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لغتنامه
اين فھرست لغات و يا لغتنامه شامل تمام واژه ھای فصل اول الی  ١۴اين کتاب درسی ميباشد .اعداد ،اصطالحات
گرامری و ھمچنان نام اشخاص ،شھر ھا و کشور ھا شامل اين لست ميباشد.
سمبول و نشانه ھا ،اختصارات و حروف مخصوص
 .و يا _ تحت ھر کلمه اشاره به تاکيد آن کلمه است.
حرف صدا دار طويل = i
حرف صدا دار کوتاه = ọ

Politik, die, Sg.
Pọmmes, Pl.

بعد از ھر اسم شما ھميشه حرف تعريف و شکل جمع آن اسم را دريافت ميکنيد.

 = ″نقاط حروف  a, o, uرا نشان ميدھد.
 = Sg.اين کلمه )اکثرا( به شکل مفرد استفاده ميشود.
 = Pl.اين کلمه )اکثرا( به شکل جمع استفاده ميشود.
| نشان دھنده افعال جدا شدنی است ab | fahren .يک فعل جداشدنی/تقسيم شدنی است.
افعال به شکل مصدر آن در اين لست پيش آمده ويک لست افعال بی قاعده را شما در کتاب درسی در صفحات  ٢۵۶الی
 ٢۵٩دريافت کرده ميتوانيد.

Persönliche Ausgabe Max Testlehrer_ECP_Echtsystem

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin

): Abflügeجمع(
): Antwortenجمع(
): Apfelstrudelجمع(

Ạbflug, der, "-e
Ạntwort, die, -en
Ạpfelstrudel, der,

1 ﻓﺻل
 داﺳﺗﺎن ﻣن،ﻗﺻﮫ ﻣن

Lektion 1
Geschichte

1 ﻓﺼﻞ
 داﺳﺘﺎن ﻣﻦ،ﻗﺼﮫ ﻣﻦ

Lektion 1
Meine Geschichte

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite

( داﺳﺘﺎن )ﻣﻔﺮد، ﻗﺼ ٰﮫ،ﺗﺎرﯾﺦ

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

در ﺣﻘﯿﻘﺖ

1b hẹktisch

 ﻋﺼﺒﯽ، ﻧﺎرآم،ﺑﯽ ﻗﺮار

sauber
A

 ﺻﻔﺎ،ﭘﺎک
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ در اﺗﺮﯾﺶ

Zuwanderer in Österreich

Zuwanderer/in, der/die, -/-nen

ﻣﮭﺎﺟﺮ

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

رﯾﺲ ﺑﺨﺶ

Architẹkt/in, der/die, -en/-nen

ﻣﮭﻨﺪس
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auf|geben

دﻓﺘﺮ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ
 ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮدن، ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن،از دﺳﺖ دادن

Autokonzern, der, -e

ﮔﺮوپ اوﺗﻮ ﻣﻮﺑﯿﻞ

ẹndlich

ﺑﺎﻻﺧﺮه

enttäuscht

 ﻧﺎ اﻣﯿﺪ،ﻣﺎﯾﻮس

erleben

 دﯾﺪن،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن

erzählen

 ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻦ، ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن

Flü ̣chtlingsheim, das, -e
genẹrvt

 ﻋﻠﺖ،دﻟﯿﻞ

Maschinenbau, der, Sg.

(ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی )ﻣﻔﺮد

Matura, die, (selten: Maturen)

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﮑﺘﺐ

motivieren

 ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدن،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن

schlịmm

ﺑﺪ

Teilzeitarbeit, die, -en

ﮐﺎر ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ

ụnterschiedlich

 ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻣﺘﻔﺎوت

verlạssen
B

ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺼﺒﯽ

Grụnd, der, ″-e

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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Architekturbüro, das, -s

 ﺗﺮک ﮐﺮدن،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن

Wie haben Sie das geschafft?

schạffen

ﺷﻤﺎ آن را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ؟

 ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن،از ﭘﺲ ﮐﺎری ﺑﺮآﻣﺪن

1a Rụssisch (hier: Schulfach)

unterrịchten

روﺳﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدن

3
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1 ﻓﺻل
 داﺳﺗﺎن ﻣن،ﻗﺻﮫ ﻣن

Lektion 1
Geschichte

1c Studium, das, Sg.

(ﺗﺤﺼﯿﻞ )ﻣﻔﺮد

1e aktiv

 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ،ﻓﻌﺎل

Rụssischlehrer/in, der/die, -/-nen

ﻣﻌﻠﻢ روﺳﯽ

Sprachkurs, der, -e

ﮐﻮرس زﺑﺎن

traurig

ﻏﻤﮕﯿﻦ

Verein, der, -e

اﻧﺠﻤﻦ

2a Autopanne, die, -n

ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ

2b Farsi

 دری،ﻓﺎرﺳﯽ

3

schwierig

C

Sprachen lernen

1

Behördendeutsch, das, Sg.

 دﺷﻮار،ﻣﺸﮑﻞ
آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن

Mịtarbeiter/in, der/die, -/-nen
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2a aus|probieren

Aussprache, die, Sg.

ﺷﺮﯾﮏ
(ﺗﻠﻔﻆ )ﻣﻔﺮد

auswendig

 از ﺣﻔﻆ،از ﺑﺮ

behạlten

 ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﺮدن،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن

Fehler, der, -

اﺷﺘﺒﺎه

jeder, -s, -e

ھﺮ

Lẹrnkarte, die, -n

ﮐﺎرت آﻣﻮزﺷﯽ

lụstig

 ﺧﻨﺪه دار،ﺑﺎﻣﺰه
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺴﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن

Sạtz, der, ″-e

ﺟﻤﻠﮫ

schrịftlich

ﮐﺘﺒﯽ

vor|sprechen

ﻋﺮض ﺣﺎل ﮐﺮدن

werden

ﺷﺪن

Wọrt, das, ″-er

 ﻟﻐﺖ،ﮐﻠﻤﮫ

zu|hören

ﮔﻮش ﮐﺮدن

2b Typ, der, -en
3

 ﮐﺎرﻣﻨﺪ،ھﻤﮑﺎر
 اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن

nach|sprechen

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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Pạrtner/in, der/die, -/-nen

(آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﺪرد )ﻣﻔﺮد

 ﮔﻮﻧﮫ، ﻧﻮع، ﻣﺪل،ﻗﺴﻢ

Grammạtik, die, -en

ﮔﺮاﻣﺮ

4a Spiel, das, -e

ﺑﺎزی

4b Grammạtikregel, die, -n

Karteikarte, die, -n

ﻗﺎﻋﺪه ﮔﺮاﻣﺮی
ﮐﺎرت ﻟﻐﺎت

4
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1 ﻓﺻل
 داﺳﺗﺎن ﻣن،ﻗﺻﮫ ﻣن

Lektion 1
Geschichte

Tonaufnahme, die, -n

ﺛﺒﺖ ﺻﺪا

üben

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن

4d Ạngst, die, Sg.

(ﺗﺮس )ﻣﻔﺮد

Dialẹkt, der, -e

ﻟﮭﺠﮫ

Kọchkurs, der, -e

ﮐﻮرس آﺷﭙﺰی

Mut, der, Sg.

( ﺷﮭﺎﻣﺖ )ﻣﻔﺮد، ﺟﺮات،ﺷﺠﺎﻋﺖ

Tạnzkurs, der, -e

ﮐﻮرس رﻗﺺ

ụnbedingt

 در ھﺮ ﺣﺎل،ﺑﺪون ﺷﺮط

Zẹttel, der, -

ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

Regeln und Werte
1a Baufirma, die, -en

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

Bụndesland, das, ″-er

اﯾﺎﻟﺖ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

ﻣﮭﻤﺎن ﺧﺎﻧﮫ

Kantine, die, -n

ﮐﺎﻧﺘﯿﻦ

Lebensmitteltechnologie, die, -n
Lehrstelle, die, -n

ﺗﺨﻨﯿﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آﻣﻮزی

Medizin, die, Sg.

(طﺐ )ﻣﻔﺮد

Privatklinik, die, -en

ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺷﺨﺼﯽ

Schwịmmlehrer/in, der/die, -/nen
Spọrtwissenschaft, die, Sg.
Vọrjahr, das, -e

ﻣﻌﻠﻢ آﺑﺒﺎزی
(ﺳﭙﻮرت )ﻣﻔﺮد
ﺳﺎل ﻗﺒﻠﯽ

2c demokratisch

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ

Hauptstadt, die, ″-e

 ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ,ﻣﺮﮐﺰ

Republik, die, -en

ﺟﻤﮭﻮری

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Gạsthaus, das, ″-er
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2 ﻓﺻل
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

Lektion 2
Medien

2 ﻓﺼﻞ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

Lektion 2
Medien

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite

Medium, das, Medien
1

رﺳﺎﻧﮫ

chạtten

 ﭘﯿﺎم ﮐﺘﺒﯽ درﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن،ﭼﺖ ﮐﺮدن

chẹcken

اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن

E-Book, das, -s

ﮐﺘﺎب اﮐﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

E-Mail, die, -s

اﯾﻤﯿﻞ

Kọpfhörer, der, 2

ﮔﻮﺷﮑﯽ ﻣﺒﺎﯾﻞ

ạm Abend

 در ﺷﺐ,در ﻋﺼﺮ

entspạnnend

آرام ﺑﺨﺶ

erreichbar

 دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ،در دﺳﺘﺮس
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در وﻗﺖ

zu Mịttag

ﺑﮫ ﭼﺎﺷﺖ

ạm Mọrgen

در ﺻﺒﺢ

am Nachmittag

ﺑﮫ ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ

spạnnend
A

Rund ums Internet

1

Nachricht, die, -en

ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺮﻧﺖ

 ﭘﯿﺎم،ﺧﺒﺮ

Ọnline-Spiel, das, -e

ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ

vergleichen

ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮدن

2a dẹnken

ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن

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

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin

in der Früh

 ﻣﻌﻤﻮﻻ،اﻏﻠﺒﺎ

Information, die, -en

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

nụtzen

 ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن، ﻓﺎﯾﺪه داﺷﺘﻦ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن

Pensionịst/in, der/die, -en/-nen
recherchieren

 ﺗﺠﺴﺲ ﮐﺮدن،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدن

Übersẹtzer/in, der/die, -/-nen
2b mobil

ﻣﺘﺮﺟﻢ
 ﻣﺘﺤﺮک،ﺳﯿﺎر

2c möglich

 ﻣﻤﮑﻦ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ،اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ụnkompliziert

 ﻏﯿﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه،ﺳﺎده

weil
4

 ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ,ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ

 زﯾﺮا، ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﮫ،ﺑﺮای آﻧﮑﮫ

dabei sein

 ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدن،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن

6
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2 ﻓﺻل
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

Lektion 2
Medien

B

Mit dem Computer arbeiten

1a Adrẹssbuch, das, ″-er

ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ آدرس

aktuẹll

 داغ،ﺗﺎزه

Ạnhang, der, ″-e

 ﭘﯿﻮﺳﺖ،ﺿﻤﯿﻤﮫ

beẹnden

ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن

Betrẹff, der, -s

ﻣﻮﺿﻮع

drụcken

ﭼﺎپ ﮐﺮدن

Hịlfe, die, -n

ﮐﻤﮏ

lö ̣schen

ﭘﺎک ﮐﺮدن

Option, die, -en

 اﻧﺘﺨﺎب،ﮔﺰﯾﻨﮫ

Pọsteingang, der, ″-e

رﺳﯿﺪ ﻧﺎﻣﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

schließen

ﺑﺴﺘﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن
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speichern

ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن

1b ạb|schicken

 ﻓﺮﺳﺘﺎدن،ارﺳﺎل ﮐﺮدن

ạn|hängen

ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﺮدن

aus|wählen

 ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن

Datei, die, -en

ﻓﺎﯾﻞ

E-Mail-Programm, das, -e
wählen

ﭘﺮوﮔﺮام اﯾﻤﯿﻞ
ﮔﺰﯾﺪن،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن

Ạpp, die, -s

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ

Ịnternetzugang, der, ″-e
Nẹtzwerk, das, -e

ورود ﺑﮫ اﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺷﺒﮑﮫ

nü ̣tzlich
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sẹnden

2

ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن

 ﺳﻮدﻣﻨﺪ،ﻣﻔﯿﺪ

Poster, das, -

ﭘﻮﺳﺘﺮ

pro

ﻣﻮاﻓﻖ

Sọftware, die, Sg.

(ﻧﺮم اﻓﺰار )ﻣﻔﺮد

zusạmmen|stellen

در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ

Fernsehen und Radio

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ

1a Animationsfilm, der, -e

ﻓﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ

C

Dokumentarfilm, der, -e
Quịz, das, Sg.

ﻓﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ
( ﻣﻌﻤﺎ )ﻣﻔﺮد،ﺳﻮال ﻓﮑﺮی

Serie, die, -n

ﻓﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ

7
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2 ﻓﺻل
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

Lektion 2
Medien

Spielfilm, der, -e

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﭙﻮرت

Spọrtsendung, die, -en

ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ

Talkshow, die, -s

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ

1b Sẹndung, die, -en

ﺳﺮﯾﺎل

1c international

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

Krịmiserie, die, -n

ﺳﺮﯾﺎل ﺟﻨﺎﯾﯽ

Nachrichtensendung, die, -en

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺒﺮ

österreichisch

اﺗﺮﯾﺸﯽ

Sonntagabend, der, -e
2

ﺷﺎم ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ

betragen

 ﺑﻮدن,ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﺑﺮ

Fẹrnsehabend, der, -e

ﺷﺎم ﻓﻠﻢ

Fẹrnsehprogramm, das, -e

ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ

GIS (Gebühren Info Service GmbH), die, Sg.

(ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ھﺰﯾﻨﮫ )ﻣﻔﺮد

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﺧﺎﻧﮫ داری

Zeitschrift, die, -en

ﻣﺠﻠﮫ

3b bieten

 ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدن،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدن

Kịndersendung, die, -en

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اطﻔﺎل

Wẹrbung, die, -en

ﺗﺒﻠﯿﻎ

3c dạss

ﮐﮫ

4a dafür sein

ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎری ﺑﻮدن

dagegen sein

ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎری ﺑﻮدن

6a Automatikprogramm, das, -e

ﭘﺮوﮔﺮام اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

enẹrgisch

ﭘﺮ اﻧﺮژی

fịt
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Haushalt, der, -e

 آﻣﺎده، ﺳﺮ ﻓﺮم،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر

genießen

ﻟﺬت ﺑﺮدن

Ịnternetseite, die, -n

ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ

leise

آھﺴﺘﮫ

Massage, die, -n

ﻣﺴﺎژ

Massagestuhl, der, ″-e

ﭼﻮﮐﯽ ﻣﺴﺎژ

Strẹss, der, Sg.

(اﺳﺘﺮس )ﻣﻔﺮد

wohltun

ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ را اﻧﺠﺎم دادن

7a Dụrchschnitt, der, Sg.

( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )ﻣﻔﺮد،ﻣﺘﻮﺳﻂ

Gesprächsthema, das, -themen
laufen (1): Das Radio läuft.

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ
. ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رادﯾﻮ ﺟﺮﯾﺎن دارد:ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻦ
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2 ﻓﺻل
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

Lektion 2
Medien

Mediennutzung, die, Sg.

(اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ )ﻣﻔﺮد

Nụtzungsdauer, die, Sg.

(ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده )ﻣﻔﺮد

Uhrzeit, die, -en

 وﻗﺖ،ﺳﺎﻋﺖ

Verkehrsmeldung, die, -en
Wẹtterbericht, der, -e

ﮔﺰارش آب و ھﻮا

Regeln und Werte

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

1a berịchten

ﮔﺰارش دادن

Bü ̣rger/in, der/die, -/-nen

ﺷﮭﺮوﻧﺪ

Bü ̣rgerforum, das, -foren

ﻣﺤﮑﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ/ﺑﺎزار

Debạtte, die, -n

 ﻣﻨﺎظﺮه,ﻣﺬاﮐﺮه

Diskussion, die, -en

 ﮔﻔﺘﮕﻮ,ﺑﺤﺚ

diskutieren

 ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدن،ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Heiratssachen, die, Pl.
Journalịst/in, der/die, -en/-nen
Kultur, die, (hier: Sg.)
Lebenspartner/in, der/die, -/nen
Liebesg’schichten, die, (hier: Pl.)
lịve

( ﺟﻤﻊ:وﺳﺎﯾﻞ ازدواج )اﯾﻨﺠﺎ
ژورﻧﺎﻟﺴﺖ
(ﻓﺮھﻨﮓ )اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻔﺮد
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
( ﺟﻤﻊ:داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻋﺸﻖ )اﯾﻨﺠﺎ
زﻧﺪه

Nationalrat, der, (hier: Sg.)
ORF, der, Sg.

( ﻣﻔﺮد:ﺷﻮرا ﻣﻠﯽ )اﯾﻨﺠﺎ
(رادﯾﻮ اﺗﺮﯾﺶ )ﻣﻔﺮد

Parlamẹnt, das, -e

ﭘﺎرﻟﻤﺎن

Politik, die, Sg.

ﺳﯿﺎﺳﺖ

Politiker/in, der/die, -/nen
Prẹssestunde, die, (hier: Sg.)
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اطﻼﻋﺎت وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﮫ

Rụndfunk, der, Sg.

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار
( ﻣﻔﺮد:ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ )اﯾﻨﺠﺎ
(رادﯾﻮ )ﻣﻔﺮد

Wẹltjournal, das, (hier: Sg.)
Wịrtschaft, die, Sg.

( ﻣﻔﺮد:ژورﻧﺎل ﺟﮭﺎن )اﯾﻨﺠﺎ
اﻗﺘﺼﺎد

1b Berịchterstattung, die, Sg.

bịlden

(ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﮫ ای )ﻣﻔﺮد
 آﻣﻮزش دادن,ﺳﺎﺧﺘﻦ

Kụnst, die, Sg. (hier: Schulfach)
Medien, Pl.

(ھﻨﺮ )ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﺐ( )ﻣﻔﺮد
(رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ )ﺟﻤﻊ

Prẹsse, die, Sg.

(ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )ﻣﻔﺮد

Prẹssefreiheit, die, Sg.

(آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )ﻣﻔﺮد

9
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2 ﻓﺻل
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

Lektion 2
Medien

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

Leserbrief, der, -e

ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه

mịteinander

ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ọffen

ﺑﺎز

Redaktion, die, en

 ھﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮫ,وﯾﺮاﯾﺶ

Stạdtzeitung, die, -en

روزﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﺮ

Tageszeitung, die, -en

روزﻧﺎﻣﮫ

usw. (kurz für: und so weiter)
3a entscheiden

Meinungsfreiheit, die, Sg.

(آزادی ﺑﯿﺎن )ﻣﻔﺮد

Religionsfreiheit, die, Sg.

(آزادی ﻣﺬھﺐ و دﯾﻦ )ﻣﻔﺮد
ﺧﺴﺎره وارد ﮐﺮدن

Wahrheit, die, -en

ﺣﻘﯿﻘﺖ

wẹlcher, -es, -e

ﮐﺪام

3b tun

 ﮐﺮدن،اﻧﺠﺎم دادن

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

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

وﻏﯿﺮه
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ

schaden

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin

ﺧﻮاﻧﻨﺪه
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3 ﻓﺻل
آﺧر ھﻔﺗﮫ

Lektion 3
Wochenende

3 ﻓﺼﻞ
آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ

Lektion 3
Wochenende

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite
2

pụtzen

A

In der Einkaufsstraße

.درﺳﺮک ﮐﮫ دوﮐﺎن ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻟﺒﺎس ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد

Einkaufsstraße, die, -n

.ﺳﺮک ﮐﮫ دوﮐﺎن ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻟﺒﺎس ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد

ﭘﺎک ﮐﺎری ﮐﺮدن

1a Gabel, die, -n

 ﭼﻨﮕﺎل،ﭘﻨﺠﮫ

Kạffeekanne, die, -n

ﭼﺎﯾﻨﮏ ﻗﮭﻮه

Kạtze, die, -n

 ﭘﺸﮏ،ﮔﺮﺑﮫ

Lö ̣ffel, der, -

ﻗﺎﺷﻖ

Mẹsser, das, -

ﮐﺎرد
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی

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

ﻣﺸﻘﺎب

2a Boden, der, ″-

زﻣﯿﻦ

Chaos, das, Sg.

( ھﺮج و ﻣﺮج )ﻣﻔﺮد،ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ

durcheinạnder

 درھﻢ، ﭘﺮﯾﺸﺎن،ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ

fạllen

 ﻧﺰول ﮐﺮدن، زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن،اﻓﺘﺎدن

Gewịtter, das, -

رﻋﺪ و ﺑﺮق

Hịmmel, der, Sg.

(آﺳﻤﺎن )ﻣﻔﺮد

laufen (2): Sie sind ins Café gelaufen.

. او )زن( ﺑﮫ طﺮف ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯿﺮود: دوﯾﺪن،ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻦ

pitschnạss

 ﻣﺮطﻮب،ﺗﺮ

plö ̣tzlich

 ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮫ،ﻧﺎﮔﮭﺎن

rẹnnen
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Serviẹtte, die, -n

ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ دوﯾﺪن

Sọnnenschirm, der, -e

ﭼﺘﺮی آﻓﺘﺎﺑﯽ

Stụrm, der, ″-e

طﻮﻓﺎن

total

 ﺗﻤﺎﻣﺎ،ﮐﺎﻣﻞ

4

Stạdtzentrum, das, Sg.

B

Was machen wir am Sonntag?

(ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ )ﻣﻔﺮد
ﻣﺎ ﺑﮫ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﭼﯽ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﻢ؟

1a Glü ̣ckwunsch, der, ″-e

Jọb, der, -s

 ﺗﺒﺮﯾﮏ،ﺗﻤﻨﯿﺎت
 ﺷﻐﻞ،وظﯿﻔﮫ

1b schade

 اﻓﺴﻮس،ﺣﯿﻒ

sịcher

 ﺣﺘﻤﺎ،ﻣﻄﻤﯿﻦ
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3 ﻓﺻل
آﺧر ھﻔﺗﮫ

Lektion 3
Wochenende

4a Ạrbeitsplan, der, ″-e

ﭘﻼن ﮐﺎری

besọnderer, -s, -e

 ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ،ﺑﮫ وﯾﮋه

bügeln

اوﺗﻮ ﮐﺮدن

Familientag, der, -e

روز ﻓﺎﻣﯿﻞ

los sein

ﮔﭙﯽ ﺑﻮدن

Pflegedienst, der, -e

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری

Reparatur, die, -en

ﺗﺮﻣﯿﻢ

Schwiegereltern, Pl.

(ﺧﺴﺮ و ﺧﺸﻮ )ﺟﻤﻊ

verbrịngen

ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن

zusạmmen|passen

ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺮدن

Im Restaurant

در رﺳﺘﻮراﻧﺖ

1a Schnịtzel, das, -

ﮔﻮﺷﺖ ورﻗﮫ ﺷﺪه

C

 ﻣﺸﺨﺼﮫ،ﻣﻌﻤﻮل

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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1b Gerịcht, das, -e
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typisch

ﻏﺬا

2a reservieren

 ﺟﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ،رزرو ﮐﺮدن

2c Basilikum-Pesto, das, Sg.

Speisekarte, die, -n

(رب رﯾﺤﺎن )ﻣﻔﺮد
ﻣﯿﻨﻮ ﻏﺬا

2d getrẹnnt

ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ

Trịnkgeld, das, -er

 اﻧﻌﺎم،ﺑﺨﺸﺶ

3a Ạpfelstrudel, der, -

ﻧﻮع دﺳﺮ ﺳﯿﺐ

Bratwurst, die, ″-e

ﺳﺎﺳﭻ ﺳﺮخ ﺷﺪه

Eiernockerl, das, -n

ﻧﻮع ﻏﺬا اﺗﺮﯾﺸﯽ

Ẹrdäpfelpüree, das, -s

ﭘﻮره ﮐﭽﺎﻟﻮ

Ẹrdäpfelsalat, der, -e

ﺳﻼد ﮐﭽﺎﻟﻮ

faschiert

ﺧﺮد ﮐﺮده

Frittatensuppe, die, -n

ﻧﻮع ﻏﺬا از ﮔﻮﺷﺖ و ﮐﯿﮏ ﺗﺨﻢ

gebraten

ﺳﺮخ ﺷﺪه

Hauptspeise, die, -n

ﻏﺬا اﺻﻠﯽ

italienisch

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ

Kräuterbutter, die, Sg.
Laibchen, das, -

(ﻣﺴﮑﮫ ﮔﯿﺎه دار )ﻣﻔﺮد
ﻗﺮص ﻧﺎن

Leberknödelsuppe, die, -n

ﺳﻮپ ﮐﻮﻓﺘﮫ ﺟﮕﺮ

Marmeladepalatschinke, die, -n

ﻧﻮع ﮐﯿﮏ ﺗﺎﺑﮫ ای

Maronireis, der, Sg.

(ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ )ﻣﻔﺮد
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3 ﻓﺻل
آﺧر ھﻔﺗﮫ

Lektion 3
Wochenende

Melange, die, -en

ﻧﻮع ﻗﮭﻮه ﻣﺸﺎﺑﮫ ﮐﭙﭽﯿﻨﻮ

Nachspeise, die, -n

دﺳﺮ

Rẹchnung, die, -en

 ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ،ﺣﺴﺎب

Rö ̣sterdapfel, der, "-

ﻧﻮع ﻏﺬا

Sauerkraut, das, Sg.

(ﻧﻮع ﺗﺮﺷﯽ ﮐﺮم )ﻣﻔﺮد

stịmmen (1): Stimmt so!

! ھﻤﯿﻨﻄﻮر درﺳﺖ اﺳﺖ:درﺳﺖ ﺑﻮدن

Vorspeise, die, -n

ﭘﯿﺶ ﻏﺬا

Weißwein, der, -e

واﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ

Zạnderfilet, das, -s

ﻧﻮع ﻏﺬا

Regeln und Werte

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

 ﺳﺎﻋﺘﮫ24 ﺧﺪﻣﺎت اﺿﻄﺮاری

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

Apotheker/in, der/die, -/nen

ﻓﺎرﻣﺴﺴﺖ
 ﮐﺎر,ﺧﺪﻣﺖ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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elẹktrisch

ﺑﺮﻗﯽ

Elẹktro-Firma, die, -Firmen

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق

Fịschlokal, das, -e

رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻣﺎھﯽ

Kommissariat, das, -e

ﮐﻤﯿﺴﺎری

Nạchtdienst, der, -e

ﮐﺎر ﺷﺐ

Personaltrainer/in, der/die, -/nen

ﺗﻤﺮﯾﻦ دھﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ

Ruhetag, der, -e

روز آراﻣﺶ

sạmstags

ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ

Seminar, das, -e

ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر

sọnntags

ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ھﺎ

Störung, die, -en
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Dienst, der, -e

 ﻣﺰاﺣﻤﺖ،اﺧﺘﻼل

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

راﻧﻨﺪه رﯾﻞ روی ﺳﺮک
(ﻣﺪل ﺳﺎزی اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﻔﺮد

Erịnnerung, die, -en

ﺧﺎطﺮه

ẹxtra

وﻏﯿﺮه

frịsch

ﺗﺎزه

Gute Nạcht!

!ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ

Obstsalat, der, -e

ﺳﻼد ﻣﯿﻮه ای

wü ̣nschen
2

 آرزو داﺷﺘﻦ,آرزو ﮐﺮدن

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

 ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﮫ,ﺷﻮھﺮ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاز
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4 ﻓﺻل
ﻣﮑﺗب

Lektion 4
Schule

4 ﻓﺼﻞ
ﻣﮑﺘﺐ

Lektion 4
Schule

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite

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

( ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﺐ( )ﻣﻔﺮد:ﭘﺮورش ﺗﺠﺴﻤﯽ )اﯾﻨﺠﺎ

Biologie, die, Sg. (hier: Schulfach)

(ﺑﯿﻮﻟﻮژی )ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﺐ( )ﻣﻔﺮد

Chemie, die, Sg. (hier: Schulfach)

(ﮐﯿﻤﯿﺎ )ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﺐ( )ﻣﻔﺮد

Geografie, die, Sg. (hier: Schulfach)

( ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﺐ:ﺟﻐﺮاﻓﯿﮫ )ﻣﻔﺮد( )اﯾﻨﺠﺎ

Geschịchte, die, Sg. (2): Schulfach

(ﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﺐ( )ﻣﻔﺮد

Grụppenarbeit, die, -en

ﮐﺎر ﮔﺮوﯾﯽ

Mathematik, die, Sg. (hier: Schulfach)
Musikerziehung, die, Sg. (hier: Schulfach)

(رﯾﺎﺿﯽ ) ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﺐ( )ﻣﻔﺮد
( ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﺐ:ﭘﺮورش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دان )اﯾﻨﺠﺎ
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Schulhof, der, ″-e
Stụndenplan, der, ″-e

ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت

1a Fạch, das, ″-er (1): Schulfach
2

A

(ﻓﺰﯾﮏ )ﻣﻀﻤﺌﻦ ﻣﮑﺘﺐ( )ﻣﻔﺮد
ﺻﺤﻦ ﻣﮑﺘﺐ

Lieblingsfach, das, ″-er

ﻣﻀﻤﻮن
ﻣﻀﻤﻮن دﻟﺨﻮاه

strẹng

 ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ،ﺟﺪی

Schulen in Österreich

ﻣﮑﺎﺗﺐ در اﺗﺮﯾﺶ

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

Akademie, die, -n

ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺴﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﮐﺎدﻣﯽ

Berufsschule, die, -n
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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Physik, die, Sg. (hier: Schulfach)

ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺮﻓﮫ ای

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

ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺴﮫ ﻣﺴﻠﮑﯽ

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

ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﻣﺴﻠﮑﯽ

Fạchhochschule, die, -n
Fachschule

داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺮﻓﮫ ای
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺴﻠﮑﯽ

fü ̣nfjährig

ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ

Gymnasium, das, Gymnasien
Handelsschule, die, -n

ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺴﮫ
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺠﺎرت

Kolleg, das, -s

ﮐﺎﻟﺞ

Lebensjahr, das, -e

ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ
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4 ﻓﺻل
ﻣﮑﺗب

Lektion 4
Schule

Mịndestalter, das, Sg.

(ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ )ﻣﻔﺮد

NMS (kurz für: Neue Mittelschule)

ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺟﺪﯾﺪ

Oberstufe, die, -n

 ﺻﻨﻒ ھﺎی ﺑﺎﻻ,ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ

Poly, das, Sg. (kurz für: Polytechnische
Schule)

اﻧﺴﺘﺘﯿﻮت ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺨﻨﯿﮏ

privat

ﺷﺨﺼﯽ

Schuljahr, das, -e

ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ

Schulstufe, die, -n

ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﮑﺘﺐ

Ụnterrichtspficht, die, Sg.

(ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ درﺳﯽ )ﻣﻔﺮد

Ụnterstufe, die, -en

ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ
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 اﻧﺘﮭﺎ، ﺧﺘﻢ،ﭘﺎﯾﺎن

bestehen

 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪن،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪن

beziehungsweise

 ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ, ﯾﺎ,ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ

fleißig

 زﺣﻤﺖ ﮐﺶ، ﭘﺮﮐﺎر،ﻻﯾﻖ

họffen

 اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻦ،آرزو داﺷﺘﻦ

Kfz-Mechatroniker/in, der/die, -/-nen
klạppen

ﻣﯿﺨﺎﻧﯿﮏ ﻣﻮﺗﺮ
 ﺑﮫ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن، ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن،ﻧﺘﯿﺠﮫ دادن

Lehre, die, -en

 ﺗﻌﻠﯿﻢ/ ﮐﺎرآﻣﻮزی/آﻣﻮزش

Lehrjahr, das, -e

ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ

mịt (hier: mit drei Jahren)

( ﺑﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل:ﺑﺎ )اﯾﻨﺠﺎ

Nachhilfe, die, Sg.

(آﻣﻮزش ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻣﻔﺮد

Note, die, -n

 ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻣﺘﺤﺎن،ﻧﻤﺮه در اﻣﺘﺤﺎن

Prüfung, die, -en

 آزﻣﺎﯾﺶ،آﻣﺘﺤﺎن

Tẹchnik, die, Sg.

(ﺗﺨﻨﯿﮏ )ﻣﻔﺮد

wẹnn
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2a Ạbschluss, der, ″-e

 اﮔﺮ،زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ

2b Ạbschlussprüfung, die, -en

اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ

3a befriedigend

رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ

Dreier, der, - (hier: Schulnote)

( ﻧﻤﺮه در ﻣﮑﺘﺐ:ﺳﮫ )اﯾﻨﺠﺎ

Einser, der, - (hier: Schulnote)

( ﻧﻤﺮه در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﮑﺘﺐ:ﯾﮏ )اﯾﻨﺠﺎ

Fü ̣nfer, der, - (hier: Schulnote)

( ﻧﻤﺮه در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﮑﺘﺐ:ﭘﻨﺞ )اﯾﻨﺠﺎ

genügend (hier: Schulnote)
Vierer, der, - (hier: Schulnote)

( ﻧﻤﺮه در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﮑﺘﺐ: ﺑﺴﻨﺪه )اﯾﻨﺠﺎ,ﮐﺎﻓﯽ
( ﻧﻤﺮه در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﮑﺘﺐ:ﭼﮭﺎر )اﯾﻨﺠﺎ

Zeugnis, das, -se

 ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﮫ،ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ

Zweier, der, - (hier: Schulnote)

( ﻧﻤﺮه در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﮑﺘﺐ:دو )اﯾﻨﺠﺎ
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4 ﻓﺻل
ﻣﮑﺗب

Lektion 4
Schule

3b Ferien, Pl.

(ﺗﻌﻄﯿﻼت )ﺟﻤﻊ

Industriemechaniker/in, der/die, -/-nen

ﻣﯿﺨﺎﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ

Mạthe (= Mathematik)

رﯾﺎﺿﯽ

3c Dịng, das, -e

 ﭼﯿﺰ،ﺷﯽ

4a Langeweile, die, Sg.
B

( ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ )ﻣﻔﺮد،ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺟﻠﺴﮫ اوﻟﯿﺎ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ

Elternabend

1a besprẹchen

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن

gemeinsam

 ﯾﮑﺠﺎ،ﺑﺎ ھﻢ

hiermit

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ

Klạssenlehrer/in, der/die, -/-nen

 ﻧﮕﺮان ﺻﻨﻒ،ﻣﻌﻠﻢ ﺻﻨﻒ

vorstellen (sich)

 ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن

1b Klạssenkassa, die, -n

ﺻﻨﺪوق ﭘﻮل ﺻﻨﻒ
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ھﻔﺘﮫ ﭘﺮوزه

Schularbeit, die, -en

ﮐﺎر ﻣﮑﺘﺐ

Schulbuch, das, ″-er

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ

Spọrtunterricht, der, Sg.

(آﻣﻮزش ﺳﭙﻮرت )ﻣﻔﺮد

Tạschengeld, das, Sg.
C

(ﺟﯿﺐ ﺧﺮچ )ﻣﻔﺮد
ﻣﮑﺘﺐ در ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل

Schule früher und heute

1a Ạntwort, die, -en

ﺟﻮاب

Jugendliche, der/die, -n/-n

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

leicht

 ﺳﮭﻞ، ﺳﺎده،آﺳﺎن

nach|sitzen

ﯾﮏ ﺻﻨﻒ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن در ﻣﮑﺘﺐ

stẹllen (hier: eine Frage stellen)
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Projẹktwoche, die, -en

( ﺳﻮال ﮐﺮدن: ﮔﺬاﺷﺘﻦ )اﯾﻨﺠﺎ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن

2c Dịsco, die, -s

دﯾﺴﮑﻮﺗﯿﮏ

Schulzeit, die, Sg.

(ﺗﺎﯾﻢ ﻣﮑﺘﺐ )ﻣﻔﺮد

zu Mịttag essen
3

وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺎﺷﺖ ﺧﻮردن

Lieblingsspiel, das, -e

ﺑﺎزی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ

Schulweg, der, -e

راه ﻣﮑﺘﺐ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

Regeln und Werte
1a Eule, die, -n

ﺑﻮم

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

 ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدن،ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺘﻦ
ﺑﻌﺪی
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4 ﻓﺻل
ﻣﮑﺗب

Lektion 4
Schule

Sprẹchtag, der, -e

ﺻﺤﺒﺖ/روز ﻣﻼﻗﺎت

Stạrt, der, -s

 ﺷﺮوع,آﻏﺎز

Zwịlling, der, -e

اطﻔﺎل دوﮔﺎﻧﮕﯽ

1b dẹrselbe, dạsselbe, dieselbe

mịndestens

ﺣﺪ اﻗﻞ

Möglichkeit, die, -en

اﻣﮑﺎﻧﺎت

Neue Mịttelschule, die, Sg.
optimal
Schulpartnerschaft, die, -en
schulpflichtig

ھﻤﮑﺎری ﻣﮑﺘﺐ
ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ

Tẹchnische Universität, die, -en
verschieden
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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(ﺗﺨﻨﯿﮑﻢ )ﻣﻔﺮد
ﻣﺸﻤﻮل آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری

tẹchnisch

ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ/داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﺘﻔﺎوت،ﻣﺨﺘﻠﻒ

Zusạmmenleben, das, Sg.
Deutschstunde, die, n

(زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک )ﻣﻔﺮد
ﺳﺎﻋﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ

Fußball spielen

ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮدن

nach|schreiben (hier: das Nachschreiben)
schießen

دوﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻦ
 ﺷﻮت ﮐﺮدن,ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﮐﺮدن

Schülertheater, das, -

ﺗﯿﺎﺗﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ

Tẹst, der, -s

ﺗﺴﺖ

Tor, das, -e (hier: Sportart)
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(ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﻔﺮد
 ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ,ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب

Polytẹchnikum, das, Sg.

2

 ھﻤﺎن ﮐﺲ,ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ

( ﮔﻮل:دروازه )اﯾﻨﺠﺎ
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5 ﻓﺻل
در ﻣﺣل ﮐﺎر

Lektion 5
Am Arbeitsplatz

5 ﻓﺼﻞ
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

Lektion 5
Am Arbeitsplatz

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite

Erzieher/in, der/die, -/-nen

 ﻣﻌﻠﻢ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه

Kịndergartenpädagoge/in, der/die, -n/-nen

ﭘﯿﺪاﮐﻮژﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن

Phỵsiotherapeut/in, der/die, -en/-nen

ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ

1a planen

ﭘﻼن ﮐﺮدن

vor|lesen

 ﺧﻮاﻧﺪن،ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮدن

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

. او )ﻣﺮد( ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ:ﺑﮫ ﺣﯿﺚ )اﯾﻨﺠﺎ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ،اﮐﺜﺮا

2

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

A

Im Büro

ﭘﯿﻠﻮت
در دﻓﺘﺮ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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3b Drụcker, der, -

دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ

Ọrdner, der, -

دوﺳﯿﮫ

Pạsswort, das, ″-er

رﻣﺰ

3c Ahnung, die, Sg. (hier: Keine Ahnung!)

( ھﯿﭽﮑﺪام اطﻼع ﻣﺨﺘﺼﺮ:اطﻼع ﻣﺨﺘﺼﺮ )اﯾﻨﺠﺎ

drüben

آن طﺮف

4a höflich

 ﺑﺎﻧﺰاﮐﺖ،ﻣﻮدب

B
1
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meisten, die meisten

 ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎ،اطﻼﻋﺎت

Mitteilungen

Mịtteilung, die, -en

 ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ،اطﻼﻋﯿﮫ

Ạnruf, der, -e

ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﯽ

Ạrbeitskollege, der, -n

(ھﻤﮑﺎر )ﻣﺮد

Ạrbeitskollegin, die, -nen

(ھﻤﮑﺎر )زن

Berịcht, der, -e

ﮔﺰارش

Bescheid sagen

ﺧﺒﺮ دادن

Betriebsrat, der, ″-e

 ﺷﻮرای ﮐﺎرﮐﻨﺎن،اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

Betriebsversammlung, die, -en
Büroschlüssel, der, -

ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﻠﯿﺪ دﻓﺘﺮ

Freitagvormittag, der, -e
installieren

ﺟﻤﻌﮫ ﻗﺒﻞ از ظﮭﺮ
ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن

Prospẹkt, der, -e

ﺑﺮوﺷﻮر

verschieben

 ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮدن،ﺑﮫ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
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Lektion 5
Am Arbeitsplatz

4

zurü ̣ck|rufen

دوﺑﺎره ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ

Computerprogramm, das, -e

ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮی

Kạffeeautomat, der, -en

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎت ﻗﮭﻮه

Pausenregel, die, -n

ﻗﺎﻋﺪه وﻗﻔﮫ

zeigen

ﻧﺸﺎن دادن

5b Ạrzttermin, der, -e
C

وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت داﮐﺘﺮ

Wie funktioniert das?

1b dieser, -s, -e

 ﻓﺸﺎر آوردن،زور آوردن

Kopierer, der, -

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻮﺗﻮ ﮐﺎﭘﯽ
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Tạste, die, -n

 ﮐﻠﯿﺪ،دﮐﻤﮫ

1c A3-Papier, das, Sg.

( )ﻣﻔﺮدA3 ورق

A4-Papier, das, Sg.

( )ﻣﻔﺮدA4 ورق

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

داﺧﻞ ﭼﯿﺰی اﻧﺪاﺧﺘﻦ

Geträ ̣nkeautomat, der, -en
hierhin

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎت ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ
در اﯾﻨﺠﺎ

2c aus|schalten

 ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ،ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن

Gerät, das, -e

دﺳﺘﮕﺎه

Situationen am Arbeitsplatz

1b ein|räumen

ﺣﺎﻻت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

 اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدن،اﻗﺮار ﮐﺮدن

2a Buchhaltung, die, -en

ﺣﺴﺎﺑﺪاری

nehmen (hier: Platz nehmen)

( ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ:ﮔﺮﻓﺘﻦ )اﯾﻨﺠﺎ

Service, der, Sg.

(ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ )ﻣﻔﺮد

2c Kühlregal, das, -e

ﻓﺮﯾﺰر

Mạrktleiter/in, der/die, -/-nen
Spedition, die, -en

رﯾﺲ ﻣﺎرﮐﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

Regeln und Werte
1

 ﺟﺒﻌﮫ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻮﺗﻮ ﮐﺎﭘﯽ:ﺟﺒﻌﮫ
دﮐﻤﮫ آﻏﺎز

2a ein|werfen

D

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

آن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ؟

اﯾﻦ

drü ̣cken
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5 ﻓﺻل
در ﻣﺣل ﮐﺎر

Ạnfangsgehalt, das, ″-er
brụtto

ﻣﻌﺎش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

Computerkenntnisse, Pl.

(داﻧﺶ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ )ﺟﻤﻊ
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5 ﻓﺻل
در ﻣﺣل ﮐﺎر

Lektion 5
Am Arbeitsplatz

Einstiegsgehalt, das, ″-er

ﻣﻌﺎش در ورودی

Filiale, die, -n

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

Fịrmenwagen, der, -

ﻣﻮﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ

Gesạmtgehalt, das, ″-er

ﻣﻌﺎش ﻣﮑﻤﻞ

Gesạmtlohn, der, ″-e

ﻣﻌﺎش ﻣﮑﻤﻞ

Họlz, das, Sg.

(ﭼﻮب )ﻣﻔﺮد

Inserat, das, -e

 ﺗﺒﻠﯿﻎ, اﻋﻼن,آﮔﮭﯽ

kreativ

ﺧﻼق

Küchenplaner/in, der/die, -/-nen

ﭘﻼن ﮐﻨﻨﺪه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ

Kü ̣chenstudio, das, -s

اﺳﺘﺪﯾﻮ آﺷﭙﺰی

Küchenverkäufer/in, der/die, -/-nen

ﻓﺮوﺷﻨﺪه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ

Kụndenbesuch, der, -e

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

Lehrabschlussprüfung, die, -en, (kurz: LAP, die)

ﮐﺎرآﻣﻮزی/اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻣﻮزش
ﻣﻨﻔﯽ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Monatsgehalt, das, ″-er

ﻣﻌﺎش ﻣﺎھﺎﻧﮫ

nẹtto

ﺧﺎﻟﺺ

Stẹllenangebot, das, -e

آﮔﺎھﯽ اﺳﺘﺨﺪام

Tịschler/in, der/die, -/nen

ﻧﺠﺎر

üblich

 ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ,ﻣﻌﻤﻮا

Urlaubsgeld, das, Sg.

(ﭘﻮل ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻼت )ﻣﻔﺮد

Verkaufspraxis, die, Sg.

(ﻋﻤﻞ ﻓﺮوش )ﻣﻔﺮد

Vọllzeit, die, Sg.

(ﺗﻤﺎم وﻗﺖ )ﻣﻔﺮد

Weihnachtsgeld, das, Sg.

(ﭘﻮل ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ )ﻣﻔﺮد

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

zeichnen
2

Teilzeit, die, Sg.

2a

hoch

2b

ạrbeitslos

ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺘﮫ
 ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮدن, رﺳﻢ ﮐﺮدن,اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن
(ﻧﯿﻢ وﻗﺖ )ﻣﻔﺮد
ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﯿﮑﺎر

Ạrbeitslosenversicherung, die, -en
Pensionsversicherung, die, -en
Solidaritätsprinzip, das, Sg.

ﺑﯿﻤﮫ ﺑﯽ ﮐﺎری
ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
(ﭘﺮﻧﺴﯿﭗ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )ﻣﻔﺮد

Sozialsystem, das, -e

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

Steuertopf, der, ″-e

ورق ھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت

System, das, -e

ﺳﯿﺴﺘﻢ
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Lektion 6
Wohnen nach Wunsch

Ịnnenstadt, die, ″-e

داﺧﻞ ﺷﮭﺮ

Vorort, der, -e

 ﺷﮭﺮک،ﺣﻮﻣﮫ ﺷﮭﺮ

1b verkehrsgünstig

ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ

außerhalb

ﺧﺎرج از

ö ̣ffentlich

 ھﻤﮕﺎﻧﯽ،ﻋﻤﻮﻣﯽ

Ruhe, die, Sg.
A

6 ﻓﺼﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮ ﺑﮫ آرزو
ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite

2

6 ﻓﺻل
زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﻧظر ﺑﮫ آرزو

(اﺳﺘﺮاﺣﺖ )ﻣﻔﺮد، آﺳﺎﯾﺶ،آراﻣﺶ

Eine Wohnung suchen

ﯾﮏ اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن

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

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﻣﯿﻞ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Haustier, das, -e

ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ

Immobilie, die, -n

راھﻨﻤﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت

Kaution, die, -en

 ﮔﺮوﯾﯽ،ﺿﻤﺎﻧﺖ

Kụndenzentrum, das, -zentren
m² (kurz für: Quadratmeter, der, -)
Monatsmiete, die, -n

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﮐﺮاﯾﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ

Nachmieter/in, der/die, -/-nen
Nẹttomiete, die, Sg.

ﮐﺮاﯾﮫ ﻧﺸﯿﻦ
(ﮐﺮاﯾﮫ ﺧﺎﻟﺺ )ﻣﻔﺮد

Partei, die, -en

ﺣﺰب

1d Stadion, das, Stadien

اﺳﺘﺎدﯾﻮم

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

ﮐﺮاﯾﮫ دادن

2a Ạrbeitszimmer, das, -

اﺗﺎق ﮐﺎری

Ẹsszimmer, das, -

اﺗﺎق ﻏﺬا ﺧﻮری

Gä ̣stezimmer, das, -

اﺗﺎق ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن

Kịnderzimmer, das, -

اﺗﺎق اطﻔﺎل

WC, das, -s

ﺗﺸﻨﺎب

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

ﺑﺎزدﯾﺪ از اﭘﺎرﺗﻤﺎن
زﻧﮓ

Notarztwagen, der, -

اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ داﮐﺘﺮ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاری

renovieren

 ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺮدن،ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدن

2c Auftrag, der, ″-e

 دﺳﺘﻮر،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
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Lektion 6
Wohnen nach Wunsch

lạssen

 اﺟﺎزه دادن،ﮔﺬاﺷﻦ

Renovierung, die, -en

 ﺗﻌﻤﯿﺮ،ﺑﺎزﺳﺎزی

3a ạb|bauen

 ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﺪن،ﮐﻢ ﮐﺮدن

auf|hängen

 اﻋﺪام ﮐﺮدن،آوﯾﺰان ﮐﺮدن

ein|bauen

ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن

transportieren
B

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن
 ﮐﻮچ ﮐﺸﯽ،ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن

Der Umzug

2b hä ̣ngen

 اوﯾﺰان ﮐﺮدن،اوﯾﺰان ﺑﻮدن

legen

 ﮔﺬاﺷﺘﻦ،ﻗﺮار دادن

3a 4tlg. = vierteilig

ﭼﮭﺎر ﺑﺨﺸﮫ

Ạkku-Bohrer, der, -

ﺑﻄﺮی ﺑﺮﻣﮫ

Baumarkt, der, ″-e

ﻣﺎرﮐﯿﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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 دوﺑﻞ،رول ﭘﻼک

Fạrbroller, der, -

ﺑﺮس رول رﻧﮕﻤﺎﻟﯽ

Hạmmer, der, ″-

ﭼﮑﺶ

Heim, das, Sg.

( آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه )ﻣﻔﺮد، ﻣﻨﺰل،ﺧﺎﻧﮫ

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

رﯾﺲ

Nagel, der, ″-

 ﻣﯿﺦ،ﻧﺎﺧﻦ

Pịnsel-Set, das, -s

 ﺳﯽ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ،ﺳﯿﺖ ﺑﺮس
ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

Schraube, die, -n

ﭘﯿﭻ

Tapete, die, -n

ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری

Tọpangebot, das, -e

ﻋﺮﺿﮫ ﺧﺎص

Wạndfarbe, die, -n

رﻧﮓ دﯾﻮار

3b streichen

رﻧﮓ ﮐﺮدن

tapezieren

ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن

ạb|lehnen

 اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدن،رد ﮐﺮدن

einverstanden

ﻣﻮاﻓﻖ

Vorschlag, der, ″-e

ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد

zu|stimmen
C

ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻨﺰل

Leiter, die, -n

Rọllenmaß, das, -e

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

4

6 ﻓﺻل
زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﻧظر ﺑﮫ آرزو

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدن

Die neuen Nachbarn

1b sympathisch

ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﻮ

 دﻟﭙﺴﻨﺪ،ﺧﻮش آﯾﻨﺪ

22
Persönliche Ausgabe Max Testlehrer_ECP_Echtsystem

6 ﻓﺻل
زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﻧظر ﺑﮫ آرزو

Lektion 6
Wohnen nach Wunsch

ụnfreundlich

 ﻧﺎﻣﮭﺮﺑﺎن،ﻏﯿﺮ دوﺳﺎﻧﮫ

ụnsympathisch

ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

2a freuen (sich)

 ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدن،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪن

vorher

 ﭘﯿﺸﺘﺮ،ﻗﺒﻼ

wohl|fühlen (sich)

 اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﺮدن،اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻦ

3a einsam

 دور اﻓﺘﺎده، ﺗﻨﮭﺎ،ﺑﯽ ﮐﺲ

fühlen (sich)

 ﺣﺲ ﮐﺮدن،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدن

Gedịcht, das, -e

ﺷﻌﺮ

stạrk

ﻗﻮی

3b erschö ̣pft

ﺧﺴﺘﮫ

frẹmd

ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ

mạtt

 ﮐﺴﻞ، ﺑﯽ رﻣﻖ،ﻣﺎت

schwạch

ﺿﻌﯿﻒ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ

kü ̣ssen (sich)

ﺑﻮﺳﯿﺪن

streiten (sich)

 ﻧﺰاع ﮐﺮدن،دﻋﻮا ﮐﺮدن

trẹnnen (sich)

ﺟﺪا ﮐﺮدن

verlieben (sich)

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

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

Dusche, die, -n

(ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﮐﺖ )ﺟﻤﻊ
ﺣﻤﺎم

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.
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4a entschụldigen (sich)

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﺑﮫ ﻧﺼﺐ

informieren (sich) (über)

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺮدن

inkl. (kurz für: inklusive)

 ﻓﺮاﮔﯿﺮ,ﺷﺎﻣﻞ

Mietwohnung, die, -en
Neubauwohnung, die, -en
separat

اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺮاﯾﯽ
اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ

Stọck, der, die Stọckwerke

 ﻣﻨﺰل,طﺒﻘﮫ

Strom, der, Sg.

(ﺑﺮق )ﻣﻔﺮد

Ụmsatzsteuer, die, Sg., (kurz: USt.)
Vorraum, der, ″-e

(ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوش )ﻣﻔﺮد
اﺗﺎق در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ اﺗﺎق ﮐﻼن

1b Hausversicherung, die, -en
2a Mieter/in, der/die, -/-nen

ﺑﯿﻤﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﮐﺮاﯾﮫ ﻧﺸﯿﻦ
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6 ﻓﺻل
زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﻧظر ﺑﮫ آرزو

Lektion 6
Wohnen nach Wunsch

vermietet

ﺑﮫ ﮐﺮاﯾﮫ داده ﺷﺪه

2b Ạbstellraum, der, ″-e

اﻧﺒﺎر

Einrichtung, die, -en

 ﻣﻮﺳﺴﮫ ھﻤﮕﺎﻧﯽ, ﻟﻮازم,ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

ein|zahlen

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭘﻮل ﺑﮫ ﺣﺴﺎب

Elẹktroheizung, die, -en

 ﺑﺨﺎری ﺑﺮﻗﯽ/ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮﻣﯽ

Gemeinschaftsanlage, die, -n

 ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎع/ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

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

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﮫ

Hausordnung, die, -en

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﻧﮫ

kü ̣ndigen

ﻓﺴﺦ ﮐﺮدن

Mietdauer, die, Sg.

(ﻣﺪت و دوام ﮐﺮاﯾﮫ )ﻣﻔﺮد

Mietobjekt, das, -e

ﺟﺎﯾﺪات ﮐﺮاﯾﯽ

Mietverhältnis, das, -se

ﻗﺮارداد ﮐﺮاﯾﮫ

Mietzins, der, Sg.

( ﮐﺮاﯾﮫ )ﻣﻔﺮد,اﺟﺎره

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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(ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ )رﻣﺎن

Wạschküche, die, -n
3

اﺗﺎق ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ

Deponie, die, -n

اﺷﻐﺎل داﻧﯽ

Gegenstand, der, ″-e

 ﻣﻮﺿﻮع,ﺷﯽ

Maschine, die, -n

ﻣﺎﺷﯿﻦ

rauchen

ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن

sauber hạlten

ﭘﺎک ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ

Spẹrrmüll, der, Sg.

ﺳﺮک ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ/ذﺑﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﮔﺬر
(ﺧﺎﻧﮫ )ﻣﻔﺮد

verbrauchen

 ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن

wẹrfen

 ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن،اﻧﺪاﺧﺘﻦ

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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Lektion 7
Feste feiern

7 ﻓﺼﻞ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺸﺨﺺ

Lektion 7
Feste feiern
Auftaktseite

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

1a Weihnachten

ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ

1b Feuerwerk, das, -e

آﺗﺶ ﺑﺎزی

schẹnken

ھﺪﯾﮫ دادن

verkleiden (sich)

 ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس دادن

2a Feiertag, der, -e

روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ

geschlọssen

ﺑﺴﺘﮫ
دﻋﻮت ھﺎ

A

Einladungen

1

Fịrmenjubiläum, das, -jubiläen

روز ﺗﻮﻟﺪ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Họchzeitsfeier, die, -n
Trauung, die, -en

ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ
ازدواج

2b da sein

اﯾﻨﺠﺎ و ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدن

mịtten

 وﺳﻂ، ﻣﯿﺎن،در وﺳﻂ

3

Blumenstrauß, der, ″-e

دﺳﺘﮫ ﮔﻞ

Dẹcke, die, -n

 ﻟﺤﺎف،ﺳﻘﻒ

DVD, die, -s

دی وی دی

Geschẹnk, das, -e

 ﺗﺤﻔﮫ،ھﺪﯾﮫ

Geschịrr, das, Sg.

(ظﺮف )ﻣﻔﺮد

Gutschein, der, -e

 ﮐﻮﭘﻦ،ﺑﺮگ اﻋﺘﺒﺎری

Hạndtuch, das, ″-er
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Geburtstag, der, -e

ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﮐﺖ

دﺳﺘﻤﺎل دﺳﺖ

Kẹrze, die, -n

ﺷﻤﻊ

Kẹtte, die, -n

زﻧﺠﯿﺮ

Kọffer, der, -

ﺑﮑﺲ ﺳﻔﺮی

Obstkorb, der, ″-e

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻮه

Parfum, das, -s

ﻋﻄﺮ

Praline, die, -n

ﺷﮑﻼت ﻣﻐﺰدار

Rose, die, -n

ﮔﻞ ﮔﻼب

Schạchtel, die, -n

 ﻗﻮطﯽ،ﺟﺒﻌﮫ

Schmụck, der, Sg.

زﯾﻮر

Tẹddybär, der, -en

ﺧﺮﺳﮏ
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4

Ehefrau, die, -en

ﺧﺎﻧﻢ

Họchzeitstag, der, -e

روز ﻋﺮوﺳﯽ

Jubiläum, das, Jubiläen
5

ﺳﺎﻟﮕﺮد

Ạlkohol, der, Sg.

اﻟﮑﻮل

normalerweise
B

ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎدی
ﻋﺮوﺳﯽ

Hochzeit

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس

ẹng

 ﺗﻨﮓ،ﺑﺎرﯾﮏ

Họchzeitstorte, die, -n

ﮐﯿﮏ ﻋﺮوﺳﯽ

romạntisch

 رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ، ﺧﯿﺎﻟﯽ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ

Schleier, der, -

(ﺟﺎﻟﯽ ﺳﺮ )ﺑﺮای ﻋﺮوس

wụnderschön

 ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ

1b Braut, die, ″-e

ﻋﺮوس

Brautpaar, das, -e

ﻋﺮوس و داﻣﺎد

1c Bräutigam, der, -e

داﻣﺎد

Ohrring, der, -e

ﮔﻮﺷﻮاره

2a Họchzeitskleidung, die, Sg.

(ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳﯽ )ﻣﻔﺮد

Was für ein/ein/eine …?
3

؟... ﭼﯽ ﯾﮏ

ẹcht

 واﻗﻌﯽ، ﺧﺎﻟﺺ،اﺻﻞ

fröhlich

 ﺧﻨﺪه رو، ﺧﻮش،ﺷﺎد

hịlfsbereit

اﻣﺎده ﮐﻤﮏ

4b tauschen
C
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1a Brautkleid, das, -er

 ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﮐﺮدن،ﻋﻮض ﮐﺮدن
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ

Feiern interkulturell

interkulturẹll
1

ﺑﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ

Gạstgeber/in, der/die, -/-nen

 ﻣﯿﺰﺑﺎن،ﻣﮭﻤﺎﻧﺪار

1a stịmmen (2): Das stimmt (nicht).

.اﯾﻨﻄﻮر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ:درﺳﺖ ﺑﻮدن

2a auf|fallen

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮدن

einzig

 ﯾﮕﺎﻧﮫ، ﻓﻘﻂ،ﺗﻨﮭﺎ

normal

 ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﻋﺎدی

Stịmmung, die, Sg.

 ﺧﻠﻖ، ﻣﺤﯿﻂ،ﺣﻮﺻﻠﮫ

Tạnzfläche, die, -n

ﻣﯿﺪان رﻗﺺ

unterhạlten (sich)

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن، ﮔﭗ زدن،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدن

vorgestern

ﭘﺮﯾﺸﺐ
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z. B. (= zum Beispiel)

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل

3b besọrgen

 ﺧﺮﯾﺪن، ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدن،ﺗﺪارک دﯾﺪن

4a Alles Gute!

!ﻣﺒﺎرک

froh

 ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ،ﺧﻮﺷﺤﺎل

Ostern

ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﻋﯿﺴﻮی ھﺎ

Prosit Neujahr!
5

!ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﺒﺎرک

Glü ̣ckwunschkarte, die, -n

 ﻋﯿﺪ، روز ھﺎی ﺟﺸﻦ

D Festtage

Fẹsttag, der, -e

 ﻋﯿﺪ،روز ﺟﺸﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

Regeln und Werte
1a Allerheiligen

روز ﭘﺎک ﻋﯿﺴﻮی ھﺎ

Arbeitnehmer/in, der/die, -/-nen
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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ạrbeitsfrei

 ﻣﺴﺘﺨﺪم،ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻦ از ﮐﺎر

Chrịsti Hịmmelfahrt

ﺻﻌﻮد ﻋﯿﺴﯽ

chrịstlich

ﻋﯿﺴﻮی

Fronleichnam

ﺟﺸﻦ روح ﻣﻘﺪس ﻋﯿﺴﯽ

gesẹtzlich

 ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ,ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

Heilige Drei Könige

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺪس/ﺳﮫ ﻣﻎ

Mariä Empfängnis

ﺗﺼﻮر ﻧﺮﻣﻞ

Mariä Hịmmelfahrt

ﻋﺮوج ﻣﺮﯾﻢ

Nationalfeiertag, der, -e
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ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ

روز رﺧﺼﺘﯽ ﻣﻠﯽ

Ostermontag

ﻋﯿﺪ ﭘﺎک دوﺷﻨﺒﮫ

Pﬁngstmontag

 دوﺷﻨﺒﮫ ﻋﯿﺪ,ذره

Staatsfeiertag, der, -e

روز رﺧﺼﺘﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ

Stẹphanstag, der, Sg.

(روز اﺷﺘﯿﻔﻦ )روز ﻣﻘﺪس( )ﻣﻔﺮد

vorgeschrieben

ﻣﻘﺮره

1b gẹlten

ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن

Neujahrstag

روز ﻧﻮروز

Tradition, die, -en

 رﺳﻢ و رواج،ﻋﻨﻌﻨﮫ

2a fẹrtig

 ﺧﻼص,ﺗﻤﺎم

Geschä ̣ftsleitung, die, -en
Weihnachtsfeier, die, -n
Zusage, die, -n

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
 وﻋﺪه, ﻗﻮل,ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ
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8 ﻓﺼﻞ
ﭼﺎﻧﺲ ھﺎی ﻧﻮ

Lektion 8
Neue Chancen

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite

Bịldung, die, Sg.

( ﺗﺮﺑﯿﺖ )ﻣﻔﺮد، ﺗﺸﮑﯿﻞ، اﯾﺠﺎد،آﻣﻮزش

professionẹll

ﻣﺴﻠﮑﯽ

Stạndort, der, -e

 ﻣﻮﺿﻊ,ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

1a Ausbildungsangebot, das, -e

Broschüre, die, -n

ﺑﺮوﺷﻮر

Weiterbildungsmöglichkeit, die, -en
1b Erfahrung, die, -en

Ich interessiere mich für …

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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. ﻋﻼﻗﮫ دارم... ﻣﻦ ﺑﺮای

از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮدن

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

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

اداﻣﮫ آﻣﻮزش و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺸﺎور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﮐﺎری
ﻣﺸﺎور ﮐﺎر
رﺧﺼﺘﯽ وﻻدی

Berufsabschluss, der, ″-e

ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮐﺎر آﻣﻮزی

bewẹrben (sich) (um/auf)

درﺧﻮاﺳﺘﯽ دادن

damịt

 ﺑﺮای آﻧﮑﮫ،ﺑﺎ آن

Fö ̣rderung, die, -en

 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ،ﺣﻤﺎﯾﺖ

Informatiklehrer/in, der/die, -/-nen

ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ

Institution, die, -en
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 ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺘﻦ،ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدن

1b finanzieren

اﻧﺴﺘﺘﯿﻮت

Sọftwareprogamm, das, -e
teil|nehmen (an)

ﭘﺮوﮔﺮام ﻧﺮم اﻓﺰار
 ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن،اﺷﺘﺮاک ﮐﺮدن

weiter|bilden (sich)

ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﮫ دادن

2b Weiterbildungsmaßnahme, die, -n
3a ä ̣rgern (sich) (über)

ﮔﺎم ھﺎی اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ
 ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮدن

Kulturveranstaltung, die, -en
B

اﻣﮑﺎﻧﺎت اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺗﺠﺮﺑﮫ

interessieren
A

ﻋﺮﺿﮫ آﻣﻮزش

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﭼﯿﺰی ﻧﻮ را آﻣﻮﺧﺘﻦ

Etwas Neues lernen

1a Ạnfänger/in, der/die, -/-nen

Ạnfrage, die, -n

ﺗﺎزه ﮐﺎر
 ﺳﻮال، ﭘﺮﺳﺶ،ﺗﻘﺎﺿﺎ
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Ausgabe, die, -n

 ﺧﺮچ، ھﺰﯾﻨﮫ،ﭼﺎپ

befẹstigen

 ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪن،ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن

berẹchnen

 ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﺮدن، ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن،ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮدن

beruflich

ﺣﺮﻓﮫ ای

Besprẹchung, die, -en

 ﮔﻔﺘﮕﻮ،ﺟﻠﺴﮫ

bohren

ﺑﺮﻣﮫ ﮐﺮدن

Dauer, die, Sg.

( ﻣﺪت زﻣﺎن )ﻣﻔﺮد،ﻣﺪت

Einnahme, die, -n

 ﺗﺼﺮف،در آﻣﺪ

erledigen

 رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدن، ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪن،اﻧﺠﺎم دادن

erö ̣ffnen

 ﮔﺸﺎﯾﺶ دادن، ﺷﺮوع ﮐﺮدن،اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدن

Erwạchsene, der/die, -n

 ﺑﺰرﮔﺴﺎل،ﺑﺎﻟﻎ

Existẹnz, die, Sg.

( ھﺴﺘﯽ )ﻣﻔﺮد،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ

Fantasie, die, Sg.

( ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی )ﻣﻔﺮد،ﺧﯿﺎل
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ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

Fliese, die, -n

 ﮐﺎﺷﯽ،ﻣﻮزاﯾﯿﮏ

Fọrtgeschrittene, der/die, -n/-n
grü ̣nden

وارد
 ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن، ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮭﺎدن،اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن

Grụndkenntnisse, Pl.

(داﻧﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ )ﺟﻤﻊ

Grụndregel, die, -n

ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻠﯽ

hạndwerklich

ﮐﺎر دﺳﺘﯽ

Heimwerkerkurs, der, -e
Kreativität, die, Sg.

ﮐﻮرس ﮐﺎرﮔﺮ ھﺎی ﻣﻨﺰل
(ﺧﻼﻗﯿﺖ )ﻣﻔﺮد

Laminat, das, Sg.

(ﻓﺮش ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺰل )ﻣﻔﺮد

Materialkosten, Pl.
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Finanzierung, die, -en

(ﻣﺼﺎرف ﻣﻮاد )ﺟﻤﻊ

modisch

ﻣﺪ روز

Nähabend, der, -e

ﺷﺐ ﺧﯿﺎطﯽ

nähen

 دوﺧﺘﻦ،ﺧﯿﺎطﯽ ﮐﺮدن

organisieren

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮدن

plụs

ﻣﺜﺒﺖ

Präsentation, die, -en

 ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ،اراﯾﮫ

Reparaturarbeiten, Pl.
Schrịtt, der, -e

(ﮐﺎر ھﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ )ﺟﻤﻊ
ﮔﺎم

Schwerpunkt, der, -e

ﻧﻘﻄﮫ ﻣﮭﻢ

Sẹlbstständigkeit, die, Sg.

( ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ )ﻣﻔﺮد،اﺳﺘﻘﻼل
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Tabẹllenkalkulation, die, Sg.
verlegen

(ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺟﺪول )ﻣﻔﺮد
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎ دادن،اﻧﺘﻘﺎل دادن

wẹrben

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدن

1c Existẹnzgründerkurs, der, -e

ﮐﻮرس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ

1d ụnsicher
2

ﻧﺎﻣﻄﻤﯿﻦ

Ạrbeitsmarkt, der, Sg.

(ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﮐﺎر )ﻣﻔﺮد

Hạndwerkerkosten, Pl.

(ﻣﺼﺎرف ﮐﺎرﮔﺮ )ﺟﻤﻊ

sparen
3

 ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدن،ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن

Berufschance, die, -n

ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺎری

Bewegung, die, -en

ﺣﺮﮐﺖ

Kọchidee, die, -n

ﻣﻔﮑﻮره آﺷﭙﺰی

Lkw-Fahrer/in, der/die, -/-nen

راﻧﻨﺪه ﻣﻮﺗﺮ ﺑﺎرﺑﺮی

verschlafen

در ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪن
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ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮕﯽ

wozu

ﺑﺮای ﭼﮫ

C

Sich für einen Kurs anmelden

1

Babysitter, der, -

ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﮐﻮرس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدن

ﻧﮕﮭﺒﺎن اطﻔﺎل

Dọppelstunde, die, -n

ﺳﺎﻋﺖ دﺑﻞ

Einstieg, der, Sg.

( ورود )ﻣﻔﺮد،در ورودی

Erste-Hịlfe, die, Sg.

(ﮐﻤﮏ ھﺎی اوﻟﯿﮫ )ﻣﻔﺮد

Erste-Hịlfe-Zentrum, das, Pl. -Zentren
Ersthelfer/in, der/die, -/-nen
Führerscheinbewerber/in, der/die, -/-nen
jederzeit
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Wẹcker, der, -

(ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏ ھﺎی اوﻟﯿﮫ )ﺟﻤﻊ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اوﻟﯿﮫ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮاز راﻧﻨﺪﮔﯽ
 ھﺮ وﻗﺖ،ھﺮ زﻣﺎن

Kịndernotfälle, Pl.

(ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اطﻔﺎل )ﺟﻤﻊ

klạssisch

 راﯾﺞ، ﮐﻼﺳﯿﮏ،ﻣﻌﻤﻮل

komplẹtt

ﻣﮑﻤﻞ

Kụrsangebot, das, -e

ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻮرس

lebensrettend

ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ

Ọnline-Anmeldung, die, -en
Personenbeförderungsschein, der, -e
Sofọrtmaßnahme, die, -n
Voraussetzung, die, -en

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ
ﺑﺮﮔﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺮﻓﻊ اﺷﺨﺎص
ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻋﺎﺟﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ
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Lektion 8
Neue Chancen

Zielgruppe, die, -n

ﮔﺮوه ھﺪف

2c Gẹrn geschehen!

!ﻗﺎﺑﻞ اش ﻧﯿﺴﺖ

vorbei|kommen
3

از ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻦ

afrikanisch

اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ

ạn|bieten

ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮدن

ạn|kommen (hier: Die Kochkurse kommen
sehr gut an.)
4

. ﮐﻮرس آﺷﭙﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود:ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ )اﯾﻨﺠﺎ

Spọrtverein, der, -e

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﭙﻮرت

Bauchtanz, der, ″-e

رﻗﺺ ﺷﮑﻢ

Fähigkeit, die, -en

 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ،اﺳﺘﻌﺪاد

Fotografie, die, Sg.

(ﻋﮑﺎﺳﯽ )ﻣﻔﺮد

Gitạrre, die, -n

ﮔﯿﺘﺎر

Kalligraphie, die, Sg.

( ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ )ﻣﻔﺮد،ﺧﻄﺎطﯽ
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( آﮔﺎھﯽ )ﺟﻤﻊ،داﻧﺶ

Schwarze Brett, das, -er

ﺗﺨﺘﮫ ﺳﯿﺎه

Wẹbdesign, das, Sg.

(دﯾﺰاﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ )ﻣﻔﺮد

Yoga, das, Sg.

(ﯾﻮﮔﺎ )ﻣﻔﺮد
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

Regeln und Werte
1a Einzelhandelskaufmann/Einzelhandelskauffrau, der/die, Einzelhandelskaufleute

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

ﺗﺠﺎر ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
 ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻧﻠﮫ ﺑﺨﺎری ھﺎ در ﺑﺎم,ﻧﻮردد

Schneider/in, der/die, -/-nen

ﺧﯿﺎط

Uhrmacher/in, der/die, -/-nen

ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎز

Wẹrkzeugmacher/in, der/die, -/-nen
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Kẹnntnisse, Pl.

ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات

1b Ausbildungsplatz, der, ″-e

ﭘﺬﯾﺮش آﻣﻮزش

Hẹmdenschneiderei, die, -en

ﺧﯿﺎطﯽ ﯾﺨﻦ ﻗﺎق

mit Hịlfe von

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ

Kụndenservice, das/der, (Pl: -/-s)

(ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن )ﺟﻤﻊ

leiten

 آﻣﺮﯾﺖ ﮐﺮدن,ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮدن

Modegeschäft, das, -e

دوﮐﺎن ﻣﺪ

Pflịchtschulabschluss, der, ″-e

ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻣﮑﺘﺐ اﺟﺒﺎری

Sozialarbeiter/in, der/die, -/nen
Supermarktkette, die, -n

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻠﻘﮫ ای/ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﯿﺖ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮای

Zukunft, die, Sg.

(آﯾﻨﺪه )ﻣﻔﺮد
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Neue Chancen

Lektion 8

1c Ausbildung, die, -en

8 ﻓﺻل
ﭼﺎﻧس ھﺎی ﻧو

 دوره ﮐﺎر آﻣﻮزی، ﺗﺤﺼﯿﻞ،آﻣﻮزش

Ausbildungssystem, das, -e

Betrieb, der, -e

dual

Lehrberuf, der, -e

Persönliche Ausgabe Max Testlehrer_ECP_Echtsystem

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺷﺮﮐﺖ

 دوﮔﺎﻧﮫ,دﺑﻞ

وظﯿﻔﮫ اﻣﻮزش

32

9 ﻓﺻل
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Lektion 9
Gesund leben

9 ﻓﺼﻞ
ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن

Lektion 9
Gesund leben

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite
1a ạb|nehmen (1) Ich möchte 10 Kilo abnehmen.

 ﮐﯿﻠﻮ از وزن ﺧﻮد را10 ( ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ1) ﮐﻢ ﮐﺮدن وزن
.ﮐﻢ ﮐﻨﻢ

bewegen (sich)

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن

dịck

ﭼﺎق

entspạnnen (sich)

 آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن

ernähren (sich)

ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﺮدن

Fịtnesscenter, das, -

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺘﻨﺲ و ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺪام

Lụft, die, Sg.

(ھﻮا )ﻣﻔﺮد

Mụskel, der, -n

ﻣﻔﺼﻞ
 ﺑﺎرﯾﮏ،ﻻﻏﺮ
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Sọrge, die, -n

 ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ،ﺗﺸﻮﯾﺶ

trainieren

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن

zu|nehmen

 اﻓﺰون ﺷﺪن،زﯾﺎد ﺷﺪن

1c Entspạnnung, die, Sg.
A

(اﺳﺘﺮاﺣﺖ )ﻣﻔﺮد، آﺳﺎﯾﺶ،آراﻣﺶ
در ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺧﺎﻧﮫ داﮐﺘﺮ

In der Arztpraxis

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

ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺧﺎﻧﮫ داﮐﺘﺮ
.( داﮐﺘﺮ ﺧﻮن ﻣﯿﮕﯿﺮد2) ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن

Beschwerde, die, -n

 ﺷﮑﺎﯾﺖ،درد

Blut, das, Sg.

(ﺧﻮن )ﻣﻔﺮد

Blutdruck, der, Sg.
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schlạnk

(ﻓﺸﺎر ﺧﻮن )ﻣﻔﺮد

führen (hier: ein Gespräch führen)

 رھﺒﺮی ﮐﺮدن ﯾﮏ: ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن )اﯾﻨﺠﺎ،رھﺒﺮی ﮐﺮدن
(ﺻﺤﺒﺖ

gegen

ﺧﻼف

ịmpfen

واﮐﺴﯿﻦ ﮐﺮدن

Tẹtanus, der, Sg.

(ﺗﯿﺘﺎﻧﻮس )ﻣﻔﺮد

vereinbaren

 ﻗﺮارﮔﺬاﺷﺘﻦ،ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدن

verschreiben

ﻧﺴﺨﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ

Zahn, der, ″-e

دﻧﺪان

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

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه داﮐﺘﺮ
ﺷﻨﻮد ﮐﺮدن
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Gesund leben

Blutwert, der, -e

درﺟﮫ ﺧﻮن

Cholesterinwert, der, -e

درﺟﮫ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن

Ergebnis, das, -se

ﻧﺘﯿﺠﮫ

frei machen

 ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن،آزاد ﮐﺮدن

gesụndheitlich

از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯽ

Gesụndheits-Check, der, -s

ﭼﮏ ﺻﺤﯽ

Krạnkenkassa, die, Krankenkassen

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ

Krạnkenkasse, die, -en

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ

Laboruntersuchung, die, -en

ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻻﺑﺮاﺗﻮاری

Oberkörper, der, -

ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻻی

Ọrdnung, die (hier: in Ordnung)

( درﺳﺖ اﺳﺖ:درﺳﺖ )اﯾﻨﺠﺎ

Urin, der, Sg.

(ادرار )ﻣﻔﺮد

Urin-Untersuchung, die, -en

ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ادرار

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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 ﻣﻨﻄﻘﯽ،ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ

2b Baby, das -s

طﻔﻞ

Früherkennung, die, Sg.

(ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ )ﻣﻔﺮد

kọstenlos

ﻣﺠﺎﻧﯽ

übernehmen

ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ

Untersuchung, die, -en

 ﺑﺎزرﺳﯽ, ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ,آزﻣﺎﯾﺶ

versịchert

ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﺪه

Wohnsitz, der, -e

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ

3c reinigen
B

ﭘﺎک ﮐﺎری ﮐﺮدن
ادوﯾﮫ

Medikamente

1b Magenschmerzen, Pl.
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vernü ̣nftig

(درد ﻣﻌﺪه )ﺟﻤﻊ

Nebenwirkung, die, -en
1c Beipackzettel, der, -

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
ورق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ادوﯾﮫ ھﺎ در ﻗﻮطﯽ آن

dreimal

ﺳﮫ ﺑﺎر

ein|nehmen

ﮔﺮﻓﺘﻦ ادوﯾﮫ

empfehlen

ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮدن

empfịndlich

 آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ،ﺣﺴﺎس

Magen, der, ″-

ﻣﻌﺪه

wieso

ﭼﺮا

3a entsorgen

ﻣﻮاد زاﯾﺪ را دﻓﻊ ﮐﺮدن
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hạltbar

 ﭘﺎﯾﺪار،ﺑﺎدوام

Hausapotheke, die, -n

دواﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ

Hausmüll, der, Sg.

ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﮫ

trọcken

ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن

zurü ̣ck|bringen

 ﭘﺲ آوردن،ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن

3d Brạndsalbe, die, -n

ﻣﺮﺣﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

Desinfektionsmittel, das, -

وﺳﯿﻠﮫ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ

Dụrchfall, der, Sg.

(اﺳﮭﺎل )ﻣﻔﺮد

Mü ̣ckenstich, der, -e

ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺶ ﭘﺸﮫ

Nasentropfen, Pl.

(ﻗﻄﺮه ﺑﯿﻨﯽ )ﻣﻔﺮد

Pflạster, das, -

ﭘﻠﺴﺘﺮ
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اﺑﺮو ﭼﯿﻨﮏ

Sạlbe, die, -n

ﻣﺮﺣﻢ

Schere, die, -en

ﻗﯿﭽﯽ

Schmẹrzmittel, das, -

دوا ﺿﺪ درد

Sprịtze, die, -n

ﭘﯿﭽﮑﺎری

Verbạnd, der, ″-e
C

ﺑﻨﺪاژ
ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺻﺤﺖ

Ernährung und Gesundheit

Ernährung, die, Sg.

(ﺗﻐﺬﯾﮫ )ﻣﻔﺮد

1a Getreideprodukt, das, -e

ﺣﺒﻮﺑﺎت

Mịlchprodukt, das, -e

ﻟﺒﻨﯿﺎت

Süßigkeiten, Pl.

(ﺷﺮﻧﯿﺠﺎت )ﺟﻤﻊ

2a ein|stellen (sich) (auf)

 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن، ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن،اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدن

Fịrmenkantine, die, -n
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Pinzẹtte, die, -n

Fleischersatz, der, Sg.

ﮐﺎﻧﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
(ﺟﺎﮔﺰﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ )ﻣﻔﺮد

Grụppe, die, -n

 ﮔﺮوپ،ﮔﺮوه

Nahrungsmittel, das, sogar

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺣﺘﺎ

Tierhaltung, die, -en

ﻧﮕﮭﺪاری ﺣﯿﻮاﻧﺎت

tierisch

ﺣﯿﻮاﻧﯽ

Tofu, der, Sg.

(ﺗﻮﻓﻮ )ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ( )ﻣﻔﺮد

töten

ﮐﺸﺘﻦ

vegan

وﮔﺎن
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9 ﻓﺻل
ﺻﺣﺗﻣﻧد زﻧدﮔﯽ ﮐردن

Lektion 9
Gesund leben

Veganer/in, der/die, -/-nen

.ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

Vegetarier/in, der/die, -/-nen

ﮔﯿﺎه ﺧﻮار

vegetarisch

ﮔﯿﺎھﯽ

vermeiden

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدن

verzịchten (auf)

 ﺧﻮد داری ﮐﺮدن،از ﭼﯿﺰی ﮔﺬﺷﺘﻦ

3a fẹttarm

ﮐﻢ ﭼﺮب

Fẹtt, das, -e

ﭼﺮﺑﯽ

Fịtnessstudio, das, -s

اﺳﺘﺪﯾﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺪام

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

 اﻧﺪام،ﺟﺴﻢ

Mụskeltraining, das, Sg.

(ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ )ﻣﻔﺮد

Wohlbefinden, das, Sg.

(ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه )ﻣﻔﺮد

Regeln und Werte

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

1a Blutbefund, der, -e

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺧﻮن

Ohrenschmerzen, Pl.

(ﮔﻮش دردی )ﺟﻤﻊ

1b auf|schreiben

 ﻧﻮت ﮐﺮدن,ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن

Befụnd, der, -e

 ﺗﺸﺨﯿﺺ,ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت

Blutzucker, der, Sg.

( ﺷﮑﺮ )ﻣﻔﺮد,ﻗﻨﺪ ﺧﻮن

Influẹnza, die, Sg.

( ﮔﺮﯾﭗ )ﻣﻔﺮد,اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا

Ohrenentzündung, die, -en
Ọrdnung, die, -en

اﻟﺘﮭﺎب ﮔﻮش
ﻣﻘﺮرات

Raucherhusten, der, Sg.
schädlich

(ﺳﺮﻓﮫ ﻣﻌﺘﺎد ﺳﮕﺮت )ﻣﻔﺮد
ﻣﻀﺮ

Schmẹrz, der, -en

درد

schützen (sich)
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Kö ̣rper, der, -

 ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن,ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮدن

Zigarẹtte, die, -n

ﺳﮕﺮت

2a Ạrzt/Ạ̈rztin, der/die, ″-e/-nen

Gesụndheitssystem, das, -e
medizinisch

داﮐﺘﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺤﺖ
طﺒﯽ

Pflịchtversicherung, der, -en
Versọrgung, die, en

اﺟﺒﺎری/ﺑﯿﻤﮫ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ
 ﻧﮕﮭﺪاری, ﻣﻮاظﺒﺖ, ﺗﮭﯿﮫ,ﺗﺎﻣﯿﻦ

2b 4-Bett-Zimmer, das, -

اﺗﺎق ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب

Besuchszeit, die, -en

زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ/وﻗﺖ

Krạnkenhaus, das, ″-er

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
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9 ﻓﺻل
ﺻﺣﺗﻣﻧد زﻧدﮔﯽ ﮐردن

Lektion 9
Gesund leben

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

(زﻣﺎن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ )ﺟﻤﻊ
اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ

2c Krạnke, der/die, -n/-n

ﻣﺮﯾﺾ

Krạnkengeld, das, Sg.

(ﭘﻮل ﻣﺮﯾﻀﺎن )ﻣﻔﺮد

Personal, das, Sg.

( ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ )ﻣﻔﺮد,ﮐﺎرﻣﻨﺪ

Spitalszimmer, das, -

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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اﺗﺎق ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
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ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ
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10 ﻓﺻل
ﺟﺳﺗﺟو ﮐﺎر

Lektion 10
Arbeitssuche

10 ﻓﺼﻞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎر

Lektion 10
Arbeitssuche

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite

Ạrbeitssuche, die, Sg.

(ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎر )ﻣﻔﺮد

Aushang, der, ″-e

اﻋﻼﻣﯿﮫ دﯾﻮاری

Bekạnnte, der/die, -n

ﺷﻨﺎﺧﺖ

Bewẹrbung, die, -en

درﺧﻮاﺳﺘﯽ

erfọlgreich

ﭘﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

Initiativbewerbung, die, -en
Kü ̣chenhilfe, die, -n

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ

Prạktikum, das, Praktika
Servicekraft, die, ″-e

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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Stellenanzeigen lesen

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻧﺪن اﻋﻼﻧﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ

1a belạstbar

 ﻣﻘﺎوم،ﻓﺸﺎر ﭘﺬﯾﺮ

engagiert

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه

flexibel

ارﺗﺠﺎﻋﯽ

Personalberater/in, der/die, -/-nen
teamfähig

ﻣﮭﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ

zusạmmen|arbeiten

ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن

zuverlässig
2

ﻣﺸﺎور ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺗﯿﻢ

wịchtig nehmen
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دوره ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﯿﺮو ﺧﺪﻣﺎت

Zeitarbeitsfirma, die, -firmen
A

درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻓﻌﺎل

ﻗﺎﺑﻞ اطﻤﯿﻨﺎن

Aushilfe, die, -n

ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﻗﻌﺖ

Auskunft, die, ″-e

 اطﻼع و راھﻨﻤﺎﯾﯽ،اطﻼع

Bedịngung, die, -en

 وﺿﻌﯿﺖ، ﻗﯿﺪ،ﺷﺮط

Berufserfahrung, die, -en
Betreuung, die, Sg.

ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎری
( ﻧﮕﮭﺪاری )ﻣﻔﺮد،ﻣﻮاظﺒﺖ

Bewẹrbungsunterlagen, Pl.
Bezahlung, die, Sg.

(ﻣﺪارک ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺘﯽ )ﺟﻤﻊ
(ﭘﺮداﺧﺖ )ﻣﻔﺮد

Deutschkenntnisse, die, Pl.
Dirẹktor/in, der/die, -en/-nen
Eigenschaft, die, -en

(ﻓﮭﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ )ﺟﻤﻊ
 ﻣﺪﯾﺮ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ

erfọrderlich

 ﻻزم،ﺿﺮوری
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ﺟﺳﺗﺟو ﮐﺎر

Lektion 10
Arbeitssuche

Fạchrichtung, die, -en

 ﻣﺴﻠﮏ،رﺷﺘﮫ

Gerịngfügigkeitsbasis, die, Sg.

(اﺳﺎس ﻧﺎﭼﯿﺰ )ﻣﻔﺮد

Gesụndheitspfleger/in, der/die, -/-nen

ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ ﺻﺤﯽ

Pịzzaservice, der, Sg.

(ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺰا )ﻣﻔﺮد

Reinigungsunternehmen, das, -

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎک ﮐﺎری

Schịchtarbeit, die, -en

ﮐﺎر ﺷﻔﺖ

Tätigkeit, die, -en

 ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ،ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ

Umgebung, die, -en

 ﻣﺤﯿﻂ، ﺣﻮاﻟﯽ،اطﺮاف

Weihnachtszeit, die, Sg.

(وﻗﺖ و زﻣﺎن ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ )ﻣﻔﺮد

Wọchenendarbeit, die, -en

ﮐﺎر روز آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ

wü ̣nschenswert
3

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﻞ

ehrlich

 ﺻﺎدق، راﺳﺘﮕﻮ،درﺳﺖ

gedụldig

ﺑﺎﺣﻮﺻﻠﮫ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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( ﮔﺮدﺷﮕﺮی )ﻣﻔﺮد،ﺗﻮرﯾﺴﻢ

Traum, der, ″-e
B

 روﯾﺎ،ﺧﻮاب
ارﺗﺒﺎط اول

Der erste Kontakt

1b Pịzzafahrer/in, der/die, -/-nen

ﭘﯿﺰا رﺳﺎن

Stụndenlohn, der, ″-e

ﻣﺰد ﺳﺎﻋﺘﻮار

vor ạllem

 در ﻗﺪم اول، ﺑﮫ وﯾﮋه،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص

1c ọb

آﯾﺎ

2a Ạrbeitsvertrag, der, ″-e

ﻗﺮارداد ﮐﺎری

Überstunde, die, -n

اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری

3a IT-Mitarbeiter/in, der/die, -/-nen

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ

Suppọrt, der, Sg.
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4b Tourịsmus, der, Sg.

C

(ﺣﻤﺎﯾﺖ )ﻣﻔﺮد

Wäscherei, die, -en

ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ

Die Bewerbung

درﺧﻮاﺳﺘﯽ

1b Ạnschrift, die, -en

آدرس

Diplom, das, -e

دﯾﭙﻠﻮم

Lebenslauf, der, ″-e

ﺧﻠﺺ ﺳﻮاﻧﺢ

persönlich (hier: persönliche Daten)

( اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ:ﺷﺨﺼﯽ )اﯾﻨﺠﺎ

Schulbildung, die, Sg.

(ﺗﺤﺼﯿﻞ )ﻣﻔﺮد

1c Bewẹrbungsfoto, das, -s

Bewẹrbungsschreiben, das, -

ﻋﮑﺲ درﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ
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Lektion 10
Arbeitssuche

Kopie, die, -n

ﮐﺎﭘﯽ

2a kleiden

 ﭘﻮﺷﯿﺪن،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن

2b beạchten

 ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن،ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮدن

Bewẹrbungsgespräch, das, -e

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ درﺧﻮاﺳﺘﯽ

3a Ạrbeitspause, die, -n

وﻗﻔﮫ ﮐﺎری

Frẹmdsprache, die, -n

ﻟﺴﺎن ﺧﺎرﺟﯽ

4a Arbeitgeberfrage, die, -n

ﺳﻮال ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ

Arbeitnehmerfrage, die, -n

ﺳﻮال ﮐﺎر ﻣﻨﺪ

gewohnt sein

5

ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدن

Teamarbeit, die, Sg.

(ﮐﺎر در ﺗﯿﻢ )ﻣﻔﺮد

weiter|arbeiten

ﮐﺎر را اداﻣﮫ دادن

Vorstellungsgespräch, das, -e

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎری
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ
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1a Baufacharbeiter/in, der/die, -/-nen

ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

Diplomkrankenpflege, die, Sg.

(ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻮم )ﻣﻔﺮد

Diplomkrankenpfleger/-schwester,
der/die, -/-n

ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻮم

Fạchkurs, der, -e

ﮐﻮرس ﻣﺴﻠﮑﯽ

hạrt

 ﻣﺤﮑﻢ,ﺳﺨﺖ

Hịlfspfleger/-schwester, der/die, -/-n
Pharmazie, die, Sg. (hier: als Studienfach)

ﭘﺮﺳﺘﺎر
( ﺑﮫ ﺻﻔﺖ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:ﻓﺎرﻣﺴﯽ)ﻣﻔﺮد( )اﯾﻨﺠﺎ

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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11 ﻓﺼﻞ
از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ

Lektion 11
Von Ort zu Ort

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite
1

Autobahn, die, -en

ﺷﮭﺮاه

ein|checken

 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر،ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ

Geschä ̣ftsreise, die, -n

ﺳﻔﺮ ﮐﺎری

Reisende, der/die, -n

ﻣﺴﺎﻓﺮ

Stau, der, -s

 راه ﺑﻨﺪان،ﺗﺮاﻓﯿﮏ

Urlaubsreise, die, -n
A

ﺳﻔﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ

Reisevorbereitungen

1a Urlaubsfoto, das, -s

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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fein

ﻣﻮزﯾﻢ
 ﻟﻄﯿﻒ، ظﺮﯾﻒ،ﻧﺎزک

geeignet

 ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ

Sạnd, der, Sg.

(رﯾﮓ )ﻣﻔﺮد

3

Lokal, das, -e

رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﻮﭼﮏ

4

ạb|fliegen

ﭘﺮواز ﮐﺮدن

Ạbflugort, der, -e

ﻣﺤﻞ ﭘﺮواز

buchen
5

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻔﺮ

ﻋﮑﺲ ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ

1b Museum, das, Museen
2

11 ﻓﺻل
از ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕر

رزرو ﮐﺮدن

Ạbflug, der, ″-e

ﭘﺮواز

Flug, der, ″-e

ﭘﺮواز

Flugticket, das, -s

ﺗﮑﺖ طﯿﺎره

Hịnflug, der, ″-e

ﭘﺮواز رﻓﺖ

Katalog, der, -e

ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ

Reisezeit, die, -en

زﻣﺎن ﺳﻔﺮ

Rü ̣ckflug, der, ″-e

ﭘﺮواز آﻣﺪ

verreisen

ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن

6a Badesachen, Pl.

وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻨﺎ

Batterie, die, -n

 ﺑﺎﻟﺘﯽ،ﺑﻄﺮی

Rụcksack, der, ″-e

ﺑﮑﺲ ﭘﻮﺷﺘﯽ

Sọnnenbrille, die, -n

ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ

Sọnnencreme, die, -s

ﮐﺮﯾﻢ ﺿﺪ آﻓﺘﺎب

Sọnnenhut, der, ″-e

ﮐﻼه آﻓﺘﺎﺑﯽ
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7a auf|laden

ﺷﺎرژ ﮐﺮدن

7b Brieftasche, die, -n

ﮐﯿﻒ ﭘﻮل

Kạmera, die, -s

ﮐﻤﺮه

Reisedokument, das, -e

B

اﺳﻨﺎد ﺳﻔﺮ

Wạnderung, die, -en

 ﭘﯿﺎده روی،ﮔﺮدش

Dialoge auf der Reise

دﯾﺎﻟﻮگ ھﺎ در ﺳﻔﺮ

1a Ạbstand, der, ″-e

 ﻣﺴﺎﻓﺖ،ﻓﺎﺻﻠﮫ

Leitpfosten, der, -

ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﺮ

Notrufsäule, die, -n

(ﺗﻠﯿﻔﻮن اظﻄﺮاری )ﮐﻨﺎر ﺟﺎده

Rịchtungspfeil, der, -e
Schnẹllstraße, die, -n

ﺗﯿﺮ ﺟﮭﺖ و ﺳﻤﺖ
.ﺳﺮک ﮐﮫ ﺳﺮﯾﻊ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺗﺮ ھﺎ در آن اﺟﺎزه اﺳﺖ

1b Autounfall, der, ″-e

ﺗﺼﺎدم ﻣﻮﺗﺮ
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ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻠﯿﻔﻮن اﺿﻄﺮاری

Pạnnendienst, der, -e

ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻮﺗﺮ

2a mạchen (hier: Das macht nichts!)

(. ﻓﺮق ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ: ﮐﺮدن )اﯾﻨﺠﺎ،اﻧﺠﺎم دادن

Säule, die, -n

 ﭘﺎﯾﮫ،ﺳﺘﻮن

Wagen, der, -

واﮔﻦ

2b besẹtzt

اﺷﻐﺎل

Kọmma, das, -s/Kommata

C

ﮐﺎﻣﮫ

Plạtzreservierung, die, -en

رزرو ﺟﺎ

Reiseplanung

ﭘﻼن ﺳﻔﺮ

Reiseplanung, die, -en

ﭘﻼن ﺳﻔﺮ

1a Ạltstadt, die, Sg.
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Notrufzentrale, die, -n

(ﺷﮭﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﻣﻔﺮد

Ausflugsziel, das, -e

ﻣﺤﻞ دﻟﺨﻮا ﺑﮫ ﮔﺮدش

ausgebaut

ﺗﻮﺳﻌﮫ داده ﺷﺪه

autofrei

.ﻣﺤﻞ ﮐﮫ اﺟﺎزه رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﺗﺮ ھﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

baden

 ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن،ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن

Blumenwelt, die, -en

ﺟﮭﺎن ﮔﻞ

Bụrg, die, -en

 ﻗﻠﻌﮫ،ﺑﺮج

entdẹcken

ﮐﺸﻒ ﮐﺮدن

entfẹrnt

دور اﻓﺘﺎده،دور

Fẹstspiele, Pl.

(ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﯿﺎﺗﺮ )ﺟﻤﻊ

Fịschspezialität, die, -en

ﻏﺬا ھﺎ ﺧﺎص از ﻣﺎھﯽ
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Lektion 11
Von Ort zu Ort

flạch

ھﻤﻮار

Geburtshaus, das, ″-er
Grẹnze, die, -n

ﺗﺎرﯾﺨﯽ

Hügel, der, -

ﺗﭙﮫ

Hü ̣tte, die, -n

ﮐﻠﺒﮫ

ideal

 ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب،اﯾﺪه ال

Ịnsel, die, -n

ﺟﺰﯾﺮه

Komponịst/in, der/die, -en/-nen
Kü ̣ste, die, -n

ﻣﺼﺮوف

Million, die, -en
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آھﻨﮕﺴﺎز
ﺻﺤﺮا

mehrtägig

ﻣﯿﻠﯿﻮن

Musikfreund, der, -e

دوﺳﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

Nationalpark, der, -s

ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ

Prozẹnt, das, -e

ﻓﯿﺼﺪی

Rad, das, ″-er

ﺑﺎﯾﺴﮑﻞ

Radlerparadies, das, -e
Reiseziel, das, -e

ﺑﮭﺸﺖ دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮار
ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ

Rụndgang, der, ″-e

دور

sạnft

 ﻣﻼﯾﻢ, ﻟﻄﯿﻒ,دوﺳﺘﺎﻧﮫ

Schigebiet, das, -e

ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﮑﯽ ﮐﺮدن

Schitourist/in, der/die, -en/nen
Strẹcke, die, -n

ﺳﯿﺎح اﺳﮑﯽ
ﻣﺴﯿﺮ

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

زاﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺮز

historisch
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11 ﻓﺻل
از ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕر

ﺟﮭﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت

Wahrzeichen, das, -

 ﻧﺸﺎن،ﺳﻤﺒﻮل

wẹltberühmt

ﻣﺸﮭﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن

2a Ausweis, der, -e

ﮐﺎرت ھﻮﯾﺖ

Regensachen, Pl.

(وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎراﻧﯽ )ﺟﻤﻊ

Reiseführer, der, -

راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ

Schlafsack, der, ″-e

ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب

Sọnnenseite, die, Sg.

(ﺳﻤﺖ آﻓﺘﺎب )ﻣﻔﺮد

Zẹlt, das, -e

ﺧﯿﻤﮫ

2b aus|geben

ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن

Ụnterkunft, die, ″-e

 ﻣﺴﮑﻦ،ﺟﺎی ﺧﻮاب
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11 ﻓﺻل
از ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕر

Lektion 11
Von Ort zu Ort

vor|schlagen

ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

Regeln und Werte
1

Projẹkt, das, -e

2

Ạbgeordnete, der/die, -n/-n

ﭘﺮوژه
 وﮐﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ,ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ

Außenministerium, das, -ministerien

وزارت ﺧﺎرﺟﮫ

Bụndeskanzler/in, der/die, -/-nen

ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻓﺪرال

gewählt

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

Hẹrrschaft, die, Sg.

( ﺳﻠﻄﻨﺖ )ﻣﻔﺮد, ﭘﺎدﺷﺎھﯽ,ﺣﮑﻮﻣﺖ

Ịnnenministerium, das, -ministerien

وزارت داﺧﻠﮫ

Minịster/in, der/die, -/-nen

وزﯾﺮ

Ministerium, das, Ministerien

وزارت
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ﻧﻮع دوﻟﺖ

Regierungsgeschäft, das, -e

ﺣﮑﻮﻣﺖ/ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ دوﻟﺖ

Regierungsperiode, die, -n

ﺣﮑﻮﻣﺖ/دوره دوﻟﺖ

Sozialministerium, das, -ministerien

وزارت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

Staatssekretär/in, der/die, -e/-nen

ﺳﮑﺮﺗﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ

Vọlksvertreter/in, der/die, -/-nen
3

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم

Besucherzentrum, das, -zentren
ein|halten

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﻗﺮاری را ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ,ﺑﮫ وﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن

Eintritt, der, -e

ورود

Galerie, die, -n

ﮔﺎﻟﺮی

Gebäude, das, -

ﺗﻌﻤﯿﺮ

parlamentarisch

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ

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

دوﻟﺖ

virtuẹll

 ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ,ﻣﺠﺎزی
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12 ﻓﺻل
ﻣﺣل ﻣﻼﻗﺎت

Lektion 12
Treffpunkte

12 ﻓﺼﻞ
ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت

Lektion 12
Treffpunkte

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite
1b ẹrnst

ﺟﺪی

lä ̣cheln

ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن

treiben (hier: Sport treiben)
A

( ورزش ﮐﺮدن: ورزش ﮐﺮدن )اﯾﻨﺠﺎ،راﻧﺪن
اﻓﺘﺤﺎری ﮐﺎر ﮐﺮدن

Ehrenamtlich arbeiten

ehrenamtlich

اﻓﺘﺨﺎری

1a Austausch, der, Sg.

( ﻣﺒﺎدﻟﮫ )ﻣﻔﺮد،ﺗﺒﺎدل

Begegnung, die, -en

ﺑﺮﺧﻮرد

bestehen (aus)

(ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪن )از
ﮔﺮوه ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ
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Computerclub, der, -s

اﻧﺘﺮﻧﺖ ﮐﻠﭗ

Deutsch-Übungsrunde, die, -n

دوره ﺗﻤﺮﯾﻦ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ

diplomiert

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه

gegenseitig

 دوﺟﺎﻧﺒﮫ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

Generation, die, -en

ﻧﺴﻞ

Gesụndheitsberatung, die, -en

ﻣﺸﺎوره ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺖ

Kạffeerunde, die, -n

دوره ﻗﮭﻮه

Kreativgruppe, die, -n
Lẹrnclub, der, -s

ﮔﺮوه ﺧﻼق
.اﻧﺘﺮﻧﺖ ﮐﻠﭗ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ آﻣﻮزش ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد

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.
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Bewegungsgruppe, die, -n

ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
(ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری )ﻣﻔﺮد

Psychologe/in, der/die, -n/nen

رواﻧﺸﻨﺎس

Schịcht, die, -en

 ﻻﯾﮫ,ﻗﺸﺮ

Sozialberatung, die, -en

ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

Tauschzentrale, die, -n

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدﻟﮫ

Verạnstaltung, die, -en

 ﻣﺮاﺳﻢ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ

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

Frauengruppe, die, -n

(ﻣﺸﺎوره ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ )ﻣﻔﺮد
(ﮐﻤﮏ در ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﻓﺎرم )ﻣﻔﺮد
ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ

Jugend, die, Sg.

(ﺟﻮاﻧﺎن )ﻣﻔﺮد

Klavierbegleitung, die, -en

ھﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎﻧﻮ
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12 ﻓﺻل
ﻣﺣل ﻣﻼﻗﺎت

Lektion 12
Treffpunkte

Lohnsteuerhilfe, die, Sg.

(ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎش )ﻣﻔﺮد

Rẹchtsberatung, die, -en

ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ

Seniorentreff, der, -s

ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

Sịngkreis, der, -e

داﯾﺮه و ﯾﺎ ﺣﻠﻘﮫ آواز ﺧﻮاﻧﯽ

Theatergruppe, die, -n

ﮔﺮوه ﺗﯿﺎﺗﺮ

4a freiwillig

داوطﻠﺐ

Hẹlfer/in, der/die, -/-nen
B

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه
اﻧﺤﻤﻦ ھﺎ

Vereine

1a Fạschingsverein, der, -e

اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻧﻮال

Gesạngsverein, der, -e

اﻧﺠﻤﻦ آوازﺧﻮاﻧﯽ

Kleingartenverein, der, -e

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎغ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ

Musikschulverein, der, -e

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
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اﻧﺠﻤﻦ ژﻣﻨﺎﺳﺘﯿﮏ

2a besọnders

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ

engagieren (sich)

 ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن،اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدن

Hä ̣lfte, die, -n

 ﻧﯿﻢ,ﻧﺼﻒ

Kulturverein, der, -e

اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ

Mịtglied, das, -er

ﻋﻀﻮ

Sparverein, der, -e

ذﺧﯿﺮه/اﻧﺠﻤﻦ ﺻﺮﻓﮫ

unbezahlt

ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه

Vereinsleben, das, Sg.

(زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ )ﻣﻔﺮد
ﺗﻠﯿﻔﻮن ﮐﺮدن

C Telefonieren
1c belegt
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Tụrnverein, der, -e

ﻣﺪﻟﻞ

Bezịrksamt, das, ″-er

 ﺣﻮزه, ﻣﻨﻄﻘﮫ,ﻧﺎﺣﯿﮫ

Dụrchwahl, die, -en

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ داﺧﻠﯽ

fạlsch

 اﺷﺘﺒﺎه،ﻏﻠﻂ

Leitung, die, -en

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, رھﺒﺮی,آﻣﺮﯾﺖ

Stạnd, der, ″-e

ﻏﺮﻓﮫ

Stạndmiete, die, -n

ﮐﺮاﯾﮫ ﻏﺮﻓﮫ

Telefonzentrale, die, -n
Ursache, die (hier: Keine Ursache!)

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن
(! ﻗﺎﺑﻞ اش ﻧﯿﺴﺖ: ﻋﺎﻣﻞ )اﯾﻨﺠﺎ، ﺑﺎﻋﺚ،دﻟﯿﻞ

verbịnden

 ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺴﺘﻦ،اﺗﺼﺎل ﮐﺮدن

verwählen (sich)

ﺷﻤﺎره اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ
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zurzeit

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

zuständig
2

ﻣﺴﻮل

Ạnrufer/in, der/die, -/-nen
aus|richten

ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه
 ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ﮐﺴﯽ رﺳﺎﻧﺪن، راﺳﺖ ﮐﺮدن،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن

Autoanmeldung, die, -en

ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺗﺮ

Bauamt, das, ″-er

اداره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

Beạmte/Beạmtin, der/die, -/-nen

ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ

Gewẹrbeamt, das, ″-er

اداره ﺻﻨﻌﺘﯽ

3a hinterlạssen (hier: eine Nachricht hinterlassen)

( ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ:ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ )اﯾﻨﺠﺎ

3b Ạbrechnung, die, -en

ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب
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 از ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﮐﺮدن،ﻟﺒﺎس در آوردن

Stạdtfest, das, -e

ﺟﺸﻦ ﺷﮭﺮی

Stạdtwerke, Pl.

آﺛﺎر ﺷﮭﺮی

Verkehrsverbund, der, ″-e

اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﯽ

Regeln und Werte

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

1a Ạltersheim, das, -e

ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

Lẹrncafé, das, -s

.ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ آﻣﻮزش ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد

mịt|machen

ﺑﺎھﻢ اﻧﺠﺎم دادن

Organisation, die, -en

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ

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

( ﺳﺎزﻣﺎن:ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ )اﯾﻨﺠﺎ
دوﺳﺘﯽ

Gesẹllschaft, die, -en

ﺟﺎﻣﻌﮫ

1c Feuer, das, Sg.

(آﺗﺶ )ﻣﻔﺮد

Fußballspieler/in, der/die, -/-nen
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aus|ziehen

Fußballteam, das, -s

ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺮ
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل

Kamerad/in, der/die, -en/-nen
Medizinstudium, das, (hier: Sg.)
Naturkatastrophe, die, -n
Sanitäter/in, der/die, -/-nen
sịngen

 دوﺳﺖ,رﻓﯿﻖ
(ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﺨﺶ طﺐ )ﻣﻔﺮد
ﻓﺎﺟﻌﮫ طﺒﯿﻌﯽ
ﺑﮭﯿﺎر
آواز ﺧﻮاﻧﺪن

Spielregel, die, -n

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزی

Spọrtlehrer/in, der/die, -/-nen

ﻣﻌﻠﻢ ﺳﭙﻮرت

Trainer/in, der/die, -/-nen

ﺗﻤﺮﯾﻦ دھﻨﺪه
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Treffpunkte

Lektion 12

12 ﻓﺻل
ﻣﺣل ﻣﻼﻗﺎت

Transpọrt, der, -e

ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت

Vereinshaus, das, ″-er

ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺠﻤﻦ

weiter|studieren

ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﮫ دادن

zweimal

دوﺑﺎر
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Lektion 13
Banken und Versicherungen

13 ﻓﺼﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﺑﯿﻤﮫ ھﺎ

Lektion 13
Banken und Versicherungen

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite

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

ﺑﯿﻤﮫ
( ﺳﺰﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﺮدن ﭘﻮل:ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﺮدن )اﯾﻨﺠﺎ

Kredit, der, -e

ﮐﺮﯾﺪت

Ọnline-Überweisung, die, -en

A

Schạlter, der, -

ﻏﺮﻓﮫ

Auf der Bank

در ﺑﺎﻧﮏ

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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1a Dauerauftrag, der, ″-e

وارﯾﺰ ﻣﺎھﺎﻧﮫ

Geheimnummer, die, -n

رﻣﺰ

Girokonto, das, -konten

ﺣﺴﺎب ﺟﺎری

Kọntogebühr, die, -en

ھﺰﯾﻨﮫ ﺣﺴﺎب

Kreditkarte, die, -n

ﮐﺮﯾﺪت ﮐﺎرت

Ọnline-Banking, das, Sg.
Zịnsen, Pl.

(ﺑﺎﻧﮑﺪاری از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺮﻧﺖ )ﻣﻔﺮد
ﻣﻔﺎد

1b Auszahlung, die, -en

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل از ﺣﺴﺎب

Bạnkberater/in, der/die, -/-nen

ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻧﮏ

bargeldlos

ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی

Buchung, die, -en

رزرو ﺟﺎ

Einzahlung, die, -en
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اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺮﻧﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﮫ ﺣﺴﺎب

Geschä ̣ftskonto, das, -konten

ﺣﺴﺎب ﮐﺎری

lẹtzter, -es, -e

 ﮔﺬﺷﺘﮫ،اﺧﯿﺮ

pẹr (hier: per Post)

از طﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ

Privatkonto, das, -konten

ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ

wẹltweit

ﺟﮭﺎﻧﯽ

Zahlung, die, -en

ﭘﺮداﺧﺖ

B

Versicherungen

ﺑﯿﻤﮫ ھﺎ

1

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

ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﺑﯿﻤﮫ ﺧﺎﻧﮫ داری/ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﯿﻤﮫ ﻣﻮﺗﺮ
 ﺑﯿﻤﮫ ﻓﻀﺎﯾﯽ،ﺑﯿﻤﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ
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Lektion 13
Banken und Versicherungen

2a ạb|schließen (hier: eine Versicherung)

( ﯾﮏ ﺑﯿﻤﮫ: ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن )اﯾﻨﺠﺎ،ﺧﺎﺗﻤﮫ دادن

ạllgemein

ﻋﻤﻮﻣﯽ

Bekạnntenkreis, der, -e

از ﺣﻠﻘﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ

kapụtt machen

ﺧﺮاب ﮐﺮدن

kü ̣mmern (sich) (um)

 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدن،ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ

Rẹchtsanwalt/-anwältin, der/die, ″-e/-nen
Sịnn, der, Sg.

وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ
( ﻣﻔﮭﻮم )ﻣﻔﺮد، ﻣﻌﻨﯽ، ﺣﺲ،اﺣﺴﺎس

stehlen

دزدﯾﺪن

Telefonanbieter, der, überlegen

ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﯿﻔﻮن
 اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮐﺮدن،در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن

Versehen, das, (hier: aus Versehen)

( اﺷﺘﺒﺎھﺎ: ﺧﻄﺎ )اﯾﻨﺠﺎ،اﺷﺘﺒﺎه

Versịcherungsvertreter/in, der/die, -/-nen

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﮫ

wẹrtvoll

 ﻧﻔﯿﺲ، ﻗﯿﻤﺘﯽ، ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ،ارزﺷﻤﻨﺪ
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ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺗﺮ

Berufsanfänger/in, der/die, -/-nen

آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺷﻐﻞ

Familienmitglied, das, -er

ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻣﯿﻞ

sofọrtig

ﻓﻮری

Sọndertarif, der, -e

ﻧﺮخ ﺧﺎص

versịchern

 ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮدن، ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺮدن،اطﻤﯿﻨﺎن دادن

Versịcherungsschutz, der, Sg.
3b Schụtz, der, Sg.

(ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﯿﻤﮫ )ﻣﻔﺮد
 ﺣﻔﺎظﺖ،ﺣﻤﺎﯾﺖ

Tarif, der, -e

 ﻧﺮخ،ﺗﻌﺮﻓﮫ

4a Autoreifen, der, -

ﺗﯿﺮ ﻣﻮﺗﺮ

Autoreparatur, die, -en
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3a Autobesitzer/in, der/die, -/-nen

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

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮﺗﺮ
راﻧﻨﺪه ﺑﺲ
ﻣﻮﺗﺮ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ
ﻣﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻣﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ

Neuwagen, der, -

ﻣﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ

Reisebus, der, -se

ﺑﺲ ﺳﻔﺮی

Spọrtwagen, der, -

ﻣﻮﺗﺮ ﺳﭙﻮرﺗﯽ

Transpọrtwagen, der, Wagentür, die, -en

ﻣﻮﺗﺮ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﯽ
دروازه ﻣﻮﺗﺮ

4b spọrtlich

ﺳﭙﻮرﺗﯽ
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Banken und Versicherungen

C

ﺧﺮﯾﺪن و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن

Kaufen und reklamieren

reklamieren

اظﮭﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮدن،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدن

1a Breite, die, -n

وﺳﻌﺖ

Energie, die, -n

اﻧﺮژی

Energieeffizienz, die, Sg.
Garantie, die, -n

ﮔﺮاﻧﺘﯽ

Kapazität, die, -en

ظﺮﻓﯿﺖ

Kụrzprogamm, das, -e
Maß, das, -e

 ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن،ﺑﮫ ﭼﺮﺧﺶ اﻓﺘﺎدن

Tiefe, die, -n

ﻋﻤﻖ

Umdrehung, die, -en

 ﮔﺮدش،ﭼﺮﺧﺶ

1c wạschen

ﺷﺴﺘﻦ
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 ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ، ﺷﮑﺎﯾﺖ،اﻋﺘﺮاض

Staubsauger, der, -

ﺟﺎروب ﺑﺮﻗﯽ

ụm|tauschen

ﺟﻨﺴﯽ را ﻋﻮض ﮐﺮدن

3b Garantieschein, der, -e

prüfen

ﺑﺮﮔﮫ ﮔﺮاﻧﺘﯽ
 ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮدن،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن

Stromkabel, das, -

ﮐﯿﺒﻞ ﺑﺮق

Wẹrk, das, -e

 آﺛﺎر ھﻨﺮی،ﮐﺎرﮔﺎه

zurü ̣ck|bekommen

دوﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ آوردن

Digitalkamera, die, -s

ﮐﻤﺮه دﯾﺠﯿﺘﻞ

Ladekabel, das, -

ﺷﺎرژر

Rasierapparat, der, -e
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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3a Reklamation, die, -en

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاش رﯾﺶ

tẹsten

 اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

Regeln und Werte
1

ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﻮرس
 ﻣﻌﯿﺎر، ﻣﻘﯿﺎس،اﻧﺪازه

schleudern

4

(ﮐﺎرآﻣﺪی اﻧﺮژی )ﻣﻔﺮد

ạngestellt

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه

Bịo-Produkt, das, -e

ﺑﺎﯾﻮ/ﺗﻮﻟﯿﺪات ارﮔﺎﻧﯿﮏ

Freude, die, -n

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ

gewẹrblich

 ﮐﺎری, ﺷﻐﻠﯽ,ﺗﺠﺎری

Öl, das, -e

روﻏﻦ

sẹlbstständig

 ﻣﺴﺘﻘﻞ,ﺧﻮدﮐﻔﺎ

Sozialversicherungsanstalt, die, -en,
(kurz: SVA)

ﻧﮭﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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Banken und Versicherungen

Spọrthotel, das, -s

ھﻮﺗﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ھﺎی ورزﺷﯽ

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

ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن/ﻣﺮﺑﯽ

vergrößern

 ﺗﻮﺳﻌﮫ دادن,ﺑﺰرگ ﮐﺮدن

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

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

Einkünfte, Pl.

( ﻋﺎﯾﺪ )ﺟﻤﻊ,درآﻣﺪ

Lẹktor/Lektorin, der/die, -en/-nen

 ﻣﺮﺑﯽ, ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪه, آﻣﻮزش دھﻨﺪه,ﻣﻌﻠﻢ

Psychotherapeut/in, der/die, -en/-nen
Saisonarbeit, die, (hier: Sg.)

( ﻣﻔﺮد:ﮐﺎر ﻓﺼﻞ )اﯾﻨﺠﺎ

Sẹlbstständige, der/die, -n/-n

ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ

Sozialabgaben, Pl.

(ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺟﻤﻊ

sozialversichert

ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻨﻔﯽ

positiv

 ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ,ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮا
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negativ
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3

داﮐﺘﺮ رواﻧﺸﻨﺎس
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Lektion 14
Freunde und Bekannte

14 ﻓﺼﻞ
دوﺳﺘﺎن و اﻋﻘﺎرب

Lektion 14
Freunde und Bekannte

ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ

Auftaktseite
1
2

duzen

ﺗﻮ ﺧﻄﺎب ﮐﺮدن

siezen

ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮدن

befreundet

دوﺳﺖ

trösten

 ﺗﺴﻠﯽ دادن،دﻟﺪاری دادن

verstehen (sich)

 ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدن، درک ﮐﺮدن،ﻓﮭﻤﯿﺪن

vertrauen
A

 اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮدن، اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن،ﺑﺎور ﮐﺮدن

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

dü ̣nn (hier: durch dick und dünn gehen)

( از راه ﺿﺨﯿﻢ و ﺑﺎرﯾﮏ رﻓﺘﻦ:ﺿﺨﯿﻢ )اﯾﻨﺠﺎ
( از راه ﺑﺎرﯾﮏ و ﺿﺨﯿﻢ رﻓﺘﻦ:ﺑﺎرﯾﮏ )اﯾﻨﺠﺎ
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Erfọlg, der, -e

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

Frauenfreundschaft, die, -en
glü ̣cklich

دوﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ
 ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ،ﺧﻮﺷﺤﺎل

kapụtt|gehen

ﺧﺮاب ﺷﺪن

Kịnobesuch, der, -e

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ

Mä ̣nnerfreundschaft, die, -en
Privatleben, das, Sg.

دوﺳﺘﯽ ﻣﺮد ھﺎ
(زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ )ﻣﻔﺮد

schließen (hier: Freundschaften schließen)
unternehmen

( ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺴﺘﻦ:ﺑﺴﺘﻦ )اﯾﻨﺠﺎ
 اﻧﺠﺎم دادن،اﻗﺪام ﮐﺮدن

verạbreden (sich) (zu)
verlạssen (sich) (auf)
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دوﺳﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

Was ist Freundschaft?

 ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻦ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدن
 ﺗﺮک ﮐﺮدن،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن

Wẹbseite, die, -n

ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ

1b Erlebnis, das, -se

 واﻗﻌﮫ،ﺗﺠﺮﺑﮫ

2b supermodern

ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪرن

3

Fragebogen, der, ″-

B

Eine Freundschaftsgeschichte

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ

Freundschaftsgeschichte, die, -n
1a dọrthin

ﯾﮏ داﺳﺘﺎن دوﺳﺘﯽ

ﻗﺼﮫ دوﺳﺘﯽ
آﻧﺠﺎ

Überrạschung, die, -en
1e Aufenthalt, der, -e

 ﺷﺎدی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی
اﻗﺎﻣﺖ
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heraus|finden

ﻓﮭﻤﯿﺪن

Pfịff, der, -e

ﺳﻮت

Portemonnaie, das, -s

ﮐﯿﻒ ﭘﻮل

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

ھﻤﺮاه

eifersüchtig

 ﺣﺴﻮداﻧﮫ،ﺣﺴﻮد

erịnnern (sich) (an)

 ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮآوردن

Humor, der, Sg.

 طﻨﺰ،ﻣﺰاح

intelligẹnt

 ھﻮﺷﻤﻨﺪ، زﯾﺮک،ﺑﺎھﻮش

Interẹsse, das, -n

ﻋﻼﻗﮫ

mẹrken

ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﭙﺮدن

sẹlbe (hier: im selben Ort)

(ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ/ در ھﻤﯿﻦ: ھﻤﯿﻦ )اﯾﻨﺠﺎ, ﻣﺸﺎﺑﮫ,ﺧﻮد اﯾﻦ
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C

 ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدن،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن

vermịssen

دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ

zufrieden

راﺿﯽ

Gedanken zur Freundschaft

Gedạnke, der, -n

اﻓﮑﺎر در ﻣﻮرد دوﺳﺘﯽ

ﻓﮑﺮ

1a weinen

ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدن

zusạmmen|halten

اﺗﺤﺎد ﮐﺮدن

1b blühen

ﺷﮕﻮﻓﮫ ﮐﺮدن

leuchten

 ﺗﺎﺑﯿﺪن، ﻣﻨﻮر ﮐﺮدن،درﺧﺸﯿﺪن

Liebe, die, Sg.

 ﻣﺤﺒﺖ،ﻋﺸﻖ

Wä ̣rme, die, Sg.

ﮔﺮﻣﺎ

2a dazwịschen
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teilen

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن

erkẹnnen

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮدن

klẹmmen

ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎر دادن

knạrren

ﭼﯿﺮ ﭼﯿﺮ ﮐﺮدن

Not, die, Sg.

( ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی )ﻣﻔﺮد، ﻣﺸﮑﻞ،ﺧﻄﺮ

Sprụch, der, ″-e

 ﭘﻨﺪ، ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ،ﺣﮑﻢ

verschließen

ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن

wahr

 درﺳﺖ،ﺣﻘﯿﻘﺖ

2c ähnlich

ﻣﺸﺎﺑﮫ

Sprịchwort, das, ″-er

ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ

3b Lied, das, -er

 ﺗﺮاﻧﮫ،آھﻨﮓ
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mịt|singen

ﺑﺎ ﮐﺴﯽ آواز ﺧﻮاﻧﺪن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزش ھﺎ

Regeln und Werte
1

Dame, die, -n

ﺧﺎﻧﻢ

eingetragen (hier: eingetragene Partnerschaft)

 ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﮑﺎری ﺛﺒﺖ: درج ﺷﺪه )اﯾﻨﺠﺎ,ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
(ﺷﺪه

Entscheidung, die, -en
Ẹxmann/Ẹxfrau, der/die, ″-er/-en
Lebensform, die, -en

 ﻣﺸﺮوع, ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ,ﺟﺎﯾﺰ

Pạrtnerschaft, die, -en
plaudern

 ھﻤﮑﺎری,ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮔﭗ زدن

stẹrben

 ﻓﻮت ﮐﺮن,ﻣﺮدن

Wịtwe, die, -n

ﺑﯿﻮه

zu Besuch

ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت

2a alleinerziehend

ﺗﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

Fọrm, die, -en

ﻓﺎرم

2b erziehen

ﭘﺮورش دادن
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 ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺒﻠﯽ/ﺷﻮھﺮ ﻗﺒﻠﯽ
ﺷﮑﻞ و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ

legitim
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ﺗﺼﻤﯿﻢ
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