. Im 3. Am 4. In den 5. bis 6. In der   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicht حرف صغير 

kein كبير حرف  

6. Ja, nein, doch بلي  
 Hast du Zeit? –Ja, Ich habe Zeit.  

 Hast du Zeit? –Nein, ich habe keine Zeit. 

 Hast du keine Zeit? –Doch, ich habe Zeit. 

 Hast du keine Zeit? –Nein, ich habe keine Zeit. 
 ج س 

Ja √ √ 
Nein √ × 
Nein × × 
Doch × √ 

Übung 
1) Hast du Hunger? –(Ja – Nein – Doch), ich habe Hunger. 

2) Kannst du schwimmen? –(Ja-Nein-Doch), ich kann nicht 

schwimmen. 

3) Hast du keine Tasche? -(Doch-Ja-Nein), ich habe eine. 

4) Hast du das Buch nicht dabei? -(Ja-Nein-Doch), ich habe 

kein Buch. 
 

1. Ja 2. Nein 

3. Doch 4. Nein 

 

 

7. Imperativ  األمر  
Sie ihr du 

en + صرف الفعل مع  الفعلihr  

 يدل علي الجمع

واحذف   duصرف الفعل مع 

اصلية ال تحذف  s( ولو stال)
 أو ال  eوضع 

Sprechen Sie! Sprecht! Sprich! 
Seien Sie! Seid! Sei! 

Übung 
1) (Geh-Geht-Gehen) Sie nach Hause! 
2) (Ruf-Ruft-Rufen) Ola an, Ali und Mona! 

3) (Sprich-Sprecht-Sprechen) bitte langsam, Dirk! 

 

1. Gehen 2. Ruft 

3. Sprich 
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Lektion 10 
1. sollen  + Modalverben  
 ich du er, es, sie,wer, man  ihr  

(du + ...) 

wir, sie, Sie, جمع اسمين   

 soll sollst soll sollt sollen بغيين

 darf darfst darf dürft dürfen مسموح

 muss musst muss müsst müssen يجب

 kann kannst kann könnt können يستطيع

 will willst will wollt wollen يريد

 möchte möchtest möchte möchtet möchten يريد

 
1) sollen → sagen ي الجملةبيكون معاه ف  

 Der Arzt hat gesagt, du (sollst – musst – willst) viel Wasser trinken. 
2) dürfen → fragen – parken – rauchen – telefonieren         يدل علي االستئذان 

 Ich mache eine Party. Du (darfst – musst – sollst) nicht fehlen. 
3) Können ة او هواية او قدرهبتيجي مع لغة او لعب → يستطيع   

 Ich mache eine Party. (Kann – Kannst – Soll) du kommen? 
4) wollen = möchten يريد 
5) müssen إلزام 

 Wir haben keine Milch. Ich (muss – darf – soll) sie kaufen.  
 

Übung 1 
1) Der Arzt sagt: Dalia (sollt – sollen – soll) keinen Kaffee trinken. 

2) Der Arzt sagt: “ Die Oma soll täglich eine Stunde (spazierengeht – spazierengegangen – 

spazierengehen). 

3) Wir haben keine Milch mehr, ich ( muss – darf – soll ) noch einkaufen gehen. 

4) (Darf – Dürfen – Möchtet) ich hier parken? –Ja. 

5) Ali und ich (kann – können – will) Fußball spielen. 

6) Meine Geschwister (will – willst – wollen) ins Kino gehen. 

7) Wer (möchten – möchtest – möchte) Pizza essen? – Ali und Hassan. 

 

1. soll 2. spazierengehen 3. muss 4. Darf 5. können 6. wollen 7. möchte 
 

 

 

 مالحظات علي األفعال
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2.  
  der-das die-die den Akk مالحظات هامة 

  derجميع أعضاء جسم اإلنسان أداتها  dein deine deinen  مفرد , مخاطب

 ما عداNase- Hand  أداتهمdie 

  وBein/ Ohr/ Auge/ Haar  أداتهمdas 

 كل أعضاء الجسم لها جمع ما عدا 

 Finger- Rücken: جمعهم هو مفردهم 

 مة اداتها لو بعد الملكية كلdie  هزودe 

  لو بعد الملكية كلمة اداتهاder  ويوجد فاعل هزودn 

 euer eure euren جمع
 Ihr Ihre Ihren احترام

 das sein seine seinen/مذكر xغائب 
 ihr ihre ihren مؤنث/جمع

 ich mein meine meinen 
 wir unser unsere unseren 

Übung 2 
1) Dirk, (dein – sein – ihr) Fuß ist ganz dick! 

2) Kinder, ist (unsere – euer – ihr) Vater zu Hause? - Ja. مخاطب جمع 

3) Frau Bauer, (Ihre – Ihr – deine) Fuß sieht ja schlimm aus. 

4) Hany hat einen Papagei. ( Sein – Seine – Seinen ) Papagei ist sehr schön. (sein ال يغير االداة) 

5) Das Baby kann nicht schlafen. (Ihre – Seine – Deine) Ohren tun weh. 

6) Nada hat Grippe. ( Sein – Ihr – Mein ) Hals tut weh. غائب مؤنث 

7) Dirk und Petra sind Geschwister. (Seine – Ihre – Deine) Eltern sind aus der Schweiz. 

8) Ich bin krank. ( Seine – Ihr – Meine ) Hand tut weh. 

9) Habt ihr Unterricht? –Nein, (seine – unsere – eure) Lehrerin ist leider krank. 

10) Frau Schmidt sucht (Ihren – Ihr – ihren) Mantel.                          مفيش كوما 

1. dein 2. euer 3. Ihr 4. Sein 5. Seine 

6. Ihr 7. Ihre 8. Meine 9. unsere 10. ihren 
----------------------------- 

Lektion 11 
1. Mit : 

 
Wie

zu   Fuß  

mit der  Bahn 

mit dem Fahrrad- Rad- Auto- Taxi- Bus- Zug- Flugzeug- RE- Schiff- Motorrad 
nehmen –suchen  –es gibt kAk

Übung 1 
1) (Wie – Wo – Was) fahren Sie ins Theater? –Mit dem Auto. 

2) Wie sind Sie nach Berlin gekommen?- Mit (dem – den – der) Zug. 

3) Lisa fährt (mit – mit der – mit dem) U-Bahn. 

4) Kann ich dahin (mit – nach – zu) Fuß gehen? – Nein, das ist viel zu weit. 

5) Hier kann man (den- der- das) Zug nehmen. 

6) Ich nehme (der- den- das) Taxi. 

7) Wie kommst du nach Hause? –Ich nehme (die – den – das) U-Bahn. 

 

1. Wie 2. dem 3. mit der 4. zu 5. den 6. das 7. die 
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2. Wo : 

Wo  auf   über vor   in zwischen 
 an unter hinter  neben 

 

 Am Bahnsteig- Bahnhof-Schalter-Kiosk 

 Auf dem Parkplatz 

 An der Ecke-Ampel-Bushaltestelle 

 Um die Ecke 

Übung 2
1) (Wo – Wohin – Was ) steht das Auto? – Vor der Garage. 

2) Wir treffen uns ( vor – zu – über ) dem Buchladen. 

3) Die Schule liegt (in – im – zwischen) der Bank und der Post.                   بين حاجتين 

4) Das Flugzeug fliegt (vor – unter – über) der Stadt. 

5) Hany ist heute nicht ( zwischen – in – nach ) der Schule. 

6) Wo ist die Katze? – (zwischen – in – unter) dem Tisch. 

7) Der Fahrkartenautomat ist direkt ( auf der – im – am ) Bahnsteig.                علي الرصيف 

8) Anton sitzt (hinter - über – zwischen) Mario. 

9) Der Kiosk ist (an – um – auf) der Ecke. 

10) Mein Großvater sitzt (über der – zwischen den– auf dem) Stuhl. 

1. Wo 2. vor 3. zwischen 4. über 5. in 

6. unter 7. am 8. hinter 9. an 10. auf dem 
 

3. : 
 

2.Wohin  → nach Haus - 

fahren  
reisen 
fliegen 
gehen 

kommen 

→ zu 
→ in die Schweiz – Türkei - USA 
→ zum Arzt -  Frisör 
→ zum/in den der→ Buchladen – Klub – Kurs – Garten - Park 
→ zum/ins das→ Kino – Theater - Bad 
→ zur/in die die→ Post – Bank – Schule – Oper - Buchhandlung 

 
1.Wo  → in 

sein 
bleiben 

spazierengehen 

→ zu  Haus
→ bei –

→ beim Arzt - Frisör 
→ in den USA (  ) 
→ im (der – das) Buchladen – Kino - Klub 
→ in der (die) Schweiz –Türkei-….. Straße-Schule – Post – Bank – Oper - Buchhandlung 

 
 

 Datويأتي بعدهم 
der - das die die (PL) 
dem der den…… n 
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Übung 3
1) Gehst du (nach-zur-in) Post? – Ja. 

2) Bist du um 8 Uhr ( zu – nach – in ) Hause ? 

3) Hallo Mai. Du siehst toll aus! Warst du ( im – zum – beim ) Frisör? – Ja, gestern.       عند الحالق 

4) Mein Bruder ist ( nach – zu – in ) Deutschland geflogen. 

5) Im Sommer fahren wir (bei der-in die-nach) Schweiz. 

6) Am Abend geht Familie Bauer (zur – ins – im) Theater.                    (das Theater) 

7) Lisa ist jetzt (im – in den – in die) USA. 

8) Ich wohne ( in der – mit der –zu der ) Rosenheimer Straße. 

9) Timo ist gestern ( im – zum – beim) Arzt gegangen.            إلي( فعل حركة( 

10)  (Woher – Wo – Wohin) geht Ramy am Wochenende? – In die Stadtmitte. 

11) Ich gehe (zu- bei- in) Paul. 

12) Was machst du heute? –Zuerst gehe ich (ins- in den- in) Deutschkurs. 

13) Mein Bruder ist (nach – zu – in) Paris. 
 

1. zur 2. zu 3. beim 4. nach 5. in die 6. ins 7. in den 

8. in der 9. zum 10. Wohin 11. zu 12. in den 13. in 
 

4. : 
Verb المعنى  P.P. Verb المعنى  P.P. 

abfahren ينطلق للمواصالت ist abgefahren einladen يدعو hat eingeladen 

abfliegen ينطلق للطائرات ist abgeflogen mitnehmen يأخذ hat mitgenommen 

abholen يحضر hat abgeholt mitbringen يحضر hat mitgebracht 

ankommen يصل ist angekommen mitmachen يشارك hat mitgemacht 

anrufen يتصل hat angerufen mitkommen يأتي ist mitgekommen 

anfangen يبدأ hat angefangen züruckkommen يرجع ist züruckgekommen 

aufstehen يستيقظ ist aufgestanden kennenlernen يتعرف hat kennengelernt 

aufräumen يرتب hat aufgeräumt spazierengehen يتنزه ist spazierengegangen 

einsteigen يركب ist eingestiegen  fernsehen يشاهد تلفاز hat ferngesehen 

aussteigen ينزل ist ausgestiegen einkaufen يتسوق hat eingekauft 

umsteigen يبدل ist umgestiegen 

Übung 4
1) Wann (fahrt – fahren – fährt) der Zug ab? –Um 11:00 Uhr. 

2) Ich hole meinen Freund vom Flughafen (ein – ab – an). 

3) Wann (hat – ist – sind) der Zug abgefahren? –Vor 3 Stunden. 

 

1. fährt 2. ab 3. ist 
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Lektion 12 
1. Wann : 

vor قبل  Dat  
nach بعد der-das die die 
bei اثناء dem der den+n 
in في خالل einem einer ……… n 

 Wann isst Frau Weber? – Bei der Arbeit 
  Jahr -Monat  –Woche  –Tag  –Stunde  –Minuteتأتي مع  bei/in ←  inالفرق بين 

Übung 1
1) Wann will Timo zum Optiker gehen? – (In – Vor - Bis) einer Stunde. 

2) Wann gehst du zu Sally? – (Bis-Ab-Vor) dem Musikunterricht.                       قبل حصة الموسيقي

3) (Von – Nach – In) dem Abendessen sieht die Familie fern.                               بعد العشاء

4) (Beim – Zum – Im) Essen soll man nicht sprechen. 

 

1. In 2. Vor 3. Nach 4. Beim 
 

2. Ab/Bis: 
Wie lange/ Bis wann ….. Bis حتي                     Ab wann/ Wann ….. ab بدءاً من 

 Ich muss bis 5 Uhr noch arbeiten.  ....جمل هامة      تعمل حتي الساعة 

 Sie können das Handy ab 2 Uhr abholen.     .....تستلم المحمول بداية من 

 Die Reparatur dauert bis Samstag.                ....التصليح يستغرق حتي 

Übung 2 
1) Wie lange hat das Geschäft geöffnet? –(Bis-Um-Im) 14 Uhr. 

2) (Seit wann – Wann – Wie lange) kann ich Ali anrufen? – Ab 18 Uhr. 

3) (Ab – Bei – Seit) morgen hat meine Mutter viel Arbeit.المعني  

 

1. Bis 2. Wann 3. Ab 
    

3. könnten/würden + : 
 ich du er, es, sie, wer ihr  wir, sie, Sie 

 würde würdest würde würdet würden ممكن

 könnte könntest könnte könntet könnten ممكن

Übung 3 
1) Könnten Sie bitte die Brille (repariere - reparieren – reparierst)? 

2) (Würdest – Würden – Wird) du bitte Kaffee kochen? – Ja, gern. 

 

1. reparieren 2. Würdest 
 

höflich يدل علي سؤال مهذب 
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4. aufmachen×zumachen - anmachen × ausmachen 
anmachen   يفتح الجهاز  x ausmachen ق الجهازيغل  aufmachen  يفتح x zumachen  يغلق  

Computer – Drucker  الطابعه -Lampe – Herd  بوتجاز -  
Heizung  مدفئه - Zigarette  سيجار - Kühlschrank  ثالجه - 
Fernseher تلفاز - Handy  محمول - Licht  النور -Fotoapparat  الكاميرا 

(Flasche زجاجة -Buch  كتاب -Augen  عيون - 

Dose  صفيحه - Mund فم  - Schrank  دوالب -  

Tür  باب - Fenster  شباك - Laden  محل ) 
 es reicht nicht gut ريحة وحشة - laut عالي صوت - dunkel مظلم - hell منور - warm دافئ - heiß  ساخن - kalt  بارد ملحوظة هامة:

Übung 4 
1) Es ist kalt. Ich mache das Fenster (aus – zu – auf). 

2) Es ist dunkel. Könntest du bitte das Licht (anmachen – zumachen – ausmachen). 

 

1. zu 2. anmachen 
----------------------------- 

Lektion 13 
1. mögen = gut finden: 

 
ich, er, es, sie du ihr wir, sie, Sie 

mag magst mögt mögen 

Übung 1 
1) (Mag-Mögt-Mögen) Ahmed Pizza? –Ja. 

2) Meine Eltern (mögen – mögt – magst) gern Spaghetti. 

 

1. Mag 2. mögen 
 

2. : 
 يُمكن التعويض عن الكلمة باألداة فقط:

 denحتول الي  derوكلمة ادتها فاعل لو اإلجابة كاملة تقرا كويس! ولو ظهر            
 Wie gefällt dir der Rock? –(Der- Den- Das) gefällt mir toll. 

 Wie gefällt dir der Rock? –(Den- Der- Das) finde ich toll.              ظهر فاعل 

Übung 2 
1) Wie war der Film? – (Der – Den – Das) finde ich langweilig. زيها → der Mantel / Rock – (فاعل) 

2) Wie war der Film? –( Den – Der – Die ) war langweilig.              ال يوجد فاعل 

3) Wie findest du mein Hemd? – (Der – Den – Das) finde ich schön. 

4) Wo ist die Hose? – (Die – Der – Das) ist hier. 

 

1. Den 2. Der 3. Das 4. Die 
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3. : 
 (viel – noch – 

als) 
 

– gut besser am besten 
– viel mehr am meisten 

– gern lieber am liebsten

Übung 3 
1) Maha fährt gern Rad, (besser-mehr-lieber) schwimmt sie. 

2) Mit T-Shirt siehst du viel (gut – besser – besten) aus. 

3) Mein Vater liest am (viel – mehr – meisten) deutsche Zeitungen. 

4) Geht es dir gut? –Ja, ich war krank, aber jetzt geht es mir (besser – lieber – mehr). 

1. lieber 2. besser 3. meisten 4. besser 

4. Welch  → Dies : 
Welcher → dieser / welches → dieses / welche → diese / welchen → diesen (Akk) 

Welcher Koffer gefällt dir? –Diesen finde ich toll. عن السؤال               ركز لو اإلجابة مختلفة    

Übung 4 
1) Welcher Pullover gefällt dir? - (Diese - Diesen – Dieser) da. 

2) Welches Fahrrad gehört dir? –(Dieses-Dieser-Diese) hier. 

3) Welche Jacke gefällt dir besser? –(Diese – Dieser – Dieses) finde ich schön. 

4) (Welche - Welchen – Welcher) Musiker findest du am besten? 

1. Dieser 2. Dieses 3. Diese 4. Welchen 

5. Dat. : 
 :  Datأوالً: افعال الـ

 

 gehören يخص gefallen يعجب ب gratulieren يهنئ schmecken  يتذوق wünschen يتمني
 danken يشكر helfen يساعد es geht الحال es steht يناسب شكل es passt يناسب مقاس

 

   was وعن الشئ ب wemتسأل عن المفعول العاقل ب  

- Wem gehört das Auto? –Mir. 

- Was gehört dir? – Das Auto. 

 ich du er مذكر es sie مؤنث sie هم Sie حضرتك wir ihr 
Dat mir dir ihm ihm ihr ihnen Ihnen uns euch 

Übung 5 
1) Gefällt Ihnen die Bluse nicht? –Doch,die gefällt (mir-mich-dir) gut. 

2) Salma hat ein blaues Kleid gekauft. Es gefällt (sie – mich – ihr) sehr. 

3) Gehört die Wohnung deinen Eltern? – Ja, sie gehört (euch – Ihnen – ihnen). (Dat جمع) 

4) Timo isst Suppe gern. Sie schmeckt (ihr – ihm – euch) gut. 

5) Der Pullover steht (er – dir – sie) nicht. Der ist zu klein. 

6) Gefallen (Ihnen-dir-euch) die Jacken, Frau Söll? 

 

1. mir 2. ihr 3. ihnen 4. ihm 5. dir 6. Ihnen 
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 أوالً: امتحانات ثانوي عامة سنين سابقة:

 )دور أول( 2016ثانوية عامة مصر 
1. (Wo-Wohin-Woher) ist dein Auto? - Im Parkplatz. 

2. Es ist so warm. (Werdet - Könntest- Würden) Sie bitte das Fenster öffnen? 

3. Im Sommer fahren wir (bei der-in die-nach) Schweiz. 

4. Hier (dürfen-müssen-möchten) Sie nicht rauchen. Das ist verboten. 

5. Wie lange brauchst du für die Reparatur? - (Ab-Bis-Seit) morgen. 

6. Wie findest du (mein-meinen-meine) Mantel? – Schick. 

7. Welches Fahrrad soll ich kaufen? – (Dieser- Diese-Dieses) da. 

8. Ich mache viel Sport, aber meine Frau macht noch (viel-mehr-meisten) Sport. 

9. Das Buch gehört ( ich-mich-mir) nicht. 

1. Wo 2. Würden 3. in die 4. dürfen 5. Bis 6. meinen 

7. Dieses 8. mehr 9. mir 

 )دور ثاني( 2016ثانوية عامة مصر 
1. Hatem kann nicht gut lesen. ( Sein-Seine- Seinen) Augen sind rot. 

2. Heute gibt es Sonderangebote (am-im- über) Supermarkt. 

3. Wann gehst du zu Sally? – (Bis-Ab-Vor) dem Musikunterricht. 

4. Hier ist es aber dunkel. (Könntest- Werdet- Würden) Sie das Licht anmachen? 

5. Wie findest du den Mantel ? –(Den- Der-Die) ist wirklich schön. 

6. Salma hat ein blaues Kleid gekauft. Es gefällt (sie – mich – ihr) sehr. 

7. Mit T-Shirt siehst du viel (gut – besser – besten) aus. 

8. (Welcher-Welches-Welche) Buch gehört dir? –Dieses hier. 

1. Seine 2. im 3. Vor 4. Würden 5. Der 6. ihr 

7. besser 8. Welches 

  2016ثانوية عامة السودان 
1. Ich kann nicht Fußball spielen. (Sein - Ihr - Mein) Bein tut weh. 

2. Die Bank ist (neben - unter - über) der Post. 

3. (Würden - Sind - Haben) Sie um 6 Uhr angekommen? - Ja. 

4. (Welcher - Welche - Welchen) Rock gefällt dir? - Dieser. 

5. Hany fährt mit (der - den - dem) Zug nach Alexandria. 

6. Wie lange bleibst du in Luxor? -(Bis - Ab - In) Montag. 

7. Der Kaffee schmeckt (mich - dich - mir) nicht. 

8. (Wie - Wo - Wohin) ist Ali gefahren? -Nach Berlin. 

9. Nader geht gern ins Kino, aber noch (lieber - mehr - viel) trifft er Freunde. 

1. Mein 2. neben 3. Sind 4. Welcher 5. dem 6. Bis 

7. mir 8. Wohin 9. lieber 

 )دور أول( 2017ثانوية عامة مصر 
1. (Welches - Welche - Welcher) Rock gefällt dir? -Diesen finde ich schick. 

2. Das Flugzeug fliegt (vor - über - unter) der Stadt. 
3. Timo isst Suppe gern. Sie schmeckt (ihr - ihm - euch) gut. 

4. Wir fahren mit (dem - der - den) Bus zur Schule. 

5. Herr Müller spricht gut Englisch, aber noch (besser - besten - gut) spricht er Deutsch. 

6. Mona und Osama, wo ist (eure - euer - euren) Haus? -In Giza. 
7. Wann liest der Vater die Zeitung? -(Bis - Um - Bei) dem Frühstück. 

8. Hany (sollt - sollen - soll) sein Zimmer aufräumen. 

9. Es ist kalt. Ich mache das Fenster (aus - zu - auf). 

1. Welcher 2. über 3. ihm 4. dem 5. besser 6. euer 

7. Bei 8. soll 9. zu 
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 )دور ثاني( 2017ثانوية عامة مصر 
1. (Wohin - Woher - Wo) fahrt ihr im Sommer? -In die Schweiz. 

2. Der Arzt sagt: ''Die Oma soll täglich eine Stunde (spazierengeht -spazieregegangen - spazierengehen)''. 

3. Mein Onkel fliegt mit (der - dem - das) Flugzeug nach Berlin. 

4. Dina hat heute 6 Unterrichtsstunden. (Ihr - Seine - Ihre) Hausaufgaben sind viel. 

5. (Von - Nach - In) dem Abendessen sieht die Familie fern. 

6. Es ist dunkel. Könntest du bitte das Licht (anmachen - zumachen - ausmachen)? Ich möchte lesen. 

7. Welche Jacke gefällt dir besser? -(Diese - Dieses - Dieser) finde ich schön. 

8. Mein Vater liest am (viel - mehr - meisten) deutsche Zeitungen. 

9. Gehört die Wohnung deinen Eltern? -Ja, sie gehört (euch - ihnen - Ihnen). 

10. (Passt - Kaufst - Brauchst) dir der Anzug? -Ja, sehr. 

1. Wohin 2. spazierengehen 3. dem 4. Ihre 5. Nach 6. anmachen 

7. Diese 8. meisten 9. ihnen 10. Passt 

  2017ثانوية عامة السودان 
1. Dalias Mutter ist Ärztin. (Seine - Ihre - Meine) Praxis ist in Kairo. 

2. Gehört (dir - du - dich) die Jacke? -Nein, das ist nicht meine Jacke. 

3. (Welcher - Welche - Welchen) Anzug möchtest du kaufen? -Diesen dort. 

4. Die Schule liegt (in - im - zwischen) der Bank und der Post. 

5. (Seit wann - Wann - Wie lange) kann ich Ali anrufen? -Ab 18 Uhr. 

6. Wie fahrt ihr jetzt nach Haus? -Mit (die - dem - der) Taxi. 

7. Machen Sie bitte das Radio (an - aus - ab)! Ich höre gern Musik. 

8. Frau Müller, (würde - würdet - würden) Sie uns den Flug buchen? -Ja , natürlich. 

9. Der Arzt hat gesagt, du (sollst - will - darfst) drei Tabletten nehmen. 

10. Omar spielt gern Fußball, aber am (besten - liebsten - meisten) schwimmt er. 

1. Ihre 2. dir 3. Welchen 4. zwischen 5. Wann 6. dem 

7. an 8. würden 9. sollst 10. liebsten 

 )دور أول( 2018ثانوية عامة مصر 
1. (Beim – Zur - Im) Abendessen liest Herr Meyer meistens die Zeitung. 

2. Gehört dieses Buch (der – den - dem) Lehrer? –Ja, das ist sein Buch. 

3. Am Freitag hat mein Vater frei. Er bleibt gern (in- nach- zu) Hause. 

4. Welchen Mantel findest du (lieber – besser - mehr)? –Ich weiß nicht. 

5. Der Lehrer sagt, ihr sollt ruhig (sein- sind- seid). 

6. Ali ist am Bahnhof. Der Zug kommt (vor- zu- in) fünf Minuten. 

7. Welcher Schirm gehört Ihnen? - (Dieses – Dieser - Diese) hier. 

1. Beim 2. dem 3. zu 4. besser 5. sein 6. in 

7. Dieser 

 )دور ثاني( 2018ثانوية عامة مصر 
1. Wie lange brauchen Sie denn für die Reparatur? -(Bei – Bis – Nach) Morgen. 

2. Herr Roth fährt mit (seiner – seinen – seinem) Großeltern nach Berlin. 

3. Ali hat ein neues Hemd gekauft. Es passt (ihm – ihn – er) sehr gut. 

4. Herr Klein geht gern in die Berge, aber noch (mehr – lieber – besser) bleibt er zu Hause. 

5. (Wo – Wohin – Woher) geht Hend heute? –In den Park. 

6. Ali, wie findest du den Mantel hier? –(Der – Den – Die) ist super. 

7. Wohin fahrt ihr im Sommer? –(Nach – In die – Zu) Italien. 

8. Timo ist krank. (Seine – Sein – Ihre) Hand tut weh. 

1. Bis 2. seinen 3. ihm 4. lieber 5. Wohin 6. Der 

7. Nach 8. Seine 
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  2018ثانوية عامة السودان 
1. Seit wann leben Sie in Kairo? - Seit (ein - einem - einen) Jahr. 

2. Wie geht es Dina? - Nicht so gut. (Ihr - Ihre - Ihren) Hals tut weh. 

3. Ihr Mann (soll - sollt - sollen) viel trinken, hat der Arzt gesagt. 

4. Fliegt ihr nach Spanien? - Nein, wir fahren mit (das - den - dem) Auto. 

5. Wann gehst du zum Sport? - Gleich (mit der -bei der - nach der) Arbeit. 

6. Gehört der Mantel Herrn Ali? - Nein, der gehört (mir - ihm - dir) nicht. 

7. Wir spielen Fußball. Kommst du mit? - Nein, ich sehe (mehr - lieber - am besten) fern. 

8. (Welcher - Welchen - Welchem) Anzug soll ich heute Abend anziehen? - Diesen hier. 

9. Heute gibt es Sonderangebote (in - im - in der) Supermarkt. 

1. einem 2. Ihr 3. soll 4. dem 5. nach der 6. ihm 

7. lieber 8. Welchen 9. im 

  2019ثانوية عامة مصر 
1. Einen Moment bitte, Frau Meier! (Ihr – Dein – Ihrer) Mann ist am Telefon. –Danke, Frau Müller! 

2. Waren Sie schon einmal in Berlin? –Ja, (vor – seit – in) drei Jahren. 

3. Was machst du am Wochenende? –Ich gehe gern tanzen oder ich höre Musik, aber am (lieber – liebsten – viel) 

koche ich zu Hause. 

4. Ich habe kein Handy. Würdest du mir bitte dein Telefon (gebe – gibt – geben)? –Ja, bitte schön! 

5. Wie kommen wir nach Hause? –Ich nehme (die – den – das) U-Bahn. 

6. (Wo – Woher – Wohin) sind die Kinder? –In der Schule. 

7. Ist das Martins und Anjas Haus? –Ja, es gehört (euch – Ihnen – ihnen). 

8. Welche Brieftasche soll ich kaufen? –(Diese – Diesen – Dieser) finde ich günstig. 

9. Warum isst Fady keinen Salat? –Er (mag – magst – mögen) keine Gemüse. 

1. Ihr 2. vor 3. liebsten 4. geben 5. die 6. Wo 

7. ihnen 8. Diese 9. mag 

  2019ثانوية عامة السودان 
1. Ich nehme (mein – meine – meinen) Pass mit. 

2. Hala (soll – sollst – sollt) keinen Kaffee trinken. 

3. Mein Onkel geht um 6 Uhr (in die – ins – im) Theater. 

4. Das Auto steht (auf – vor – über) dem Krankenhaus. 

5. Hany fährt mit (der – den – dem) Zug nach Luxor. 

6. (Welcher -  Welchen – Welchem) Anzug findest du am besten? –Diesen Da. 

7. Die Pizza schmeckt (mich – dich – mir) nicht. 

8. (Wo – Wie – Wohin) ist Dina gefahren? –Nach München. 

9. Geht es dir gut? –Ich war krank, aber jetzt geht es mir wieder (besser – lieber – mehr). 

1. meinen 2. soll 3. ins 4. vor 5. dem 6. Welchen 

7. mir 8. Wohin 9. besser 

 :ثانياً: امتحانات موقع الوزارة و المستشارة 

 1 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Gehst du (nach-zur-in) Post? – Ja. 

2. Maha fährt gern Rad, (besser-mehr-lieber) schwimmt sie. 

3. Opa war krank. Aber jetzt (geht-gehen-gegangen) es ihm gut. 

4. (Dürft-Darfst-Darf) man hier rauchen? - Nein. 

5. Wie lange hat das Geschäft geöffnet? –(Bis-Um-Im) 14 Uhr. 

6. Welcher Film ist toll? – Ich finde (dieser-dieses-diesen) hier toll. 

7. (Mag-Mögt-Mögen) Ahmed Pizza? –Ja. 

8. Ramy (hat-ist-sind) noch nie im Zoo gewesen. 

1. zur 2. lieber 3. geht 4. Darf 5. Bis 6. diesen 

7. Mag 8. ist 9. 10. 11. 
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 2 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Wann hast du mich angerufen? –(Um-Vor-Bis) einer Stunde. 

2. Wie findest du meinen Rock? -(Der-Das-Den) finde ich schön. 

3. Gefällt Ihnen die Bluse nicht? –Doch,die gefällt (mir-mich-dir) gut. 

4. (Können-Möchten-Dürfen) Sie Tee oder Kaffee? –Tee, bitte. 

5. Ich höre gern Musik, aber am (lieber-liebsten-viel) surfe ich im Internet. 

6. Welches Fahrrad gehört dir? –(Dieses-Dieser-Diese) hier. 

7. Ich (mag-magst-mögen) Schokolade. 

8. Meine Reise (ist-hat-hatte) 3 Tage gedauert. 

1. Vor 2. Den 3. mir 4. Möchten 5. liebsten 6. Dieses 

7. mag 8. hat 

 3 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Anton (willst – will – wollen ) einen Karatekurs machen. 

2. Wir haben ein Diktat (schreiben – schreibt – geschrieben). 

3. (Wann - Wo - Seit wann) wohnst du in Paris? – Seit zwei Jahren. 

4. Wann machst du die Hausaufgaben? (Seit - Vor – Im) dem Deutschkurs. 

5. Im letzten Sommer (hatten - wart – waren) wir in Bulgarien. 

6. Ich suche für (einen - eine – ein ) Monat ein Praktikum. 

7. Wann will Timo zum Optiker gehen? – (In – Vor - Bis) einer Stunde. 

8. Die Jacken (gefällt - gefallen – gehört) mir. 

9. Mary (mögen - mag – magst) Spaghetti. 

1. will 2. geschrieben 3. Seit wann 4. Vor 5. waren 6. einen 

7. In 8. gefallen 9. mag 

 4 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. (Wie lange - Wann –Wo) hat das Geschäft geöffnet? -Bis 14 Uhr. 

2. Könnten Sie bitte die Brille (repariere - reparieren – reparierst)? 

3. Wann machen Sie die Hausaufgaben? - (Bei - Vor der - Nach dem) Deutschkurs. 

4. (Würden - Würdet – Würde) Sie bitte einen Moment warten? 

5. Welcher Pullover gefällt dir? - (Diese - Diesen – Dieser) da. 

6. (Welchem - Welchen – Welcher) Musiker findest du am besten? 

7. Omar (mag - magst – mögen) Deutsch. 

1. Wie lange 2. reparieren 3. nach dem 4. Würden 5. Dieser 6. Welchen 

7. mag 

 5 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Nada hat Grippe. ( Sein – Ihr – Mein ) Hals tut weh. 

2. Nimmst du ( dein – deine – deinen ) Pass mit? – Nein, ich habe den Führerschein dabei. 

3. Mai, dein Opa hat angerufen. Du ( muss – sollst – willst ) nach Hause kommen. 

4. Die Schule ist ( über – auf – neben ) der Bank. 

5. Hany ist heute nicht ( zwischen – in – nach ) der Schule. 

6. Hallo Mai. Du siehst toll aus! Warst du ( im – zum – beim ) Frisör? – Ja, gestern. 

7. Mein Bruder ist ( nach – zu – in ) Deutschland geflogen. 

8. ( Wie – Wo – Wohin ) ist Maritta? – Im Fitnessstudio. 

9. ( Wann – Wo – Wohin ) fährt das Flugzeug? – In die Schweiz. 

10. Mein Sohn ist in Rom. Er kommt ( bei – ab – in ) einer Woche nach Ägypten. 

1. Ihr 2. deinen 3. sollst 4. neben 5. in 6. beim 

7. nach 8. Wo 9. Wohin 10. in 

 

 

D
eu

ts
ch

 m
it 

H
er

r m
n3

m



 

 

 
 

29 

 6 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Ich bin krank. (Seine – Ihr – Meine) Hand tut weh. 

2. Du (darfst – musst – sollst)hier nicht rauchen. Es ist verboten. 

3. Wie lange brauchen Sie denn für die Reparatur? – (Bis – Bei – Nach) morgen. 

4. Wie sind Sie nach Berlin gekommen?- Mit (der – den – dem) Zug. 

5. (Könnten – Müssen – Sollen) Sie das Handy reparieren? – Ja, gern. 

6. Es ist kalt. (Mach – Machst – Machen) das Fenster zu. 

7. Wir treffen uns (vor – zu – über) dem Buchladen. 

8. (Wie – Wo – Wohin) gehst du? – Zur Apotheke. 

9. Wie findest du (der – den – die) Salat? – Sehr gut. 

10. Ali (hat – ist – war) gestern am Nil spazierengegangen. 

11. Mit T-Shirt siehst du gleich viel (gut – besser – besten) aus. 

1. Meine 2. darfst 3. Bis 4. dem 5. Könnten 6. Mach 

7. vor 8. Wohin 9. den 10. ist 11. besser 

 7 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Gestern (war – ist – hatte) Ali viel Arbeit. 

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

3. (Darf – Muss – Soll) ich Sie etwas fragen? – Ja, gern. 

4. Mama, ich finde meinen Ball nicht. – (Sieh – Siehst – Sehen) doch im Korb nach. 

5. Florian hat Ohrenschmerzen. (Sein – Seine – Ihr) Ohren tun sehr weh. 

6. Wir haben keine Milch mehr, ich (muss – darf – soll) noch einkaufen gehen. 

7. Hast du einen Apfel? – Nein, ich habe (kein – keinen – nicht) Apfel. 

8. Wann kann ich mit Herrn Becker sprechen?- (Um – Am – Im) 13 Uhr. 

9. Könnten Sie bitte das Fenster (aufgemacht – aufmacht – aufmachen). 

10. (Wo – Was – Wohin) steht das Auto? – Vor der Garage. 

11. (Wo – Was – Wohin) gehst du? –Ins Kaufhaus. 

1. hatte 2. einem 3. Darf 4. Sieh 5. Seine 6. muss 

7. keinen 8. Um 9. aufmachen 10. Wo 11. Wohin 

 8 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Ich suche (für – nach – vor) einen Monat einen Job. 

2. Kinder, (sei – seien – seid) leise. 

3. (Darf – Muss – Soll) Hans auch mitkommen? – Ja, gern. 

4. Frau Bauer, (Ihre – Ihr – Deine) Fuß sieht ja schlimm aus. 

5. Wie (war – hatte – hattet) denn Ihr Urlaub? – Toll. 

6. Bist du um 8 Uhr (zu – nach – in) Hause? 

7. Herr Ali, würden Sie langsam (spricht – sprechen – gesprochen)? 

8. (Wo – Woher – Wohin) arbeitet Herr Ahmed ? – Bei Vodafone. 

9. Wo treffen wir uns? – Vor (der – die – der) Bäckerei. 

10. Gestern (sind – waren – haben) wir in die Oper gegangen. 

1. für 2. seid 3. Darf 4. Ihr 5. war 6. zu 

7. sprechen 8. Wo 9. der 10. sind 
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 9 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Der Arzt hat gesagt, du (sollst – soll – sollen) die Medikamente nehmen. 

2. Das Baby kann nicht schlafen. (Ihre – Seine – Deine) Ohren tun weh. 

3. Anton sitzt (hinter – zwischen – über) Mario. 

4. Hier ist es aber dunkel. (Könntest – Werdet – Würden) Sie das Licht anmachen? 

5. Wie findest du den Mantel? – (Den – Der – Die) ist wirklich schön. 

6. (Wie lange – Wann – Wo) gehst du zu Sally? – Vor dem Musikunterricht. 

7. Wohin ist Ahmed gefahren? – (In die – In der – Im) Bibliothek. 

8. Mit T-Shirt siehst du gleich viel (gut – besser – besten) aus. 

1. sollst 2. Seine 3. hinter 4. Würden 5. Der 6. Wann 

7. In die 8. besser 

 10 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Maha fährt gern Rad, aber sie spielt (besser – mehr – lieber) Tennis. 

2. Mein Bruder ist (nach – zu – in) Paris geflogen. 

3. (Wie – Wo – Wohin) ist Nora? – Im Fitness-Studio. 

4. (Sind – Haben – Würden) Sie bitte den Flug nach Wien buchen? 

5. Mein Bruder ist in den USA. Er kommt (bei – in – ab) einer Woche nach Ägypten. 

6. Wann gehst du zu Rana? – Gleich (bis – ab – nach) der Arbeit. 

7. (Wann – Seit wann – Wie lange) lernst du noch Englisch? – Bis November. 

8. Gehen wir (dieses – dieser – diese) Wochenende ins Kino? – Ja, gern. 

9. Der Arzt sagt: Dalia (sollt – sollen – soll) keinen Kaffee trinken. 

1. lieber 2. nach 3. Wo 4. Würden 5. in 6. nach 

7. Wie lange 8. dieses 9. soll 

 11 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Ich wohne (auf die – in der – zu der) Rosenheimer Straße. 

2. Ich lerne (vor – seit – am) drei Jahren Deutsch. 

3. Herr Omar sagt, ihr (sollt – könnt – musst) viel lernen. 

4. Kinder, räumt (dein – euren – eure) Zimmer auf! 

5. Der Pullover steht (er – dir – sie) nicht. Der ist zu klein. 

6. (Würdest – Würden – Wird) du bitte Kaffee kochen? – Ja, gern. 

7. Kann ich dahin (mit – nach – zu) Fuß gehen? – Nein, das ist viel zu weit. 

8. Wie ist die Bluse? – (Den – Der – Die) ist super. 

9. (Wie – Wo – Wohin) gehst du? – Zur Apotheke 

1. in der 2. seit 3. sollt 4. eure 5. dir 6. Würdest 

7. zu 8. Die 9. Wohin 

 12 - 2017امتحانات الوزارة عام 
1. Maha fährt gern Rad, aber (besser – mehr – lieber) schwimmt sie. 

2. Meine Schwester war krank, aber jetzt (geht – gehen – gegangen) es ihr gut. 

3. Ashraf hat (seine – meinen – ihr) Wohnung vermietet. 

4. (Um – Am – Nach) den Hausaufgaben sehen wir fern. 

5. Der Kiosk ist (auf – in – um) die Ecke. 

6. Welcher Mantel ist toll? – Ich finde (dieser – dieses – diesen) hier toll. 

7. Ich (magst – mag – mögen) Schokolade. 

8. Wie findest du mein Hemd? – (Der – Das – Den) finde ich schön. 

9. (Wie lange – Wann – Wo) gehst du zu Sally? – Vor dem Musikunterricht. 

1. lieber 2. geht 3. seine 4. Nach 5. um 6. diesen 

7. mag 8. Das 9. Wann 
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 1 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Nada hat Grippe. ( Sein – Ihr – Mein ) Hals tut weh. 

2. Du (darfst – musst – sollst ) hier nicht rauchen. Es ist verboten. 

3. Hany war heute Morgen nicht ( zwischen – in – nach ) der Schule. 

4. (Wie – Wo – Wohin ) gehst du? – Zur Apotheke. 

5. Mein Bruder ist in den USA. Er kommt ( bis – ab – in ) einer Woche nach Ägypten. 

6. ( Sind – Haben – Könnten ) Sie mir bitte den Flug nach Berlin buchen? 

7. Welchen Pullover nimmst du? – (Diesen – Dieses – Diese) da. 

8. Diese Jacke gehört (meinen – meiner – meinem) Bruder 

1. Ihr 2. darfst 3. in 4. Wohin 5. in 6. Könnten 

7. Diesen 8. meinem 

 2 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Ich bin krank. ( Seine – Ihr – Meine ) Hand tut weh. 

2. Maria, deine Mutter hat angerufen. Du ( muss – sollst – willst ) nach Hause kommen. 

3. Wie lange brauchen Sie denn für die Reparatur? – ( Bei –Bis – Nach) morgen. 

4. Wie sind Sie nach Berlin gekommen?- Mit ( der – den – dem) Zug. 

5. (Könnten – Müssen – Sollen) Sie bitte das Handy reparieren? – Ja, gern. 

6. Ich möchte die Nachrichten hören. (Mach – Machst – Machen) bitte das Radio an. 

7. ( Wann – Wo – Wohin ) fährt das Flugzeug? – In die Schweiz. 

8. Ahmad fährt gern Rad, aber er spielt ( besser – lieber – mehr ) Fußball. 

9. Wie findest du den Mantel? – Er gefällt ( mir – ihn – mich ) sehr 

1. Meine 2. sollst 3. Bis 4. dem 5. Könnten 6. Mach 

7. Wohin 8. lieber 9. mir 

 3 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Mein Bruder ist ( nach – zu – in ) Deutschland geflogen. 

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

3. (Darf – Muss – Soll) ich Sie etwas fragen? – Ja, gern. 

4. Wie lange arbeitest du heute? - (Ab – Bis – Um) 18 Uhr. 

5. Herr Ali, würden Sie langsam (spricht – sprechen – gesprochen)? 

6. Wir haben keine Milch mehr, ich ( muss – darf – soll ) noch einkaufen gehen. 

7. Könnten Sie bitte das Fenster (aufgemacht – aufmachen – aufmacht)? 

8. (Wo – Wohin – Was) steht das Auto? – Vor der Garage. 

9. Der Kaffee schmeckt (ich – mich – mir) gut. 

1. nach 2. einem 3. Darf 4. Bis 5. sprechen 6. muss 

7. aufmachen 8. Wo 9. mir 

 4 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Ich suche (für – nach – vor ) einen Monat einen Job. 

2. (Darf – Musst – Sollen) Hans auch mitkommen? – Ja, gern. 

3. Im Urlaub fahren wir (zur – in die – nach) USA. 

4. Frau Bauer, (Ihre – Ihr – Deine) Fuß sieht ja schlimm aus. 

5. Wie war der Film? – (Der – Den – Das) finde ich langweilig. 

6. Ich wohne ( in der – mit der –zu der ) Rosenheimer Straße. 

7. (Wo – Woher – Wohin) arbeitet Herr Ahmed ? – Bei Vodafone. 

8. Wo treffen wir uns? – Vor (der – dem – die) Bäckerei. 

1. für 2. Darf 3. in die 4. Ihr 5. Den 6. in der 

7. Wo 8. der 
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 5 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Nader hustet. (Sein – Ihr – Mein) Hals tut weh. 

2. Welchen Mantel nimmst du? - (Diese – Diesen – Dieses) hier. 

3. Der Arzt sagt: Dalia (sollt – sollen – soll) keinen Kaffee trinken. 

4. Ali, (könnte – könntest – könntet) du bitte den Brief schicken? 

5. Das Essen schmeckt (mich – mir – ich) nicht. 

6. Herr Maher war gestern (im – zum – beim) Frisör. 

7. Timo, mit Hemd siehst du gleich viel (besser – lieber – mehr) aus. 

8. (Wie – Wo – Wohin) geht Soha? – Nach Hause. 

9. (Wann – Wo – Wie lange) bleibt ihr in Luxor? – Eine Woche. 

1. Sein 2. Diesen 3. soll 4. könntest 5. mir 6. beim 

7. besser 8. Wohin 9. Wie lange 

 6 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Herr Hassan, wie heißt (dein – sein – Ihr) Hund? - Rix. 

2. (Welche – Welchen – Welches) Kleid nimmt Noha? – Dieses da. 

3. Ich (muss – müsst – müssen) heute Abend einen Tisch reservieren. 

4. Timo ist gestern ( im – zum – beim) Arzt gegangen. 

5. Welchen Musiker findest du am (besser – besten – gut)? – Omar Khairat. 

6. Könntest du bitte das Fenster (aufmachen – aufgemacht – aufmacht)? - Ja, sofort. 

7. Wartest du schon lange? – Ja, (ab – vor – seit) einer Stunde. 

8. Wie war der Film? –( Den – Der – Die ) war langweilig. 

1. Ihr 2. Welches 3. muss 4. zum 5. besten 6. aufmachen 

7. seit 8. Der 

 7 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Hany hat einen Papagei. ( Sein – Seine – Seinen ) Papagei ist sehr schön. 

2. Heute gibt es Sonderangebote ( am – im – über ) Supermarkt. 

3. Wann gehst du zu Noha? – Gleich ( bis – ab – nach ) der Arbeit. 

4. Hier ist es aber dunkel. ( Könntest – Werdet – Würden ) Sie bitte das Licht anmachen? 

5. Wie findest du die Bluse? - ( Den – Der – Die ) finde ich schön. 

6. Malak hat ein blaues Kleid gekauft. Es gefällt ( sie – ihr – wir ) sehr. 

7. ( Welcher – Welches – Welche ) Buch gehört dir? – Dieses hier. 

8. Im Sommer fahren wir (bei der – in die – nach) Schweiz. 

9. Wie findest du (mein – meinen– meine) Mantel? – Schick. 

10. Der Salat ( kauft – kocht – schmeckt ) uns gut. 

1. Sein 2. im 3. nach 4. Würden 5. Die 6. ihr 

7. Welches 8. in die 9. meinen 10. schmeckt 

 8 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Ich kann nicht Fußball spielen. (Sein – Ihr – Mein) Bein tut weh. 

2. Die Bank ist (neben – im – zwischen) der Post. 

3. (Würden – Sind – Haben) Sie bitte die Brille reparieren? 

4. (Welcher – Welche – Welchen) Rock gefällt dir? – Dieser hier. 

5. Hany fährt mit (der – den – dem) Zug nach Alexandria. 

6. Wie lange bleibst du in Luxor? – (Bis – Ab – In) Montag. 

7. Der Kaffee schmeckt ( mich – dich – mir ) nicht. 

8. (Wie – Wo – Wohin) ist Ali gefahren? – Nach Berlin. 

9. Nader geht gern ins Kino, aber noch (lieber – mehr – besser) trifft er Freunde. 

1. Mein 2. neben 3. Würden 4. Welcher 5. dem 6. Bis 

7. mir 8. Wohin 9. lieber 
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 9 - 2017دليل تقويم الطالب عام 
1. Ich wohne (seit – vor – ab) einem Monat in Berlin. 

2. (Wo – Wann – Wohin) waren Sie gestern? – Am Meer. 

3. (Darf – Muss – Haben) ich etwas fragen? – Natürlich. 

4. (Welcher – Welche – Welchen) Pullover kauft Timo? – Diesen dort. 

5. Sind das ( deine – Ihre – meinen ) Zeitschriften, Herr Akram? 

6. Der Fahrkartenautomat ist direkt ( auf der – im – am ) Bahnsteig. 

7. Ich muss noch ( in – ab – bis) fünf Uhr arbeiten. 

8. Wir ( sollt – sollen – soll ) heute zu Hause bleiben. 

9. Im Urlaub fahren wir ( zur – in die – nach ) USA. 

1. seit 2. Wo 3. Darf 4. Welchen 5. Ihre 6. am 

7. bis 8. sollen 9. in die 

 1 - 2018النماذج اإلمتحانية 
1. Kinder, wie heißt (unser – eure – euer) Lehrerin? - Frau Helen. 

2. Manal soll morgen mit Herrn Weber (sprechen – spricht – gesprochen). 

3. Jeden Tag fährt Sara mit (der – dem – den) Zug zur Arbeit. 

4. Mein Großvater sitzt (über – zwischen – auf) dem Stuhl. 

5. (Beim – Zum – Im) Essen soll man nicht sprechen. 

6. Es ist laut. Könntest du bitte das Radio (ausmachen – zumachen – anmachen) ? 

7. (Welche – Welcher – Welches) Kleid gefällt dir? – Dieses da. 

8. Meine Mutter trinkt am (gern – lieber – liebsten) Kaffee mit Milch. 

9. Meine Tochter kauft ein Kleid in Blau. Es steht (ihr – ihnen – ihm) ganz gut. 

10. Muhab (mag – mögt – mögen) Gemüse nicht gern. 

1. eure 2. sprechen 3. dem 4. auf 5. Beim 6. ausmachen 

7. Welches 8. liebsten 9. ihr 10. mag 

 2 - 2018النماذج اإلمتحانية 
1. Frau Müller, schreiben Sie bitte (dein – Ihre – deine) Adresse. 

2. Um sechs Uhr (sollen – soll – sollt) meine Eltern im Flughafen sein. 

3. Mein Vater fährt mit (den – dem – der) U-Bahn zur Arbeit. 

4. (Wohin – Wo – Woher) geht Ramy am Wochenende? – In die Stadtmitte. 

5. (Ab – Bei – Seit) morgen hat meine Mutter viel Arbeit. 

6. Meine Tante möchte den Film sehen. Könntest du bitte den Fernseher (ausmachen – zumachen – anmachen)? 

7. Welcher Pullover gefällt dir? – (Diesen – Diese – Dieses) finde ich toll. 

8. Was isst du gern? - Am (besten – liebsten – mehr) esse ich Hähnchen. 

9. Sind das deine Stifte? - Ja, sie gehören (ihr - mir – euch). 

10. Das Hotel liegt (zwischen – auf – über) der Post und dem Buchladen. 

1. Ihre 2. sollen 3. der 4. Wohin 5. Ab 6. anmachen 

7. Diesen 8. liebsten 9. mir 10. zwischen 

 3 - 2018النماذج اإلمتحانية 
1. Herr Adel war gestern in der Praxis. Der Arzt hat (Ihre – seine – sein) Augen untersucht. 

2. Sagen Sie Frau Karin, sie (kann – soll – will) morgen kommen. Es ist dringend. 

3. Wartest du schon lange? – Ja, (für – seit – vor) einer Stunde. 

4. Hier riecht es nicht gut. Mach bitte das Fenster (auf – an – zu)! 

5. Am Wochenende gehen wir (in die – in der – zum) Oper. 

6. (Welche – Welchen – Welcher) Koffer gefällt dir? – Diesen hier finde ich gut. 

7. Sind das eure Bücher? - Ja, sie gehören (euch – ihnen – uns). 

1. seine 2. soll 3. seit 4. auf 5. in die 6. Welcher 

7. uns 
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 1 - 2019النماذج اإلمتحانية 
1. Nora und Adam sind Sportler. (Sein – Ihr – Ihre) Lieblingshobby ist Volleyball. 

2. Viele Touristen fliegen (nach – zur – in) Ägypten. 

3. Ich fahre mit (der – dem – das) U-Bahn nach Hause. 

4. (Wie lange – Ab wann – Wann) warst du in Paris? - Vor einer Woche. 

5. Welche Musik gefällt den Ägyptern sehr? - Sie (mag – mögen – mögt) die arabische Musik. 

6. Soha war gestern krank. Aber jetzt geht es ihr wieder (besser – lieber – mehr). 

7. Ali, gehört (du – dich – dir) die Brille?- Ja, sie gehört mir. 

1. Ihr 2. nach 3. der 4. Wann 5. mögen 6. besser 

7. dir 

 2 - 2019النماذج اإلمتحانية 
1. Wohin fliegst du in den Ferien? – (In der – Nach – In die) Schweiz. 

2. Menna und Ali sind verheiratet. (Ihr – Ihre – Sein) Kind ist drei Jahre alt. 

3. Ich fahre mit (meiner – meinen – meinem) Freund nach Alexandria. 

4. Der Mantel ist schick. (Der – Die – Den) kaufe ich. 

5. Wie lange bleiben Sie noch in Kairo? – (Ab – Bis – In) Montag. 

6. Ist das deine Tasche? – Nein, sie gehört (dir – mich – mir) nicht. 

7. (Welches – Welcher – Welchen) Fahrrad möchten Sie? - Nein, danke. Ich kann nicht Rad fahren. 

1. In die 2. Ihr 3. meinem 4. Den 5. Bis 6. mir 

7. Welches 

 1 - 2020النماذج اإلمتحانية 
1. Tag Frau Bauer! Ist das (deine – seine – Ihre) Tochter?- Nein, das ist meine kleine Schwester. 

2. Wie sind Sie nach Frankreich gekommen?- Mit (dem – den – der) Flugzeug. 

3. Muss ich wirklich die Medizin nehmen? – Der Arzt hat doch gesagt, du (soll – sollst – sollen) drei Tabletten 

nehmen. 

4. Ahmed, wo bist du denn? – Ich bin schon (vor – seit- bis) dem Buchladen. 

5. Das Licht funktioniert nicht mehr! Können Sie einen Techniker schicken?- Er ist in (einer – einem – ein) Stunde 

da. 

6. Seit wann hast du einen Wagen?- (Die – Den – Der) habe ich seit einem Jahr. 

7. Ist das euer Garten? - Ja, er gehört (uns – euch – ihnen). 

8. Geht es dir gut ? – Ja, ich war krank, aber jetzt geht es mir (besser – lieber – mehr). 

9. Welche Tasche gehört Ihnen denn? – (Dieser – Dieses – Diese) dort. 

1. Ihre 2. dem 3. sollst 4. vor 5. einer 6. Den 

7. uns 8. besser 9. Diese 
 

 2 - 2020النماذج اإلمتحانية 
1. Habt ihr Unterricht? – Nein, (seine – unsere – eure) Lehrerin ist leider krank. 

2. (Wie – Wo – Was) kommt Hazem zur Schule? - Mit dem Bus. 

3. Wohin gehst du? – (In der – Bei der – Zur) Apotheke. 

4. Wann kann ich Sie morgen anrufen? – (Seit – Ab – In) 8 Uhr bin ich in der Arbeit. 

5. Wie gefällt Noha der Rock? – Er gefällt (ihr – ihm – sie) sehr gut. 

6. Ich mache viel Sport, aber meine Frau macht noch (mehr – lieber – besser) Sport. Sie geht jeden Tag ins Fitnessstudio. 

7. Es gibt viele interessante Filme. Gehen wir dieses Wochenende ins Kino? – Ja gern. (Welcher – Welches – Welchen) 

Film möchtest du sehen? 

8. Entschuldigung, Herr Ober! Hier riecht es nicht gut. Könnten Sie das Fenster (aufmachen – aufgemacht – mach auf)? 

9. Welchen Sport (magst – mögen – mag) dein Kind? – Tischtennis. 

10. Wie findest du unser Picknick? – Ich finde (er – ihn – es) sehr schön. 

1. unsere 2. Wie 3. Zur 4. Ab 5. ihr 6. mehr 

7. Welchen 8. aufmachen 9. mag 10. es 
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9
1.  
2.  

 Du fragst nach der Medizin.  انت بتسأل 

A) Was hilft gegen Kopfschmerzen?      B) Ist der Arzt krank?  C) Studiert dein Bruder an der Universität? 

 Jemand fragt dich: Wann ist die Post geöffnet? حد بيسألك 

A) Neben der Bank.                          B) Von 9 bis 14 Uhr.        C) Es ist 3 Uhr. 

3.  

 „Es sind 12 Grad.“ Jemand fragt dich:  

A) Wo ist Ahmed?           B) Wie alt bist du?          C) Wie ist das Wetter in München?

4.  
 Jemand fragt dich: „Wie weit ist es zum Goetheplatz?”       ( der Goetheplatz)     der → er 

A) Er ist hier um die Ecke.      B) Sie ist da vorne.         C) Es ist da drüben. 

 Im Kaufhaus hast du eine Jacke anprobiert. Die ist dir aber groß. مقاس (Passen يناسب مقاس-موعد / stehen يناسب شكل-لون) 

A) Die Jacke steht mir nicht.   B) Die Jacke passt mir nicht.    C) Ich möchte eine Jacke in Rot. 

5.  

 " Eine Fahrkarte nach Luxor, bitte!" Du bist:   )تذكرة سفر )بالقطار 

A) am Flughafen.       B) im Krankenhaus.     C) am Bahnhof. 

 " Ein Flugticket nach Berlin, bitte!" Du bist:   )تذكرة سفر )طيران 

A) am Flughafen.       B) im Krankenhaus.     C) am Bahnhof. 
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1. Gesundheit/ Befinden / Schmerz الصحة/الحال/األلم Wie geht es?/ Was tut weh? 
Was ist los?/ Was hast du denn? 

2. Rat/ Ratschlag/ Empfehlung/ empfehlen نصيحة Was soll ich machen? –Du sollst... 
3. Aussehen المظهر Wie sieht dein Fuß aus? 

- Mein Fuß sieht schlimm aus. 
4. Medizin/ Medikamente/ Tabletten/ 

Therapie 
 ?Was hilft gegen Schmerzen العالج

-Sie sollen 3 Tabletten nehmen. 
-Sie sollen Therapie machen.   
-Du sollst Lach-Yoga machen. 

5. Sie geben einen Rat تعطي نصيحة Sie sollen vorsichtig sein.     حذر 

6. Sie bitten um einen Rat تطلب نصيحة Was soll ich machen?  ؟ماذا أفعل    

7. Ich kann nicht lesen / hören  ال استطيع

 القراءة/السماع

Ihre Augen tun weh.   تؤلماك عيناك 

Ihre Ohren tun weh.  تؤلماك اذناك  

8. Termin → brauchen/vorbeikommen/frei/dringend الموعد vereinbaren  موعد يحدد  

9 verschieben يؤجل ändern يغير/ Wie ist es am …? ا عن يوم...؟ماذ  

10. absagen يلغي Ich kann leider nicht kommen.   اجي هقدر مش

11. zusagen يقبل Ich komme gern. هاجي        

12. Dein Freund hat Schlafstörungen  أرق Mach Sport – reiten –Massage 
اعمل رياضة –اركب خيل  –اعمل مساج   

13. Dein Freund ist krank/ hat Fieber. عيان Gute Besserung!      سالمتك

14. Dein Freund ist deprimiert. / Depression صاحبك مكتئب./ اكتئاب Mach Lach-Yoga!   اعمل يوجا الضحك 

15. Weg الطريق Wie komme ich ..? كيف أصل إلي ...؟ 

- Rechts – Links – Geradeaus. 
16. Entfernung المسافة Wie weit …? ما المسافة..؟     

- Circa …. Meter/K.M. 
- Um die Ecke علي الناصية / zu weit بعيد 

17. Verkehrsmittel وسائل المواصالت Wie …? –Mit ……. بواسطة + وسيلة مواصالت 

- Zu Fuß علي االقدام  
- Ich bin nicht von hier.  (fremd)   انا مش من هنا

18. Abfahrt طار(بداية الرحلة )ق Wann fährt … ab?  .Um .. Uhr -  متي .... يسافر؟
19. Abflug ة(ائربداية الرحلة)ط Wann fliegt …. ab? متي .... تقلع؟ - Um .. Uhr. 
20. Ankunft الوصول Wann kommt … an? متي ... يصل؟ - Um ..Uhr. 
21. Sie sind am Schalter und möchten eine 

Fahrkarte kaufen. 
علي الشباك  انت

التذاكر وعاوز 

 تذكرة

- Bitte, eine Fahrkarte nach .. ..تذكرة إلي   

- Bitte einfach    ذهاب 
- Bitte, hin und zurück. ذهاب و عودة  

- Flugticket → Flughafen مطار  
- Fahrkarte → Bahnhof   قطار محطة  

22. Fahrziel وجهة الرحلة Wohin? – Nach …. Zu ….. In die ....إلي  

23. Gleis رصيف Auf welchem Gleis? – Auf Gleis 9.  
24. Flugnummer رقم الرحلة Welche Flugnummer … ? – LH 432 
25. Jemand braucht Auskunft / Information  شخص يحتاج

 معلومة

Wie kann ich Ihnen helfen? 
Kann ich Ihnen helfen? أساعدك أزاي؟  

26. Sie sind im Bahnhof und haben Hunger جعان في محطة القطر Gibt es hier einen Imbiss? هل يوجد مطعم؟  

27. Im Bahnhof/ In der U-Bahn في محطة القطار/المترو Sehr geehrte Fahrgäste      اعزائي المسافرين 

28. Rechnung الحساب Bekomme ich die Rechnung? 
Kann ich bezahlen/ zahlen? ممكن الحساب         

29. Termin الموعد Wann? Ab wann? – In/Nach/Vor/Ab. 
30. Reparatur / Service التصليح Reparieren Sie … ? هل تصلحون...؟  

- Ja, alle Marken und Modalle    عم, كل المركات و الموديالتن

- Können Sie Techniker schicken? ممكن ترسلو فني؟ 

31. Sie beginnen einen Anruf بتبداء مكالمة Ahmed ist am Apparat! / Hier ist Ahmed 
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32. Sie beenden einen Anruf بتنهي مكالمة Aufwiederhören مع السالمة في الهاتف      

33. Sie bitten höflich um … بتطلب شئ بطريقة مهذبة Könnten / Würden Sie .. ?       ...؟ممكن     
34. Sie beginnen einen Brief formell تبدأ خطاب رسمي Sehr geehrte Frau …. .....عزيزتي    

35. Sie beenden einen Brief formell تنهي خطاب رسمي Mit freundlichen Grüßen! خالص تحياتي  

36. Eine Telefonansage beginnt رسالة مسجلة تبدأ Sie sind verbunden mit dem Ticket Service. 
 انت االن متصل بخدمة الحجز

37. Eine Telefonansage endet رسالة مسجلة تنتهي Bitte, rufen Sie zurück unter 1863. 
1863برجاء معاودة االتصال علي   

38. Ansage auf den Anrufbeantworter رسالة علي المجيب الصوتي Bitte, sprechen Sie nach dem Piepton eine 
Nachricht.      اترك رسالة بعد سماع الصفارة

39. Die Meinung الرأي 

 

Wie findest du …? / Gefällt- Passt – Steht ..? 
- Super   رائع  -  hässlich  قبيح  
- Passen موعد-مقاس يناسب  / stehen لون-شكل يناسب  

40. Die Größe المقاس Welche Größe brauchen Sie? س؟أي مقا  

- Ich brauche Größe 38.  38 محتاج مقاس   

Haben Sie …… in Größe 38? ؟ 38 عندك مقاس  

41. Die Farbe اللون Welche Farbe…?  احمر  Rot -  اي لون؟ 

42. Die Kasse الخزينة Wo kann ich bezahlen / zahlen? احاسب فين؟   

- An der Kasse.    في الخزينة 
43. Die Männerkleidung مالبس رجالي Wo ist Herrenabteilung? – Im Erdgeschoss. 
44. Die Damenkleidung هدوم سيدات Wo finde ich Frauenabteilung? 
45. Die  Anprobe التجربة Wo kann ich das anprobieren?  -  أقيس فين؟

Hier  

46. Jemand hat Ihnen geholfen شخص ما ساعدك Vielen Dank für Ihre Hilfe. شكرا علي مساعدتك 

47. Sie sind beim Einkauf mit…. بتتسوق مع شخص Sieh mal!, das ….. da! 
48. Zeitpunkt موعد شئ Wann ……? - Um …… / Am …… / Im …. 
49. Grund السبب Warum lernst du Deutsch? ليه بتتعلم الماني؟ 

- Ich brauche es für meine Arbeit. 

1. Begrüßung/ Am Morgen/ Tag تحية Morgen / Abend / Tag 
2. Du stellst dich vor تعرف نفسك Ich bin… / Mein Name ist… 
3. Du stellst eine Freundin vor تعرف صديقة ليك Das ist meine Kollegin  
4. Abschied  / verabschieden / weggehen / nach Hause الوداع Tschüs/ Aufwiedersehen/ Bis bald/ Bis später 
5. Name األسم Wie heißt du? Wer bist du? Wie ist dein Name? 
6. Herkunft/ Herkunftsland المنشأ Woher kommst du? –Aus ... 
7. Sprache اللغة Was sprichst du? –Ein bisschen Deutsch 
8. Sonst noch etwas? عاوز حاجة؟ Das ist alles. 
9. Preis  / Miete السعر / اإليجار Wie viel kostet? /Was kostet/ Wie teuer? / Wie 

hoch ist die Miete? 
10. Menge = Gewicht الكمية Wie viel? كمية → Liter / Kilo / Gramm / Pfund 
11. Anzahl العدد Wie viele? 3-2 → عدد Flaschen/Dosen/Bescher 
12. Wohnort =Adresse العنوان Wie ist .. Adresse? / Wo wohnst du? 
13. Geburtsort مكان الميالد Wo bist du geboren? –In Kairo. 
14. Telefonnummer رقم الهاتف Wie ist deine Telefonnumer? 
15. Hausnummer رقم المنزل Wie ist deine Hausnummer? 
16. Familienstand/ Wetter? الحالة االجتماعية/ الطقس Wie ist …? 
17. Alter العمر Wie alt bist du? -17 Jahre alt. 
18. Uhrzeit التوقيت Wie spät ist es?/ Wie viel Uhr ist es? – 6 Uhr. 
19. Öffnungszeiten مواعيد العمل Wann/ Wie lange? Bis wann? –Von.. bis 
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20. Vorliebe األشياء المحببة Was machst du gern?  
21. Verabredung المواعدة Wann hast du frei?/ Haben Sie am … Zeit? 
22. Wochentag  / Datum اليوم / التاريخ Was ist heute? / Welches Datum ist heute?/ 

Welcher Tag ist heute?/ Was für ein Tag ist heute?  
23. Beginn/ Anfang البداية Wann beginnt/ fängt……… an? 
24. Grad/ Temperatur درجة الحرارة Wie viel Grad sind es?  Wie hoch? 
25. Urlaubsort/ Ort مكان االجازة/ مكان Wo machen Sie Urlaub? 
26. Meinung الرأي Wie findest du? /Wie gefällt dir? 
27. Hobby ةهواي Welches Hobby? Was ist dein Hobby?  

Was machst du gern? 
28. Wunsch الرغبة möchten / wollen 
29. Fähigkeit/ Möglichkeit القدرة/ امكانية können 
30. Pflichten/ Notwendigkeit إلزام/ ضرورة müssen 
31. Erlaubnis السماح dürfen 
32. Verboten الحظر dürfen (nicht) 
33. Beruf/ Job/ Stelle الوظيفة Was machst du beruflich? / Was ist dein Beruf? / 

Was sind Sie von Beruf? / Als was arbeiten Sie? 
Was ist dein Job? 

34. Lieblingsberuf الوظيفة المفضلة Was ist dein Lieblingsberuf? 
35. Studium الدراسة Was studierst du? 
36. Was machst du? ماذا تفعل؟ Arbeitslos عاطل / Arzt/ Praktikum/ Ausbildung 
37. Dauer المدة Wie lange?/ Für wie lange?/ Bis wann? 

38. Was brauchst du für den Beruf? ماذا تحتاج للوظيفة Technisches Wissen / Ausbildung / Praktikum 
39. Termin الموعد Im + شهر 
40. Fährt 125 KM pro Stunde. ...يقود بسرعة Fahr bitte langsam! 
41. Einzelzimmer 1 غرفة مفردة Person / allein 
42. Doppelzimmer 2 غرفة مزدوجة Personen  / du und dein Bruder 
43. Fragen يسأل Darf ich eine Frage stellen? 
44. Hilfe المساعدة Können Sie mir helfen? 
45. Nicht verstanden لم تفهم Können Sie noch einmal wiederholen/ erklären? 
46. Wissen ein Wort nicht ال تعرف كلمة Was bedeutet dieses Wort? 
47. Übernachtung mit Frühstück المبيت بالفطار Was kostet eine Übernachtung mit Frühstück? 
48. Lieblingsland البلد المفضلة Mein Lieblingsland ist… 
49. Schmal und dunkel مظلم و ضيق Gefällt dir nicht مش عاجبك            
50 Jemand macht Urlaub/ geht ins Kino  / شخص يقوم برحلة

 رايح للسينما
Viel Spaß!       بوقتك استمتع 

51. Jemand hat bald eine Prüfung. يبا شخص عندو قر

 امتحان
Viel Erfolg! بالتوفيق 

52. Jemand hat die Prüfung bestanden.  شخص نجح في

 االمتحان
Gratuliere! / Super! 
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1. Dein Freund hat Rückenschmerzen.   آالم في الظهر 
A) Du sollst zum Arzt gehen.                   B) Du sollst Fußball spielen.     C) Du sollst nicht viel Kaffee trinken. 

2. Ich huste. Ein Freund fragt :     بكح 
A) Wo wohnst du ?        B) Was hast du ?               C) Wie sieht dein Auge aus ? 

3. Dein Freund hat Grippe.       انفلونزا 
A) Geh doch zum Arzt.        B) Sei ruhig.              C) Geh spazieren. 

4. "Gute Besserung!".    سالمتك 
A) Dein Freund ist krank.                 B) Dein Freund hat Prüfung.         C) Dein Freund ist glücklich. 

5. Du möchtest einen Termin bei einer Masseurin vereinbaren.  يحدد معاد 
A) Ich brauche bitte einen Termin am Donnerstag.        B) Ich kann leider nicht kommen. 

C) Ich muss den Termin absagen. 

6. Lachen ist gesund. Jemand fragt ... .   صحي 

A) Wie findest du Lach-Yoga?      B) Wie viel kostet ein Lachseminar?    C) Wann beginnt das nächste Seminar? 

7. Du willst den Termin absagen.    يلغي 

A) Ich komme heute vorbei.      B) Ich kann heute leider nicht kommen.       C) Jeden Tag habe ich frei. 

8. Du bist beim Arzt.    عند الطبيب 

A) Ich möchte Medizin studieren.         B) Mein Hals tut sehr weh.      C) Hähnchen mit Pommes, bitte. 

9. Ich kann jetzt doch nicht kommen. Wie ist es mit heute Abend? ماذا عن مساء اليوم؟      

A) Du möchtest einen Termin absagen.           B) Du möchtest einen Termin verschieben. 

C) Du möchtest einen Termin vereinbaren. 

10. “Du brauchst einen Termin beim Frisör”. Ich möchte einen Termin …. .  تحتاج 
A) absagen.                              B)vereinbaren.                    C)ändern. 

11. Dein Freund fragt dich nach deiner Gesundheit.   الصحة 
A) Mein Bruder ist krank.     B) Mein Arm tut sehr weh.   C) Mein Vater hat Fieber. 

12. Du fragst nach der Medizin.   الدواء 
A) Was hilft gegen Kopfschmerzen?      B) Ist der Arzt krank?     C) Studiert dein Bruder an der Universität? 

13. Ich kann nicht gut sehen.                          مش شايف كويس 
A) Dein Bein tut weh.     B)Deine Augen tun weh.           C) Dein Hals tut weh. 

14. Du möchtest den Arzttermin ändern.           يغير 

A) Ich möchte meinen Termin absagen.   B) Ich möchte einen Termin vereinbaren. 

C) Ich möchte meinen Termin auf Donnerstag verschieben. 

15. „Sie sollen keine Schokolade essen“ . Deine Freundin sagt: „Meine Kinder sind ..“ 

A)dick     سمين                                B)jung       شاب                    C) dünn     نحيف 

16. „Ich soll noch einkaufen gehen“ . Die Mutter sagt: ..............        ينبغي ان أتسوق 

A) Wir haben keine Milch mehr.      B) Wir brauchen keine Milch.      C) Wir haben alles zu Hause. 

17. "Wie teuer ist die Medizin?"Du fragst nach .........................   ما سعر 

A) dem Grund                       B) dem Preis.             C) der Gesundheit. 

18. "Ist hier ein Fahrkartenautomat?" du bist:     مكينة حجز التذاكر 

A) am Bahnhof.                B) im Restaurant.              C) im Kaufhaus. 

19. Du fragst nach dem Weg zum Museum.       الطريق الي المتحف 

A) Entschuldigung, wie finden Sie das Museum?    B) Entschuldigung, wie komme ich von hier zum Museum ? 

C) Entschuldigung, ist die Haltestelle hier in der Nähe ? 

20. Am Schalter bittest du um eine Information.   بتطلب معلومة 
A) Entschuldige, ich brauche eine Auskunft.    B) Ich möchte Cola trinken.     C) Ich habe eine Information. 

 

1) A 2) B 3) A 4) A 5) A 6) A 7) B 8) B 9) B 10) B 

11) B 12) A 13) B 14) C 15) A 16) A 17) B 18) A 19) B 20) A 
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21. „Mit dem Bus.“ Jemand fragt dich nach dem ...   باألتوبيس 

A) Befinden.                     B) Verkehrsmittel.            C) Fahrplan 

22. Ich bin auch fremd hier.    أجنبي 

A) Eine Frau fragt dich nach deinem Alter.   B) Eine Frau sucht eine Bank.      C) Eine Frau bittet dich um Geld. 

23. Jemand fragt dich: „Wo ist der Kiosk?”    أين الكشك؟ 

A) Auf der Post.                  B) Da vorne.        C) Im Buchladen. 

24. Jemand fragt dich: „Wie weit ist es zum Goetheplatz?”       ( der Goetheplatz)  

A) Er ist hier um die Ecke.      B) Sie ist da vorne.         C) Es ist da drüben. 

25. Einfach oder hin und zurück?     ذهاب وال ذهاب و عودة 

A) Du möchtest eine Fahrkarte kaufen.      B) Du möchtest nicht zurückkommen. 

C) Du möchtest dich auf das Bett hinlegen. 

26. Dein Freund fragt nach dem Schreibwarengeschäft.   محل ادوات مكتبية 

A) Neben der Schule.      B) Mit dem Taxi.       C) Nach Hause. 

27. Jemand fragt nach der Flugnummer.     رقم الرحلة 

A) 10:45                   B) LH 0564                  C) 31.7. 2016 

28. Wann fährt der Zug ab? Du fragst nach... .   بداية السفر 

A) dem Weg.           B) der Ankunfstzeit.       C) der Abfahrtszeit. 

29. Herr Akram ist in der Stadt. Jemand fragt:      في المدينة 

A) Wohin fährt Herr Akram?     B) Wo ist Herr Akram?    C) Wer ist Herr Akram? 

30. " Eine Fahrkarte nach Luxor, bitte!" Du bist:   )تذكرة سفر )بالقطار 

A) am Flughafen.       B) im Krankenhaus.     C) am Bahnhof. 

31. "Achtung! Der Zug nach Berlin hat Verspätung."    القطار 

A) Du bist im Supermarkt.    B) Du bist beim Arzt.      C) Du bist im Bahnhof. 

32. " Geradeaus, dann links! "  إالي األمام ثم إلي اليسار 

A) Du kennst den Weg nicht.            B) Du beschreibst den Weg.        C) Du fragst nach dem Weg. 

33. Du fragst nach dem Verkehrsmittel.    وسيلة المواصالت 

A) Wo ist die Post?    B) Wie fahre ich zur Post?    C) Wie weit ist es zur Post? 

34. „Da drüben.“ Ein Tourist fragt dich:  هنالك 

A) Was ist das auf Deutsch?            B) Wann hast du Zeit?      C) Bitte, wo ist hier der Eingang? 

35. Du möchtest nach der Ankunftszeit fragen.  وقت الوصول 

A) Wann kommt der Bus an?          B) Wann fährt der Bus ab?       C) Wohin fährt der Bus? 

36. „Achtung, eine Durchsage: Der Flug LH 0564 kommt um 16 Uhr 50 an“ . 

A) Du bist im Flughafen.                     B) Du bist auf dem Bahnhof.      C) Du fliegst nicht gern mit dem Flugzeug. 

37. Dein Schwester möchte ein Flugticket kaufen.                    )تذكرة سفر )بالطائرة 

A) Geh ins Reisebüro.     B)Geh ins Restaurant.      C)Geh zum Bahnhof. 

38. Du suchst ein Hotel.                                                                   بتبحث 

A) Entschuldigung, gibt es hier ein Hotel?    B)Ich suche eine Wohnung.    C) Mein Freund bleibt gern im Hotel. 

39. “In die Schweiz”. Ein Freund fragt: الي سويسرا 

A) Wohin fährst du?       B)Was studierst du in der Schweiz?     C) Wann fliegst du? 

40. "Wie kann ich Ihnen helfen?"                   كيف استطيع مساعدتك؟ 

A) Jemand braucht Auskunft.      B) Jemand braucht keine Hilfe.   C) Jemand braucht nichts. 

 

21) B 22) B 23) B 24) A 25) A 26) A 27) B 28) C 29) B 30) C 

31) C 32) B 33) B 34) C 35) A 36) A 37) A 38) A 39) A 40) A 
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41. Du willst die Abfahrtszeit wissen.                         موعد االنطالق او المغادرة 

A) Wann kommt der Zug an?     B) Wann fährt der Zug ab?   C) Wo muss ich einsteigen? 

42. ,,Bis wann können Sie das Handy reparieren?" Deine Freundin fragt nach .. حتي متي 

A) der Uhrzeit.                       B) dem Termin.               C) dem Preis 

43. Dein Freund möchte eine Brille kaufen.    نظارة 

A) Geh zur Apotheke!      B) Da ist eine Bäckerei.      C) Geh zum Optiker. 

44. Dein Computer ist kaputt.    متعطل 

A) Haben Sie einen Computer?        B) Wann kaufst du einen Computer?    C) Können Sie einen Techniker schicken? 

45. Das geht leider gerade nicht.   مش هقدراقوم بذلك 

A) Wo wohnst du ?         B) Was hast du ?         C) Würden Sie bitte einen Flug buchen? 

46. Bitte, machen Sie das Fenster zu !     يغلق 

A) Es ist heiß.                         B) Es ist kalt.           C) Es ist sehr dunkel. 

47. Du willst den Termin absagen.    يلغي 

A) Ich komme heute vorbei.      B) Ich kann heute leider nicht kommen.       C) Jeden Tag habe ich frei. 

48. "Bitte, machen Sie das Licht an."     يفتح 

A) Es ist hell.                     B) Es ist dunkel.              B) Es ist heiß. 

49. Bitte, machen Sie das Fenster auf! Du bist in der Klasse und .........     يفتح 

A) es ist kalt.             B) es ist sehr hell.               C) es ist heiß 

50. “Bitte, machen Sie die Heizung an!“ Du bist im Restaurant und …......   يفتح 

A) es ist kalt.                  B) es ist dunkel.             C) es ist heiß. 

51. “Könnten Sie bitte meine Kamera reparieren?” Deine Kamera ist …… .  تصلح 

A) kaputt.                            B)neu.                        C)teuer. 

52. Dein Laptop funktioniert nicht.   مش شغال 

A) Ich habe keinen Laptop.    B) Mein Laptop ist gut.   C) Mein Laptop ist kaputt. 

53. Ich muss bis 5 Uhr arbeiten. Dein Freund fragt dich:     حتي الساعه الخامسة 

A) Wo arbeitest du jetzt?      B) Was liest du gern?    C) Wie lange arbeitest du? 

54. „Ja, wir reparieren alle Marken.“ Jemand fragt:   بنصلح كل الماركات 

A) Reparieren Sie auch Samsung?     B) Dauert die Reparatur lange?    C) Kostet die Reparatur viel? 

55. "Könnten Sie den Flug bitte buchen" ?                         يحجز 

A) Du willst ein Flugticket reservieren.              B) Du willst nicht reisen.       C) Du willst nach Hause gehen. 

56. Dein Vater fragt dich: „Wie lange braucht die Brillenreparatur“ ?    ما المدة؟/ إلي متي؟ 

A) Ab Montag                   B) Bis Montag          C) Ja, heute. 

57. “In einem Monat”. Dein Freund fragt dich……..              في خالل شهر 

A)Wann bist du geboren?    B) Wann hast du Geburtstag?    C) Wie lange dauert die Reise? 

58. Ali fragt: “ Wann treffen wir uns?”                     متي؟ 

A) Vor dem Kino.                B) In einer Stunde.                C)Es ist drei Uhr. 

59. "Jassmin ist am Apparat."                         )معاك ياسمين )مكالمة تليفون 

A) Jassmins Fotoapparat ist kaputt.               B) Jassmin bittet um etwas.  C) Jassmin spricht am Telefon. 

60. Dein Freund sagt: „Sieh mal, das Hemd da“ . 

A) Die finde ich super.   B) Schön! Das gefällt mir.   C) Den finde ich toll. 

 

41) B 42) B 43) C 44) C 45) C 46) B 47) B 48) B 49) C 50) A 

51) A 52) C 53) C 54) A 55) A 56) B 57) B 58) B 59) C 60) B 
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61. Jemand fragt, wo finde ich Baby-Wäsche?                        أين؟ 
A) In Schwarz                 B) In Größe 12.              C) Im Obergeschoss 

62. Grün ist deine Lieblingsfarbe.        اللون المفضل 

A) Mir gefällt die Farbe Grün sehr.       B) Die Farbe Grün mag ich nicht.      C) Mir steht die Farbe Grün nicht. 

63. Du brauchst einen Rock und fragst nach deiner Größe.             المقاس 

A) Wie findest du den Rock?    B) Haben Sie den Rock in Größe 52?        C) Wo kann ich das bezahlen? 

64. Blau passt dir sehr. Dein Freund fragt:                   اللون األزرق مناسب 

A) Welche Größe brauchst du?    B) Welche Farbe steht mir besser?   C) Gibt es hier Jacken? 

65. Dein Freund sagt: „Das Hemd ist zu klein.“         صغير جدا 

A) Das Hemd steht ihm gut.     B) Das Hemd ist sehr günstig.   C) Das Hemd passt ihm nicht. 

66. „ Nein, die gefällt mir nicht.“ Dein Freund fragt dich: ال, معجبنيش             

A) Gehört dir die Jacke?    B) Nimmst du die Jacke?    C) Hast du eine Jacke? 

67. „Ja, das ist meine Brille.“ Jemand fragt dich: ايوه, دي نظارتي    

A) Kaufst du die Brille?   B) Ist die Brille neu?   C) Gehört dir die Brille? 

68. „An der Kasse.“ Dein Freund fragt dich:            في الخزينة 

A) Wie findest du die Jacke?   B) Wo kann ich das bezahlen?    C) Welche Jacke steht mir besser? 

69. Du hast eine Jeans gefunden und möchtest zahlen.                   تحاسب 

A) Wo ist die Kasse?     B) Gefällt dir diese Jeans?     C) Wie findest du meine Jeans? 

70. Du möchtest eine Bluse kaufen.                           بلوزة 

A) Wo finde ich Damenkleidung?    B) Wo darf ich parken?      C) Wo finde ich Sportkleidung? 

71. ,,Ich brauche den Rock in Größe 52". Du sprichst über ..  
A) das Datum.             B) den Preis        C) die Größe. 

72. Die Bluse kostet 500 Euro und du hast nur 200 Euro.     بس 200يورو وانت معاك   500البلوزة ب 
A) Die ist mir billig.       B) Die Bluse ist mir teuer.      C) Die Bluse ist mir günstig. 

73. Du bist im Kaufhaus und hast eine Jacke anprobiert. Sie ist zu klein. 

A) Haben Sie eine in Größe 40?     B)Haben Sie eine in Rot?      C) Was kostet sie? 

74. Dein Freund sagt: „Fährt Ali gern Fahrrad“ ? 

A) Ja, aber er spielt lieber Geige.         B) Nein, Alis Bruder hat ein Fahrrad.    C) Nein, das Fahrrad ist neu.  

75. Was hilft gegen Grippe?- Du fragst nach ............... . 
A) der Medizin                 B) dem Arzt         C) der Krankheit 

76. Ich suche mein Handy. Wo ist es? ببحث/بدور  

A) Das Handy ist weg.                B) Das Handy funktioniert nicht.     C) Du brauchst das Handy nicht. 

77. Gehen Sie geradeaus, dann links! Jemand fragt dich nach ............... . امشي علي طول بعدها خش يسار 
A) dem Weg           B) der Abfahrt       C) dem Termin  

78. Könnten Sie mir einen Flug buchen? Du bist ............... .     احجزلي رحلة جوية 

A) im Kino          B) im Reisebüro       C) im Restaurant 

79. Wie lange brauchen Sie bitte für die Reparatur des Fernsehers?      ما المدة 

A) Sechs Stunden.               B) Ab acht Uhr.         C) Um 20 Uhr. 

80. „ Ich fahre nach Deutschland.“ Jemand fragt dich nach ............... . 
A) dem Fahrziel          B) der Dauer         C) der Fahrkarte 

81. Mein Fernseher funktioniert nicht mehr. Ich rufe beim ............... an.       تلفاز 

A) Arzt           B) Masseur        C) Reparaturservice 

82. Wie findest du meinen Mantel? Dein Freund antwortet:              
A) Den finde ich schick.           B) Sie ist modern.       C) Es passt mir genau. 

 

61) C 62) A 63) B 64) B 65) C 66) B 67) C 68) B 69) A 70) A 

71) C 72) B 73) A 74) A 75) A 76) A 77) A 78) B 79) A 80) A 

81) C 82) A 
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83. Du fragst einen Freund nach seinem Befinden.                          الحال 

A) Wie findest du die Massage?    B) Wie geht es dir?     C) Was machst du gern? 

84. Dein Freund fragt: Wann bist du geboren?            اتولدت امتي؟           

A) Monatlich.                      B) Am 12. März.                 C) Jeden Tag. 

85. Du brauchst ein Zimmer für dich allein.                         حجرة لوحدك 

A) Ich möchte ein Einzelzimmer.      B) Ich möchte ein Doppelzimmer.   C) Ich möchte ein Zimmer für drei Personen. 

86. Sie haben etwas nicht verstanden.                           حاجه مفهمتهاش 

A) Das habe ich gut verstanden.      B) Können Sie das bitte wiederholen?     C) Ich verstehe alles. 

87. Du fragst nach dem Beginn der Party.                                 البداية   

A) Wie ist die Party?     B) Wann fängt die Party an?     C) Wo ist die Party? 

88. „Eine Ausbildung.“ Jemand fragt dich:                               تأهيل 

A) Wo arbeitest du?       B) Was brauchst du für den Beruf?   C) Was sind Sie von Beruf? 

89. „Seit drei Jahren.“ Dein Freund fragt dich: 

A) Wie lange lernst du schon Deutsch?          B) Wo warst du gestern?    C) Wann machst du die Hausaufgaben? 

90. Nimm eine Flasche Wasser.                                             زجاجة مياة 

A) Dein Freund hat Hunger.                           B) Dein Freund hat Durst.    C) Dein Freund braucht kein Wasser. 

91. Du fragst einen Freund nach seinem Beruf.                    الوظيفة 

A) Was machst du beruflich?       B) Was ist dein Vater von Beruf?    C) Was studierst du? 

92. Du fragst nach dem Preis.                                                 السعر 

A) Wie viel möchtest du?           B) Was brauchst du?        C) Wie viel kostet das? 

93. Du brauchst Hilfe.                                                           مساعدة 

A) Kann ich dem kranken Kind helfen?     B) Können Sie mir bitte helfen?        C) Hast du ihr geholfen? 

94. Du hörst ein Wort nicht.                                                مسمعتش 

A) Ja, gern.                    B) Wie bitte?                    C) Danke, gut. 

95. Dein Freund fragt dich: „Wie lange ist die Praxis geöffnet?“                 ما المدة 

A) 3 Uhr.                                   B) Von 3 bis 8.                     C) Halb acht. 

96. Jemand fragt nach deinem Vaters Beruf.                         وظيفة والدك 

A) Wirtschaft.                           B) Architekt.                        C) Ausbildung. 

97. Dein Freund fragt dich nach deinem Wunsch.                           امنية 
A) Ich will einen Karatekurs machen.             B) Ich muss einkaufen gehen.     C) Ich darf hier sitzen. 

98. Jemand fragt dich: Wo warst du in den Ferien?           كنت فين في االجازة؟ 

A) In den Ferien möchte ich in die Schweiz fahren.      B) Im Juni habe ich Ferien.        C) Auf dem Land. 

99. Jemand fragt dich: Wann ist die Post geöffnet?                               متي 

A) Neben der Bank.                          B) Von 9 bis 14 Uhr.        C) Es ist 3 Uhr. 

100. „Es sind 12 Grad.“ Jemand fragt dich:                                    12درجة الحرارة 

A) Wo regnet es?           B) Wie alt bist du?          C) Wie ist das Wetter in München? 

101. „Es war wirklich warm.“ Jemand fragt dich:                             كان دافئ  

A) Wie war das Wetter in Assuan?            B) Wo warst du im Sommer?    C) Wie ist das Wetter heute? 

102. Jemand fragt nach dem Termin der Ausbildung.                       الموعد 

A) Für zwei Monaten.                  B) Im August.         C) Seit einem Jahr. 

103. Sie fragen nach der Unterrichtsdauer.                       مدة الحصة 

A) Was unterrichten Sie ?              B) Wie lange dauert der Unterricht ?    C) Wie finden Sie den Unterricht ? 

104. Haben Sie ein Zimmer frei?                                       حجرة فارغة 

A) Du bist im Klub.               B) Du bist im Hotel.         C) Du bist im Kino. 

105. Er ist Ingenieur. Dein Freund fragt dich:                مهندس 

A) Was ist dein Vater von Beruf?    B) Wo arbeitet dein Vater?  C) Was macht deine Mutter? 

106. Ja, er ist mein Lieblingssänger. Jemand fragt: ايوه هو مطربي المفضل                   

A)  Hörst du gern Amr Diab?   B)   Singst du gern?   C) Wer ist dein Lieblingsautor? 

83) B 84) B 85) A 86) B 87) B 88) B 89) A 90) B 91) A 92) C 

93) B 94) B 95) B 96) B 97) A 98) C 99) B 100) C 101) A 102) B 

103) B 104) B 105) A 106) A 

 12
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107. Schlaf gut!                             ًنوما هنيئا 

A) Dein Bruder geht ins Bett.   B) Dein Bruder steht auf.   C) Dein Bruder geht ins Kino. 

108. Ich spiele gern Gitarre. Jemand fragt nach ........... 

A) der Herkunft.                         B) der Zeit.                   C) dem Hobby. 

109. Du fragst deinen Freund nach seinem Urlaubsort.              مكان الرحلة 
A) Wohin fährst du ?            B) Woher kommst du?       C) Wann fährst du ? 

110. Du möchtest etwas fragen. 

A) Haben Sie eine Frage?        B) Darf ich eine Frage stellen?     C) Wie bitte? 

111. "Für zwei Wochen." Jemand fragt nach:                        لمدة اسبوعين 
A) der Dauer.                   B) dem Termin        C) dem Zeitpunkt 

112. "Ich kann gut singen" Jemand fragt nach:                       استطيع الغناء 
A) dem Wunsch                        B) dem Weg                    C) der Fähigkeit 

113. 30 Euro. Dein Freund fragt dich nach .. 

A) dem Wetter                          B) dem Preis                    C) der Zeit 

114. Du fragst nach der Arbeitszeit.                                   وقت العمل 
A) Hast du heute Freizeit?     B) Wo arbeiten Sie?   C) Wie lange arbeitest du? 

115. Du fragst nach dem Lieblingsfach.             المادة الدراسية المفضلة     
A) Magst du Mathe?           B) Was studierst du gern?     C) Was trinkst du gern? 

116. Wie schmeckt der Kaffee? Du fragst nach...                كيف تجد مذاق القهوه؟      
A) dem Einkauf       B) dem Geschmack       C) der Auswahl. 

117. 5 bis 12 Grad. 

A) Wo regnet es ?        B) Wie alt bist du ?  C) Wie viel Grad sind es in München? 

118. "Ich trinke gern Kaffee" Dein Freund fragt nach : بحب اشرب قهوة    
A) dem Lieblingsessen    B) der Lieblingsfarbe     C) dem Lieblingsgetränk 

119. Es sind minus vier.   4 سالب 
A) Der Winter ist so kalt.       B)Der Sommer ist sehr heiß.     C) Der Herbst beginnt schon. 

120. Was machst du in der Freizeit. بتعمل ايه في وقت الفراغ؟               
A) Ich habe Freizeit.                B) Ich male gern.   يلون             C) Ich habe keine Freizeit. 

121. Sie möchten ein Zimmer für zwei Personen in einem Hotel.       شخصين 
A) Ein Einzelzimmer bitte!    B) Ein Doppelzimmer bitte!    C) Eine große Wohnung bitte! 

122. Jemand fragt dich nach deinem Familienstand.        الحالة االجتماعية 

A) Ich bin dreißig Jahre alt.     B) Ich bin ledig.       C) Ich bin Deutschlehrer. 

123. Darf ich Sie etwas fragen?                    ممكن اسأل حضرتك سؤال؟

A) Du hast keine Frage.      B) Du möchtest etwas wissen.      C) Du möchtest eine Frage beantworten. 

124. Wo machst du gern Urlaub? Du fragst nach ............... . 

A) der Urlaubszeit            B) dem Urlaubsort       C) dem Lieblingshobby. 

125. Ihr Sohn fliegt im Urlaub ins Ausland.         رحلة 
A) Frohes Fest!     B) Herzliche Grüße!     C) Viel Spaß! 

126. Dein Freund geht ins Theater.                         إلي السينما 

A) Frohes Fest!                        B) Viel Spaß!                         C) Viel Erfolg! 

127. Viel Spaß!                                                        استمتع بوقتك
A) Dein Freund ist krank.   B) Dein Freund hat einen Test.  C) Dein Freund macht eine Reise. 

128. Dein Freund fragt dich nach dem Datum.                             التاريخ 
A) Heute ist Freitag.           B) Heute ist der erste Mai.          C) Heute ist der Muttertag. 

129. ,,Viel Erfolg!"                                                        بالتوفيق
A) Peter hat bald eine Prüfung.             B) Peter hat Geburtstag.       C) Peter ist krank. 

130. Dein Freund fliegt nach Deutschland.                          مسافر إلي ألمانيا 
A) Viel Erfolg!                      B) Viel Spaß!                        C) Vielen Dank! 

107) A 108) C 109) A 110) B 111) A 112) C 113) B 114) C 115) A 116) B 

117) C 118) C 119) A 120) B 121) B 122) B 123) B 124) B 125) C 126) B 

127) C 128) B 129) A 130) B 
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,

← 

Wann kommst du an?  
– Um 6 Uhr komme ich an. 

←––

In Roxy gehen wir einkaufen. Eine Bluse kaufe ich. 

Hi Anja,  
du weißt, wir gehen morgen ins Kino. Wo treffen wir Petra? Wer kauft die Karten? Und wie 
lange dauert der Film? Wer kommt auch mit?  
Julia 
Hi Julia! 
In Roxy treffen wir Petra. Petra kauft die Karten. 2 Stunden dauert der Film. Timo kommt 
auch mit. 
Anja 

1. Wann   → Um 6 Uhr / Am Freitag. 
2. Bis Wann  →  Bis Samstag / Bis 6 Uhr 
3. Ab wann   → Ab Samstag / Ab 6 Uhr 
4. Wie →  gut / schlecht / toll 
5. Wie weit?- Um die Ecke / 2 km   
6. Wie lange  → 3 Tage / 2 Stunden 
7. Wie viel kostet = Wie teuer = Was kostet  →200Euro 
8. Wie viele →  
9. Wie alt  → 20 Jahre alt 
10. Wie geht es dir?   -Mir geht es gut. 
11. Wo  → in  Ulm/ zu Haus/ im Klub/ in der Schule 
12. Was →     Was bringst du mit? – Blumen bringe ich mit. 
13. Auf welchem Gleis? – Auf Glesi 5.  
14. Wie breit? – 30 Meter.              
15. Wie hoch? – 300 Meter.           
16. Wohin? – Nach Alex.                 
17. Woher? – Aus Kairo.                   
18. Wie fährst du? – Mit dem Bus         
19. Wer →  Wer kommt mit? – Ahmed kommt mit. 
20. Warum  → denn  
21. Welcher Tag? Was für ein Tag ist Freitag?  → 1. März ist Freitag. 
22. Wen lädst du auch ein? – Timo lade ich auch ein. 
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1 Hallo Noha, 

vielen Dank für die Einladung. Ich komme gern 

mit dir ins Kino. Aber sag mal, wo treffen wir uns? 

Wie heißt der Film? Wann beginnt der Film? Und 

was machen wir nach dem Kino? 

Bis bald! 

Rana 

2 Hallo Ahmed,  

mir geht es super. Hoffentlich geht es dir auch gut. 

Du hast mir geschrieben, du kommst morgen nach 

Kairo. Um wie viel Uhr kommt dein Zug an? Auf 

welchem Gleis soll ich dich abholen? Wie lange 

bleibst du? Was möchtest du in Kairo besuchen? 

Ich freue mich schon heute auf das Treffen.  

Gute Reise!  

Dein Magdy 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

3 Liebe Sabine, 

wie geht’s? Ich wünsche Dir frohe Weihnachten! 

Aber ich möchte Dich fragen: Wie feiert Ihr 

Weihnachten in Deutschland? Wer kommt zu 

Besuch? Was hast Du als Geschenke gekauft? Und 

wie lange dauern die Weihnachtsferien bei Euch? 

Schreibe mir bald und vergiss die Fotos nicht! 

Viele Grüße 

Laila 

4 Lieber Hany,  

ich hoffe, es geht Dir wieder gut. Ich habe auf 

Facebook gelesen, Du bist krank. Sag mir: Seit 

wann bist Du krank? Was hast Du eigentlich? Was 

hat Dir der Arzt gesagt? Wann kommst Du wieder 

zur Schule? Ich warte auf eine baldige Antwort!  

Gute Besserung! 

Robert 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

5 Hallo Sandra! 

Ich habe gehört, die Schule macht am nächsten 

Freitag eine Feier. Welcher Tag ist der nächste 

Freitag? Wer organisiert die Feier?Wie lange 

dauert sie? Was gibt es zum Essen? 

Andi 

6 Hallo Hany, 

wir wollen Hatem besuchen. Wie lange bleibt er 

im Krankenhaus? Wann hast du Zeit? Wo treffen 

wir uns? Und was bringen wir mit? 

Ramy 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 
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7 Soha! 

Wie geht es? Bis wann musst du noch arbeiten? 

Und Ab wann gehen wir zu Radwa? Wer kommt 

mit? 

Dalia 

8 Sara!  

Wann hast du Geburtstag? Wie alt wirst du denn? 

Und wo feierst du ihn dieses Jahr? Wer kann auch 

mitkommen?  

Mona 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

9 Dina,  

wie geht’s? Wo bist du? Ich bin krank. Ich kann 

nicht zur Schule gehen.Was hattet ihr heute in der 

Schule? Und wann kommst du zu mir?  

Malika 

10 Hi Sara,  

wo bist du? Wann kommst du zur Party? Und was 

bringst du mit? Wer kommt mit?  

Mona 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

11 Liebe Eman, 

Kairo-Kaufhaus hat ein Sonderangebot. Ich 

möchte einen Rock kaufen. Was möchtest du 

kaufen? Wann können wir gehen? Was können wir 

danach machen? Und Wo treffen wir uns? 

Viele Grüße 

Marwa 

12 Liebe Sandy,  

wie geht es dir? Wie ist die Reise nach Port Said? 

Wo bleibst du dort? Wann fährst du nach Kairo 

zurück? Wir warten auf dich. Viele Grüße!  

deine Oma 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 
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13 Hallo Frau Wagner,  

meine Brille ist kaputt. Wie lange brauchen Sie für 

die Reparatur? Wann kann ich sie abholen? Und 

wie viel kostet das? Ab wann kann ich sie wieder 

abholen?  

Frau Weber 

14 Hi Hassan!  

Wie geht es dir? Morgen machen wir mit Mona 

einen Spaziergang. Wie ist das Wetter? Um wie viel 

Uhr treffen wir uns? Und wo?  

Amr 

 ……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

 ……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

15 Lieber Mark,  

ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin jetzt in Frankfurt. 

Wer hat unsere Fahrt nach Berlin gebucht? Was 

kostet die Fahrkarte? Wann fährt der Zug ab? 

Und wie lange dauert die Fahrt?  

Bis später!  

Schady 

16 Hi Frank,  

wie geht es? Ich brauche deine Hilfe. Meine Brille 

ist kaputt. Weißt du, wo findet man einen guten 

Optiker? Wann ist das Geschäft geöffnet? Wie kann 

ich zu ihm kommen? Und wie lange dauert das? 

Peter 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

17 Hallo Monika,  

ich habe gehört, du besuchst einen Deutshkurs. 

Wann beginnt der Kurs? Wie lange dauert er? 

Was kostet er? Warum lernst du Deutsch?  

Ema 

……………………………………………................... 

………………………………………………............... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 
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 نموذج اإلجابة

1 Hallo Rana! 
In Roxy treffen wir uns. X-Large heißt der Film. Um 16 
Uhr beginnt der Film. Wir essen im Restaurant. 
Noha 

2 Hallo Magdy! 
Um 6 Uhr kommt mein Zug an. Auf Gleis 6 sollst du mich 
abholen. 2 Wochen bleibe ich. Alles möchte ich besuchen. 
Ahmed 

3 Hallo Laila! 
Wir machen eine Party zu Hause. Meine Großeltern 
kommen zu Besuch. Viele Kleidungen habe ich als 
Geschenke gekauft. 2 Tage dauern die Weihnachtsferien 
bei uns. 
Sabine 

4 Hallo Robert! 
Seit Montag bin ich krank. Kopfschmerzen habe ich. Im 
Bett soll ich bleiben. Am Mittwoch komme ich wieder zur 
Schule. 
Hany 

5 Hallo Andi! 
1. März ist der nächste Freitag. Timo organisiert die 
Feier. 2 Stunden dauert sie. Pizza gibt es zum Essen. 
Sandra 

6 Hallo Ramy! 
3 Tage bleibt er im Krankenhaus. Morgen habe ich Freizeit. 
In Roxy treffen wir uns. Blumen bringen wir mit. 
Hany 

7 Hallo Dalia! 
Danke, mir geht es gut. Bis 15 Uhr muss ich noch 
arbeiten. Ab 16 Uhr gehen wir zu Radwa. Timo kommt 
mit. 
Soha 

8 Hallo Mona! 
Am Freitag habe ich Geburtstag. 16 Jahre alt werde ich. Zu 
Haus feiere ich ihn dieses Jahr. Timo kann 
auch mitkommen. 
Sara 

9 Hallo Malika! 
Danke, mir geht es gut. Zu Haus bin ich. Deutsch hatten 
wir heute in der Schule. Am Abend komme ich 
zu dir. 
Dina 

10 Hallo Mona! 
Zu Hause bin ich. Um 16 Uhr komme ich zur Party. Cola 
bringe ich mit. Timo kommt mit. 
Sara 

11 Hallo Marwa! 
Eine Jacke möchte ich kaufen. Am Abend können wir 
gehen. Ins Kino können wir gehen. In Roxy treffen wir 
uns. 
Eman 

12 Hallo Oma! 
Danke, mir geht es gut. Toll ist die Reise nach Port Said. 
Im Hotel bleibe ich dort. Am Sonntag fahre ich nach Kairo 
zurück. 
Sandy 

13 Hallo Frau Weber! 
2 Tage brauchen wir für die Reparatur. Am Samstag 
können Sie sie abholen. 20 Euro kostet das. Ab 8 Uhr 
können Sie sie wieder abholen. 
Frau Wagner 

14 Hi Amr! 
Danke, mir geht es gut. Schön ist das Wetter. Um 8 Uhr 
treffen wir uns. In Roxy treffen wir uns. 
Hassan 

15 Hi Schady! 
Timo hat unsere Fahrt nach Berlin gebucht. 60 Euro 
kostet die Fahrkarte. Um 8 Uhr fährt der Zug ab. 2 Tage 
dauert die Fahrt. 
Mark 

16 Hi Peter! 
Danke, mir geht es gut. In Berlin findet man einen guten 
Optiker. Von 8 Uhr bis 18 Uhr ist das Geschäft geöffnet. Mit 
dem Bus kannst du zu ihm kommen. Eine Stunde dauert 
das. 
Frank 

17 Hallo Ema! 
Im April beginnt der Kurs. 3 Monate dauert er. 300 Euro 
kostet er. Ich brauche Deutsch für meine Arbeit. 
Monika 
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  E-Mail/ Aufsatz 
:

Du heißt Dina. Schreibe eine E-Mail an deine Freundin Sama über.... 
 
 

 

 ,

gestern/ letztWas hast du……gemacht? 
 

 
1. Krankمضارع                                               المرض 

Ich habe Grippe. Mein Kopf tut weh. Ich brauche einen Termin beim Arzt. Die Medizin nehme ich. Im Bett soll 
ich auch bleiben. Ich hoffe wieder gesund/ besser. 

 عندي حمي. رأسي وجعاني. محتاج معاد عند الطبيب. هاخد الدواء. يجب ان امكث في السرير. اتمني اكون بصحة افضل

 ماضي

Gestern war ich krank. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich bin zum Arzt gegangen. Er hat mich untersucht. Ich bin 
in die Apotheke gegangen. Er hat gesagt, ich soll Medizin nehmen. Auch soll ich gesund essen. 

2. Du vereinbarst einen Termin beim Arzt. تحدد معاد عند الطبيب 
Ich bin krank. Halsschmerzen habe ich. Ich vereinbare einen Termin beim Arzt. Die Praxis ist in Roxy. Mit dem 
Taxi fahre ich. Das kostet 30 Euro.       

 يورو 30اناعيان. عندي الم في الرقبة. هحدد معاد عند الطبيب. العيادة في روكسي. هروح بتاكسي. هيتكلف 

3. Du kannst zur Party von Timo nicht gehen. Du heißt Peter. )رفض الدعوه عشان عيان(             
Hallo Timo! 
Wie geht’s? Ich danke dir für die Einladung. Aber ich bin krank. Grippe habe ich. Der Arzt hat gesagt, ich soll 
3 Tage im Bett bleiben. Leider kann ich nicht kommen. 
Viel Spaß bei der Party! 
Tschüs 
Peter 

 ايام. لألسف مش هقدر اجي. وقتاً سعيداً في الحفلة. 3بشكرك علي الدعوة. لكن انا عيان. عندي حمي. الدكتور قالي يجب ان امكث في السرير 

4. Eine Reise – Fahrt –  Ein Urlaub  (ممكن يأتي علي هيئة سؤال او نصائح لرحلة) رحلة 
Im Sommer habe ich meinen Urlaub. Da fahre ich nach بلد / in die Schweiz. Meine Familie kommt mit. Meine 
Freunde holen uns ab. Das Wetter ist schön. Wir besichtigen alles. Wir übernachten für eine Woche im Hotel. 
Mit dem Flugzeug fliegen wir. Das Essen ist lecker. Ich kaufe den Stadtplan. Die Reise kostet 1000 Euro. 

هنبات لمدة أسبوع في فندق.  في الصيف عندي اجازة. هسافر إلي سويسرا. عائلتي جاية معايا. اصدقائي هيحضرونا. الطقس جميل. هنزور كل شئ.

 يورو 1000هنسافر بالطائرة. األكل لذيذ. هشتري خريطة للمدينة. الرحلة هتتكلف 

 الطالب اكتب خمس جمل فقط علي العناصر المذكورة في االمتحان عزيزي
Das Wetter ist kalt. Du sollst einen Mantel kaufen. Du sollst alles besichtigen. (Ratschläge)لو جية الموضوع علي هيئة نصيحة 

Im Sommer war ich in . Meine Familie ist mitgekommen. Mit dem Flugzeug sind wir geflogen. Das Wetter 
war schön. Die Leute waren nett.  war interessant. Das Essen war lecker. Wir haben alles besichtigt.

Hallo Sama! 
Wie geht es? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tschüs 
Dina 

 

 ( sie( / بنت )erركز لو المريض رجل )
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5. Freizeit/ Wochenende/ Tagesablauf/ Kinobesuch/ Museumbesuch/ Kaufhaus/ Restaurant/ 
Theaterbesuch/ Weg zur Schule-Buchhandlung-Oper-zum Klub/ Essen und Trinken/ Deutschkurs 

5  
1- Um 6 Uhr/ Spät stehe ich auf. 6  
2- Dann räume ich mein Zimmer auf.  
3- Um 7 Uhr frühstücke ich zu Hause. 7  
4- Beim Frühstück lese ich gern.  
5- Um 8 Uhr gehe ich zur Schule/ Arbeit. 8    
6- Mit der U-Bahn fahre ich.    
7- Um 12 Uhr haben wir eine Mittagspause. 12  
8- Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. 10  
9- Am Wochenende habe ich Freizeit/ einen Deutschkurs.  
10- Da gehe ich ins Kino/ Museum/Theater/Restaurant/Kaufhaus – in den Klub – in die 

Oper/Buchhandlung/Bibliothek.  
11- Dort treffe ich meine Freunde.  
12- Wir spielen gern Fußball.    

Wir lesen/joggen/kochen gern.
Wir sehen gern fern.   -  Wir gehen gern spazieren.  

13- Im Restaurant essen wir Pizza und trinken Cola.  
14- Am Abend besuche ich meine Eltern.  
15- Meine Familie/ Mein Freund kommt mit.  
16- Wir kaufen 2,3,4 Tickets/ Bilder. 4,3,2  
17- Das ist  interessant/ schön/ toll.  
18- Der Film fängt um 9 Uhr an. 9  
19- Er dauert 2 Stunden/ 3 Monate ( ). 3  
20- Der Weg ist weit/nah.  
21- Meine Schule/ Arbeit/ ….. ist in Kairo.  
22- Zu Fuß gehe ich zur Schule/Arbeit.  
23- Im Internet surfe ich gern.  
24- Das kostet 100 Euro. 100  
25- Ich brauche Deutsch für meine Schule/ mein Studium.  
26- Die Teilnehmer sind nett.  

6. Einkaufen التسوق 
In der Stadtmitte gibt es Sonderangebote. Ich gehe ins Kaufhaus. Meine Familie kommt mit. Wir brauchen 
viele Kleidungen. An der Kasse bezahlen wir. Die Preise sind günstig. 

 في وسط المدينة في تخفيضات. هروح للمتجر. عائلتي هتيجي معايا. محتاجين مالبس كتيرة. هنفدع علي الخزينة. األسعار رخيصة
 لو في عنصر عن حاجه هتشتريها:

Meine Größe ist XL. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Die Hemden sind im Obergeschoss. 
 . لوني المفضل األحمر. القمصان في الطابق العلويXLمقاسي 

In der Stadtmitte war Sonderangebot. Gestern war ich im Kaufhaus. Meine Familie ist mitgekommen. Wir 
haben viele Kleidungen gekauft. An der Kasse haben wir bezahlt. Die Preise waren günstig. 

D
eu

ts
ch

 m
it 

H
er

r m
n3

m



 

 

 
 

54 

7. Geburtstag عيد الميالد 
.über deine GeburtstagspartyOla Schreib an . LisaDu heißt  

Hallo Ola! 
Wie geht’s? Morgen werde ich 18 Jahre alt. Ich mache eine Party um 6 Uhr zu Haus. Ich lade dich (meine 
Freunde) ein. Wir kaufen Kuchen und eine Torte. Wir hören Musik und tanzen. Viele Geschenke bekomme 
ich. Ich bin froh. Das ist interessant. 
Tschüs 
Lisa 

Hallo Ola! 
Wie geht’s? Gestern war mein Geburtstag. Ich hatte eine Party um 6 Uhr zu Haus. Ich habe meine Freunde 
eingeladen. Wir hatten Kuchen und Torte. Wir haben Musik gehört und getanzt. Viele Geschenke hatte ich. 
Tschüs 
Lisa 

8. Kaputt اي حاجة بايظة 
Meine Kamera ist kaputt. Sie funktioniert nicht. Man kann alle Marken reparieren. Ich gehe zum Techniker in 
der Stadt. Ich bekomme eine Rechnung. Die Reparatur kostet 400 Euro/viel. Die dauert 2 Tage. Die Preise 
sind günstig. 

 

(Mein Handy – Auto → esنعوض عنهم بـ ) / (Meine Brille → Optiker) شغل مخك  
 

Meine Kamera war kaputt. Man hat sie repariert. Ich bin zum Techniker gegangen. Das hat 300 Euro/viel 
gekostet. Das hat 2 Tage gedauert. Die Preise waren günstig. 

9. Traumberuf / mein Studium  وظيفة االحالم / الدراسة 
Ich möchte Deutsch studieren. Das Studium ist interessant. Mein Traumberuf ist Deutschlehrer. Ich möchte 
nach Deutschland fahren. Viel Geld möchte ich verdienen/ bekommen. 

 عاوز ادرس الماني. الدراسة شيقة. وظيفة احالمي مدرس الماني. عاوز اسافر إلي المانيا. عاوز اجني فلوس كتير
 

Bei einer Firma/ Im Krankenhaus möchte ich arbeiten.     شغل مخك
  
 

10. Meine Familie/Wohnung/Schule/Klasse/ Mein Haus/Zimmer 
1- Meine Familie/Wohnung …… ist groß.  

2- Sie hat 5 Zimmer/ Personen. 5  

3- Sie kostet 200 Euro. Die Miete ist günstig. 200  

4- Die Möbel sind modern.  

5- Der Balkon/ Garten ist groß.  

6- Wir wohnen in Kairo. (in der El Nozha-Straße)  

7- Mein Vater ist Arzt. Meine Mutter ist Hausfrau.  

8- Ich habe 3 Geschwister. 3  
 

11. Dein Heimatland   موطنك              
Mein Heimatland ist Ägypten. Ich liebe Ägypten sehr. Das Wetter in Ägypten ist schön. Die Leute sind auch 
freundlich. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten. 

 حية كتيرموطني هو مصر. انا بحب مصر جداً. الطقس في مصر جميل. الناس ودودين. فيه معالم سيا

 

(Medizin → Arzt) /  
(Informatik → Informatiker) لو عنصر 

 

 بدعو اصدقائي.  /في المنزل. بدعوكي للحفل 6سنة. هعمل حفلة الساعة  18بكرة هيبقي عندي 
 

يورو/كتير. التصليح  400الكاميرا بايظة مش شغال. يمكن تصليح جميع الماركات. هروح للفني في وسط المدينة. هاخد فاتورة. التصليح هيتكلف 

 هيستغرق يومين. األسعار رخيصة
 

 انا سعيد. ذلك رائع.  هنشتري جاتوة و تورتة. هنسمع مزيكا وهنرقص. هحصل علي كثير من الهدايا.
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