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GLOSSAR
Deutsch – Arabisch

كراس المفردات
ألماني – عربي

A2

فھرس المفردات الماني ـ عربي
يحتوي الفھرس على مفردات الدروس من  1الى –  14لكتاب الدورة باجملھا .التحتوي القائمة على اعداد او مصطلحات
قواعدية او اسماء اشخاص مدن او دول.
رموز ومختصرات واشارات خاصة
 .او تحت الكلمة يحددان نبرتھا:
 = i Politik, die, Sg.حرف متحرك ممدود
 = ọحرف متحرك مقصور
Pọmmes, Pl.
يلحق االسم بأداة تعريف وصيغة جمع:
)جمع(Abflüge :
Ạbflug, der, ″-e
) Ạntwort, die, -enجمع(Antworten:
 ) Ạpfelstrudel, der,جمع(Apfelstrudel : = ″تدل على وضع نقطتين على الحرف المتحرك في حالة الجمع
 = Sg.تعني ظھور الكلمة بالمفرد على االغلب.
 = Pl.تعني ظھور الكلمة بالجمع على االغلب.
| تدل على الفعل االنفصالي ab|fahren
تظھر االفعال بمصدرھا .تجد قائمة باالفعال المعتلة في كتاب الدورة على الصفحات .259–256
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Lektion 1
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Auftaktseite

Geschịchte, die, Sg. (1)
1a eigentlich
1b hẹktisch

sauber
A

Zuwanderer in Österreich

Zuwanderer/in, der/die, -/-nen
1a Abteilungsleiter/in, der/die, -/-nen

Architẹkt/in, der/die, -en/-nen
Architekturbüro, das, -s
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auf|geben
Autokonzern, der, -e

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

 ﻗﺼﺔ،ﺗﺎرﯾﺦ
 ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
 ﺻﺎﺧﺐ،ﻣﺮﺗﺒﻚ
ﻧﻈﯿﻒ
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮون ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ

،ﻣﮭﺎﺟﺮ
رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ
ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
 ﯾﺴﺘﺴﻠﻢ، ﯾﺘﺮك،ﯾﺘﺨﻠﻰ

ẹndlich
enttäuscht

 ﺧﺎﺋﺐ اﻟﻈﻦ،ﺧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻞ

erleben

 ﯾﻌﺎﺻﺮ، ﯾﺸﮭﺪ،ﯾﻌﺎﯾﺶ

erzählen

 ﯾﺴﺮد، ﯾﺮوي،ﯾﺤﻜﻲ

genẹrvt
Grụnd, der, ″-e
Maschinenbau, der, Sg.
Matura, die, (selten: Maturen)
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟﺪرس اﻻول
ﻗﺼﺘﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺳﯿﺎرات
ًأﺧﯿﺮا

Flü ̣chtlingsheim, das, -e

motivieren
schlịmm
Teilzeitarbeit, die, -en
ụnterschiedlich
verlạssen
B

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم

Wie haben Sie das geschafft?

schạffen
1a Rụssisch (hier: Schulfach)

unterrịchten

ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
ﻣﻨﺰﻋﺞ
 أﺳﺎس،ﺳﺒﺐ
ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
ﺣﻔﱠﺰ
 ﻓﻈﯿﻊ،ﺳﻲء
ﻋﻤﻞ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ
 ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﯾﺘﺮك، ﯾﻨﺴﺤﺐ،ﯾﻐﺎدر
ﻛﯿﻒ اﻧﺠﺰت ذﻟﻚ؟

 ﯾﻨﮭﻲ،ﯾﻨﺠﺰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ
 ﯾﻌﻠﱠ َﻢ،ﱠس
َ ﯾُﺪر

3
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1c Studium, das, Sg.
1e aktiv

Rụssischlehrer/in, der/die, -/-nen
Sprachkurs, der, -e
traurig
Verein, der, -e
2a Autopanne, die, -n
2b Farsi
3

schwierig

C

Sprachen lernen

1

Behördendeutsch, das, Sg.
Mịtarbeiter/in, der/die, -/-nen
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Pạrtner/in, der/die, -/-nen
2a aus|probieren

Aussprache, die, Sg.
auswendig

ﻧﺸﯿﻂ
ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ
دورة اﻟﻠﻐﺔ
 ﻛﺌﯿﺐ، أﻟﯿﻢ،ﺣﺰﯾﻦ
 راﺑﻄﺔ، ﻧﺎ ٍد، اﺗﺤﺎد،ﺟﻤﻌﯿﺔ
ﻋﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة
اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ
ﺻﻌﺐ
ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺎت

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
 ﻋﺎﻣﻞ،ﻣﻮظﻒ
 رﻓﯿﻖ،ﺷﺮﯾﻚ
ﯾﺠﺮب
 ﻟﻔﻆ،ﻧﻄﻖ
ﻋﻦ ظﮭﺮ ﻗﻠﺐ
 ﯾُﺒﻘﻲ،ﯾﺤﺘﻔﻆ

Fehler, der, -

 ﺧﻄﺄ،ﻏﻠﻄﺔ

Lẹrnkarte, die, -n
lụstig

 اﻟﺠﻤﯿﻊ،ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 ﻣﺮح،ﻣﻀﺤﻚ

nach|sprechen

 ﯾﻜﺮر،ﯾﺮدد

Sạtz, der, ″-e

 ﻋﺒﺎرة،ﺟﻤﻠﺔ

schrịftlich
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

دراﺳﺔ

behạlten
jeder, -s, -e

vor|sprechen
werden
Wọrt, das, ″-er
zu|hören
2b Typ, der, -en
3

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم

Grammạtik, die, -en

4a Spiel, das, -e

 ﺗﺤﺮﯾﺮي، ﺧﻄﻲ،ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﺗﺤﺪث أﻣﺎم اﻟﻨﺎس
( ﺳﻮف )ﻓﻌﻞ،ﯾﺼﺒﺢ
ﻛﻠﻤﺔ
 ﯾﺼﻐﻲ، ﯾﺴﻤﻊ،ﯾﻨﺼﺖ
 ﻧﻤﻮذج،ﻧﻮع
ﻗﻮاﻋﺪ
ﻟﻌﺒﺔ

4b Grammạtikregel, die, -n

ﻗﺎﻋﺪة ﻧﺤﻮﯾﺔ

Karteikarte, die, -n

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﮭﺮﺳﺔ
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Tonaufnahme, die, -n
üben

 ﯾﻤﺎرس، ﯾﺘﺪرب،ﯾﺘﻤﺮن
 ﻓﺰع، ﺧﺸﯿﺔ،ﺧﻮف

Dialẹkt, der, -e

ﻟﮭﺠﺔ ﻋﺎﻣﺔ

Mut, der, Sg.
Tạnzkurs, der, -e
ụnbedingt
Zẹttel, der, Regeln und Werte
1a Baufirma, die, -en

Bụndesland, das, ″-er
Gạsthaus, das, ″-er
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ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻮت

4d Ạngst, die, Sg.

Kọchkurs, der, -e

دورة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﺦ
 ﺟﺮأة،ﺷﺠﺎﻋﺔ
دورة ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺺ
ﺿﺮوري
ورﻗﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ وﻗﯿﻢ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء
وﻻﯾﺔ اﺗﺤﺎدﯾﺔ
دارﺿﯿﺎﻓﺔ

Kantine, die, -n

ﺣﺎﻧﻮت ﻣﺪرﺳﻲ

Lebensmitteltechnologie, die, -n

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻐﺬاء

Lehrstelle, die, -n
Medizin, die, Sg.
Privatklinik, die, -en
Schwịmmlehrer/in, der/die, -/nen
Spọrtwissenschaft, die, Sg.
Vọrjahr, das, -e
2c demokratisch

Hauptstadt, die, ″-e
Republik, die, -en
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم

ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﮭﻨﻲ
طﺐ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اھﻠﯿﺔ
ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺒﺎﺣﺔ
اﺧﺼﺎﺋﻲ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
دﯾﻤﻘﺮاطﻲ
ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ
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Medium, das, Medien
1

ﯾﺘﻔﻘﺪ

E-Book, das, -s

ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

E-Mail, die, -s

ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ạm Abend

in der Früh
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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 وﺳﺎﺋﻂ،وﺳﯿﻠﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ

chẹcken

erreichbar

ﺳﻤﺎﻋﺔ اﻷذن
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء
 ﻣﺴﺘﺮﺧﻲ،ﻣﺴﻠﻲ،ﻣﺮﯾﺢ
 ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ،ﻣﺘﺎح
ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ او اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ

zu Mịttag

ﻋﻨﺪ اﻟﻈﮭﺮ

ạm Mọrgen

ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح

am Nachmittag

ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ

spạnnend

 ﺷﯿﻖ،ﻣﺜﯿﺮ

A

Rund ums Internet

1

Nachricht, die, -en
Ọnline-Spiel, das, -e
vergleichen

2a dẹnken

häufig
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

ﯾﺪردش

entspạnnend

Information, die, -en
nụtzen
Pensionịst/in, der/die, -en/-nen

ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻧﺒﺄ
ﻟﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﯾﻘﺎرن
 ﯾﻔﻜﺮ،ﯾﻌﺘﻘﺪ
 ﻣﺘﻜﺮر، ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺤﺪوث،ﺷﺎﺋﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
 ﯾﺴﺘﻐﻞ،ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ

recherchieren

 ﯾﺘﺤﻘﻖ،ﯾﺒﺤﺚ

Übersẹtzer/in, der/die, -/-nen

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻛﺘﺎﺑﻲ

2b mobil
2c möglich

ụnkompliziert
weil
4

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم

chạtten

Kọpfhörer, der, 2

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم

dabei sein

 ﻣﺘﻨﻘﻞ،ﻣﺘﺤﺮك
ﻣﻤﻜﻦ
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﺪ
ﻷن
ً ﺣﺎﺿﺮا، ًأن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا

6
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B

Mit dem Computer arbeiten

1a Adrẹssbuch, das, ″-er

aktuẹll
Ạnhang, der, ″-e
beẹnden
Betrẹff, der, -s
drụcken
Hịlfe, die, -n
lö ̣schen
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دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ
 ﺣﺪﯾﺚ، راھﻦ،ﺣﺎﻟﻲ
ّ
 ﻣﻠﺤﻖ،ﻣﺮﻓﻖ
 ﯾﺨﺘﻢ،ﯾﻨﮭﻲ
 ﺷﺄن، ﻣﺴﺄﻟﺔ،ﻣﻮﺿﻮع
ﯾﻄﺒﻊ
 إﻏﺎﺛﺔ، ﻧﺠﺪة،ﻣﺴﺎﻋﺪة
 ﯾﻄﻔﺊ، ﯾﺤﺬف، ﯾﺸﻄﺐ،ﯾﻤﺴﺢ
 اﺧﺘﯿﺎر،ﺧﯿﺎر

Pọsteingang, der, ″-e

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻮارد

sẹnden
speichern
1b ạb|schicken

ạn|hängen

( ﯾﺒﺮم )ﻋﻘﺪ، ﯾﻘﻔﻞ،ﯾﻐﻠﻖ
 ﯾﺬﯾﻊ، ﯾﺒﻌﺚ،ﯾﺮﺳﻞ
 ﯾﺴﺠﻞ، ﯾﺤﻔﻆ،ﯾﺨﺰن
 ﯾﺒﻌﺚ،ﯾﺮﺳﻞ
ﯾﻠﺤﻖ

aus|wählen

 ﯾﻨﺘﻘﻲ،ﯾﺨﺘﺎر

Datei, die, -en

 ﺑﯿﺎﻧﺎت،ﻣﻠﻒ

E-Mail-Programm, das, -e
wählen
Ạpp, die, -s
Ịnternetzugang, der, ″-e
Nẹtzwerk, das, -e
nü ̣tzlich

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب

Option, die, -en
schließen

2

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 ﯾﻨﺘﻘﻲ، ﯾﺼﻮت، ﯾﻨﺘﺨﺐ،ﯾﺨﺘﺎر
ﺗﻄﺒﯿﻖ
 وﺻﻠﺔ اﻧﺘﺮﻧﺖ،ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
 ﻧﺎﻓﻊ،ﻣﻔﯿﺪ

Poster, das, -

ﻣﻠﺼﻖ

pro

)ل(ﻛﻞ

Sọftware, die, Sg.
zusạmmen|stellen

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
 ﯾﺠﻤﻊ، ﯾﺮ ّﻛﺐ،ﯾﺸ ّﻜﻞ

Fernsehen und Radio

اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن واﻻذاﻋﺔ

1a Animationsfilm, der, -e

ﻓﯿﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ

C

Dokumentarfilm, der, -e
Quịz, das, Sg.
Serie, die, -n

ﻓﯿﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ
 ﻓﺤﺺ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ،اﺧﺘﺒﺎر
 ﺗﺴﻠﺴﻞ،ﻣﺴﻠﺴﻞ

7

Lektion 2
Medien

Spielfilm, der, -e
Spọrtsendung, die, -en

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن رﯾﺎﺿﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮاري

1b Sẹndung, die, -en

 إرﺳﺎل، إذاﻋﺔ، ﺑﺚ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻮﻟﯿﺴﻲ

Nachrichtensendung, die, -en

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺧﺒﺎري

Sonntagabend, der, -e
2

دوﻟ ّﻲ

Krịmiserie, die, -n
österreichisch
betragen
Fẹrnsehabend, der, -e
Fẹrnsehprogramm, das, -e
GIS (Gebühren Info Service GmbH), die, Sg.
Haushalt, der, -e
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﻓﯿﻠﻢ رواﺋﻲ

Talkshow, die, -s
1c international

Zeitschrift, die, -en
3b bieten

Kịndersendung, die, -en
Wẹrbung, die, -en
3c dạss
4a dafür sein

dagegen sein
6a Automatikprogramm, das, -e

enẹrgisch
fịt
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم

genießen
Ịnternetseite, die, -n
leise
Massage, die, -n
Massagestuhl, der, ″-e
Strẹss, der, Sg.
wohltun
7a Dụrchschnitt, der, Sg.

اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻣﺴﺎء ﯾﻮم اﻷﺣﺪ
ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻣﺴﺎء
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﯾﻮﻧﻲ
اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺳﻮم
 ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ،ﺑﯿﺖ
ﻣﺠﻠﺔ
 ﯾﻌﺮض،ﯾﻘﺪم
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أطﻔﺎل
 ﺗﺮوﯾﺞ، دﻋﺎﯾﺔ،إﻋﻼن
ﱠ
أن
..  ﯾﻜﻮن ﻣﻊ،ﯾﻮاﻓﻖ
.. ﯾﻜﻮن ﺿﺪ،ﯾﻌﺎرض
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮﯾﺔ،ﻧﺸﯿﻂ
 ﻧﺸﯿﻂ،ﻻﺋﻖ
 ﯾﺘﻨﺎول، ﯾﺘﺬوق،ﯾﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺻﻔﺤﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺼﻮت،ھﺎدئ
 ﻣﺴﺎج،ﺗﺪﻟﯿﻚ
ﻛﺮﺳﻲ آﻟﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎج
 ﺗﻮﺗﺮ، ﺿﻐﻂ،اﺟﮭﺎد
 ﯾﺮﯾﺢ،ﯾﺤﺴﻦ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ،ﻣﻌﺪل

Gesprächsthema, das, -themen

 ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﻼم،ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺪﯾﺚ

laufen (1): Das Radio läuft.

 اﻟﺮادﯾﻮ ﺷﻐﺎل، ﯾﺪور، ﯾﺴﯿﺮ،ﯾﻤﺸﻲ
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Lektion 2
Medien

Mediennutzung, die, Sg.

اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

Nụtzungsdauer, die, Sg.

 ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ،ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺨﺪام

Uhrzeit, die, -en
Verkehrsmeldung, die, -en
Wẹtterbericht, der, -e
Regeln und Werte
1a berịchten

 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور،أﺧﺒﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور
 ﻧﺸﺮة أﺣﻮال اﻟﻄﻘﺲ،اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺠﻮﯾﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

َ  ﯾﺤ ﱠﺪ،ﯾﺨﺒﺮ
 ﯾﻘﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ،ث
ﻣﻮاطﻦ

Bü ̣rgerforum, das, -foren

ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ

Diskussion, die, -en
diskutieren
Heiratssachen, die, Pl.
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

 ﺳﺎﻋﺔ،وﻗﺖ

Bü ̣rger/in, der/die, -/-nen
Debạtte, die, -n

Journalịst/in, der/die, -en/-nen
Kultur, die, (hier: Sg.)
Lebenspartner/in, der/die, -/nen
Liebesg’schichten, die, (hier: Pl.)
lịve
Nationalrat, der, (hier: Sg.)
ORF, der, Sg.
Parlamẹnt, das, -e

ﺟﺪال,ﻧﻘﺎش
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
 ﯾﺠﺎدل،ﯾﻨﺎﻗﺶ
ﺷﺆون او ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺰواج
ﺻﺤﻔﻲ
ﺣﻀﺎرة/ﺛﻘﺎﻓﺔ
 رﻓﯿﻖ اﻟﺤﯿﺎة،ﺷﺮﯾﻚ
ﻗﺼﺺ ﻏﺮاﻣﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻذاﻋﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎوي
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

Politik, die, Sg.

ﺳﯿﺎﺳﺔ

Politiker/in, der/die, -/nen

ﺳﯿﺎﺳﻲ

Prẹssestunde, die, (hier: Sg.)
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم

Rụndfunk, der, Sg.
Wẹltjournal, das, (hier: Sg.)
Wịrtschaft, die, Sg.
1b Berịchterstattung, die, Sg.

bịlden
Kụnst, die, Sg. (hier: Schulfach)

وﻗﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ,ﺳﺎﻋﺔ
اذاﻋﺔ
اﻟﺠﻮرﻧﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺧﺒﺎرﯾﺔ
اﻟّﻒ,ﺷ ّﻜﻞ
(ﻓﻦ )ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Medien, Pl.

اﻻﻋﻼم

Prẹsse, die, Sg.

ﺻﺤﺎﻓﺔ

Prẹssefreiheit, die, Sg.

ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
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Lektion 2
Medien

2a Leser/in, der/die, -/-nen

Leserbrief, der, -e
mịteinander
ọffen
Redaktion, die, en

رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮاء
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ﻣﻔﺘﻮح
ادارة اوﻗﻠﻢ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

Tageszeitung, die, -en

ﺟﺮﯾﺪة ﯾﻮﻣﯿﺔ

3a entscheiden

ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻰ اﺧﺮه
ﯾﻘﺮر

Meinungsfreiheit, die, Sg.

ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي

Religionsfreiheit, die, Sg.

اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ

schaden
Wahrheit, die, -en
wẹlcher, -es, -e
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﻟﻘﺎريء

Stạdtzeitung, die, -en
usw. (kurz für: und so weiter)

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم

3b tun

ﯾﻀ ﱠﺮ ﺑـــ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
اي
 ﯾﻌﻤﻞ،ﯾﻔﻌﻞ
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Lektion 3
Wochenende

Lektion 3
Wochenende
Auftaktseite

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

pụtzen

A

In der Einkaufsstraße

ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺘﺴﻮق

Einkaufsstraße, die, -n

ﺷﺎرع اﻟﺘﺴﻮق

Kạffeekanne, die, -n
Kạtze, die, -n
Lö ̣ffel, der, -

 ﯾﻤﺴﺢ،ﯾﻨﻈﻒ

(ﺷﻮﻛﺔ )ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻛﻞ
إﺑﺮﯾﻖ اﻟﻘﮭﻮة
ﻗﻄﺔ
(ﻣﻠﻌﻘﺔ )ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻛﻞ

Mẹsser, das, -

ﺳﻜﯿﻦ

Serviẹtte, die, -n

ﻣﻨﺪﯾﻞ

Tẹller, der, © 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺳﺒﻮع

2

1a Gabel, die, -n

2a Boden, der, ″-

 ﺻﺤﻦ،طﺒﻖ
 أرﺿﯿﺔ،أرض

Chaos, das, Sg.

ﻓﻮﺿﻰ

durcheinạnder

 ﺗﻮﺗﺮ، اﺿﻄﺮاب،ارﺗﺒﺎك

fạllen
Gewịtter, das, Hịmmel, der, Sg.
laufen (2): Sie sind ins Café gelaufen.
pitschnạss
plö ̣tzlich
rẹnnen

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺳﺑوع

Sọnnenschirm, der, -e
Stụrm, der, ″-e
total
4

Stạdtzentrum, das, Sg.

B

Was machen wir am Sonntag?

1a Glü ̣ckwunsch, der, ″-e

Jọb, der, -s
1b schade

sịcher

ﯾﺴﻘﻂ
 ﻋﺎﺻﻔﺔ رﻋﺪﯾﺔ،رﻋﺪ
ﺳﻤﺎء
 ذھﺒﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﻘﮭﻰ ﺳﯿﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام:  ﯾﺴﯿﺮ،ﯾﻤﺸﻲ
ﻣﺒﻠﻞ ﺑﺸﺪة
 ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻦ ﻏﺮة،ﻓﺠﺄة
 ﯾﺴﺎﺑﻖ،ﯾﺠﺮي ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻣﻈﻠﺔ ﺷﻤﺴﯿﺔ
 إﻋﺼﺎر،ﻋﺎﺻﻔﺔ
 ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل،ً ﻛﻠﯿﺎ،ًﺗﻤﺎﻣﺎ
وﺳﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﯾﻮم اﻻﺣﺪ؟

ﺗﮭﻨﺌﺔ
 وظﯿﻔﺔ،ﻋﻤﻞ
 اﻣﺮ ﻣﺆﺳﻒ،ﺧﺴﺎرة
 آﻣﻦ، ﻣﻀﻤﻮن،ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ
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Lektion 3
Wochenende

4a Ạrbeitsplan, der, ″-e

besọnderer, -s, -e
bügeln
Familientag, der, -e
los sein

 ﻣﻤﯿﺰ،ﺧﺎص
( )اﻟﻤﻼﺑﺲ،ﯾﻜﻮى
( )اﺣﺘﻔﺎل ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻞ،ﯾﻮم ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
ﯾﺤﺪُث
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ

Reparatur, die, -en

 إﺻﻼح، ﺗﺮﻣﯿﻢ،ﺗﺼﻠﯿﺢ

verbrịngen
zusạmmen|passen

( واﻟﺪي اﻟﺰوج، ﺣﻤﺎه)واﻟﺪي اﻟﺰوﺟﺔ،ﺣﻤﻮ
ﯾﻘﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ
 ﯾﺘﻮاﻓﻖ، ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ،ﯾﺘﻼﺋﻢ

Im Restaurant

ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻢ

1a Schnịtzel, das, -

 اﺳﻜﺎﻟﻮب،ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ

C

typisch
1b Gerịcht, das, -e
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ

Pflegedienst, der, -e
Schwiegereltern, Pl.

2a reservieren
2c Basilikum-Pesto, das, Sg.

Speisekarte, die, -n
2d getrẹnnt

 ﻧﻤﻄﻲ،ﻧﻤﻮذﺟﻲ
( ﻣﺤﻜﻤﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،طﺒﻖ أو ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم
ﱠﺺ
َ  ﯾﺨﺼ،َ ﯾﺤﺘﻔﻆ، َﯾﺤﺠﺰ
ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺮﯾﺤﺎن
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷطﻌﻤﺔ
 ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه،ﻣﻔﺼﻮل

Trịnkgeld, das, -er

 إﻛﺮاﻣﯿﺔ،ﺑﻘﺸﯿﺶ

3a Ạpfelstrudel, der, -

ﻓﻄﯿﺮة ﻣﺤﺸﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎح

Bratwurst, die, ″-e

ﺳﺠﻖ ﻣﺸﻮي

Eiernockerl, das, -n

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺳﺑوع

ﺑﯿﺾ ﻣﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺠﻨﺎت اﻟﻨﻤﺴﺎوﯾﺔ

Ẹrdäpfelpüree, das, -s

ﻋﺼﯿﺪة ﺑﻄﺎطﺎ

Ẹrdäpfelsalat, der, -e

ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻄﺎطﺎ

faschiert
Frittatensuppe, die, -n
gebraten
Hauptspeise, die, -n
italienisch
Kräuterbutter, die, Sg.
Laibchen, das, Leberknödelsuppe, die, -n
Marmeladepalatschinke, die, -n
Maronireis, der, Sg.

ﻣﻔﺮوم
ﺣﺴﺎء ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺮ ﺑﺸﺮاﺋﺢ ﻣﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻄﺎﺋﺮ اﻟﺒﯿﺾ
ﻣﻘﻞ
ٍ
اﻟﻄﺒﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
اﯾﻄﺎﻟﻲ
زﺑﺪة ﺑﺎﻻﻋﺸﺎب
ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻔﺮوم
ﺣﺴﺎء ﺑﻜﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻜﺒﺪ
رﻗﺎﺋﻖ ﺑﻤﺮﺑﻰ
اﻛﻠﺔ ﺣﻠﻮة ﺑﺎﻟﻜﺴﺘﻨﺎء
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Lektion 3
Wochenende

Melange, die, -en

(اﻟﺘﺤﻠﯿﺔ )ﺑﻌﺪ اﻷﻛﻞ

Rẹchnung, die, -en

 ﻓﺎﺗﻮرة،ﺣﺴﺎب

Rö ̣sterdapfel, der, "-

ﺑﻄﺎطﺎ ﻣﺤﻤﺼﺔ ﻣﻊ اﻋﺸﺎب

Sauerkraut, das, Sg.

ﻛﺮﻧﺐ ﻣﺘﺒﻞ
ﻣﻘﺒﻼت

Weißwein, der, -e

ﻧﺒﯿﺬ أﺑﯿﺾ

Zạnderfilet, das, -s

ﺷﺮاﺋﺢ ﺳﻤﻚ اﻟﻜﺮاﻛﻲ

Regeln und Werte

اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

Apotheker/in, der/die, -/nen
Dienst, der, -e
elẹktrisch
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

! ﺗﻢ اﻷﻣﺮ ھﻜﺬا،ﯾﻮاﻓﻖ

Vorspeise, die, -n

1a 24-Stunden-Notdienst, der, -e

Elẹktro-Firma, die, -Firmen
Fịschlokal, das, -e
Kommissariat, das, -e
Nạchtdienst, der, -e

 ﺳﺎﻋﺔ24 ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺻﯿﺪﻟﻲ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء
ﻣﻄﻌﻢ ﺳﻤﻚ
ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﻟﯿﻠﯿﺔ

Personaltrainer/in, der/die, -/nen

ﻣﺪرب ﺧﺎص

Ruhetag, der, -e

ﯾﻮم اﺳﺘﺮاﺣﺔ

sạmstags
Seminar, das, -e
sọnntags
Störung, die, -en
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

ﻗﮭﻮة ﻣﯿﻼﻧﺞ

Nachspeise, die, -n

stịmmen (1): Stimmt so!

Straßenbahnfahrer/in, der/die, -/nen
1b Bịm, die, Sg.

Erịnnerung, die, -en

ﻛﻞ ﺳﺒﺖ
ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﯿﺔ
ﻛﻞ اﺣﺪ
 اﺿﻄﺮاب، ﺧﻠﻞ،ازﻋﺎج
ﺳﺎﺋﻖ ﺗﺮام
ﻧﻤﺬﺟﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ذﻛﺮى

ẹxtra

ﻋﻼوة,اﺿﺎﻓﻲ

frịsch

طﺎزج

Gute Nạcht!
Obstsalat, der, -e
wü ̣nschen
2

ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺳﺑوع

Hausmann/Hausfrau, der/die, ″-er/-en
Musiker/in, der/die, -/nen

ﻟﯿﻠﺔ ﺳﻌﯿﺪة
ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺎﻛﮭﺔ
ﯾﺘﻤﻨﻰ
رﺑﺔ ﺑﯿﺖ/رب
ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ
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Lektion 4
Schule

Lektion 4
Schule
Auftaktseite

Bịldnerische Erziehung, die, Sg.
(hier: Schulfach)

(ﻛﯿﻤﯿﺎء)ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
(اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ)ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
(ﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Grụppenarbeit, die, -en

 ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت،ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ

Mathematik, die, Sg. (hier: Schulfach)

(رﯾﺎﺿﯿﺎت )ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Physik, die, Sg. (hier: Schulfach)
Schulhof, der, ″-e
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

ﺗﺮﺑﯿﺔ اﺑﺪاﻋﯿﺔ

Chemie, die, Sg. (hier: Schulfach)

Musikerziehung, die, Sg. (hier: Schulfach)

Stụndenplan, der, ″-e
1a Fạch, das, ″-er (1): Schulfach

Lieblingsfach, das, ″-er
strẹng
Schulen in Österreich

1a AHS, die, Sg. (kurz für: Allgemeinbildende
Höhere Schule), die

Akademie, die, -n
Berufsschule, die, -n
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

(اﻻﺣﯿﺎء)ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Geschịchte, die, Sg. (2): Schulfach

A

اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺪرﺳﺔ

Biologie, die, Sg. (hier: Schulfach)
Geografie, die, Sg. (hier: Schulfach)

2

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ
ﻣدرﺳﺔ

اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮﺳﻘﯿﺔ
(ﻓﯿﺰﯾﺎء )ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﺣﻮش اﻟﻤﺪرﺳﺔ،ﻓﻨﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺟﺪول اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺪراﺳﯿﺔ
(ﻣﺎدة ) ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
 ﺻﺎرم،ﺣﺎزم
اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﯿﺎ,ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ

BHS, die, Sg. (kurz für: Berufsbildende
Höhere Schule)

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ

BMS, die, Sg. (kurz für: Berufsbildende
Mittlere Schule)

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

Fạchhochschule, die, -n
Fachschule
fü ̣nfjährig

ﻣﻌﮭﺪ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻌﮭﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

Gymnasium, das, Gymnasien

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

Handelsschule, die, -n

ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺠﺎرة

Kolleg, das, -s
Lebensjahr, das, -e

ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ,ﻣﺠﻤﻊ,ﻛﻠﯿﺔ
 ﺳﻨﻮات اﻟﺤﯿﺎة،اﻟﻌﻤﺮ
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Lektion 4
Schule

Mịndestalter, das, Sg.
NMS (kurz für: Neue Mittelschule)
Oberstufe, die, -n
Poly, das, Sg. (kurz für: Polytechnische
Schule)
privat

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
 ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺧﺎص،ﺷﺨﺼﻲ
ﺳﻨﺔ دراﺳﯿﺔ

Schulstufe, die, -n

درﺟﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ

Ụnterrichtspficht, die, Sg.

درس اﻟﺰاﻣﻲ

Ụnterstufe, die, -en

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ

bestehen
beziehungsweise

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

اﻟﻌﻤﺮ اﻻدﻧﻰ

Schuljahr, das, -e

2a Ạbschluss, der, ″-e

 ﺗﺨﺮج، اﺗﻤﺎم،اﻧﺘﮭﺎء
 ﯾﻨﺠﺢ، َﯾﻜﻮﱠن
او, ﻛﻤﺎ

fleißig

 ﻣﺜﺎﺑﺮ،ﻣﺠﺘﮭﺪ

họffen

 ﯾﺘﻤﻨﻰ، ﯾﺮﺟﻮ،ﯾﺄﻣﻞ

Kfz-Mechatroniker/in, der/die, -/-nen
klạppen
Lehre, die, -en
Lehrjahr, das, -e
mịt (hier: mit drei Jahren)
Nachhilfe, die, Sg.
Note, die, -n

ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﺳﯿﺎرات
 ﯾﻨﺠﺢ،ﯾﺘ ﱠﻢ
ﻋﻠﻢ,ﻣﺬھﺐ,ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات،ﻣ َﻊ
 دروس ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ،ﻣﺴﺎﻋﺪة
( ﻋﻼﻣﺔ )اﻻﻣﺘﺤﺎن،درﺟﺔ

Prüfung, die, -en

 ﻓﺤﺺ، اﻣﺘﺤﺎن،اﺧﺘﺒﺎر

Tẹchnik, die, Sg.

 ھﻨﺪﺳﺔ،ﺗﻘﻨﯿﺔ

wẹnn
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ
ﻣدرﺳﺔ

2b Ạbschlussprüfung, die, -en
3a befriedigend

 إذا، ﻟﻮ، ﺣﯿﻨﻤﺎ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﺋﻲ
 ﻣﻘﺒﻮل،ﻣﺮض
ٍ

Dreier, der, - (hier: Schulnote)

(ﺛﻼﺛﻲ )درﺟﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ

Einser, der, - (hier: Schulnote)

(اﺣﺎدي )درﺟﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ

Fü ̣nfer, der, - (hier: Schulnote)

(ﺧﻤﺎﺳﻲ )درﺟﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ

genügend (hier: Schulnote)
Vierer, der, - (hier: Schulnote)
Zeugnis, das, -se
Zweier, der, - (hier: Schulnote)

(واف )درﺟﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ,ﻛﺎف
(رﺑﺎﻋﻲ )درﺟﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ
ﺷﮭﺎدة
(ﺛﻨﺎﺋﻲ )درﺟﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ
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Lektion 4
Schule

3b Ferien, Pl.

Industriemechaniker/in, der/die, -/-nen
Mạthe (= Mathematik)
3c Dịng, das, -e
4a Langeweile, die, Sg.
B

Elternabend

ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ
رﯾﺎﺿﯿﺎت
 أﻣﺮ،ﺷﻲء
 ﺿﺠﺮ،ﻣﻠﻞ
اﺟﺘﻤﺎع أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر

 ﯾﺤﺎور،ﯾﺘﺤﺎدث،ﯾﻨﺎﻗﺶ

gemeinsam

 ﺟﻤﺎﻋﻲ،ُﻣﺸﺘَ َﺮك

Klạssenlehrer/in, der/die, -/-nen
vorstellen (sich)
1b Klạssenkassa, die, -n

Projẹktwoche, die, -en
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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 إﺟﺎزة،ﻋﻄﻠﺔ

1a besprẹchen

hiermit

ﯾﻌﺮف ﺑﻨﻔﺴﮫ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻔﺼﻞ
اﺳﺒﻮع اﻟﻤﺸﺮوع

Schulbuch, das, ″-er

ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ

Tạschengeld, das, Sg.
Schule früher und heute

1a Ạntwort, die, -en

ﺣﺼﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
 ﻣﺼﺮوف اﻟﺠﯿﺐ،ﻣﺼﺮوف ﯾﻮﻣﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ

 رد، ﺟﻮاب،إﺟﺎﺑﺔ

Jugendliche, der/die, -n/-n

 ﺷﺒﺎب،ﺷﺎب

leicht

 ﺧﻔﯿﻒ،ﺳﮭﻞ

stẹllen (hier: eine Frage stellen)
2c Dịsco, die, -s

Schulzeit, die, Sg.
zu Mịttag essen
3

 ﻣﺪرس اﻟﺼﻒ،ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺼﻒ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ,ﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺳﻲ

Spọrtunterricht, der, Sg.

C

 ﺑﻤﻮﺟﺐ،ﺑﮭﺬا

Schularbeit, die, -en

nach|sitzen

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ
ﻣدرﺳﺔ

Lieblingsspiel, das, -e
Schulweg, der, -e
Regeln und Werte

1a Eule, die, -n

interessieren (sich) (für)
nächster, -es, -e

ﯾﺘﺨﻠﻒ
( طﺮح ﺳﺆال: )ھﻨﺎ،ﯾﻄﺮح
دﯾﺴﻜﻮ
 وﻗﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ،أﯾﺎم اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﯾﺄﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺪاء
ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ
طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

ﺑﻮﻣﺔ
ﻣﮭﺘﻢ ﺑــ
ﻗﺎدم
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Lektion 4
Schule

Sprẹchtag, der, -e
Stạrt, der, -s
Zwịlling, der, -e
1b dẹrselbe, dạsselbe, dieselbe

mịndestens
Möglichkeit, die, -en
Neue Mịttelschule, die, Sg.
optimal
Polytẹchnikum, das, Sg.
Schulpartnerschaft, die, -en
schulpflichtig
tẹchnisch
Tẹchnische Universität, die, -en

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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verschieden
Zusạmmenleben, das, Sg.
2

Deutschstunde, die, n
Fußball spielen
nach|schreiben (hier: das Nachschreiben)
schießen
Schülertheater, das, Tẹst, der, -s

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Tor, das, -e (hier: Sportart)

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ
ﻣدرﺳﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻧﻄﻼق
ﺗﻮأم
ﻧﻔﺴﮭﺎ/ﻧﻔﺴﮫ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
 ﻓﺮﺻﺔ،اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻣﺜﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪارس
دﺧﻮل ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺰاﻣﻲ
 ھﻨﺪﺳﻲ،ﺗﻘﻨﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ
 ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺆﺟﻞ
ﯾﺮﻣﻲ
ﻣﺴﺮح ﻣﺪرﺳﻲ
اﺧﺘﺒﺎر
ھﺪف
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Lektion 5
Am Arbeitsplatz

Lektion 5
Am Arbeitsplatz
Auftaktseite

Erzieher/in, der/die, -/-nen
Kịndergartenpädagoge/in, der/die, -n/-nen
Phỵsiotherapeut/in, der/die, -en/-nen
1a planen

vor|lesen
1b ạls (hier: Er arbeitet als Erzieher.)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﻟﺪرس اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

ﻣﺮﺑﻲ
ّ
ﻣﺮﺑﻲ روﺿﺔ اطﻔﺎل
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
َ ﯾﺨﻄﱠ
ﻂ
ﻗﺮأ ﺑﺼﻮت ﻋﺎ ٍل
( ھﻮ ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮﺑﻲ:ك
َ : ﺣﯿﻨﻤﺎ )ھﻨﺎ،ﻋﻨﺪﻣﺎ

meisten, die meisten

أﻏﻠﺐ

2

Pilot/in, der/die, -en/-nen

طﯿﺎر

A

Im Büro

3b Drụcker, der, -

Ọrdner, der, Pạsswort, das, ″-er
3c Ahnung, die, Sg. (hier: Keine Ahnung!)

ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ

طﺎﺑﻌﺔ
 ﻣﺠﻠﺪ، ﺣﺎﻓﻈﺔ،ﻣﻠﻒ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ
( ﻻ أﻋﻠﻢ: ﻋﻠﻢ )ھﻨﺎ،ﻣﻌﺮﻓﺔ

drüben

ھﻨﺎك

4a höflich

 ﻟﻄﯿﻒ، ﻣﺆدب،ﻣﮭﺬب

B
1

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل

Mitteilungen

 ﺗﺒﻠﯿﻎ، إﺑﻼغ، إﺧﺒﺎر،رﺳﺎﻟﺔ

Mịtteilung, die, -en

 ﺗﺒﻠﯿﻎ، إﺑﻼغ، إﺧﺒﺎر،رﺳﺎﻟﺔ

Ạnruf, der, -e

 اﺗﺼﺎل، ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ھﺎﺗﻔﯿﺔ،ﻧﺪاء

Ạrbeitskollege, der, -n

زﻣﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

Ạrbeitskollegin, die, -nen

زﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

Berịcht, der, -e

ﺗﻘﺮﯾﺮ

Bescheid sagen

ﯾﻌﻠَ َﻢ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺎل

Betriebsrat, der, ″-e
Betriebsversammlung, die, -en
Büroschlüssel, der, Freitagvormittag, der, -e
installieren
Prospẹkt, der, -e
verschieben

 اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ،إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﺎل
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﮭﯿﺮة
ﯾﺮ ﱢﻛﺐ
ﻣﻨﺸﻮر ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﯾﺆﺟﻞ
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zurü ̣ck|rufen
4

Computerprogramm, das, -e
Kạffeeautomat, der, -en
Pausenregel, die, -n
zeigen

5b Ạrzttermin, der, -e
C

Wie funktioniert das?

1b dieser, -s, -e

drü ̣cken
Kopierer, der, -

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Tạste, die, -n

 ﯾﻌﯿﺪ اﻻﺗﺼﺎل، ﯾﺴﺘﻌﯿﺪ،ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ إﻋﺪاد اﻟﻘﮭﻮة
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ
 ﯾﺸﯿﺮ،ﯾُﺮي
ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺪى اﻟﻄﺒﯿﺐ
ﯾﺸﺘﻐﻞ ھﺬا؟/ﻛﯿﻒ ﯾﻌﻤﻞ

ھﺬا
ﯾﻜﺒﺲ
،َﯾﻀﻐﻂ
َ
 آﻟﺔ اﻟﻨﺴﺦ،آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ
 ﻣﻔﺘﺎح،زر

1c A3-Papier, das, Sg.

A3ورﻗﺔ ﺑﺤﺠﻢ

A4-Papier, das, Sg.

A4ورﻗﺔ ﺑﺤﺠﻢ

Fạch, das, ″-er (2): Fach im Kopierer
Stạrt-Taste, die, -n
2a ein|werfen

Geträ ̣nkeautomat, der, -en
hierhin
2c aus|schalten

Gerät, das, -e
D

Situationen am Arbeitsplatz

1b ein|räumen
2a Buchhaltung, die, -en
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل

nehmen (hier: Platz nehmen)
Service, der, Sg.
2c Kühlregal, das, -e

Mạrktleiter/in, der/die, -/-nen
Spedition, die, -en
Regeln und Werte
1

( درج ) درج ﻓﻲ آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ،رف
زر اﻟﺒﺪء
 ﯾﺮﻣﻲ،ﯾُﺪ ِﺧﻞ
آﻟﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
إﻟﻰ ھﻨﺎ
 ﯾﻄﻔﻲء،ﯾﻮﻗﻒ
 آﻟﮫ،ﺟﮭﺎز
ﻣﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

 ﯾﻌﺘﺮف، ﯾﻨﻈَ َﻢ،ﺐ
َ ﯾﺮﺗﱠ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
( ﯾﺠﻠﺲ:ﯾﺄﺧﺬ )ھﻨﺎ
ﺧﺪﻣﺔ
رف اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺴﻮق
 ﺷﺤﻦ،ﻧﻘﻞ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

Ạnfangsgehalt, das, ″-er

اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ

brụtto

اﻟﺮاﺗﺐ اﻻﺳﻤﻲ

Computerkenntnisse, Pl.

 اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ،ﻣﮭﺎرات اﻟﺤﺎﺳﻮب
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Lektion 5
Am Arbeitsplatz

Einstiegsgehalt, das, ″-er
Filiale, die, -n
Fịrmenwagen, der, Gesạmtgehalt, das, ″-er
Gesạmtlohn, der, ″-e

ﺳﯿﺎرة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺮاﺗﺐ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺟﺮة اﻟﻜﻠﯿﺔ

Inserat, das, -e

اﻋﻼن

Kü ̣chenstudio, das, -s
Küchenverkäufer/in, der/die, -/-nen
Kụndenbesuch, der, -e
Lehrabschlussprüfung, die, -en, (kurz: LAP, die)
minus
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﻓﺮع

ﺧﺸﺐ

Küchenplaner/in, der/die, -/-nen

 ﻣﺒﺘ ِﻜﺮ،ﻣﺒﺪع
ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻄﺎﺑﺦ
ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ
ﺑﺎﺋﻊ ﻣﻄﺎﺑﺦ
زﯾﺎرة زﺑﻮن
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪورة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻧﺎﻗﺺ

Monatsgehalt, das, ″-er

راﺗﺐ ﺷﮭﺮي

nẹtto

راﺗﺐ ﺻﺎف

Stẹllenangebot, das, -e
Tịschler/in, der/die, -/nen
üblich
Urlaubsgeld, das, Sg.
Verkaufspraxis, die, Sg.
Vọllzeit, die, Sg.
Weihnachtsgeld, das, Sg.
Wọchenstunde, die, -n

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

راﺗﺐ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ

Họlz, das, Sg.
kreativ

zeichnen
2

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل

Teilzeit, die, Sg.

2a hoch
2b ạrbeitslos

Ạrbeitslosenversicherung, die, -en
Pensionsversicherung, die, -en

إﻋﻼن ﻋﻦ وظﯿﻔﺔ
ﻧﺠﺎر
ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﯿﮫ
راﺗﺐ ﯾﺪﻓﻊ ﺧﻼل اﻻﺟﺎزة
ﺧﺒﺮة ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ
ﻋﻤﻞ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ
راﺗﺐ ﯾﺪﻓﻊ ﺧﻼل اﻋﯿﺎد اﻟﻤﯿﻼد
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺒﻮﻋﯿﺔ
رﻣﺰ
ﻋﻤﻞ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ
 ﻋﺎ ٍل،ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻋﺎطﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش

Solidaritätsprinzip, das, Sg.

ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

Sozialsystem, das, -e

ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Steuertopf, der, ″-e
System, das, -e

ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻧﻈﺎم
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Auftaktseite

Ịnnenstadt, die, ″-e
Vorort, der, -e
1b verkehrsgünstig
2

außerhalb
ö ̣ffentlich
Ruhe, die, Sg.

A

Eine Wohnung suchen

1b Betriebskosten, Pl., (kurz: BK)

familienfreundlich
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Haustier, das, -e
Immobilie, die, -n
Kaution, die, -en
Kụndenzentrum, das, -zentren
m² (kurz für: Quadratmeter, der, -)
Monatsmiete, die, -n
Nachmieter/in, der/die, -/-nen
Nẹttomiete, die, Sg.
Partei, die, -en
1d Stadion, das, Stadien

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

vermieten
2a Ạrbeitszimmer, das, -

Ẹsszimmer, das, Gä ̣stezimmer, das, -

اﻟدرس اﻟﺳﺎدس
اﻟﺳﻛن ﺣﺳب اﻟرﻏﺑﺔ

اﻟﺪرس اﻟﺴﺎدس
اﻟﺴﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

 وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ،وﺳﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺿﺎﺣﯿﺔ
ﻣﻜﺎن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ
ً ﺧﺎرﺟﺎ
 رﺳﻤﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﻋﺎم
 ﺳﻜﯿﻨﺔ، راﺣﺔ،ھﺪوء
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻜﻦ

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺻﺪﯾﻖ ﻟﻸﺳﺮة
 ﺣﯿﻮان أﻟﯿﻒ،ﺣﯿﻮان ﻣﻨﺰﻟﻲ
ﻋﻘﺎر
 ﺿﻤﺎن ﻣﺎﻟﻲ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺸﮭﺮي
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺪﯾﺪ
اﻻﯾﺠﺎر اﻟﺼﺎﻓﻲ
 ﺣﺰب،طﺮف
ﻣﻠﻌﺐ
ﯾﺆﺟﺮ
 ﻣﻜﺘﺐ،ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم
ﺣﺠﺮة اﻟﻀﯿﻮف

Kịnderzimmer, das, -

ﻏﺮﻓﺔ اﻷطﻔﺎل

WC, das, -s

 ﺗﻮاﻟﯿﺖ،ﺣﻤﺎم

Wohnungsbesichtigung, die, -en
2b Alạrm, der, -e

Notarztwagen, der, -

رؤﯾﺔ اﻟﺸﻘﺔ
 إﻧﺬار،ﻣﻨﺒﮫ
ﺳﯿﺎرة إﺳﻌﺎف

renovieren

 ﯾﺼﻠﺢ،َﯾﺠ ﱠﺪد

2c Auftrag, der, ″-e

 ﺗﻜﻠﯿﻒ،ﻣﮭﻤﺔ
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lạssen
Renovierung, die, -en
3a ạb|bauen

auf|hängen
ein|bauen
transportieren
B

Der Umzug

2b hä ̣ngen

legen
3a 4tlg. = vierteilig
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 ﯾﺰﯾﻞ،ﯾﮭﺪم
ﯾﻌﻠﻖ
ﯾﺮ ﱢﻛﺐ
ﯾﻨﻘﻞ
َ
 رﺣﯿﻞ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﻜﻦ

 ﯾﺘﺪﻟﻰ،ﯾﻌﻠِﻖ
ﯾﻀ َﻊ
ذو أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء

Baumarkt, der, ″-e

ﻣﺘﺠﺮ ﻷدوات اﻟﺒﻨﺎء
 ﺧﺎﺑﻮر،ﻗﺎﺑﺲ ﺟﺪاري ﻟﻠﻤﺴﺎﻣﯿﺮ

Fạrbroller, der, -

 رول اﻟﺪھﺎن،ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻄﻼء

Hạmmer, der, ″-

ﻣﻄﺮﻗﺔ

Heimwerker/in, der/die, -/-nen

 ﻣﻠﺠﺄ، ﻣﺴﻜﻦ،ﻣﻨﺰل
ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻋﻤﺎل ﺣﺮﻓﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻨﮫ

Leiter, die, -n

ﻣﺪﯾﺮ

Nagel, der, ″-

ﻣﺴﻤﺎر

Pịnsel-Set, das, -s
Rọllenmaß, das, -e
Schraube, die, -n
Tapete, die, -n

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

 ﺗﺤﺪﯾﺚ، إﺻﻼح،ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻣﺜﻘﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﺤﻦ

Heim, das, Sg.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮاﺷﻲ
أداة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻛﺎﻟﻌﺠﻠﺔ
ﺑﺮﻏﻲ
ورق ﺣﺎﺋﻂ

Tọpangebot, das, -e

أﻓﻀﻞ ﻋﺮض

Wạndfarbe, die, -n

 دھﺎن اﻟﺠﺪار،طﻼء اﻟﺠﺪار

3b streichen

tapezieren

َ ﯾﺪھﻦ،ﯾﻄﻠﻰ
ﯾﻠﺼﻖ ورق اﻟﺤﺎﺋﻂ

ạb|lehnen

ﯾﺮﻓﺾ
َ

einverstanden

ﻣﻮاﻓﻖ

Vorschlag, der, ″-e

إﻗﺘﺮاح

zu|stimmen
C

 ﯾﺒﻘﻰ، َﯾﺘﺮك

Ạkku-Bohrer, der, Dübel, der, -

4

اﻟدرس اﻟﺳﺎدس
اﻟﺳﻛن ﺣﺳب اﻟرﻏﺑﺔ

Die neuen Nachbarn

1b sympathisch

ﻖ ﻣﻊ
َ  ﯾﺘﻔ،َﯾﻮاﻓﻖ
اﻟﺠﯿﺮان اﻟﺠﺪد

 ﻟﻄﯿﻒ، ﻣﺘﻌﺎطﻒ،ﻋﻄﻮف
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ụnfreundlich
ụnsympathisch
2a freuen (sich)

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎطﻒ
 ﯾﺒﺘﮭﺞ،ﯾﻔﺮ َح
ٍ
ً  ﺳﺎﺑﻘﺎ،ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ

wohl|fühlen (sich)

ﯾﺸﻌ َﺮ ﺑﺎﻹرﺗﯿﺎح

fühlen (sich)
Gedịcht, das, -e
stạrk
3b erschö ̣pft

frẹmd
mạtt
schwạch
4a entschụldigen (sich)
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﻏﯿﺮ ودي

vorher
3a einsam

kü ̣ssen (sich)

وﺣﯿﺪ
 ﯾﺤﺲﱠ،ﯾﺸﻌﺮ
َ
ﻗﺼﯿﺪة
ﻗﻮي
 ُﻣﺘ َﻌﺐ، ُﻣﺠﮭَﺪ،ُﻣﺮھَﻖ
 أﺟﻨﺒﻲ،ﻏﺮﯾﺐ
 ﺧﺎﻓﺖ، ﺑﺎھﺖ،ﺷﺎﺣﺐ
ﺿﻌﯿﻒ
َ ﯾﺘﺄﺳﻒ،ﯾﻌﺘَ َﺬ َر
ﯾﻘﺒ َﱠﻞ

streiten (sich)

 ﯾﺘﻨﺎز َع،ﯾﺘﺨﺎﺻ َﻢ

trẹnnen (sich)

ق
َ  ﯾﺘﻔ ﱠﺮ،ﯾﻨﻔﺼﻞ
َ

verlieben (sich)
Regeln und Werte
1a Betriebskosten, Pl., (kurz: BK)

Dusche, die, -n
Einbauküche, die, -n, (kurz: EBK, die)

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺳﺎدس
اﻟﺳﻛن ﺣﺳب اﻟرﻏﺑﺔ

 ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺐ، ﯾﺤﺐﱠ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
دش
اﺛﺎث ﻣﻄﺒﺦ

informieren (sich) (über)

 ﯾﺴﺘﻌﻠﻢ،ﯾﺴﺘﻔﺴﺮ

inkl. (kurz für: inklusive)

ﻣﺸﻤﻮل,ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

Mietwohnung, die, -en
Neubauwohnung, die, -en
separat
Stọck, der, die Stọckwerke
Strom, der, Sg.
Ụmsatzsteuer, die, Sg., (kurz: USt.)
Vorraum, der, ″-e
1b Hausversicherung, die, -en
2a Mieter/in, der/die, -/-nen

ﺑﯿﺖ ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﺮ
ﺑﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺒﻨﺎء
 ﻣﻨﻔﺼﻞ،ﻣﻨﻔﺮد
طﺎﺑﻖ
ﺗﯿﺎر ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻜﺴﺐ
ﻣﺪﺧﻞ,دھﻠﯿﺰ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺖ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
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vermietet

ﻏﺮﻓﺔ رﻛﻦ اﻻﻏﺮاض

Einrichtung, die, -en

اﺛﺎث

Elẹktroheizung, die, -en
Gemeinschaftsanlage, die, -n

ﺗﺴﺨﯿﻦ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺟﮭﺎزاو ﻣﺮﻓﻖ ﻣﺸﺘﺮك
ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﺒﯿﺖ

Hausordnung, die, -en

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺴﻜﻦ

kü ̣ndigen

ﻓﺼﻞ او ﻓﺴﺦ

Mietdauer, die, Sg.

ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ

Mietobjekt, das, -e

اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ

Mietzins, der, Sg.
spätestens
Wạschküche, die, -n
3

ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎل

Hausbewohner/in, der/die, -/-nen

Mietverhältnis, das, -se
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ُﻣﺆ ّﺟﺮ

2b Ạbstellraum, der, ″-e

ein|zahlen

Deponie, die, -n
Gegenstand, der, ″-e

اﻻﯾﺠﺎر
ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﯾﺠﺎر
اﻗﺼﻰ وﻗﺖ
ﺣﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮ ﻟﻠﻐﺴﯿﻞ
ﯾﺨ ّﺰن
ﺣﺎﺟﺔ,ﻏﺮض

Maschine, die, -n

ﻣﺎﻛﻨﺔ

rauchen

ﯾﺪﺧﻦ

sauber hạlten
Spẹrrmüll, der, Sg.
verbrauchen
wẹrfen

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺳﺎدس
اﻟﺳﻛن ﺣﺳب اﻟرﻏﺑﺔ

اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻧﻔﺎﯾﺎت ذات ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ
ﯾﺴﺘﮭﻠﻚ
 ﯾﺮﻣﻰ،ﯾﻠﻘﻰ
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اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

1a Weihnachten

 اﻟﻜﺮﯾﺴﻤﺎس،ﻋﯿﺪ اﻟﻤﯿﻼد
أﻟﻌﺎب ﻧﺎرﯾﺔ

schẹnken

ﯾﮭﺪي

verkleiden (sich)

ﯾﺘﻨﻜﺮ
َ

2a Feiertag, der, -e

 ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﯿﺔ،ﻋﻄﻠﺔ

geschlọssen

ﻣﻐﻠﻖ

A

Einladungen

دﻋﻮة

1

Fịrmenjubiläum, das, -jubiläen
Geburtstag, der, -e

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت

Auftaktseite
1b Feuerwerk, das, -e

اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
 ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼد،ﯾﻮم ﻣﯿﻼد

Họchzeitsfeier, die, -n

ﺣﻔﻞ اﻟﺰﻓﺎف

Trauung, die, -en

ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج

2b da sein

ً ﻣﻮﺟﻮدا،ًأن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا

mịtten

 ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ،ﻓﻲ وﺳﻂ

3

Blumenstrauß, der, ″-e
Dẹcke, die, -n
DVD, die, -s

ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺰھﻮر
 ﻏﻄﺎء،ﺑﻄﺎﻧﯿﺔ
ﻗﺮص ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت

Geschẹnk, das, -e

ھﺪﯾﺔ

Geschịrr, das, Sg.

 أوا ٍن،أطﺒﺎق
 ﻛﻮﺑﻮن،ﻗﺴﯿﻤﺔ

Gutschein, der, -e
Hạndtuch, das, ″-er
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺳﺎﺑﻊ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎﻻت

 ﻣﻨﺪﯾﻞ،ﻣﻨﺸﻔﺔ

Kẹrze, die, -n

ﺷﻤﻌﺔ

Kẹtte, die, -n

 ﻋﻘﺪ، ﻗﻼدة،ﺳﻠﺴﻠﺔ

Kọffer, der, -

ﺣﻘﯿﺒﺔ ﺳﻔﺮ

Obstkorb, der, ″-e

ﺳﻠﺔ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

Parfum, das, -s

ﻋﻄﺮ

Praline, die, -n

ﺷﻮﻛﻼﺗﺔ

Rose, die, -n

وردة

Schạchtel, die, -n

ﻋﻠﺒﺔ

Schmụck, der, Sg.

 ﺣﻠﻲ،ﻣﺠﻮھﺮات

Tẹddybär, der, -en

دﻣﯿﺔ دب
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4

Ehefrau, die, -en
Họchzeitstag, der, -e
Jubiläum, das, Jubiläen

5

Ạlkohol, der, Sg.
normalerweise

B

Hochzeit

1a Brautkleid, das, -er

ẹng
Họchzeitstorte, die, -n
romạntisch

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Schleier, der, -

زوﺟﺔ
ﯾﻮم اﻟﺰﻓﺎف
اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
اﻟﻜﺤﻮل
 اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن،  ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة،ًﻋﺎدة
زﻓﺎف

 ﻓﺴﺘﺎن اﻟﻌﺮوس،ﻓﺴﺘﺎن اﻟﺰﻓﺎف
ﺿﯿﻖ
ﻛﻌﻜﺔ اﻟﺰﻓﺎف
روﻣﺎﻧﺴﻲ
طﺮﺣﺔ اﻟﺰﻓﺎف

wụnderschön

 راﺋﻊ،ﺟﻤﯿﻞ

1b Braut, die, ″-e

اﻟﻌﺮوس

Brautpaar, das, -e

اﻟﻌﺮوﺳﯿﻦ

1c Bräutigam, der, -e

اﻟﻌﺮﯾﺲ

Ohrring, der, -e
2a Họchzeitskleidung, die, Sg.

Was für ein/ein/eine …?
3

ẹcht
fröhlich
hịlfsbereit

4b tauschen
C
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺳﺎﺑﻊ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎﻻت

Feiern interkulturell

interkulturẹll
1

Gạstgeber/in, der/die, -/-nen

1a stịmmen (2): Das stimmt (nicht).
2a auf|fallen

einzig
normal

 ﻗﺮط،ﺣﻠﻖ
ﻣﻼﺑﺲ اﻟﺰﻓﺎف
؟.. ﯾﺎﻟﮫ ﻣﻦ
ﺣﻘﯿﻘﻲ
ﻓَ ٍﺮح
 ﯾﺤﺐ أن ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، ﺧﺪوم،ﻣﺘﻌﺎون
ﯾﺘﺒﺎد ََل
اﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت

ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
ُﻣﻀﯿﻒ
ﻖ
َ ﯾﺘﻔ
ﯾﻠﻔﺖَ اﻻﻧﺘﺒﺎه
وﺣﯿﺪ
 ﻋﺎدي،طﺒﯿﻌﻲ

Stịmmung, die, Sg.

 ﺣﺎﻟﺔ،أﺟﻮاء

Tạnzfläche, die, -n

ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺮﻗﺺ

unterhạlten (sich)

َ
 ﯾﺘﺴﱠﻠﻰ،ﯾﺘﺤﺎور
،ﯾﺘﺤﺎدث
َ

vorgestern

ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺲ
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z. B. (= zum Beispiel)
3b besọrgen
4a Alles Gute!

froh
Ostern
Prosit Neujahr!
5

Glü ̣ckwunschkarte, die, -n

D Festtage

Fẹsttag, der, -e
Regeln und Werte
1a Allerheiligen

Arbeitnehmer/in, der/die, -/-nen
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ạrbeitsfrei
Chrịsti Hịmmelfahrt
chrịstlich
Fronleichnam
gesẹtzlich
Heilige Drei Könige
Mariä Empfängnis
Mariä Hịmmelfahrt

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
 ﯾﻌﺘﻨﻰ،ﯾﮭﺘ ﱠﻢ
ﻣﻊ أطﯿﺐ اﻟﺘﻤﻨﯿﺎت
 ﻣﺴﺮور، ﺳﻌﯿﺪ،ﻓَ ٍﺮح
ﻋﯿﺪ اﻟﻔﺼﺢ
 ﻛﻞ ﻋﺎم و اﻧﺘﻢ ﺑﺨﯿﺮ،ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻜﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﺪة،ﻛﺮت اﻟﺘﮭﻨﺌﺔ
اﯾﺎم اﻻﺣﺘﻔﺎل

ﻋﯿﺪ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﺪﯾﺴﯿﻦ
 ﻣﺴﺘﺨﺪم، ﻣﻮظﻒ،ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻄﻠﺔ
ﺻﻌﻮد اﻟﻤﺴﯿﺢ
ﻣﺴﯿﺤﻲ
ﻋﯿﺪ اﻟﻘﺮﺑﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﻤﻠﻮك اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻮن
ﺣﻤﻞ ﻣﺮﯾﻢ
ﺻﻌﻮد ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء

Nationalfeiertag, der, -e

ﻋﻄﻠﺔ وطﻨﯿﺔ

Ostermontag

اﺛﻨﯿﻦ اﻟﻔﺼﺢ

Pﬁngstmontag
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺳﺎﺑﻊ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎﻻت

اﺛﻨﯿﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ

Staatsfeiertag, der, -e

اﺣﺘﻔﺎل دوﻟﻲ

Stẹphanstag, der, Sg.

ذﻛﺮى وﯾﻮم اﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎول ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺴﯿﺤﻲ

vorgeschrieben
1b gẹlten

Neujahrstag
Tradition, die, -en
2a fẹrtig

اﺟﺒﺎري, ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ
ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل
ﯾﻮم رأس اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻘﻠﯿﺪ
اﻧﺘﮭﻰ,اﻧﺠﺰ

Geschä ̣ftsleitung, die, -en

ادارة اﻟﻌﻤﻞ

Weihnachtsfeier, die, -n

ﻋﻄﻠﺔ اﻻﻋﯿﺎد

Zusage, die, -n

ﻣﻮاﻓﻘﺔ
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Auftaktseite

Bịldung, die, Sg.
professionẹll
Stạndort, der, -e
1a Ausbildungsangebot, das, -e

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﺤﺘﺮف
ﻣﺮﻛﺰ,ﻣﻮﻗﻊ
ﻋﺮض اﻟﺘﺪرﯾﺐ

Weiterbildungsmöglichkeit, die, -en

ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﯾﺐ

Ich interessiere mich für …

1b finanzieren

Weiterbildung, die, -en
1c AMS-Berater/in, der/die, -/-nen

Ạrbeitsberater/in, der/die, -/-nen
Babypause, die -n

ﺧﺒﺮة
ﯾﮭﺘ ﱠﻢ
...اﻧﺎ ﻣﮭﺘﻢ ﻓﻲ

ﯾﻤ ﱠﻮ َل
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺧﺒﯿﺮ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﻮظﯿﻒ
 اﻷﺑﻮﺑﺔ،إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ

Berufsabschluss, der, ″-e

 اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ،اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ

bewẹrben (sich) (um/auf)

 ﺗﻘﺪم، ﻗ ﱠﺪ َم طﻠﺐ ﻟــــــ

damịt
Fö ̣rderung, die, -en
Informatiklehrer/in, der/die, -/-nen
Institution, die, -en
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

 ﺑﺮوﺷﻮر،ﻛﺘﯿﺐ

interessieren

Sọftwareprogamm, das, -e
teil|nehmen (an)
weiter|bilden (sich)
2b Weiterbildungsmaßnahme, die, -n
3a ä ̣rgern (sich) (über)

Kulturveranstaltung, die, -en
B

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﺮص ﺟﺪﯾﺪة

Broschüre, die, -n
1b Erfahrung, die, -en

A

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻣن
ﻓرص ﺟدﯾدة

Etwas Neues lernen

1a Ạnfänger/in, der/die, -/-nen

Ạnfrage, die, -n

 ﻛﻲ،ﺑﮭﺬا
دﻋﻢ
ﺪرس ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
ٍ ُﻣ
 ﻣﻨﺸﺄة،ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
ك
َ ﯾﺸﺎر
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات
اﺟﺮاءات ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات
 ﯾﻨﺰﻋﺞ،ﯾﻐﺘﺎظ
ﻋﺮض ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻢ ﺷﻲء ﺟﺪﯾﺪ

ﻣﺒﺘﺪئ
اﺳﺘﻔﺴﺎر

28

Lektion 8
Neue Chancen

Ausgabe, die, -n

 ﯾﺸ ﱠﺪ، َﯾﺜﺒﱠﺖ

berẹchnen

 ﯾﺤﺼﻲ، ﯾﻌ ﱠﺪ،ﯾﺤﺴﺐ
َ

Besprẹchung, die, -en
bohren
Dauer, die, Sg.
Einnahme, die, -n
erledigen
erö ̣ffnen

 وظﯿﻔﻲ،ﻣﮭﻨﻲ
 ﻣﺤﺎدﺛﺔ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ،اﺟﺘﻤﺎع
 ﯾﺨﺮم،ﯾﺜﻘﺐ
َ
 ﻣﺪة،ﻓﺘﺮة
 ﺗﻨﺎ ُول، إﯾﺮاد،دﺧﻞ
 ﯾﺘ ّﻢ، َﯾﻨﺠﺰ
ﯾﻔﺘﺘ َﺢ

Erwạchsene, der/die, -n

 راﺷﺪ،ﺑﺎﻟﻎ

Existẹnz, die, Sg.

 ﺑﻘﺎء،وﺟﻮد

Fantasie, die, Sg.

ﺧﯿﺎل

Finanzierung, die, -en
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

 ﻧﻔﻘﺎت،ﺗﻜﻠﻔﺔ

befẹstigen
beruflich

Fliese, die, -n
Fọrtgeschrittene, der/die, -n/-n
grü ̣nden
Grụndkenntnisse, Pl.
Grụndregel, die, -n
hạndwerklich
Heimwerkerkurs, der, -e
Kreativität, die, Sg.
Laminat, das, Sg.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻣن
ﻓرص ﺟدﯾدة

ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺑﻼط
 ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ،ﻣﺘﻘﺪم
 ﯾﻘﯿﻢ، ﯾُﻨﺸﻰء،ﯾﺆﺳﺲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﯿﺔ
 ﺣﺮﻓﻲ،ﻋﻤﻞ ﯾﺪوي
دورة ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ
 اﺑﺘﻜﺎر،إﺑﺪاع
 رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻤﻀﻐﻮط،ﺗﺼﻔﯿﺢ

Materialkosten, Pl.

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻮاد

modisch

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﺔ

Nähabend, der, -e

ﯾﻮم ﻟﻠﺨﯿﺎطﺔ

nähen

ﯾﺨﯿﻂ

organisieren

ﯾﻨﻈ َﻢ
زاﺋﺪ

plụs
Präsentation, die, -en
Reparaturarbeiten, Pl.
Schrịtt, der, -e
Schwerpunkt, der, -e
Sẹlbstständigkeit, die, Sg.

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
ﺧﻄﻮة
 اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ، اﻟﻤﺤﻮر،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
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Tabẹllenkalkulation, die, Sg.
verlegen
wẹrben
1c Existẹnzgründerkurs, der, -e
1d ụnsicher
2

Ạrbeitsmarkt, der, Sg.
Hạndwerkerkosten, Pl.

3

 ﺣﯿﺮان،ﻣﺮﺗﺒﻚ
ﯾﻌﻠﻦ
دورة ﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
 ﻣﺸﻜﻮك ﻓﯿﮫ، ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ،ﻣﺮﯾﺐ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ
 ﯾﺪﺧ َﺮ،ﯾﻮﻓﺮ
َ

Berufschance, die, -n

ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ

Kọchidee, die, -n
Lkw-Fahrer/in, der/die, -/-nen
verschlafen
Wẹcker, der, © 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

ﺟﺪاول ﺑﯿﺎﻧﺎت

sparen
Bewegung, die, -en

wozu
C

Sich für einen Kurs anmelden

1

Babysitter, der, Dọppelstunde, die, -n
Einstieg, der, Sg.
Erste-Hịlfe, die, Sg.
Erste-Hịlfe-Zentrum, das, Pl. -Zentren
Ersthelfer/in, der/die, -/-nen
Führerscheinbewerber/in, der/die, -/-nen
jederzeit

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻣن
ﻓرص ﺟدﯾدة

ﺣﺮﻛﺔ
ﻓﻜﺮه ﻟﻠﻄﺒﺦ
ﺳﺎﺋﻖ ﺷﺎﺣﻨﺔ
اﺳﺘﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﻨﻮم
ﻣﻨﺒﮫ
 ﻷي، ﻟﻤﺎذا،ﻷﺟﻞ ﻣﺎذا
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ دورة

ﺟﻠﯿﺴﺔ أطﻔﺎل
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
 ﺻﻌﻮد،دﺧﻮل
اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ
أول اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﯿﻦ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
ﻓﻲ أي وﻗﺖ

Kịndernotfälle, Pl.

ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮاريء ﻟﻸطﻔﺎل

klạssisch

 ﻧﻤﻮذﺟﻲ، ﺗﻘﻠﯿﺪي،ﻛﻼﺳﯿﻜﻲ
 ﻛﺎﻣﻞ،ًﺗﻤﺎﻣﺎ

komplẹtt
Kụrsangebot, das, -e
lebensrettend
Ọnline-Anmeldung, die, -en
Personenbeförderungsschein, der, -e
Sofọrtmaßnahme, die, -n
Voraussetzung, die, -en

اﻟﺪورة اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻨﻘﺬ ﻟﻠﺤﯿﺎة
اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
رﺧﺼﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب
 إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ،إﺟﺮاءات ﻓﻮرﯾﺔ
 ﻣﺘﻄﻠﺐ،ﺷﺮط
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Zielgruppe, die, -n
2c Gẹrn geschehen!

vorbei|kommen
3

afrikanisch
ạn|bieten
ạn|kommen (hier: Die Kochkurse kommen
sehr gut an.)

4

ﺑﻜﻞ ﺳﺮور
ﯾﻤ ﱠﺮ ﻋﻠﻰ
إﻓﺮﯾﻘﻲ
 ﯾﻘ ﱠﺪ َم،ﯾﻌﺮض
َ
(ً دورات اﻟﻄﺒﺦ ﻻﻗﺖ ﺗﺠﺎوﺑﺎ ً ﺟﯿﺪاً ﺟﺪا:ﯾﺼﻞ )ھﻨﺎ
ﻧﺎدي رﯾﺎﺿﻲ

Bauchtanz, der, ″-e

رﻗﺺ ﺷﺮﻗﻲ

Fotografie, die, Sg.
Gitạrre, die, -n
Kalligraphie, die, Sg.
Kẹnntnisse, Pl.
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ

Spọrtverein, der, -e
Fähigkeit, die, -en

Schwarze Brett, das, -er
Wẹbdesign, das, Sg.
Yoga, das, Sg.
Regeln und Werte

 ﻣﻮھﺒﺔ، ﻗﺪرة،ﻣﻘﺪرة
 ﺗﺼﻮﯾﺮ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ
ﻗﯿﺜﺎر
ﻓﻦ اﻟﺨﻂ
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻌﺎرف،ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت
ﺗﺼﯿﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ
ﯾﻮﻗﺎ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

1a Einzelhandelskaufmann/Einzelhandelskauffrau, der/die, Einzelhandelskaufleute

ﺗﺎﺟﺮ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ

Rauchfangkehrer/in, der/die, -/-nen

ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ ﻓﻜﺎھﯿﺔ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ

Schneider/in, der/die, -/-nen
Uhrmacher/in, der/die, -/-nen
Wẹrkzeugmacher/in, der/die, -/-nen
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻣن
ﻓرص ﺟدﯾدة

1b Ausbildungsplatz, der, ″-e

Hẹmdenschneiderei, die, -en
mit Hịlfe von
Kụndenservice, das/der, (Pl: -/-s)
leiten
Modegeschäft, das, -e
Pflịchtschulabschluss, der, ″-e
Sozialarbeiter/in, der/die, -/nen
Supermarktkette, die, -n
Zukunft, die, Sg.

ﺧﯿﺎط
ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ
ﺻﺎﻧﻊ ادوات
ﻣﻘﻌﺪ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﻣﺤﻞ ﺧﯿﺎطﺔ ﻗﻤﺼﺎن
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
ﺧﺪﻣﺎت
ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺿﺔ
اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ
ﻣﺮﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
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Neue Chancen

Lektion 8

1c Ausbildung, die, -en

Ausbildungssystem, das, -e

Betrieb, der, -e

dual

Lehrberuf, der, -e

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻣن
ﻓرص ﺟدﯾدة

ﺗﺪرﯾﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻣﻌﻤﻞ

ازدواﺟﻲ

ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ
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Lektion 9
Gesund leben
Auftaktseite
1a ạb|nehmen (1) Ich möchte 10 Kilo abnehmen.

dịck

 ﺑﺪﯾﻦ،ﺳﻤﯿﻦ

Fịtnesscenter, das, Lụft, die, Sg.
Mụskel, der, -n
schlạnk
Sọrge, die, -n
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ
10 ﺺ وزﻧﻲ
َ ُِﻨﻘﺺ )أرﯾﺪ أن أٌﻧﻘ
َ  ﯾ،ﺾ
َ  ﯾﺨﻔﱠ،ﯾﻘﻠﱠ َﻞ
(ﻛﯿﻠﻮﺟﺮاﻣﺎت

َ ﯾﺤﺮك،ﯾﻐﯿﱠ َﺮ

ernähren (sich)

trainieren
zu|nehmen
1c Entspạnnung, die, Sg.
In der Arztpraxis

Ạrztpraxis, die, -praxen
1a ạb|nehmen (2) Der Arzt nimmt Blut ab.

Beschwerde, die, -n
Blut, das, Sg.
Blutdruck, der, Sg.
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟﺪرس اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺼﺤﯿﺔ

bewegen (sich)
entspạnnen (sich)

A

اﻟدرس اﻟﺗﺎﺳﻊ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﺣﯾﺔ

führen (hier: ein Gespräch führen)
gegen
ịmpfen
Tẹtanus, der, Sg.
vereinbaren

ﯾﺴﺘﺮﺧﻰ
ﯾﺘﻐ ّﺬى
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ
ھﻮاء
ﻋﻀﻠﺔ
 ﻣﻤﺸﻮق، رﺷﯿﻖ،ﻧﺤﯿﻒ
 اﻋﺘﻨﻰ ﺑــ، اھﺘ ﱠﻢ،َﻗﻠِﻖ
ﱠب
َ  ﯾُﺪر، َﯾُﻤ ﱠﺮن
 ﯾﺘﺼﺎﻋﺪ، ﯾﺮﺗﻔﻊ،ﯾﺰداد
اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء
ﻓﻲ ﻋﯿﺎدة اﻟﻄﺒﯿﺐ

ﻋﯿﺎدة اﻟﻄﺒﯿﺐ
( ﯾﺄﺧ ًﺬ) اﻟﻄﺒﯿﺐ ﯾﺄﺧﺬﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪم، ّﯾﻘﻞ
 وﺟﻊ، أﻟﻢ، ﺗﻈﻠﻢ،ﺷﻜﻮى
دم
ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
 ﯾﻘﻮم ﺑـ،ﯾﻘﻮد
ﺿﺪ
ُﻠﻘﺢ
َ  ﯾ،ﯾُﻄ ﱠﻌ َﻢ
 ﻣﺮض اﻟﺘﯿﺘﺎﻧﻮس،ﻣﺮض اﻟﻜﺰاز
 ﯾﺘﻔﺎھﻢ،ﯾﺘﻔﻖ

verschreiben

 ﯾﺼﻒ اﻟﺪواء،  ﯾﻮﺻﻰ،ﯾﺼﻒ

Zahn, der, ″-e

 أﺳﻨﺎن،ﺳﻦ

1b Ạrzthelfer/in, der/die, -/-nen
2a ạb|hören

Blutwert, der, -e

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺴﻤﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ،ﯾﻨﺼﺖ
ﻗﯿﻢ اﻟﺪم
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Cholesterinwert, der, -e

اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ

frei machen

ﯾﺨﻠﺺ
َ

gesụndheitlich

ﺻ ّﺤ ّﻲ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ

Krạnkenkasse, die, -en

ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ

Oberkörper, der, Ọrdnung, die (hier: in Ordnung)
Urin, der, Sg.
Urin-Untersuchung, die, -en
vernü ̣nftig
2b Baby, das -s
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ

Krạnkenkassa, die, Krankenkassen
Laboruntersuchung, die, -en

Früherkennung, die, Sg.
kọstenlos
übernehmen
Untersuchung, die, -en
versịchert
Wohnsitz, der, -e
3c reinigen
Medikamente

1b Magenschmerzen, Pl.

Nebenwirkung, die, -en
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻟﯿﺴﺘﺮول

Ergebnis, das, -se

Gesụndheits-Check, der, -s

B

اﻟدرس اﻟﺗﺎﺳﻊ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﺣﯾﺔ

1c Beipackzettel, der, -

dreimal
ein|nehmen
empfehlen
empfịndlich
Magen, der, ″-

ّ ﻓﺤﺺ ﻣﺨﺒﺮ
ي
اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ
( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮام: ﺗﺮﺗﯿﺐ )ھﻨﺎ،ﻧﻈﺎم
ﺑﻮل
ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻮل
 ﺑﻌﻘﻼﻧﯿﺔ، ﺣﻜﯿﻢ،ﻋﺎﻗﻞ
طﻔﻞ رﺿﯿﻊ
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺒﻜﺮ
ًﻣﺠﺎﻧﺎ
ﺗﺤﻤﻞ,ﺗﻮﻟﻰ
ﻓﺤﺺ
ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺠﻠﻮس
 ﯾﻄﮭ َﱠﺮ، َﯾﻨﻈﱠﻒ
ادوﯾﺔ

أﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪة
أﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻧﺸﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷدوﯾﺔ
ﺛﻼث ﻣﺮات
ﯾﺘﻨﺎول
َ
 ﯾﻨﺼ َﺢ،ﯾﻮﺻﻰ
 ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺘﺄﺛﺮ،ﺣﺴّﺎس
ﻣﻌﺪة

wieso

ﻟﻤﺎذا؟ ﻛﯿﻒ

3a entsorgen

ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ

hạltbar

 ﻏﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺘﻠﻒ، ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ،ﻣﺘﯿﻦ
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اﻟدرس اﻟﺗﺎﺳﻊ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﺣﯾﺔ

Hausapotheke, die, -n

اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ

Lektion 9

Hausmüll, der, Sg.

ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ

trọcken

 ﻧﺎﺷﻒ،ﺟﺎف

zurü ̣ck|bringen
3d Brạndsalbe, die, -n

Desinfektionsmittel, das, Dụrchfall, der, Sg.
Mü ̣ckenstich, der, -e
Nasentropfen, Pl.

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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 ﻣﺎدة ﻣﻌﻘﻤﺔ،ُﻣﻄَ ِﮭﺮ
إﺳﮭﺎل
ﻟﺴﻌﺔ ﺑﻌﻮﺿﺔ
ﻗﻄﺮات ﻟﻸﻧﻒ
ﺷﺮﯾﻂ ﻻﺻﻖ

Pinzẹtte, die, -n

 ﻣﻠﻘﻂ،ﻣﻠﻘﺎط

Sạlbe, die, -n

ﻣﺮھﻢ

Schere, die, -en

ﻣﻘﺺ

Sprịtze, die, -n
Verbạnd, der, ″-e
Ernährung und Gesundheit

Ernährung, die, Sg.
1a Getreideprodukt, das, -e

ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻶﻻم
 إﺑﺮة،ﺣﻘﻨﺔ
ﺿﻤﺎدة
اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ و اﻟﺼﺤﺔ

ﺗﻐﺬﯾﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺒﻮب

Mịlchprodukt, das, -e

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻠﯿﺐ

Süßigkeiten, Pl.

 ﺣﻠﻮﯾﺎت،ﺣﻠﻮى

2a ein|stellen (sich) (auf)

ﯾﺠﮭﱠ َﺰ ﻧﻔﺴﮫ ﻟـــ

Fịrmenkantine, die, -n
Fleischersatz, der, Sg.
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

ﻣﺮھﻢ ﻟﻠﺤﺮوق

Pflạster, das, -

Schmẹrzmittel, das, -

C

 ﯾُﺮﺟﻊ،ﯾُﻌﯿﺪ

Grụppe, die, -n
Nahrungsmittel, das, sogar
Tierhaltung, die, -en
tierisch
Tofu, der, Sg.
töten
vegan
Veganer/in, der/die, -/-nen

ﻣﻘﺼﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻠﺤﻮم
 ﻓﺌﺔ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﯿﺔ
ﺣﺘﻰ
ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت
ﺣﯿﻮاﻧﻲ
ّ
 ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ،ﺗﻮﻓﻮ
 ﯾﻤﯿﺖ،ﯾﻘﺘﻞ
( )ﻻ ﯾﺄﻛﻞ أي ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﯿﻮان،ﻧﺒﺎﺗﻲ
ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﺗﻲ
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Vegetarier/in, der/die, -/-nen

ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﺗﻲ )ﻻ ﯾﺄﻛﻞ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﻘﻂ أﻣﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﯿﻮان
(اﻻﺧﺮى ﻓﯿﺄﻛﻠﮭﺎ

vegetarisch

ﻧﺒﺎﺗﻲ )ﻻ ﯾﺄﻛﻞ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﻘﻂ أﻣﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﯿﻮان اﻻﺧﺮى
(ﻓﯿﺄﻛﻠﮭﺎ

vermeiden
verzịchten (auf)
3a fẹttarm

Fẹtt, das, -e
Fịtnessstudio, das, -s
Kö ̣rper, der, Mụskeltraining, das, Sg.

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Wohlbefinden, das, Sg.

َﺐ
َ ﯾﺘَ َﺠﻨ
 ﯾﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ،ﯾﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ
ﺧﻔﯿﻒ اﻟﺪﺳﻢ
 دھﻦ،دﺳﻢ
ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ
 ﺟﺴﻢ،ﺟﺴﺪ
ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻀﻼت
 ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻻرﺗﯿﺎح،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة

Regeln und Werte

اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

1a Blutbefund, der, -e

ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﺪم

Ohrenschmerzen, Pl.
1b auf|schreiben

Befụnd, der, -e
Blutzucker, der, Sg.
Influẹnza, die, Sg.
Ohrenentzündung, die, -en
Ọrdnung, die, -en
Raucherhusten, der, Sg.
schädlich
Schmẹrz, der, -en

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺗﺎﺳﻊ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﺣﯾﺔ

schützen (sich)
Zigarẹtte, die, -n
2a Ạrzt/Ạ̈rztin, der/die, ″-e/-nen

Gesụndheitssystem, das, -e
medizinisch
Pflịchtversicherung, der, -en
Versọrgung, die, en
2b 4-Bett-Zimmer, das, -

Besuchszeit, die, -en
Krạnkenhaus, das, ″-er

اﻟﻢ اﻻذن
دوّ ن
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺤﺺ
ﺳﻜﺮ اﻟﺪم
اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
اﻟﺘﮭﺎب اﻻذن
ﻧﻈﺎم
ﻛﺤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ
ﻣﻀﺮ
اﻟﻢ
وﻗﻰ,ﺣﻤﻰ
ﺳﯿﺠﺎرة
طﺒﯿﺐ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ
طﺒﻲ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺰاﻣﻲ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺎرﺑﻌﺔ اﺳﺮة
وﻗﺖ اﻟﺰﯾﺎرة
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
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Lektion 9
Gesund leben

Krạnkenstand, der, ″-e
Ordinationszeiten, Pl.
respektieren

اﻟدرس اﻟﺗﺎﺳﻊ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﺣﯾﺔ

وﺿﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﺼﺤﻲ
ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﯾﺤﺘﺮم

2c Krạnke, der/die, -n/-n

ﻣﺮﯾﺾ

Krạnkengeld, das, Sg.

ﻓﻠﻮس ﺗﺪﻓﻊ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮض

Personal, das, Sg.

ﺣﺠﺮة اﻟﻤﺸﻔﻰ

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Spitalszimmer, das, -

طﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
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Lektion 10
Arbeitssuche

Lektion 10
Arbeitssuche
Auftaktseite

Ạrbeitssuche, die, Sg.
Aushang, der, ″-e

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
إﻋﻼن
أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎرف

Bewẹrbung, die, -en

طﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ وظﯿﻔﺔ

Initiativbewerbung, die, -en
Kü ̣chenhilfe, die, -n
Prạktikum, das, Praktika
Servicekraft, die, ″-e
Zeitarbeitsfirma, die, -firmen
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﻟﺪرس اﻟﻌﺎﺷﺮ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

Bekạnnte, der/die, -n
erfọlgreich

A Stellenanzeigen lesen

 ﻣﻮﻓﻖ،ﻧﺎﺟﺢ
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻟﻮظﯿﻔﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ
 ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ،ﺗﺪرﯾﺐ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺔ
ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة
ﻗﺮاءة اﻋﻼﻧﺎت اﻟﻮظﺎﺋﻒ

1a belạstbar

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ

engagiert

ﻣﻠﺘﺰم

flexibel

ﻣﺮن

Personalberater/in, der/die, -/-nen
teamfähig
wịchtig nehmen
zusạmmen|arbeiten
zuverlässig
2

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﻌﺎﺷر
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل

Aushilfe, die, -n
Auskunft, die, ″-e
Bedịngung, die, -en
Berufserfahrung, die, -en
Betreuung, die, Sg.
Bewẹrbungsunterlagen, Pl.
Bezahlung, die, Sg.
Deutschkenntnisse, die, Pl.
Dirẹktor/in, der/die, -en/-nen
Eigenschaft, die, -en
erfọrderlich

ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﯾﻖ
ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺸﺪة
َﯾﺘﻌﺎون
 ﻣﺨﻠﺺ، أﻣﯿﻦ،ﻣﻮﺛﻮق
 ﻣﻌﺎوﻧﺔ،ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
ﺷﺮط
 ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ،ﺧﺒﺮة وظﯿﻔﯿﺔ
 رﻋﺎﯾﺔ،إﺷﺮاف
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
 ﺗﺴﺪﯾﺪ، اﻟﺴﺪاد،اﻟﺪﻓﻊ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺪﯾﺮ
 ﺳﻤﺔ، ﺧﺎﺻﯿﺔ،ﺻﻔﺔ
 إﻟﺰاﻣﻲ، ﻣﮭﻢ، ﺿﺮوري،ﻻزم
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Arbeitssuche

اﻟدرس اﻟﻌﺎﺷر
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل

Fạchrichtung, die, -en

ﺗﺨﺼﺺ

Lektion 10

Gerịngfügigkeitsbasis, die, Sg.
Gesụndheitspfleger/in, der/die, -/-nen
Pịzzaservice, der, Sg.
Reinigungsunternehmen, das, Schịchtarbeit, die, -en
Tätigkeit, die, -en
Umgebung, die, -en
Weihnachtszeit, die, Sg.
Wọchenendarbeit, die, -en
wü ̣nschenswert
3

ehrlich
gedụldig

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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4b Tourịsmus, der, Sg.

Traum, der, ″-e
B

Der erste Kontakt

1b Pịzzafahrer/in, der/die, -/-nen

Stụndenlohn, der, ″-e
vor ạllem
1c ọb
2a Ạrbeitsvertrag, der, ″-e

Überstunde, die, -n
3a IT-Mitarbeiter/in, der/die, -/-nen
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Suppọrt, der, Sg.
Wäscherei, die, -en
C

Die Bewerbung

1b Ạnschrift, die, -en

Diplom, das, -e
Lebenslauf, der, ″-e
persönlich (hier: persönliche Daten)
Schulbildung, die, Sg.
1c Bewẹrbungsfoto, das, -s

Bewẹrbungsschreiben, das, -

ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻘﺪ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺪودة
ُﻣ َﻤ ِﺮض
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﺒﯿﺘﺰا ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺒﯿﺖ
ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب
 ﻧﺸﺎط،ﻋﻤﻞ
 ﺑﯿﺌﺔ، اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺎورة،اﻟﻤﺤﯿﻂ
ﻣﻮﺳﻢ ﻋﯿﺪ اﻟﻤﯿﻼد
ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺒﻮع
 ﻣﺴﺘﺤﺐ،ﻣﺮﻏﻮب
ﺻﺮﯾﺢ،ﺻﺎدق
 ﺣﻠﯿﻢ،ﺻﺒﻮر
ﺳﯿﺎﺣﺔ
ﺣُﻠﻢ
اول اﺗﺼﺎل

ﺳﺎﺋﻖ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﺒﯿﺘﺰا
اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول،اوﻻً وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء
 إﻣﺎ، إذا
ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
دﻋﻢ
ﻣﻐﺴﻠﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ
طﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ وظﯿﻔﺔ

ﻋﻨﻮان
دﺑﻠﻮم
اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ
( اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ: )ھﻨﺎ،ﺷﺨﺼﻲ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺗﻮظﯿﻒ
ﻧﺺ ﻛﺘﺎب طﻠﺐ اﻟﺘﻮظﯿﻒ
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Lektion 10
Arbeitssuche

Kopie, die, -n
2a kleiden
2b beạchten

Bewẹrbungsgespräch, das, -e
3a Ạrbeitspause, die, -n

Frẹmdsprache, die, -n
4a Arbeitgeberfrage, die, -n

Arbeitnehmerfrage, die, -n

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﺲ
َ َﯾُﻠﺒ
 ﯾﺮاﻋﻰ، ﯾﻨﺘﺒﮫ،ﯾﻼﺣﻆ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮظﯿﻒ
اﺳﺘﺮاﺣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺳﺆال ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﺆال اﻟﻌﺎﻣﻞ
أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻌﻮداً ﻋﻠﻰ ﺷﻲء

Teamarbeit, die, Sg.

 اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﯾﻖ،ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ

Vorstellungsgespräch, das, -e
Regeln und Werte

1a Baufacharbeiter/in, der/die, -/-nen

Diplomkrankenpflege, die, Sg.
Diplomkrankenpfleger/-schwester,
der/die, -/-n
Fạchkurs, der, -e
hạrt
Hịlfspfleger/-schwester, der/die, -/-n
Pharmazie, die, Sg. (hier: als Studienfach)

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

ﻧﺴﺨﺔ

gewohnt sein
weiter|arbeiten
5

اﻟدرس اﻟﻌﺎﺷر
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل

ﯾﺴﺘﻤ َﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻮظﯿﻔﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺨﺘﺺ
درﺟﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ
ﻣﻤﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮم
دورة ﺧﺎﺻﺔ
ﻗﺎس
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺾ
ﺻﯿﺪﻟﺔ
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Lektion 11
Von Ort zu Ort

Lektion 11
Von Ort zu Ort
Auftaktseite
1

Autobahn, die, -en
ein|checken
Geschä ̣ftsreise, die, -n
Reisende, der/die, -n
Stau, der, -s
Urlaubsreise, die, -n

A

Reisevorbereitungen

1a Urlaubsfoto, das, -s
1b Museum, das, Museen
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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2

fein
geeignet

اﻟﺪرس اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻰ ﻣﻜﺎن
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

طﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺴﺮﯾﻊ
ﯾﺴﺠﻞ اﻟﻮﺻﻮل
رﺣﻠﺔ ﻋﻤﻞ
 اﻟﺮاﻛﺐ،اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ
ازدﺣﺎم ﻣﺮوري
رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻄﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻠﺴﻔﺮ

ﺻﻮر اﻟﻌﻄﻠﺔ
ﻣﺘﺤﻒ
 رﻗﯿﻖ،ﺟﯿﺪ
 ﻻﺋﻖ، ﻣﻼﺋﻢ،ﻣﻨﺎﺳﺐ

Sạnd, der, Sg.

رﻣﻞ

3

Lokal, das, -e

 ﻣﻄﻌﻢ،ﻣﺤﻞ

4

ạb|fliegen
Ạbflugort, der, -e

5

 ﯾﻘﻠﻊ،ﯾﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة
 ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻔﺮ،ﻣﻜﺎن اﻹﻗﻼع

buchen

ﯾﺤﺠ َﺰ
ِ

Ạbflug, der, ″-e

إﻗﻼع

Flug, der, ″-e
Flugticket, das, -s
Hịnflug, der, ″-e
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر
ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﻰ ﻣﻛﺎن

Katalog, der, -e

 رﺣﻠﺔ ﺟﻮﯾﺔ،طﯿﺮان
ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻄﯿﺮان
رﺣﻠﺔ اﻟﺬھﺎب
ﻛﺎﺗﺎﻟﻮج

Reisezeit, die, -en

 وﻗﺖ اﻟﺴﻔﺮ،ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ

Rü ̣ckflug, der, ″-e

رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻮدة

verreisen

ﯾﺴﺎﻓﺮ

6a Badesachen, Pl.

اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﺮء ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

Batterie, die, -n

ﺑﻄﺎرﯾﺔ

Rụcksack, der, ″-e

ﺣﻘﯿﺒﺔ اﻟﻈﮭﺮ

Sọnnenbrille, die, -n

ﻧﻈﺎرة ﺷﻤﺴﯿﺔ

Sọnnencreme, die, -s

ﻛﺮﯾﻢ واﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ

Sọnnenhut, der, ″-e

ﻗﺒﻌﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ
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Lektion 11
Von Ort zu Ort

7a auf|laden
7b Brieftasche, die, -n

Kạmera, die, -s
Reisedokument, das, -e

B

ﻛﺎﻣﯿﺮا
وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ

Dialoge auf der Reise

ﺣﻮارات اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ

Notrufsäule, die, -n
Rịchtungspfeil, der, -e
Schnẹllstraße, die, -n
1b Autounfall, der, ″-e

Notrufzentrale, die, -n
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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 ﻣﺤﻔﻈﺔ،ﺣﻘﯿﺒﺔ اﻷوراق

(ﺟﻮﻟﺔ )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام

Leitpfosten, der, -

Pạnnendienst, der, -e
2a mạchen (hier: Das macht nichts!)

ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻀﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ
ھﺎﺗﻒ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
 ﺗﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﺘﻮﺿﺢ اﻻﺗﺠﺎه، ﺧﻄﻮط
ﺷﺎرع ﺳﺮﯾﻊ
ﺣﺎدث ﺳﯿﺎرة
ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل اﻟﻄﻮارئ
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻸﻋﻄﺎل
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ
(!ﻋﺎدي ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ: ﯾﺠﻌﻞ )ھﻨﺎ،ﯾﻔﻌﻞ

Säule, die, -n

 رﻛﯿﺰة،ﻋﻤﻮد

Wagen, der, -

 ﻋﺮﺑﺔ،ﺳﯿﺎرة

2b besẹtzt

Kọmma, das, -s/Kommata
Plạtzreservierung, die, -en

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

َ ﯾﺸﺤﻦ،ﯾﻤﻸ

Wạnderung, die, -en

1a Ạbstand, der, ″-e

C

اﻟدرس اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر
ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﻰ ﻣﻛﺎن

 ﻣﺤﺠﻮز،ﻣﺸﻐﻮل
ﻓﺎﺻﻠﺔ
ﺣﺠﺰ ﻣﻜﺎن

Reiseplanung

ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺮﺣﻠﺔ

Reiseplanung, die, -en

ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺮﺣﻠﺔ

1a Ạltstadt, die, Sg.

Ausflugsziel, das, -e
ausgebaut
autofrei

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
وﺟﮭﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﯾﺒﻨﻰ,ﯾﺤﺴﻦ,ﯾﻮﺳﻊ
ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات

baden

 ﯾ َﺴﺒِﺢ،ﯾﺴﺘﺤﻢ

Blumenwelt, die, -en

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺰھﻮر

Bụrg, die, -en

 ﺣﺼﻦ،ﻗﻠﻌﺔ

entdẹcken
entfẹrnt
Fẹstspiele, Pl.

 ﯾﺴﺘﻄﻠﻊ،َ ﯾﺠﺪ،ﯾﻜﺘﺸﻒ
 ﯾﺒﻌﺪ،ﺑﻌﯿﺪ
ﻣﮭﺮﺟﺎن
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Fịschspezialität, die, -en
flạch
Geburtshaus, das, ″-er
Grẹnze, die, -n
historisch

 ﻣﺴﺘ ٍﻮ،ﻣﺴﻄﺢ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﻻدة
ﺣﺪ
ﺗﺎرﯾﺨ ّﻲ
ھﻀﺒﺔ

Hü ̣tte, die, -n

ﻛﻮخ

Ịnsel, die, -n

 ﻧﻤﻮذﺟﻲ،ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﺟﺰﯾﺮة

Komponịst/in, der/die, -en/-nen

ﻣﻠﺤﱟ ﻦ

Kü ̣ste, die, -n

ﺳﺎﺣﻞ

mehrtägig
Million, die, -en

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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طﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ

Hügel, der, ideal

ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﺪة أﯾﺎم
ﻣﻠﯿﻮن

Musikfreund, der, -e

ﻣﺤﺐ ﻟﻠﻤﻮﺳﯿﻘﻰ

Nationalpark, der, -s

ﻣﺤﻤﯿﺔ وطﻨﯿﺔ

Prozẹnt, das, -e
Rad, das, ″-er
Radlerparadies, das, -e
Reiseziel, das, -e
Rụndgang, der, ″-e
sạnft
Schigebiet, das, -e
Schitourist/in, der/die, -en/nen
Strẹcke, die, -n

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر
ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﻰ ﻣﻛﺎن

Tierwelt, die, -en
Wahrzeichen, das, wẹltberühmt
2a Ausweis, der, -e

Regensachen, Pl.

ﻧﺴﺒﺔ
 دراﺟﺔ،ﻋﺠﻠﺔ
ﺟﻨﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺪراﺟﺎت
وﺟﮭﺔ اﻟﺴﻔﺮ
 ﻣﻄﺎف،ﺟﻮﻟﺔ
رﻗﯿﻖ
 ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻟﻠﺘﺰﻟﺞ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺰﻟﺞ
ﺳﺎﺋﺢ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺰﻟﺞ
طﺮﯾﻖ,ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت
 رﻣﺰ،ﻣﻌﻠﻢ
ًﻣﺸﮭﻮر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﺮء ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻄﺮ

Reiseführer, der, -

دﻟﯿﻞ اﻟﺴﻔﺮ

Schlafsack, der, ″-e

ﻛﯿﺲ اﻟﻨﻮم

Sọnnenseite, die, Sg.
Zẹlt, das, -e
2b aus|geben

ﺻﻮب اﻟﺸﻤﺲ
ﺧﯿﻤﺔ
ﻖ
َ  ﯾُﻨﻔ، َﯾﺼ َﺮف
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Ụnterkunft, die, ″-e
vor|schlagen
Regeln und Werte

ﯾﻘﺘﺮح
َ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ

Projẹkt, das, -e

ﻣﺸﺮوع

2

Ạbgeordnete, der/die, -n/-n

ﻣﻨﺪوب

Bụndeskanzler/in, der/die, -/-nen
gewählt
Hẹrrschaft, die, Sg.
Ịnnenministerium, das, -ministerien

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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 ﻣﺄوى،ﻣﺴﻜﻦ

1

Außenministerium, das, -ministerien

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر
ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﻰ ﻣﻛﺎن

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻻﺗﺤﺎدي
ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﯿﺎدة
وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

Minịster/in, der/die, -/-nen

وزﯾﺮ

Ministerium, das, Ministerien

وزارة

Regierungsform, die, -en

ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ

Regierungsgeschäft, das, -e

ﺷﺄن اﻟﺤﻜﻢ

Regierungsperiode, die, -n

دورة اﻟﺤﻜﻢ

Sozialministerium, das, -ministerien

3

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Staatssekretär/in, der/die, -e/-nen

وﻛﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ

Vọlksvertreter/in, der/die, -/-nen

ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ

Besucherzentrum, das, -zentren

ﻣﺮﻛﺰ زﯾﺎرة

ein|halten

ﯾﻠﺘﺰم

Eintritt, der, -e

اﻟﺪﺧﻮﻟﯿﺔ

Galerie, die, -n

ﻣﻌﺮض

Gebäude, das, -

ﻣﺒﻨﻰ

parlamentarisch

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ

Regierung, die, -en

ﺣﻜﻮﻣﺔ

virtuẹll

ﻣﺮﺋﻲ
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Lektion 12
Treffpunkte
Auftaktseite
1b ẹrnst

lä ̣cheln
treiben (hier: Sport treiben)
A

Ehrenamtlich arbeiten

ehrenamtlich

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

 رزﯾﻦ،ﺟﺎ ّد
ﯾﺒﺘﺴ َﻢ
( ﯾﻤﺎرس اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ:ﯾﻤﺎرس )ھﻨﺎ
َ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

 طﻮﻋ ّﻲ،ﺗﻄﻮﻋﻲ
َ
 ﻣﺒﺎدﻟﺔ،ﺗﺒﺎدل

Begegnung, die, -en

 ﻣﻮاﺟﮭﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،ﻟﻘﺎء

Bewegungsgruppe, die, -n
Computerclub, der, -s
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
اﻣﺎﻛﻦ اﻟﻠﻘﺎء

1a Austausch, der, Sg.

bestehen (aus)

Deutsch-Übungsrunde, die, -n

ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ
ﻧﺎدي اﻟﺤﺎﺳﻮب
ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺪرﯾﺐ ﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ

diplomiert

دﺑﻠﻮم

gegenseitig

ﻣﺘﺒﺎدَل

Generation, die, -en
Gesụndheitsberatung, die, -en
Kạffeerunde, die, -n
Kreativgruppe, die, -n
Lẹrnclub, der, -s
Nạchbarschafszentrum, das, -zentren
Pflegepersonal, das, Sg.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
اﻣﺎﻛن اﻟﻠﻘﺎء

Psychologe/in, der/die, -n/nen
Schịcht, die, -en
Sozialberatung, die, -en

ﺟﯿﻞ
ارﺷﺎد ﺻﺤﻲ
دورة ﻗﮭﻮة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺑﺪاﻋﯿﺔ
ﻧﺎد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﯿﺮة
طﺎﻗﻢ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ
دﻛﺘﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ
دورﯾﺔ
اﺳﺘﺸﺎرة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

Tauschzentrale, die, -n

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ

Verạnstaltung, die, -en

 ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ،ﺣﺪث،ﺗﻨﻈﯿﻢ

Wohnberatung, die, Sg.
2a Formularhilfe, die, Sg.

Frauengruppe, die, -n
Jugend, die, Sg.
Klavierbegleitung, die, -en

اﺳﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺎزل
وﺛﯿﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻮﺿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻓﮭﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﺗﻌﺒﺌﺘﮭﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺸﺒﯿﺒﺔ
ﻣﻐﻨﻲ أو ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻋﺎزف اﻟﺒﯿﺎﻧﻮ
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Lohnsteuerhilfe, die, Sg.

ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻷﺟﻮر و اﻟﺮاﺗﺐ

Rẹchtsberatung, die, -en

اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

Seniorentreff, der, -s
Sịngkreis, der, -e
Theatergruppe, die, -n
4a freiwillig

Hẹlfer/in, der/die, -/-nen
B

Vereine

1a Fạschingsverein, der, -e

Gesạngsverein, der, -e

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ
 ﺑﺈرادﺗﮫ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ،ًطﻮﻋﺎ
 ﻣﻌﯿﻦ،ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻧﺪﯾﺔ

راﺑﻄﺔ ﺣﻔﻞ اﻟﺘﻨﻜﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻐﻨﺎء

Kleingartenverein, der, -e

ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﯿﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﺼﻐﯿﺮة

Musikschulverein, der, -e

ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺑﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ

Tụrnverein, der, -e
2a besọnders

engagieren (sich)
Hä ̣lfte, die, -n
Kulturverein, der, -e
Mịtglied, das, -er
Sparverein, der, -e
unbezahlt
Vereinsleben, das, Sg.
C Telefonieren
1c belegt

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
اﻣﺎﻛن اﻟﻠﻘﺎء

Bezịrksamt, das, ″-er
Dụrchwahl, die, -en
fạlsch
Leitung, die, -en
Stạnd, der, ″-e
Stạndmiete, die, -n
Telefonzentrale, die, -n
Ursache, die (hier: Keine Ursache!)
verbịnden
verwählen (sich)

ﻧﺎدي اﻟﺠﻤﺒﺎز
ﻓﺮﯾﺪ,ﺧﺎص
 ﯾﻨﺨﺮط ﻓﻲ،ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ
ﻧﺼﻒ
راﺑﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
ﻋﻀﻮ
راﺑﻄﺔ ﻟﻼدﺧﺎر
ﺑﺪون دﻓﻊ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﺣﺪاث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
اﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت

ﻣﺤﺠﻮز
ادارة اﻟﺤﻲ
رﻗﻢ اﻹﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ
 ﻏﻠﻂ، ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ،ﺧﺎطﻲء
ادارة
 ﺣﺎﻟﺔ، واﻗﻊ،ﻣﻮﻗﻒ
إﯾﺠﺎر ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺒﯿﻊ ﺷﻲء ﻣﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت
(  ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﮭﻢ: أﺻﻞ)ھﻨﺎ،اﻟﺴﺒﺐ
 ﯾﺮﺑﻂ،ﯾﻮﺻّ َﻞ
ﯾُﺨﻄﻲء ﺑﺮﻗﻢ اﻻﺗﺼﺎل
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zurzeit
zuständig
2

Ạnrufer/in, der/die, -/-nen
aus|richten
Autoanmeldung, die, -en
Bauamt, das, ″-er
Beạmte/Beạmtin, der/die, -/-nen
Gewẹrbeamt, das, ″-er

3a hinterlạssen (hier: eine Nachricht hinterlassen)
3b Ạbrechnung, die, -en

aus|ziehen
Stạdtfest, das, -e

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

Stạdtwerke, Pl.

 ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﺣﻞ،ًﺣﺎﻟﯿﺎ
ّ ﻣﺨﺘﺺ،ﻣﺴﺆول
 ﻣﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺎﺗﻒ،ﻣﺘﺼﻞ
 ﯾﺒﻠﱠﻎ،ﯾﻮﺟً ﮫ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺮور
إدارة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻮظﻒ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري
( ﯾﺘﺮك رﺳﺎﻟﺔ ﻷﺣﺪ:ﯾﺘﺮك )ھﻨﺎ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ،ﺣﺴﺎب
 ﯾﺮﺣﻞ،ﯾﻨﺘﻘﻞ
ﺣﻔﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
... اﻟﻤﺎء،إدارة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
.إﻟﺦ

Verkehrsverbund, der, ″-e

راﺑﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

Regeln und Werte

اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ

1a Ạltersheim, das, -e

Lẹrncafé, das, -s

دار اﻟﻌﺠﺰة
ﻣﻘﮭﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ

mịt|machen

ﯾﺸﺎرك

Organisation, die, -en

ﻣﻨﻈﻤﺔ

Rotes Kreuz, das, Sg. (hier: Organisation)
1b Freundschaft, die, -en

Gesẹllschaft, die, -en
1c Feuer, das, Sg.
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
اﻣﺎﻛن اﻟﻠﻘﺎء

اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻻﺣﻤﺮ
ﺻﺪاﻗﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻧﺎر

Fußballspieler/in, der/die, -/-nen

ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم

Fußballteam, das, -s

ﻓﺮﯾﻖ ﻛﺮة ﻗﺪم

Kamerad/in, der/die, -en/-nen

رﻓﯿﻖ

Medizinstudium, das, (hier: Sg.)

دراﺳﺔ اﻟﻄﺐ

Naturkatastrophe, die, -n

ﻛﺎرﺛﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ

Sanitäter/in, der/die, -/-nen
sịngen
Spielregel, die, -n
Spọrtlehrer/in, der/die, -/-nen
Trainer/in, der/die, -/-nen

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺻﺤﻲ
ﯾﻐﻨﻲ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻠﻌﺐ
ﻣﺪرس رﯾﺎﺿﺔ
ﻣﺪرب
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Treffpunkte

Lektion 12

Transpọrt, der, -e

Vereinshaus, das, ″-er

weiter|studieren

zweimal

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
اﻣﺎﻛن اﻟﻠﻘﺎء

ﺷﺤﻦ,ﻧﻘﻞ

ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد

ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺮﺗﺎن
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Lektion 13
Banken und Versicherungen
Auftaktseite

Versịcherung, die, -en
1a ạn|legen (hier: Geld anlegen)

Kredit, der, -e
Ọnline-Überweisung, die, -en

A

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

ﺗﺄﻣﯿﻦ
( ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺎل:ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ )ھﻨﺎ
 رﺻﯿﺪ، ﻗﺮض،اﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
زر

Auf der Bank

ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ

طﻠﺐ ﺑﻨﻜﻲ داﺋﻢ

Geheimnummer, die, -n

رﻗﻢ ﺳﺮي

Girokonto, das, -konten

ﺣﺴﺎب ﺟﺎري

Kọntogebühr, die, -en
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
اﻟﺒﻨﻮك و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

Schạlter, der, -

1a Dauerauftrag, der, ″-e

Kreditkarte, die, -n
Ọnline-Banking, das, Sg.
Zịnsen, Pl.
1b Auszahlung, die, -en

Bạnkberater/in, der/die, -/-nen
bargeldlos
Buchung, die, -en
Einzahlung, die, -en
Geschä ̣ftskonto, das, -konten
lẹtzter, -es, -e

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
اﻟﺑﻧوك و ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن

pẹr (hier: per Post)
Privatkonto, das, -konten
wẹltweit

رﺳﻮم اﻟﺤﺴﺎب
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
 ارﺑﺎح،ﻓﻮاﺋﺪ
 ﺻﺮف،دﻓﻊ
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﺑﺎﻟﺸﯿﻚ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
 ﺗﺴﺠﯿﻞ،ﺣﺠﺰ
إﯾﺪاع
ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﻟﻼﻋﻤﺎل
 أﺧﯿﺮ،آﺧﺮ واﺣﺪ
( ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ:ﺑﻮاﺳﻄﺔ )ھﻨﺎ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ

Zahlung, die, -en

 دﻓﻊ،ﺗﺴﺪﯾﺪ

B

Versicherungen

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

1

Hạftpflichtversicherung, die, -en
Haushaltsversicherung, die, -en
Kfz-Versicherung, die, -en
Rẹchtsschutzversicherung, die, -en

اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﻐﯿﺮ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
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2a ạb|schließen (hier: eine Versicherung)

 ﻋﺎم،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم

Bekạnntenkreis, der, -e

داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف
 ﯾﺤﻄﱠ َﻢ،ﯾﻜﺴﺮ

kü ̣mmern (sich) (um)
Rẹchtsanwalt/-anwältin, der/die, ″-e/-nen
Sịnn, der, Sg.

 ﯾﻌﺘﻨﻰ ﺑــ،ﯾﮭﺘﻢ ﺑــ
ﻣﺤﺎم
ٍ
ﻣﻐﺰى،ﻣﻌﻨﻰ

stehlen

 ﯾﻨﺘﺸﻞ،َﯾ َﺴ َﺮق

Telefonanbieter, der, -

ﻣﺰود اﻟﮭﺎﺗﻒ

überlegen

 ﯾﺘﺪﺑﺮ،ﯾﺘﻔﻜﺮ
َ

Versehen, das, (hier: aus Versehen)

 ھﻔﻮة،ﻏﻠﻄﺔ

Versịcherungsvertreter/in, der/die, -/-nen
wẹrtvoll
3a Autobesitzer/in, der/die, -/-nen
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﯾﺒﺮم ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

ạllgemein
kapụtt machen

Berufsanfänger/in, der/die, -/-nen
Familienmitglied, das, -er
sofọrtig
Sọndertarif, der, -e
versịchern
Versịcherungsschutz, der, Sg.
3b Schụtz, der, Sg.

Tarif, der, -e
4a Autoreifen, der, -

Autoreparatur, die, -en
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
اﻟﺑﻧوك و ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن

Bụsfahrer/in, der/die, -/-nen
Familienwagen, der, Gebrauchtwagen, der, -e
Kleinwagen, der, -

ﻣﻨﺪوب اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت
 ﺛﻤﯿﻦ،ﻗﯿﻢ
 ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎرة،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎرة
ﻋﺎﻣﻞ او ﻣﻮظﻒ ﻣﺒﺘﺪئ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 ﻋﺎﺟﻞ،ﻓﻮري
ﺳﻌﺮ ﺧﺎص
 ﯾﺆ ﱠﻛ َﺪ،ﯾﺆﻣﻦ
اﻟـﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺔ
 ﺗﺴﻌﯿﺮة،ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ
 ﻋﺠﻞ اﻟﺴﯿﺎرة،إطﺎر اﻟﺴﯿﺎرة
ﺗﺼﻠﯿﺢ ﺳﯿﺎرات
ﺳﺎﺋﻖ ﺑﺎص
ﺳﯿﺎرة ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ
ﺳﯿﺎرة ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﺳﯿﺎرة ﺻﻐﯿﺮة

Neuwagen, der, -

ﺳﯿﺎرة ﺟﺪﯾﺪة

Reisebus, der, -se

ﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﺴﻔﺮ

Spọrtwagen, der, -

ﺳﯿﺎرة ﺳﺒﺎق

Transpọrtwagen, der, Wagentür, die, -en
4b spọrtlich

ﻋﺮﺑﺔ ﻧﻘﻞ
ﺑﺎب اﻟﺴﯿﺎرة
رﯾﺎﺿﻲ
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C

Kaufen und reklamieren

reklamieren
1a Breite, die, -n

Energie, die, -n
Energieeffizienz, die, Sg.
Garantie, die, -n
Kapazität, die, -en
Kụrzprogamm, das, -e
Maß, das, -e
schleudern
Tiefe, die, -n
Umdrehung, die, -en
1c wạschen

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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3a Reklamation, die, -en

Staubsauger, der, ụm|tauschen
3b Garantieschein, der, -e

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى او اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ
(ﻋَﺮض )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ
 ﻗﻮة، طﺎﻗﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﻛﻔﺎﻟﺔ،ﺿﻤﺎﻧﺔ
ِﺳﻌﺔ
(ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﺼﯿﺮ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ آﻟﺔ )ﻏﺴﺎﻟﺔ
 ﻣﻘﯿﺎس،ﻣﻜﯿﺎل
 ﻣﻊ اﻵﻻت،ﯾﺪور
َ
 ﻗﺎع،ﻋﻤﻖ
 دورة،دوران
ﯾﻐﺴﻞ
 اﻋﺘﺮاض،ﺷﻜﻮى
ﻣﻜﻨﺴﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
 ﯾﺴﺘﺒﺪل،ﯾﺒﺪل
ﺷﮭﺎدة اﻟﻀﻤﺎن
 ﯾﻔﺤﺺ،ﯾﺨﺘﺒﺮ

Stromkabel, das, -

ﻛﺎﺑﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

zurü ̣ck|bekommen
Digitalkamera, die, -s
Ladekabel, das, Rasierapparat, der, -e

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

ﺷﺮاء و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى

prüfen
Wẹrk, das, -e
4

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
اﻟﺑﻧوك و ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن

tẹsten

 ﻣﻌﻤﻞ،ﻋﻤﻞ
 ﯾﺴﺘﺮد،ﯾﺴﺘﺮﺟﻊ
ﻛﺎﻣﯿﺮا رﻗﻤﯿﺔ
ﻛﺎﺑﻞ اﻟﺸﺤﻦ
آﻟﺔ اﻟﺤﻼﻗﺔ
ﯾﺨﺘﺒﺮ
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Regeln und Werte

ạngestellt
Bịo-Produkt, das, -e
Freude, die, -n
gewẹrblich
Öl, das, -e
sẹlbstständig
Sozialversicherungsanstalt, die, -en,
(kurz: SVA)

ﻣﻨﺘﺠﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ
ﻓﺮﺣﺔ
ﺗﺠﺎري
زﯾﺖ
ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص, ﻣﺴﺘﻘﻞ
داﺋﺮة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Sprachtrainer/in, der/die, -/-nen

ﻣﺪرب ﻟﻐﻮي

2a Autor/Autorin, der/die, -en/-nen

Einkünfte, Pl.

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﻣﻮظﻒ

ﻓﻨﺪق رﯾﺎﺿﻲ

Wẹrkvertrag, der, ″-e

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ

Spọrthotel, das, -s
vergrößern

Lẹktor/Lektorin, der/die, -en/-nen
Psychotherapeut/in, der/die, -en/-nen

ﯾﻜﺒﺮ
ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﺆﻟﻒ
ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺤﺮر اﻟﻨﺴﺦ,ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻲ

Saisonarbeit, die, (hier: Sg.)

ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺳﻤﻲ

Sẹlbstständige, der/die, -n/-n

ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص

Sozialabgaben, Pl.
sozialversichert
3

اﻟدرس اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
اﻟﺑﻧوك و ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﺆﻣﻦ ﺻﺤﯿﺎ

negativ

ﺳﻠﺒﻲ

positiv

اﯾﺠﺎﺑﻲ
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Lektion 14
Freunde und Bekannte
Auftaktseite
1

2

siezen

 ﯾﻨﺎدﯾﺔ ﺑﻠﻘﺒﮫ،ﯾﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺧﺮ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻻﺣﺘﺮام
()ﺣﻀﺮﺗﻚ

befreundet

vertrauen
Was ist Freundschaft?

1a dịck (hier: durch dick und dünn gehen)

dü ̣nn (hier: durch dick und dünn gehen)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ

 ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻔﺮد،ﯾﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﺑﺪون أﻟﻘﺎب
()أﻧﺖ

verstehen (sich)

ﺗﺮﺑﻄﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﺑـــ
 ﯾﻌﺰي،ﯾﻮاﺳﻲ
ﯾﺘﻔﺎھﻢ
 ﯾﺄﻣﻦ،ﯾﺜﻖ
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺼﺪاﻗﺔ؟

( راﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاء واﻟﻀﺮاء: )ھﻨﺎ،ﺛﺨﯿﻦ
( راﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاء واﻟﻀﺮاء: )ھﻨﺎ،ﻧﺤﯿﻒ

Erfọlg, der, -e

 ﺗﻮﻓﯿﻖ،ﻧﺠﺎح

Frauenfreundschaft, die, -en

ﺻﺪاﻗﺔ اﻟﻨﺴﺎء

glü ̣cklich
kapụtt|gehen
Kịnobesuch, der, -e
Mä ̣nnerfreundschaft, die, -en
Privatleben, das, Sg.

 ﻣﺤﻈﻮظ،ﺳﻌﯿﺪ
 ﯾﺘﻠﻒ، ﯾﻨﻜﺴﺮ،ﯾﺘﺤﻄﻢ
اﻟﺬھﺎب اﻟﻰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ
ﺻﺪاﻗﺔ اﻟﺮﺟﺎل
 اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ،اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

schließen (hier: Freundschaften schließen)

( ﯾﻌﻘﺪ ﺻﺪاﻗﺔ:ﯾﻌﻘﺪ )ھﻨﺎ

unternehmen

 ﯾﻘﺪم ﻋﻠﻰ،ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ

verạbreden (sich) (zu)
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
اﻻﺻﺪﻗﺎء و اﻟﻤﻌﺎرف

duzen

trösten

A

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
اﻻﺻدﻗﺎء و اﻟﻣﻌﺎرف

verlạssen (sich) (auf)

ﯾﺘﻮاﻋﺪ ﻟــ
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ

Wẹbseite, die, -n

ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

1b Erlebnis, das, -se

 ﺗﺠﺮﺑﺔ،ﺣﺪث
ًﺣﺪﯾﺚ ﺟﺪا

2b supermodern
3

Fragebogen, der, ″-

 اﺳﺘﻄﻼع،اﺳﺘﺒﯿﺎن

B

Eine Freundschaftsgeschichte

ﻗﺼﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺔ

Freundschaftsgeschichte, die, -n
1a dọrthin

 ﺣﻜﺎﯾﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ،ﻗﺼﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
إﻟﻰ ھﻨﺎك
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Überrạschung, die, -en
1e Aufenthalt, der, -e

heraus|finden
Pfịff, der, -e
Portemonnaie, das, -s
2a Begleiter/in, der/die, -/-nen

 ﯾﺠﺪ، ﯾﺤﺎول ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ،ﯾﺴﺘﺪل
 ﯾﺼﻔﺮ،ﺗﺼﻔﯿﺮ
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﻘﻮد
ﻣﺮاﻓﻖ

erịnnern (sich) (an)

ﯾﺘﺬﻛﺮ

Interẹsse, das, -n
mẹrken
sẹlbe (hier: im selben Ort)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

إﻗﺎﻣﺔ

ﻏﯿﻮر

intelligẹnt

 ﻓﻜﺎھﺔ،دﻋﺎﺑﺔ
 ﻟﺒﯿﺐ،ذﻛﻲ
اھﺘﻤﺎم
 ﯾﺪرك،ﯾﻼﺣﻆ
ﻧﻔﺲ

teilen

 ﯾُﻘﺴﱢﻢ،ﯾﺠﺰ ء

vermịssen

 ﯾﺸﺘﺎق،ﯾﻔﺘﻘﺪ

zufrieden

راض
،ﻣﺮﺗﺎح
ٍ

Gedanken zur Freundschaft

Gedạnke, der, -n
1a weinen

zusạmmen|halten
1b blühen

leuchten
Liebe, die, Sg.
Wä ̣rme, die, Sg.
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ﻣﻔﺎﺟﺄة

eifersüchtig
Humor, der, Sg.

C

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
اﻻﺻدﻗﺎء و اﻟﻣﻌﺎرف

2a dazwịschen

اﻓﻜﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺔ

 ﺧﺎطﺮة،ﻓﻜﺮة
ﯾﺒﻜﻲ
 ﯾﺘﺤﺪ،ﯾﺘﻀﺎﻣﻦ
 ﯾﺰدھﺮ،ﯾﺘﻔﺘﺢ
 ﯾﻨﯿﺮ، ﯾﺸﻌﻞ،ﯾﻀﻲء
ْﺣُﺐ
دفء
ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ

erkẹnnen

 ﯾﻌﺮف، ﯾﻔﮭﻢ،ﯾﺪرك

klẹmmen

 ﯾﺸﺪ،ﯾﺮﺑﻂ

knạrren
Not, die, Sg.

ﺻﺮﯾﺮ
 ﺣﺎﺟﺔ، أزﻣﺔ،ﺿﯿﻖ

Sprụch, der, ″-e

 ﺣﻜﻢ،ﻗﻮل

verschließen

 ﯾﻘﻔﻞ،ﯾﻐﻠﻖ

wahr
2c ähnlich

 ﺻﺎدق، ﺣﻘﯿﻘﻲ،ﺻﺤﯿﺢ
 ﻣﻤﺎﺛﻞ،ﻣﺘﺸﺎﺑﺔ
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Sprịchwort, das, ″-er
3b Lied, das, -er

mịt|singen
Regeln und Werte
1

Dame, die, -n
eingetragen (hier: eingetragene Partnerschaft)
Entscheidung, die, -en
Ẹxmann/Ẹxfrau, der/die, ″-er/-en
Lebensform, die, -en
legitim
Pạrtnerschaft, die, -en
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plaudern

اﻟدرس اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
اﻻﺻدﻗﺎء و اﻟﻣﻌﺎرف

 ﻗﻮل ﻣﺄﺛﻮر، ﺣﻜﻤﺔ،ﻣﺜﻞ
أﻏﻨﯿﺔ
ﯾﻐﻨﻲ ﻣﻊ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ

ﺳﯿﺪة
ﻣﺪوﻧﺔ
ﻗﺮار
اﻟﺰوج اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة
ﻣﺸﺮوع
ﺷﺮاﻛﺔ
 ﯾﺘﺴﺎﻣﺮ,ﯾﺪردش

stẹrben

ﯾﻤﻮت

Wịtwe, die, -n

ارﻣﻠﺔ

zu Besuch

زﯾﺎرة

2a alleinerziehend

Fọrm, die, -en
2b erziehen

اﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﯿﻞ ﻟﻮﺣﺪه
ﺷﻜﻞ
ﯾﺮﺑﻲ
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