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13 Wie heißt das auf Deutsch?
How do you say that in German? / ما معنى هذا باألملانية؟

1.  Fragen und antworten Sie! (Ask and answer please! / !اسأل وأجب)

2.  Fragen Sie nach anderen Dingen in Ihrem Kursraum! 
(Ask about other things to do with your course! / !اسأل عن أشياء أخرى يف فصلك)

Wie heißt das auf Deutsch?
Das heißt Lexikon.
Das ist ein Lexikon.

Wie heißt …  ?
 Kugelschreiber.

Das ist ein Kugelschreiber.

Wie heißt …  ?

.

.

?

.

.

Herzlich willkommen!
Welcome!

أهال وسهال!

Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. 
Können Sie bitte langsamer sprechen?

 (Excuse me, I did not understand you. Would you speak slower please! /
(عذرا، مل أمتكن من فهم حرضتك، هل ميكنك التحدث ببطء أكرث من فضلك؟ 
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sehen  
(to see / رأى)

ich sehe
du siehst e  ie

er/sie/es

wir

ihr

sie

Was mache ich im Deutschkurs?
What do I do in the German course? / 14ما الذي أفعله يف دورة اللغة األملانية؟

Verben mit Vokalwechsel im Präsens  
(Verbs with vowel changes in the present form / األفعال مع تغيري حرف العلة يف املضارع)

15

hören  
(to hear / سمع)

ich 

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

lernen  
(to learn / تعلم)

ich lerne
du st

er/sie/es t
wir en
ihr t
sie en

denken  
(to think / فكر)

ich 

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

fragen  
(to ask / سأل)

ich 

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

sitzen  
(to sit / جلس)

ich 

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

schreiben  
(to write / كتب)

ich 

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

reden  
(to speak / تحدث)

ich 

du redest
er/sie/es

wir

ihr

sie

rechnen  
(to calculate / حسب)

ich rechne
du rechnest

er/sie/es rechnet
wir

ihr rechnet
sie

e e

lesen  
(to read / قرأ)

ich lese
du liest e  ie

er/sie/es

wir

ihr

sie
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Willkommen

Bitte pünktlich! – Der Imperativ
Bitte pünktlich! – The imperative /  16رجاء، الحضور يف الوقت املحدد! - صيغة األمر

Entschuldigung!  
Ich bin leider zu spät! 
(Please excuse me  

for being late! /
(أرجو املعذرة لتأخري! 

Bitte kommen Sie pünktlich! 
Der Unterricht beginnt pünktlich um 8 Uhr!

 (Please be on time!  
The lesson begins at 8 o'clock! / 

(رجاء، الحضور يف الوقت املحدد! يبدأ الدرس يف متام الساعة الثامنة!

1.  Bilden Sie Sätze im Imperativ!  
(Make imperative sentences! / !كون جمال يف صيغة األمر)

pünktlich kommen  Kommen Sie pünktlich!
die Aufgabe lösen    

die Wörter verbinden   

einen Satz schreiben   

den Text lesen   

17

Bitte schreiben 
Sie einen Satz!
 (Please write a 

sentence! /
(رجاء، اكتب جملة! 

Bitte lesen Sie!
 (Please read! /

(رجاء، إقرأ! 

Verbinden Sie!
 (Connect! / !صل)Bitte lösen Sie die Aufgabe!

 (Please solve the task! /
(رجاء، حل املسألة! 

Fit für Deutschland  7

Kommen Sie pünktlich zu allen Terminen (Schule, Deutschkurs, Arzt, Arbeitsstelle), auch zu privaten Terminen.
Pünktlichkeit ist in Deutschland sehr wichtig.

Always be on time for all appointments official or private (school, German course, medical and work appointments).
Punctuality is very important in Germany.

ينبغي عليك دوما الحضور يف الوقت املحدد لجميع املواعيد رسمية كانت أم خاصة )املدرسة، دورة اللغة األملانية، املواعيد مع الطبيب أو للعمل(. االلتزام باملواعيد 
أمر شديد األهمية يف أملانيا.

 Deutschland
für

Tipp  7Fit  
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26 Einkaufen im Supermarkt (1)
Shopping in a supermarket / التسوق يف السوبر ماركت

…?

1.   Fragen und antworten Sie! (Ask and answer please! / !اسأل وأجب)

Entschuldigung, 
wo fi nde ich Shampoo?

(Excuse me please, 
where can I fi nd shampoo? /

(املعذرة، أين أجد الشامبو؟

Haben Sie Eier?
(Do you have eggs? /

(هل لديك بيض؟

In Gang 2, links!
(In the second aisle, on the right. /

(يف املمر الثاين، عىل اليسار!

Ja, in Gang 1 hinten.
(Yes, they are in  the fi rst aisle

at the back /
(نعم، هناك يف املمر األول يف الخلف. 

2.  Schreiben Sie! (Write! / !اكتب)

Entschuldigung, wo finde ich Tomaten? 
Wo finde ich Käse? 

hinten (at the back / يف الخلف)

vorne (at the front / يف األمام)

links

(left / عىل اليسار)

rechts

(right / عىل اليمني)

Haushaltsartikel
household articles /

أدوات منزلية

Gefriertruhe
freezer / ثالجة

Spirituosen
spirits / مرشوبات كحولية

Konserven
preserves /
معلبات / أطعمة محفوظة

Getränke
drinks / مرشوبات

27
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27 Einkaufen im Supermarkt (2)
Shopping in the supermarket / التسوق يف السوبر ماركت

1.  Schreiben Sie mit Artikel!  
(Write the nouns with their German article! / !اكتب األسامء مع األداة)

die Kasse
die Kassen
the checkout /  الخزينة

die Tüte
die Tüten
the shopping-bag / حقيبة التسوق

die Verkäuferin / der Verkäufer
die Verkäuferinnen / die Verkäufer
the shop assistant / البائعة / البائع 

der Einkaufswagen
die Einkaufswagen
the shopping-trolly / عربة التسوق

das Geld
money / النقود

die Packung
die Packungen
the packet / اللفافة / العلبة

die Flasche
die Flaschen
the bottle / الزجاجة

das Stück
die Stücke
the piece /  القطعة

der Kassenbon
die Kassenbons
the receipt / اإليصال

der Mülleimer
die Mülleimer
the rubbish bin / سلة القاممة 

das Regal
die Regale
the shelf / الرف

der Preis
die Preise
the price / السعر

2,84 €

der Einkaufswagen ein
der

die eine
die

das
das

1000 Gramm = 1 Kilo

Werfen Sie Müll immer in den 
Mülleimer (sowohl zu Hause als 
auch in der Öffentlichkeit).

Always throw rubbish in the bin. 
(Always and everywhere)

عليك دوما إلقاء القاممة يف سلة املهمالت 
)سواء باملنزل أو يف الخارج(.

 Deutschland
für

Tipp  10Fit  
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Wo ist der 
grüne Schal?

Wo ist die 
blaue Jacke?

Der grüne Schal ist 
neben dem Schrank.

Die blaue Jacke ist 
…

Die blaue Jacke ist im Schrank.

Der schwarze Stiefel ist auf dem Schrank.

Der grüne Schal ist neben dem Schrank.

Die gelbe Hose ist hinter dem Schrank.

Die braune Mütze ist auf dem Schrank.

Die roten Schuhe sind unter dem Schrank.

Die lilane Socke ist vor dem Schrank.

neben

auf

hinter

vor
unter

im

der Schrank
die Schränke
wardrobe / خزانة مالبس

34 Wo ist die Jacke? – Präpositionen
Where is the jacket? – Prepositions / أين السرتة؟ – حروف الجر

2.  Fragen und antworten Sie! (Ask and answer please! / !اسأل وأجب)

usw.

3.   12 Wörter sind in dem Suchsel versteckt. Markieren Sie die Wörter und schreiben Sie 
Sätze ins Heft! 
(Mark the 12 words hidden in the word-search. Write the words in sentences in your writing 
block! / !(حدد االثنى عرش )12( كلمة املخبأة يف وحدة البحث عن الكلامت واكتب هذه الكلامت يف جمل يف دفرتك

S B F E P U A U F R
D L F J K B L O I Ü
F U N T E R H E M D
H S Q T V I I B Ä G
K E V O R L N T E U
L N F J Ö L T W H N
T J A C K E E W O T
R T C V K Ö R O S E
Q I S A N D A L E R
N E B E N K A F E W

35

1.   Lesen und malen Sie! (Read and draw! / !اقرأ ولّون)
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42 Im Haus / Private Dinge
At Home / Personal things / باملنزل / أشياء خاصة

1.  Schreiben Sie je drei Nomen mit Artikel! 
(Write three nouns and their articles! / !اكتب ثالثة أسامء مع ما يناسبها من أداة)

das ein

der ein

die eine

das Haus
die Häuser
house / منزل

das Sofa
die Sofas
couch / كنبة

der Teppich
die Teppiche
carpet / سجادة

der Schrank
die Schränke
wardrobe /

خزانة مالبس

das Fenster
die Fenster 
window /

نافذة / شباك

die Lampe
die Lampen
lamp / مصباح

die Tür
die Türen
door / باب

das Regal
die Regale
shelf / رف

der Stuhl
die Stühle 
chair / كريس

die Heizung
heating /

دفاية / تدفئة

das Bett
die Betten
bed / رسير

der Tisch
die Tische
table / طاولة

43

das Handy
die Handys
mobile-phone /

هاتف جوال

der Schlüssel
die Schlüssel 
key / مفتاح

der Koffer
die Koffer
suitcase /

حقيبة سفر

die Handtasche
die Handtaschen 
handbag / حقيبة يد

das Geld
money /

نقود

der Geldbeutel
die Geldbeutel
purse(female) / 
wallet (male) /

محفظة

der Ausweis / der Pass
die Ausweise / die Pässe
ID-card / passport /

بطاقة الهوية / جواز السفر

der

die

das

978-3-95709-306-6_Deutsch_fuer_Fluechtlinge_Innenteil.indd   46 29.06.2016   12:31:07



55  

©
 w

w
w

.m
yr

te
l.d

e 
• 

B
es

te
ll-

N
r.

 3
06

Unterwegs
On the way / يف الطريق

1. Wohin fahren Sie? (Where do you travel? / إىل أين تذهب؟)
Womit fahren Sie? 
(Which means of transport do you use? / أي من وسائل املواصالت تستخدم؟)

Ich fahre nach    mit   .

Du fährst nach    mit   .

Er fährt nach    mit   .

Sie fahren nach    mit   .

Wir fahren nach    mit   .

Ich  nach    mit   .

Wir  nach    mit   .

Ich  nach    mit   .

Ich  fahre nach    mit   .

Ich fl iege nach    mit   .Hamburg

Frankfurt dem Auto

Wohin 
fahren wir?

Wohin 
fahrt Ihr?

Wohin 
fahren Sie*?

Wohin 
fährt sie**?

München

Berlin

Freiburg

Stuttgart

Frankfurt

Köln Dresden

Bremen

Hamburg

Hannover

der/das  dem

die  der

51

2.  Fragen und antworten Sie! (Ask and answer please! / !اسأل وأجب)

Wann fährt der 
Zug nach …?

When does the train to ... leave? /
ما هو موعد مغادرة القطار إىل ...؟             

Der Zug
fährt um … Uhr.

The train leaves the station 
at … o'clock. /

يغادر القطار يف الساعة …                     

Hamburg Hbf Abfahrt

10.01 Hannover Hbf 11:21 - Würzburg Hbf 13:27 - 
Nürnberg Hbf 14:24 - München Hbf 15:51

10:04 Lübeck Hbf 10:48

10:17 Rostock Hbf 12:53

10:24 Hannover Hbf 11:38 - Frankfurt (Main)Hbf 
14:00 - Freiburg (Breisgau) Hbf 16:10 - Zürich 
HB 18:00

10:51 Berlin Hbf (tief) 12:54

11:46 Bremen Hbf 12:41 - Münster (Westf) Hbf 
14:00 - Dortmund Hbf 14:33 - Köln Hbf 15:46

*  Anrede an eine erwachsene Frau / 
an einen erwachsenen Mann
When speaking to an adult (formal speech) /

)عند التحدث مع الكبار بشكل رسمي( 

**  Nachfrage in der 3. Person Singular
Question in the third person singular /

)سؤال للغائب املفرد املؤنث ـ هي(

978-3-95709-306-6_Deutsch_fuer_Fluechtlinge_Innenteil.indd   55 29.06.2016   12:31:24


	Seiten aus 978-3-95709-306-6_Deutsch_fuer_Fluechtlinge_Innenteil_Druckdaten.pdf
	Seiten aus 978-3-95709-306-6_Deutsch_fuer_Fluechtlinge_Innenteil_Druckdaten-2.pdf
	Seiten aus 978-3-95709-306-6_Deutsch_fuer_Fluechtlinge_Innenteil_Druckdaten-3.pdf
	Seiten aus 978-3-95709-306-6_Deutsch_fuer_Fluechtlinge_Innenteil_Druckdaten-4.pdf
	Seiten aus 978-3-95709-306-6_Deutsch_fuer_Fluechtlinge_Innenteil_Druckdaten-5.pdf
	Seiten aus 978-3-95709-306-6_Deutsch_fuer_Fluechtlinge_Innenteil_Druckdaten-6.pdf

