
 

 

 

 https://forums.exam-eg.comِٕتذٜ االِتحبْ اٌتؼ١ٍّٝ 

Die Frage Sie fragen nach  

                                          ? Wie geht es dir ًيق دبُي؟ 

 Mein Bein tut weh    عبهي تؤُٔ٘ي                                    

Dem Befinden 

 اٌحبي

1 

         ?Wie finden Sie?  / Was meinen Sie ٓب سأيي كي؟ 

                            Ich meine / Ich findeأٗب أجذ    / أٗب أسي 

Der Meinung 

 اٌزأٞ

2 

                 ?Was soll ich machen ٓبرا ي٘جـي ػِي إٔ أكؼَ؟  

         !Du sollst zum Arzt gehen.  ي٘جـي اُزٛبة اُي اُطجيت

Dem Rat 

 إٌص١حٗ

3 

               ?Wann kann ich kommen ٓتي أعتطيغ إٔ أتي؟  

              Du kannst morgen kommen تغتطيغ اُوذّٝ ؿذا ؟ 

Dem Termin 

 اٌّٛػذ

4 

   ?Was kostet ( wie teuer) ist der Kurs ًْ عؼش اٌُٞسط 

             .Der Kurs kostet 50 Euro يٞس 50 يتٌِق اٌُٞسط 

Dem Preis 

 اٌظؼز

5 

     ?Welche Therapie hilft dabei ٓب اُؼالج اُزي يغبػذٗي؟ 

                                          Du sollst Reittherapie machen 
                                                                 ي٘جـي ػِيي اُؼالج ثشًٞة اُخيَ

Art der Therapie 

 ٔٛع اٌؼالج

6 

                                              ? Was tut weh ٓبرا يؤُْ ؟  

                                   .Mein Bauch tut weh ثط٘ي تؤُٔ٘ي 

Den Schmerzen 

 األالَ

7 

                    ? Wann beginnt der Kurs ٓتي يجذأ اٌُٞسط؟ 

                .Er beginnt am Samstag.  يجذأ اٌُٞسط يّٞ اُغجت

Dem Beginn 

 اٌجذا٠ٗ

8 

                 ?Warum bist du so nervös ُٔبرا أٗت ٓتٞتش ؟   

                                .Mein Bruder ist krank.  أخي ٓشيض

Dem Grund 

 اٌظجت

9 

              ?Was hilft gegen Fieber ٓباُزي يغبػذ ضذ اُذٔي؟ 

   Du sollst die Tabletten nehmen ي٘جـي إٔ تت٘بٍٝ األهشاص 

Der Medizin 

 اٌذٚاء

10 

                 ? Wie lange dauert der Kurs ًْ ٓذٙ اٌُٞسط؟ 

               .Der Kurs dauert 2 Monate.  ٓذٙ اٌُٞسط شٜشيٖ

Der Dauer 

 اٌّذٖ

11 

            Bis wann ( von wann bis wann ) ?                   

                                     Bis 8 Uhr ( von 8 bis 17 Uhr )  

Öffnungszeiten 

 ِٛاػ١ذ اٌؼًّ

12 

 ? .............. Was machst du؟                     .....  ٓبرا تلؼَ 

                                      .………Ich mache........  أٗب أكؼَ

Den Aktivitäten 

 األٔشطٗ ا١ِٛ١ٌٗ

13 

 Wie viel möchten Sie?                                      Gewicht (Menge )ًْ تشيذ؟  

  أٌُيٚ/اُٞصٕ 

14 

 der Anzahl       15اُؼذد                                                          ?Wie vieleًْ ػذد؟  

  



 

 

 

 ?Wie komme ich zum Bahnhofًيق أرٛت اُي ٓذطٚ اُوطبس؟ 

                Gehen Sie hier nach linksارٛت ٖٓ ٛ٘ب اُي اُيغبس  

Dem Weg 

 اٌطز٠ك

16 

                 ?Wie fahre ich zur Bankًيق أرٛت اُي اُج٘ي؟  

                                             Mit der U – Bahn ثبُٔتشٝ 

Verkehrsmittel 

 ٚط١ٍٗ اٌّٛاصالت

17 

                   ?Wann fährt der Zug abٓتي يتذشى اُوطبس ؟ 

                                       Um 15 Uhrاُغبػٚ اُثبُثٚ ػظشا  

Der Abfahrt 

 ِٛػذ اٌظفز

18 

            ?Wann fliegt das Flugzeug ab ٓتي توِغ اُطبئشٙ ؟ 

                                      Um 13 Uhr اُغبػٚ اُٞادذٙ ظٜشا  

Dem Abflug 

 ِٛػذ االلالع

19 

                  ?Wann kommt der Zug anٓتي يظَ اُوطبس؟  

                                        Um 18 Uhrاُغبػٚ اُغبدعٚ ٓغبء

Der Ankunft 

 ِٛػذ اٌٛصٛي

20 

 ?Welche Flugnummer hat das Flugzeug ٓبسهْ اُشدِٚ؟ 

    LH 457   

Der Flugnummer 

 رلُ اٌزحٍٗ

21 

   Gibt es hier einen Anschluss nach Ulmَٛ تٞجذ تٞطيِٚ اُي أُْٝ 

                                Ja, in 15 Minuten دهيو15ٚثؼذ . ٗؼْ 
Dem Anschluss  

 اطتىّبي اٌزحٍٗ

22 

 Auf welchem Gleis fährt der Zug ab?                        

                                             ٖٓ أي سطيق يوّٞ اُوطبس؟

                                                Auf Gleis 8 8ٖٓ سطيق 

Dem Gleis 

 رص١ف اٌمطبر

 

23 

 

        ?Wie weit ist es zum Bahnhof ًْ تجؼذ ٓذطٚ اُوطبس؟ 

                                      Circa 100 Meter ٓتش 100دٞاُي 

Der Entfernung 

 اٌّظبفٗ

24 

                     ?Wo ist der Bahnsteig أيٖ سطيق اُوطبسات 

                                                 Da vorneٛ٘بى ثبألٓبّ   

Dem Ort 

 اٌطز٠ك

25 

                                    ? Wohin fährst duاُي أيٖ تغبكش؟ 

                                                   .Nach Berlinاُي ثشُيٖ 

Dem Fahrtziel 

 ٚجٙٗ اٌظفز

26 

                                             ?Wie alt bist duًْ ػٔشى؟  

                                  .Ich bin 17 Jahre alt.  ع17ٚ٘ػٔشي 

Alter 

 اٌؼّز

27 

                            ? Bist du verheiratetَٛ أٗت ٓتضٝج ؟  

Nein , ledig  / geschieden / verwitwet.                         

Familienstand 

 اٌحبٌٗ االجتّبػ١ٗ

28 

 der Größe   29اٌّظبحٗ                  ?Wie groß ist das Zimmerِبٟ٘ ِظبحٗ اٌغزفٗ

 Miete          30 اال٠جبر            ?Was kostet es im Monatوُ تتىٍف فٟ اٌشٙز؟               

Woher kommst du ?   

 Ich komme aus England  

der Herkunft 

 اٌّٛطٓ

31 
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                 ? Wie findest du den Mantelٓب سأيي كي اُجبُطٞ ؟  

                     ? Gefällt Ihnen das Hemdَٛ يؼججي اُؤيض ؟  

Der Meinung 

 اٌزأٞ

32 

 ?Welche größe passt Ihnenأي أُوبعبت ت٘بعت دضشتي ؟      

                             .Die Größe 38 passt mir.  ي٘بعج٘ي38ٓوبط 

 ?Haben Sie den Rock in Größe 36؟ 36َٛ ُذيٌْ جيجٚ ٓوبط 

           ? Ist die Größe genau richtigَٛ أُوبط ٓظجٞط تٔبٓب ؟ 

Der Größe 

            اٌّمبص

33 

    ? Was machst du in der Freizeit.1ٓبرا تلؼَ كي ٝهت اُلشاؽ؟  

                             ?Wann hast du frei .2ٓتي ُذيي ٝهت كشاؽ ؟ 

Der Freizeit 

 ٚلت اٌفزاؽ

34 

                              ? Was machst du gernٓبرا تذت إٔ تلؼَ ؟ 

                                                .Ich lese gern. أٗب أدت إٔ أهشأ 

Den Vorlieben 

 األِٛر اٌّفضٍٗ

35 

            ? Wo kann ich das bezahlen أيٖ ئٌ٘٘ي دكغ اُذغبة ؟ 

                                             .An der Kasse da vorne. ٛ٘بى ػ٘ذ اٌُبشيش أٓبٓي

Der Kasse 

 اٌىبش١ز

36 

 ? Wie steht mir die Farbe .1 ًيق ي٘بعج٘ي ٛزا إُِٞ؟               

     ? Gibt es Pullover in Blau .2َٛ يٞجذ ثِٞكش ثبُِٕٞ األصسم؟ 

Der Farbe 

 اٌٍْٛ

37 

 Wie gefällt …..? Dem Gefallen؟                                         ....ًيق يؼججي  

 االػجبة

38 

                                    ?…… Wie schmeckt؟ ... ًيق يؼججي

                    

Geschmack 

 اٌّذاق

39 

        ?Wo ist Herrenabteilungأيٖ يٞجذ هغْ أُالثظ اُشجبُي؟ 

     .Herrenabteilung ist im Erdgeschoss. كي اُذٝس األسضي

Männerkleidung 

 اٌّالثض اٌزجبٌٟ
40 

         ?Wo ist Damenabteilungأيٖ يٞجذ هغْ ٓالثظ اُغيذات؟ 

 .Damenabteilung ist im Obergeschoss.     كي اُذٝس اُؼِٞي

 

Damenkleidung 

 ِالثض اٌظ١ذات

41 

          ?Wo kann ich das anprobierenأيٖ أعتطيغ هيبط ٛزا ؟ 

                                                          .Da vorne. كي األٓبّ

 Anprbe 

 غزفٗ ل١بص اٌّالثض

42 

         ? Wann hast du Geburtstagٓتي يٌٕٞ ػيذ ٓيالدى؟ 

           .Am zwanzigsten Februar كي اُؼششٕٝ ٖٓ كجشايش 

Geburtstag 

 ٠َٛ ا١ٌّالد

43 

                           ? Wann sind Sie geborenٓتي ُٝذت؟ 

                               .Am 20. 2. 1985.  1985 كجشايش 20

Geburtsdatum 

 تبر٠خ ا١ٌّالد

44 

                              ?Wo sind Sie geboren أيٖ ُٝذت ؟  

                                                  .In Ägypten. كي ٓظش

 Geburtsort 

 ِىبْ ا١ٌّالد

45 
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                    ?Was sind Sie von Berufٓبٛي ٝظيلتي؟   

                          .Ich arbeite als Arzt.   أٗب أػَٔ ًبطجيت

dem Beruf 

 اٌٛظ١فٗ

46 

Was für ein Tag ist der vierte April?                        

     أي يّٞ يٞاكن اُشاثغ ٖٓ شٜش أثشيَ؟                                 

 .Ein Samstag.                                               يّٞ اُغجت

Was ist heute ?  / welcher Tag ist heute ?           

dem Wochentag 

 أ٠بَ األطجٛع

47 

                                ?Wo treffen wir uns أيٖ ٗتوبثَ ؟ 

                 .Wir treffen uns vor dem Kino .أٓبّ اُغي٘ٔب 

Verabredungsort 

 ِىبْ اٌّمبثٍٗ

48 

                              ?Wann treffen wir unsٓتي ٗتوبثَ؟ 

                     .Wir treffen uns heute Abend. ٓغبء اُيّٞ

Verabredungszeit 

 ِٛػذ اٌّمبثٍٗ

49 

         ?Wann ist Weihnachtenٓتي يٌٕٞ ػيذ اٌُشيغٔبط؟ 

                                             .Im Dezember. كي ديغٔجش

Weihnachten 

 ػ١ذ اٌىز٠ظّبص

50 

 ? Was kannst du machenٓبرا تغتطيغ إ تلؼَ ؟            

 

Den Fähigkeiten 

  االطتطبػٗ/االِىب١ٔٗ 

51 

                   ? Wie hoch ist der Turmًْ استلبع اُجشج ؟ 

        

Der Höhe 

 االرتفبع

52 

                                   ? Was studierst duٓبرا تذسط  ؟ 

         .Ich studiere Germanistik. أدسط ػِّٞ اُِـٚ األُٔبٗيٚ

dem Studium 

 اٌذراطٗ

53 

                                    ? Wo studieren Sieأيٖ تذسط؟  

            .Ich studiere in Deutschland. أٗب أدسط كي أُٔبٗيب

dem Studienort 

 ِىبْ اٌذراطٗ

54 

                        ? Wie war das Wetterًيق ًبٕ اُطوظ ؟ 

                          .Das Wetter war kalt. اُطوظ ًبٕ ثبسد  

dem Wetter 

 اٌطمض

55 

                     ?Was willst du machenٓبرا تشيذ إٔ تلؼَ ؟ 

                  .Ich will ins Kino gehen. أسيذ اُزٛبة ُِغي٘ٔب

  dem Wunschاأل١ِٕٗ 

       dem Vorsatzا١ٌٕٗ 

56 

     ? Wie spät ist es?  /  Wie viel Uhr ist esًْ اُغبػٚ؟ 

                                        .Es ist 5 Uhrاُغبػٚ اُخبٓغٚ  

Der Uhrzeit 

 اٌٛلت

57 

           ? Wie viel Grad sind esًْ تجِؾ دسجبت اُذشاساٙ؟ 

                    .Es sind 15 Grad.  دسج15ٚدسجبت اُذشاساٙ 

Grad (Temperatur) 

 درجٗ اٌحزارٖ

58 

         ? Wo machst du gern Urlaubأيٖ توضي أجبصتي ؟ 

             .Ich mache gern Urlaub in Ägypten. كي ٓظش 

dem Urlaubsort 

 ِىبْ األجبسٖ

59 

                      ?Was sind deine Hobbysٓبٛي ٛٞايبتي ؟ 

                                           .Ich lese gern. أدت اُوشاءٙ 

den Hobbys 

 اٌٙٛا٠بت

60 
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Die Antwort 

 االجبثٗ

Die Situation 

 اٌّٛلف

 

Ich komme gern  (تمجً  )تٛافك Sie sagen zu                      1 

 .Es geht leider nicht. ال أعتطيغ ُألعق

Leider kann ich nicht kommen. 

                       Sie sagen ab (تٍغٟ  )تزفض 

 

2 

Vielen Dank für die Einladung! 

 .شٌشا جضيال ػِي اُذػٞٙ

Ein Freund hat Sie eingeladen. 

 .صذ٠ك لبَ ثذػٛته

 

3 

Gute Besserung! 

 .ثبُشلبء اُؼبجَ

Ein Freund ist krank. 

 .صذ٠مه ِز٠ض

 

4 

Viel Erfolg! 

 تٔ٘يبتي ثبُ٘جبح

Jemand hat bald eine Prüfung 

 شخص ط١ؤدٞ اِتحبْ لز٠جب

5 

 Herzlichen Glückwunsch. تٙب١ٕٔب اٌمٍج١ٗ

                   !Gratuliere. ٓجشٝى اُ٘جبح

Jemand hat die Prüfung bestanden 

 شخص ٔجح فٟ االِتحبْ

6 

.Viel Spaß! 

 تٔ٘يبتي ثٞهت ٓٔتغ

Jemand macht Urlaub ( eine Party) 

 (٠ٕظُ حفٍٗ  )شخص ٠مَٛ ثأجبسٖ 

 

7 

                      ! Frohes Fest. ػيذ عؼيذ

 !Frohe Weihnachten. ػ١ذ وز٠ظّبص طؼ١ذ

Jemand feiert Weihnachten 

 شخص ٠حتفً ثؼ١ذ اٌىز٠ظّبص

 

8 

                         .Ich gratuliere. أٛ٘ئي

                  !Alles Gute. أجَٔ األٓ٘يبت

Jemand hat Führerschein gemacht. 

 شخص لبَ ثؼًّ رخصٗ ل١بدٖ

9 

 Ein gutes neues Jahr.  Jemand feiert Neujahr ( Silvester). ػبّ جذيذ عؼيذ

 شخص ٠حتفً ثبٌؼبَ اٌجذ٠ذ

10 

                  !Alles Gute. أجَٔ األٓ٘يبت

                       !Viel Glück. دع طيت

 Herzlichen Glückwunsch. تٙب١ٕٔب اٌمٍج١ٗ

Jemand hat Geburtstag ( heiratet) 

Jemand feiert Hochzeit. 

  ٠حتفً ثشفبفٗ/ ٠تشٚج / شخص ػٕذ ػ١ذ ١ِالد

11 

                       !Frohes Fest. ػيذ عؼيذ

             !Frohe Ostern. ػيذ هيبٓٚ عؼيذ

Jemand feiert Ostern 

 شخص ٠حتفً ثؼ١ذ اٌم١بِٗ

12 

Alles klar! 

 .ًَ شئ ٝاضخ

Sie haben etwas verstanden 

 فّٙت شئ

13 

Vielen Dank! 

 شٌشا جضيال

Jemand hat Ihnen geholfen 

 شخص لبَ ثّظبػذته

14 

Geht es bei dir am Freitag? 

 َٛ ي٘بعجي يّٞ اُجٔؼٚ؟

Sie verabreden sich mit Freund. 

 حضزته تتٛاػذ ِغ صذ٠ك

16 

  .Ich würde mich freuen. عإًٔٞ عؼيذ

  .Du darfst nicht fehlenاليجٞص إٔ تـيت 

Sie laden einen Freund ein. 

 تمَٛ ثذػٖٛ صذ٠ك ٌه

 

17 

 Sie bitten um Antwort.           18. تطٍت رد         !Gib mir Bescheid!ثِـ٘ي هشاسى
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Die Antwort 

 االجبثٗ

Die Situation 

 اٌّٛلف

 

Könnten Sie mir bitte helfen ? 

 َٛ ئٌ٘ي ٓغبػذتي ٖٓ كضِي ؟

Sie bitten um Hilfe 

 تطٍت ِظبػذٖ

19 

Ich helfe dir gern. 

 عب أعبػذى ثٌَ عشٝس

Jemand braucht Hilfe 

 شخص ٠حتبج ِظبػذته

20 

Meine Tasche ist weg. Ich suche sie 

 .عبأثذث ػٜ٘ب. كوذت دويجتي

 Sie finden Ihre Tasche nicht 

 التجذٞ حم١جته

 

21 

Viel Spaß ! 

 !ٝهت ٓٔتغ

Jemand geht einkaufen 

 شخص ٠ذ٘ت ٌٍتظٛق

 

22 

Mir gefällt das / das finde ich toll. 

Mir schmeckt das / Ich weiß nicht. 

Jemand fragt nach Ihrer Meinung 

 شخص ٠ظأٌه ػٓ رأ٠ه

23 

Am liebsten spiele ich Geige. 

 أكضَ اُؼضف ػِي اُٚ أٌُبٕ

Jemand fragt nach Ihrem Hobby. 

 شخص ٠ظأي ػٓ ٘ٛا٠ته

 

24 

Ich mag Schwarz / Weiß / Braun  / 

Rot / Blau / Grün / Gelb / Grau. 

Jemand fragt dich nach der 

Lieblingsfarbe. 

 شخص ٠ظأٌه ػٓ اٌٍْٛ اٌّفضً

 

25 

 

Sieh mal , das Hemd da ! 

 !اُوي ٗظشٙ ػِي اُؤيض ٛ٘بى 

Sie sind beim Einkauf mit Freund 

 حضزته أثٕبء اٌتظٛق ِغ صذ٠ك

26 

Passt  (steht ) sie mir ? 

 َٛ ي٘بعج٘ي ٛزا اُجبًت ؟

Sie probieren eine Jacke an 

 حضزته تم١ض جبوت

27 

Zu groß / zu klein / zu eng / zu breit 

 ٝاعغ جذا/ ضين جذا/   طـيش جذا / ًجيش جذا 

Die Größe passt Ihnen nicht 

 اٌّمبص ال٠ٕبطجه

28 

Am schalter  / Fahrkartenautomat 

 ٓبًي٘ٚ ثيغ اُتزاًش/  كي شجبى اُتزاًش 

Jemand braucht eine Fahrkarte 

 شخص ٠حتبج تذوزٖ

29 

Ich brauche eine Auskunft 

 أدتبج اُي ٓؼِٞٓبت

Am Schalter bittest du Information 

 تطٍت ِؼٍِٛبت فٟ شجبن اٌتذاوز

30 

Neben der schule 

 ثجبٗت أُذسعٚ

Jemand fragt nach dem 

Schreibwarengeschäft. 

 شخص ٠ظأي ػٓ ِحً أدٚات ِىتج١ٗ  

 

31 

Viel Spaß ! 

 ٝهت ٓٔتغ

Jemand fliegt im Urlaub ins Ausland 

 شخص ٠ذ٘ت فٟ أجبسٖ اٌٟ اٌخبرج
32 



 

 

 

 

60 

Darf ich eine Frage stellen ? 

 َٛ ٓغٔٞح ُي إٔ أطشح عؤاٍ ؟

Du möchtest etwas fragen 

 تز٠ذ أْ تظأي ػٓ شئ

33 

Gibt es hier einen Imbiss ? 

 َٛ يٞجذ ٛ٘ب ٓطؼْ ٝججبت خليلٚ؟

Sie sind im Bahnhof und haben 

Hunger. 

 أٔت فٟ ِحطٗ اٌمطبر ٚجبئغ

 

34 

Wo bekomme ich Brot ? 

 أيٖ ئٌ٘٘ي اُذظٍٞ ػِي خجض؟

Sie wollen Brot kaufen 

 تز٠ذ شزاء خجش

35 

Gehen Sie zur Bäckerei ! 

 !ارٛت اُي أُخجض 

Jemand will Brot (Brötchen)  

 (ػ١ش و١شر )شخص ٠ز٠ذ خجش 

36 

Da vorne / Da hinten / Da drüben 

  كي تِي اُ٘بديٚ/كي اُخِق / كي األٓبّ 

In der Nähe / Um die Ecke 

  ػِي اُ٘بطيٚ/ثبُوشة ٖٓ ٛ٘ب 

Nicht weit weg/auf der rechten Seite 

  ػِي اُجبٗت األئٖ/ُيغت ثؼيذٙ 

Jemand fragt: Wo ist der Kiosk ? 

 أ٠ٓ ٠ٛجذ اٌىشه؟: شخص ٠ظأي 

 

 

37 

 

 

Zweimal pro Tag 

 ٓشتيٖ كي اُيّٞ

Jemand fragt: wie oft fährt der Zug ? 

 وُ ِزٖ ٠ظبفز اٌمطبر ؟: شخص ٠ظأي
38 

Tut mir leid. Ich bin fremd hier.       

 أٗب ؿشيت ٛ٘ب. أعق جذا

Tut mir leid. Ich bin nicht von hier. 

 .أٗب ُغت ٖٓ ٛ٘ب. أعق جذا 

Gehen Sie geradeaus und dann die 

zweite Straße links. 

 .ثْ ثبٗي شبسع شٔبٍ. ارٛت اُي األٓبّ

Jemand sucht die Post. 

 . شخص ٠جحث ػٓ ِىتت اٌجز٠ذ

Jemand fragt nach dem Weg. Sie 

kennen ihn nicht. 

 شخص ٠ظأي ػٓ اٌطز٠ك ٚأٔت التؼزف
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 Bitte , nur einfach. رٛبة كوظ. ٖٓ كضِي

      Bitte, hin und zurück. رٛبة ٝػٞدٙ

Eine Fahrkarte nach Berlin, bitte. 

 .تزًشٙ علش اُي ثشُيٖ ٖٓ كضِي

Sie stehen am Schalter und kaufen 

eine Fahrkarte. 

 .تمف أِب شجبن اٌتذاوز ٚتشتزٞ تذوزٖ
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Haben Sie einen Termin Frei? 

 (ٓتبدب )َٛ أجذ ٓٞػذا شبؿشا 

 Termin vereinbaren 

 تز٠ذ أْ تحذد ِٛػذ

41 

 den Termin auf Freitag verschieben  

 تأجيَ أُٞػذ اُي يّٞ اُجٔؼٚ

 Termin ändern 

 تز٠ذ تغ١١ز اٌّٛػذ

42 

Ich kann leider nicht kommen 

 ُألعق ال أعتطيغ اُذضٞس

 Termin absagen 

  تٍغٟ ِٛػذ

43 
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Bleibe im Bett ! 

 !اجِظ كي اُغشيش

Jemand hat Rückenschmerzen 

 شخص ٌذ٠ٗ أالَ ثبٌظٙز

44 

Mach das Lach – Yoga! 

 !هْ ثؼَٔ يٞجب أُشح

Jemand ist deprimiert 

 (ِىتئت )شخص ِحجظ 

45 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

 اُغيذات ٝاُغبدٙ األكبضَ

Sie beginnen eine Anfrage 

 تجذأ طٍت رطّٟ

46 

Mit freundlichen Grüßen 

 ٓغ خبُض اُتذيبت

Sie beenden eine Anfrage 

 تٕٟٙ طٍت رطّٟ

47 

Ich habe Starke Schmerzen 

 أشؼش ثأُْ شذيذ

Sie sind beim Arzt 

 أت ػٕذ اٌطج١ت

48 

Sie sollen Sport machen 

 ػِيي ثٔٔبسعٚ اُشيبضٚ

Sie geben einen Rat 

 أٔت تمذَ ٔص١حٗ

49 

Was soll ich machen? 

 ٓبرا ي٘جـي إٔ أكؼَ؟

Sie bitten um einen Rat 

 أت تطٍت ٔص١حٗ

50 

Trink Wasser vor dem Essen! 

 اششة ٓيبٙ هجَ األًَ

Jemand ist dick 

 (طخ١ٓ )شخص ط١ّٓ 

51 

 Jemand ist müde 52شخص ِز٘ك  ! Schlaf vielْٗ ًثيشا 

 hat Schlafstörung 53شخص ٌذ٠ٗ أرق  !Trink keinen Kaffeeال تششة هٜٞٙ 



 

 

 

 

Könnten ( würden)…………..? 

 َٛ ئٌٖ إٔ ؟

Sie bitten höflich um etwas 

 تطٍت شئ ثطز٠مٗ ِٙذثٗ

   .Das geht gerade nicht.  ٛزا ؿيش ٌٖٓٔ األٕ

                            .Ja, gern. ثٌَ عشٝس.  ٗؼْ

Jemand bittet Sie um etwas 

 شخص ٠طٍت ِٕه شئ

Mein Handy ist kaputt. 

 ٛبتلي ػطالٕ

Ihr Handy funktioniert nicht. 

 ٘بتفه ال٠ؼًّ

Reparieren Sie auch Handys ? 

 َٛ تظِذٕٞ أيضب ٛٞاتق؟

Ihr Handy ist kaputt. Sie rufen die  

Kundendienst ( Dienstleistung) an. 

 ٘بتفه ال٠ؼًّ ٚتتصً ثبٌص١بٔٗ

Ich brauche einen Techniker. 

 أدتبج ػبَٓ ك٘ي

  Ihr Radio ist kaputt. Sie rufen  

 Beim Service an. 

 اٌزاد٠ٛ ال٠ؼًّ ٚتتصً ثبٌص١بٔٗ

                 ............Hier ist ........... ٛ٘ب يٌٕٞ

                 .Ahmed am Apparat ٓؼي أدٔذ 

 Sie telefonieren mit jemandem 

 تتصً ثشخص

 Sie beginnen einen Anruf. 

 تجذأ ِىبٌّٗ ٘بتف١ٗ

Aufwiederhören! 

 (ػِي اُٜبتق  )اُي اُِوبء 

Sie beenden einen Anruf 

 تٕٟٙ ِىبٌّٗ ٘بتف١ٗ

Verabschieden sich am Telefon. 

 تٛدع شخص ػٍٟ اٌٙبتف

Vielen dank! 

 شٌشا جضيال

Sie danken jemandem 

 تشىز شخص

Könnten Sie einen Flug buchen? 

 َٛ ئٌ٘ي دجض طيشإ ُ٘ب ؟

Sie möchten ein Flugticket 

reservieren. 

 تز٠ذ أْ تحجش تذوزٖ ط١زاْ

Wer ist am Apparat ? 

 ٖٓ ٓؼي ػِي اُٜبتق؟

Jemand ist am Telefon 

 شخص ػٍٟ اٌٙبتف

Was kann ich für Sie tun? 

 ٓبرا أعتطيغ إٔ أكؼَ ُغيبدتي؟

Jemand braucht Hilfe 

 شخص ٠حتبج ِظبػذٖ

Bitte , rufen Sie mich zurück ! 

 .ػبٝدي االتظبٍ ثي . ٖٓ كضِي 

Du rufst Frau Laura an , aber sie 

meldet nicht an. 

 .تتصً ثبٌظ١ذٖ الٚرا ٟٚ٘ التزد ػٍٟ اٌّىبٌّٗ



 

 

 

 


