الفعل Das Verb
 معظم أفعال اللغة األلمانية تنتھي بنھاية واحدة ھي ""en
يعيش  wohnenيذھب  gehenيأتي kommen
وقليل جداً من األفعال ينتھي بـ"  " nفقط
يفعل



tun

 ملحوظة ھامة:
صرف م ع ال ضمائر ،أي يتغي ر ش كله
الفع ل ف ي اللغ ة األلماني ة ُي َ
حسب الضمير ،ويكون تصريفه كاآلتي:
 نحذف نھاية الفعل " ) ." n – enنأتي بالـ(Stamm
 ن ضع للفع ل نھاي ات ح سب ك ل ض مير ،والج دول اآلت ي
يوضح نھايات الفعل مع الضمائر:

ihr
t

er/es/sie wir/sie/Sie

t

}en {n

du
st

ich
e
Beispiele:

يفعل

يسمع

يسكن

tun
tue
tust
tut
tun
tut

hören
höre
hörst
hört
hören
hört

wohnen
wohne
wohnst
wohnt
wohnen
wohnt

يأتي

kommen
ich
komme
du
kommst
er/es/sie kommt
wir/sie/Sie kommen
ihr
kommt
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يسمي/يدعي

يرقص

heißen
ich
heiße
du
heißt
er/es/sie heißt
wir/sie/Sie heißen
ihr
heißt

tanzen
tanze
tanzt
tanzt
tanzen
tanzt

يقوم برحلة

reise
reise
reist
reist
reisen
reist
:ملحوظة ھامة

،"t" " يأخذdu" " عند تصريفه معß/z/s"أي فعل ينتھي أصله بــ
."st" وليس
يعمل

arbeiten
ich
arbeite
du
arbeitest
er/es/sie arbeitet
wir/sie/Sie arbeiten
ihr
arbeitet

يجد

finden
finde
findest
findet
finden
findet

يفتح

öffnen
öffne
öffnest
öffnet
öffnen
öffnet

يذاكر/يتعلم

lernen
lerne
lernst
lernt
lernen
lernt

:ملحوظة ھامة
" عن د ت صريفھا م عt/d"جمي ع األفع ال الت ي ينتھ ي أص لھا بـ ـ
،" قب ل نھايتھ اe" ن ضيف لھ ا ح رف الـ ـ،"du/er/es/sie"
ويالح ظ أن ه ي تم تطبي ق ھ ذه القاع دة أي ضا ً م ع األفع ال الت ي ينتھ ي
 أم ا إذا ك ان،" حرفين س اكنينn" بشرط أن يسبق الـ،"n"أصلھا بــ
." حرف ساكن وحيد فال يتم تطبيق ھذه القاعدةn"قبل حرف الـ
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يسوق/ينتقل/يسافر

fahren
ich
fahre
du
fährst
er/es/sie fährt
wir/sie/Sie fahren
ihr
fahrt

ينام

يصطاد

يعجب

schlafen
schlafe
schläfst
schläft
schlafen
schlaft

fangen
fange
fängst
fängt
fangen
fangt

gefallen
gefalle
gefällst
gefällt
gefallen
gefallt

:ملحوظة ھامة
د

" عنfahren/schlafen/fangen/gefallen" األفع ال
."ä" " إليa" يتحول حرف الــ،"du/er/es/sie" تصريفھا مع
يتحدث

sprechen
ich
spreche
du
sprichst
er/es/sie spricht
wir/sie/Sie sprechen
ihr
sprecht

يأكل

essen
esse
isst
isst
essen
esst

يقابل

يعطي

يساعد

treffen
treffe
triffst
trifft
treffen
trefft

geben
gebe
gibst
gibt
geben
gebt

helfen
helfe
hilfst
hilft
helfen
helft

:ملحوظة ھامة
"sprechen/essen/treffen/geben/helfen" األفع ال
"e" ي تم تحوي ل ح رف الـ ـ،"du/er/es/sie" عن د ت صريفھا م ع
."i" إلي

3

يري
sehen
ich
sehe
du
siehst
er/es/sie sieht
wir/sie/Sie sehen
ihr
seht

يقرأ
lesen
lese
liest
liest
lesen
lest

:ملحوظة ھامة
،"du/er/es/sie"  عند تصريفھما م ع،"sehen/lesen" فعلي
."ie" " إليe"يتم تحويل حرف الــ
عنده/يمتلك

haben
ich
habe
du
hast
er/es/sie hat
wir/sie/Sie haben
ihr
habt

يكون

sein
bin
bist
ist
sind
seid

يأخذ

nehmen
nehme
nimmst
nimmt
nehmen
nehmt

:ملحوظة ھامة
" ت صريفھم ش اذ ويج بhaben/sein/nehmen" األفع ال
.حفظه
:ملحوظة ھامة
:ھناك بعض األفعال المھمة التي يفضل حفظھا
 Es gibt يوجد
es geht
ماشي الحال
تثلج
 Es regnet تمطر
es schneit
 Die Sonne scheint
الشمس تسطع
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Übungen
Wählen Sie die richtige Antwort aus!
1.
2.
3.
4.

Menna {wohnst-wohne-wohnt} in Nasr City.
Was {sprecht-spricht-sprichst} Mark gut?-Englisch.
Kairo {liege-liegt-liegen} am Nil.
Aiman und Maged {schläft-schlaft-schlafen} im
Kinderzimmer.
5. Ich {bin-bist-ist} zur Zeit arbeitslos.
6. Wir {hören-sprechen-treffen} gern Pop Musik.
7. Ich {esse-trinke-höre} gern Suppe.
8. Meine Familie {haben-hat-habt} eine Villa.
9. Timo und ich {ist-sind-bin} Freunde.
10. Wie {findest-bist-heißt} du den Film?-Interessant.
11. Meine Schwester {lest-lese-liest} ein Buch.
12. Meine Geschwister {seht-sieht-sehen} gern fern.
13. Anton {nehmt-nehme-nimmt} die Tasche mit.
14. Mein Vater ist Arzt. Er {arbeitet-hat-ist} eine Praxis.
15. Wen {trefft-triffst-trifft} du und Anja heute?-Petra.
16. Es {gibt-gebt-geben} heute eine Party in der Schule.
17. Wie alt {hast-bist-kaufst} du jetzt?-18 Jahre alt.
18. Khaled {schreibt-tanzt-isst} eine E-Mail.
19. Die Lehrer {arbeitet-arbeiten-arbeite} viel.
20. Ich {mache-bin-arbeite} eine Ausbildung als Lehrer.
21. Die Sonne {schneit-regnet-scheint} heute den
ganzen Tag.
22. Das Auto {gefallt-gefällt-gefallen} mir sehr.
23. Was {isst-ist-bist} du gern?-Pizza.
24. Mein Bruder {studiert-ist-lernt} Journalist.
25. Es {ist-sind-seid} heute 18 Grad.
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Die trennbaren Verben
األفعال المنفصلة
األفع ال المنف صلة ھ ي أفع ال تتك ون م ن ج زئين أح دھما أساس ي و
اآلخر ثانوي ،الجزء األساسي ھو فعل معروف أم ا الج زء الث انوي
فق د يك ون ص فة أو ظ رف أو ح رف ج ر أو فع ل آخ ر .ف ي الجمل ة
نضع الجزء األساسي في المركز الثاني مصرفا ً مع الفاعل ،أم ا
الجزء الثانوي فيوضع في نھاية الجملة .
Beispiel:
يتصل بالتليفون anrufen
 Ich rufe Hussein heute an.
وھنا أھم األفعال المنفصلة:
anfangen
 anrufenيبدأ
يتصل بالتليفون
aufstehen
 aufräumenيستيقظ
يرتب
يتنزه  spazieren gehenيشاھد التليفزيونfernsehen
einkaufen
يمأل )إستمارة(  ausfüllenيتسوق
mitkommen
 mitgehenيأتي مع
يذھب مع
mitnehmen
 vorstellenيأخذ معه
يقدم شخص
 aufmachenيتعرف عليkennen lernen
يفتح
zuhören
 zumachenينصت
يغلق
abgeben
يسلم
Beispiele:
 Marwa sieht jeden Tag zwei Stunden fern.
 Khaled kauft in City Stars ein.
 Wir gehen immer am Nil spazieren.
 Malak nimmt das Handy mit.
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كيف يأتي السؤال عن ھذه الجزئية في اإلمتحان؟

 يك ون، بالجملة وفي نھاية الجمل ة ج زء ث انوي2 إذا جاء فراغ رقم
 أم ا إذا، الج زء األساس ي ل ه م صرف م ع الفاع ل2 المطل وب رق م
 ج زء أساس ي بفع ل منف صل2 ج اء الف راغ ف ي نھاي ة الجمل ة ورق م
.يكون المطلوب في نھاية الجملة الجزء الثانوي له
Wählen Sie die richtige Antwort aus!
1.
2.
3.
4.

Wer geht heute mit Anne {an-kennen-spazieren}.
Caroline {nehmt-nimmt-nehme} die Tasche mit.
Es ist heiß hier. Ich mache das Fenster {auf-zu-an}.
Wir fahren morgen nach Hurghada. Kommst du
{an-ein-mit}?
5. Meine Eltern {kauft-kaufen-kaufe} immer freitags ein.
6. Wann {siehst-stehst-kaufst} du morgen auf?-Um 7.
7. Ich {lerne-stelle-kaufe} in Berlin neue Freunde kennen.
8. Wann {fangt-fängt-fangen} der Film an?
9. Anton {seht-sieht-steht} heute ein bisschen fern.
10. Wer {räumen-räumt-träumt} heute das Zimmer
auf?-Christa und Ulrika.
11. Mein Vater steht morgen um 6 Uhr {auf-aus-ein}.
12. Wo kaufst du gern {an-auf-ein}?-In Cairo Festival.
13. Der Kurs fängt im Oktober {fern-auf-an}.
14. Es ist jetzt sehr kalt. Mach bitte das Fennster
{an-auf-zu}!
15. Israa füllt ein Formular {an-aus-ein}.
16. Herr Schneider {gibt-geben-gebt} den Pass ab.
17. Der Direktor stellt den neuen Beamten {auf-an-vor}.
18. Was machst du jetzt?-Ich sehe {auf-fern-zu}.
19. Monika {geht-sieht-seht} heute im Park spazieren.
20. Wann {kaufst-kauft-kaufen} du und Anja ein?-Am
Sonntag.
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Die Modalverben
 وتحت اج إل ي فع ل،ھ ي أفع ال ناق صة وح دھا ال ت تمم معن ي الجمل ة
آخر يتمم معناھا
:Modalverbenتصريف الــ
يريد

wollen
ich
will
du
willst
er/es/sie will
wir/sie/Sie wollen
ihr
wollt

يود/يرغب

يستطيع

möchten
möchte
möchtest
möchte
möchten
möchtet

können
kann
kannst
kann
können
könnt

يجب

müssen
muss
musst
muss
müssen
müsst

ٌيسمح لــ

dürfen
darf
darfst
darf
dürfen
dürft

" م عModalverben"يج ب حف ظ ت صريف الـ ـ
ً " جيich/du/er/es/sie"
،"wir/sie/Sie/ihr"  أم ا م ع،دا
.ًفتصريفھم عادي جدا
:القاعدة
 أم ا، يحت ل المرك ز الث اني م صرف م ع الفاع لModalverbالـ ـ
.الفعل اآلخر األساسي فيأتي في نھاية الجملة في المصدر
Beispiele:
 Ich will am Freitag nach Ismailia fahren.
 Ich möchte gern Pizza essen.
 Amira kann gut kochen.
 Die Schüler müssen immer viel lernen.
 Hier darf man nicht rauchen. Es ist verboten.
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ملحوظة ھامة :1
 Ich rufe heute Khaled an.
 Ich will heute Khaled anrufen.
 Am Freitag steht Omar spät auf.
 Am Freitag kann Omar spät aufstehen.
الفع ل المنف صل إذا دخ ل علي ه  Modalverbيت صل ف ي نھاي ة
الجملة في المصدر.
ملحوظة ھامة :2
) Ich möchte gern eine Cola. (trinken
) Wir wollen heute ins Kino. (gehen
أحيانا ً نكتفي بالــ M.Vدون ذكر المصدر إذا فھ م ھ ذا الم صدر م ن
سياق الجملة.
كيف يأتي السؤال عن ھذه الجزئية في اإلمتحان؟

 إذا ج اء ف راغ ف ي الجمل ة رق م  -2-وف ي نھاي ة الجمل ة م صدر،
يكون المطلوب  ،Modalverbمصرف مع الفاعل ،أم ا إذا ج اء
فراغ في نھاية الجملة ورقم  ،M.V -2-يكون المطلوب في نھاية
الجملة فعل في المصدر.
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Wählen Sie die richtige Antwort aus!
1. Familie Wagner will heute im Restaurant zu
Abend {isst-esst-essen}.
2. Ich {muss-müssen-musst} für heute Abend
einen Tisch reservieren.
3. Malak {könnt-kann-dürft} sehr gut singen.
4. Hier {kann-muss-darf} man nicht parken. Parken
ist verboten.
5. Siehst du heute fern?-Nein, ich will heute nicht
{sehen-fernsehen-fern}.
6. Ich bin krank. Ich {darf-muss-habe} zum Arzt
gehen.
7. Ich möchte heute Suppe {trinken-kochen-lesen}.
8. Meine Geschwister {darf-dürfen-dürft} nicht in
den Klub gehen.
9. Wer kann gut {singe-singen-singt}?
10. Wael, du {müsst-darfst-kann} hier nicht spielen.
11. Ich möchte heute ins Kino {spielen-gehenschlafen}.
12. Wir haben morgen eine Prüfung. Du {musstwillst-möchtest} unbedingt kommen.
13. Kommst du mit ins Kino?-Nein, ich {muss-willdarf} nicht kommen. Papa hat “Nein” gesagt.
14. Meine Eltern {kann-könnt-können} Englisch sehr
gut sprechen.
15. Kann ich bitte den Stift {habe-sein-haben}?-Ja,
gern.
16. Im Klassenzimmer {könnt-dürft-wollt} ihr nicht
telefonieren. Es ist verboten.
17. Ich habe Arbeit um 8 Uhr. Ich {darf-kann-muss}
leider um 7 Uhr aufstehen.
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18. Wer {könnt-kann-können} hier gut zeichnen?Mona und Asmaa.
19. Wen rufst du jetzt an?-Ich will Omar {rufenanrufen-rufe}.
20. Ibrahim {könnt-kann-möchtet} gut Rad fahren.
21. Monika und ich {will-wollt-wollen} nach Assuan
fahren.
22. Rauchen ist verboten, Sie {wollen-darf-dürfen}
hier nicht rauchen.
23. Omar {wollt-möchtet-kann} Fußball gut spielen.
24. Ich möchte gern einen Deutschkurs {machensein-treffen}.
25. Ich {will-kann-möchte} leider nicht kommen. Ich
habe viel Arbeit.
26. Hier {darf-dürft-dürfen} man Hunde nicht
mitnehmen.
27. Spricht Marwa gut Türkisch?-Ja, sie {könnt-willkann} Türkisch gut sprechen.
28. {Will-Kann-Muss} ich bitte Herrn Löffler
sprechen?-Er ist leider nicht da.
29. Wann stehst du morgen auf?-Ich will morgen
um 7 Uhr {stehen-auf-aufstehen}.
30. Es gibt jetzt Sonderangebot. Ich kann gut
{schlafen-aufräumen-einkaufen}.
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إذا جاء فراغ في أول الجملة ،وفي نھاية الجملة عالمة تعجب ،إذن
المطلوب فعل في األمر كاآلتي:
أي نضع الفعل في المصدر "ف ي نھايت ه ،"en
مع Sie
إذا كان بعد الفراغ الضمير " ." Sie
Beispiele:
!Herr Maher, ………… Sie bitte das Buch
!Frau Hoda, ……….… Sie bitte laut
أي ن ضع ف ي نھاي ة الفع ل "  ،" tإذا ك ان قب ل
م ع ihr
الفراغ ما يدل علي الجمع.
Beispiele:
!Meine Schüler, ……..…. die Bücher
!Kinder, ……….….. laut
إذا لم يأت بعد الفراغ الضمير "  " Sieأو ال
مع du
يوجد ما يدل علي الجمع ،ونأتي باألمر مع " "duبتصريف الفعل مع
" "duثم حذف النھاية منه ،مع مالحظة أنه يمكن إضافة حرف""e
في نھاية الفعل أي أنھا إختيارية إال إذا إنتھي الفعل
بـ" "t/d/n/ierenفھي إجبارية.
Beispiele:
!Hend, ………...… das Buch
!Wael, …………… laut
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Übungen
Wählen Sie die richtige Antwort aus!
1. Herr Khaled, {sprechen-sprich-sprecht} Sie bitte
leise!
2. Mona, {esst-isst-iss} nicht so viel “Fast Food”!
Es ist ungesund.
3. Meine Kinder, {spielt-spielen-spiele} in Ruhe!
Ich kann nicht schlafen.
4. {Arbeit-Arbeite-Arbeiten} nicht so viel, lieber Papa!
5. Was machen wir jetzt?-{Mache-Macht-Machen}
die Hausaufgaben!
6. Frau Mariem, {bringen-bringen Sie-bringe} mir
bitte das Buch morgen!
7. Liebe Schüler, {finden-findet-finde} drei Fehler
hier im Text!
8. Hany, {nehme-nimm-nimmst} dein Handy mit!
9. Peter und Markus, {esst-isst-essen} nicht so viel
Schokolade!
10. Herr Schneider, {gib-geben-gebt} Sie bitte den
Pass an der Rezeption ab!
11. {Sei-Seid-Seien} doch schnell, Amr!
12. Was mache ich jetzt? {Lese-Liest-Lies} den Satz
bitte laut!
13. {Schlafe-Schläfst-Schlafen} jetzt sofort, lieber
Tom! Du stehst morgen sehr früh auf!
14. Mama, ich habe Durst. – Dann {nehmennimmst-nimm} doch eine Flasche Wasser!
15. {Sei-Seid-Seien} Sie bitte pünktlich, Herr Sayed!
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زمن المضارع التام

Das Perfekt

إستخدامه :يعبر عن تمام حدوث الشئ) .ماضي(
تكوينه:
آخر الجملة
P.P.
تصريف ثالث للفعل

2
haben/sein
كفعل مساعد مصرف مع الفاعل

ولكن متي نضع ""haben؟ ومتي نضع ""sein
كفعل مساعد؟
 نضع " "seinكفعل مساعد مع اآلتي:
 .1أفعال دالة علي حركة بإتجاه ،مثل:
يأتي-kommenيذھب-gehenيسافرfahren
 .2أفعال دالة علي تغير الحالة ،مثل:
يموت-sterbenيستيقظaufstehen
 .3فعلي " bleibenيمكث /يكون "sein
 وفيما عدا ذلك نستخدم " "habenكفعل مساعد.
 تذكر تصريف " "sein" ،"habenمع الضمائر:
ihr
habt
seid

er/es/sie wir/sie/Sie
hat
haben
ist
sind
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du
hast
bist

ich
habe
bin

haben
sein

: كفعل مساعد،"sein" والجدول اآلتي يبين أھم األفعال التي تأخذ
P.P.

Präsens
يأتي
يسافر
يتجول
يطير
يذھب
يقوم برحلة

يعوم

gekommen
kommen
fahren
gefahren
wandern
gewandert
fliegen
geflogen
gehen
gegangen
reisen
gereist
schwimmen geschwommen

Präsens

P.P

spazierengehen spazierengegangen

aufstehen

sterben
werden
bleiben
sein
reiten

يتنزه
aufgestanden يستيقظ
gestorben يموت

geworden
geblieben
gewesen
geritten

كيف نأتي بالتصريف الثالث للفعل؟
."ge"  نضع للفعل في بدايته.1
."en/n"  نحذف نھاية الفعل.2
."t"  نضع للفعل في نھايته حرف.3
Infinitiv
machen يعمل
kaufen يشتري
lernenيذاكر/يتعلم
wohnen يسكن
haben
يمتلك

P.P.

Infinitiv
gemacht fragen
يسأل
gekauft spielen يلعب
gelernt hören
يسمع
gewohnt leben
يعيش
gehabt brauchen يحتاج
meinen  يري رأيgemeint wünschenيتمني
grillen يشوي
gegrillt
schicken يرسل
schmecken  يعجبgeschmeckt lieben
يحب
schneien  تثلجgeschneit glauben يعتقد
lachen  يضحكgelacht frühstücken يفطر
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P.P
gefragt
gespielt
gehört
gelebt
gebraucht
gewünscht

geschickt

geliebt
geglaubt
gefrühstückt

يصبح
يمكث
يكون
يركب
خيل

kochen

يطبخ

suchen يبحث عن

tanzen يرقص
dauern يستغرق
rauchen يدخن
können يستطيع

gekocht
gesucht
getanzt
gedauert
graucht
gekonnt

sagen
يقول
joggen يجري
zeigen يعرض
parken يركن
putzenينظف/يمسح
wollen
يريد

gesagt
gejoggt
gezeigt
geparkt
geputzt
gewollt

:1 ملحوظة ھامة
“n” “ أوt“ “ أوd”األفعال التي تنتھي بـ
 “ ف يet “ " ح رفين س اكنين ن ضيف لھ اn"شرط أن يكون قب ل ال ـ
. “ فقطt “ النھاية و ليس
Infinitiv
arbeitenيعمل

P.P.

Infinitiv

gearbeitet antwortenيجيب

kosten  يتكلفgekostet
bilden  يبني جملةgebildet
ordnen  يرتبgeordnet
warten  ينتظرgewartet

mietenيستأجر

P.P.
geantwortet

gemietet

öffnen  يفتحgeöffnet
enden  ينھيgeendet
heiraten يتزوجgeheiratet

" ل يس قبلھ ا ح رفينn"" ينتھ ي ب ـregnen" ويالح ظ أن فع ل
 ولكن علي الرغم من ذلك في التصريف الثالث ن ضيف ل ه،ساكنين
."geregnet" " ليصبحet"

:2 ملحوظة ھامة
" عن د اإلتي ان بت صريفھاieren" األفع ال الت ي تنتھ ي ب المقطع
." في بدايتھاge"  ال نضع لھا،الثالث
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Infinitiv
P.P.
studieren يدرسstudiert
diskutieren يناقشdiskutiert

Infinitiv
P.P.
trainieren يتمرنtrainiert
analysieren يحللanalysiert

fotografieren يصورfotografiert telefonierenيتصل
reservieren  يحجزreserviert

المقطع
د اإلتي ان

telefoniert

:3 ملحوظة ھامة
دأ ب
ي تب
ال الت
األفع
" عنbe/ge/er/ver/wieder/über/unter"
."ge" بتصريفھا الثالث أيضا ً ال تأخذ

Infinitiv
besuchenيزور
erzählen يحكي
bedeuten تعني
verkaufen يبيع

P.P.
Infinitiv
P.P.
besucht erklären يشرحerklärt
erzählt wiederholen يعيدwiederholt
bedeutet unterrichten يدرسunterrichtet
verkauft besichtigen يزور معالمbesichtigt

:4 ملحوظة ھامة
 ن أتي بالت صريف،األفع ال المنف صلة عن د اإلتي ان بت صريفھا الثال ث
. ثم نضيف عليه الجزء الثانوي،الثالث من الجزء األساسي
Infinitiv
P.P.
Infinitiv
P.P.
einkaufen يتسوقeingekauft aufräumen يرتبaufgeräumt
aufmachen  يفتحaufgemacht zumachen  يغلقzugemacht
zuhören  ينصتzugehört kennenlernen يتعرف عليkennengelernt
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:5 ملحوظة ھامة
، فھن اك أفع ال ت صريفھا الثال ث ش اذ،عل ي ال رغم م ن ھ ذه القواع د
:ويجب حفظھا كما ھي
Infinitiv
P.P.
Infinitiv
P.P.
lesen  يقرأgelesen schlafen ينامgeschlafen
sehen  يريgesehen fernsehen يشاھدTV ferngesehen
geben  يعطيgegeben raten  ينصحgeraten
anrufen  يتصلangerufen helfen  يساعدgeholfen
treffen  يقابلgetroffen sprechen يتحدثgesprochen
nehmen يأخذgenommen mitnehmen يأخذ معهmitgenommen
finden  يجدgefunden singen  يغنيgesungen
trinken يشربgetrunken essen  يأكلgegessen
schreiben يكتبgeschrieben scheinen تسطعgeschienen
kennen يعرفgekannt nennen يذكرgenannt
denken يفكرgedacht bringen يحضرgebracht
beginnen يبدأbegonnen anfangen  يبدأangefangen
wissen يعرفgewusst unternehmen يقوم بـunternommen
bekommenعلي
tun
 يفعلgetan
bekommen
vergessen ينسيvergessen gefallen يعجبgefallen
يحصل
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Wählen Sie die richtige Antwort aus!
1. Was {bist-willst-hast} du gestern gemacht?
2. Ich {habe-bin-darf} am letzten Wochenende nach
Alexandria gefahren.
3. Mein Bruder und ich haben heute viel {gelerntlernen-lerne}.
4. Boris und Klara {sind-haben-hat} ein Diktat
geschrieben.
5. Wann {hast-bist-musst} du gekommen?-Um 7 Uhr.
6. Marwa {hat-ist-möchte} gestern einen Brief bekommen.
7. Ich habe zuletzt ein interessantes Buch {gelesengekocht-gewohnt}.
8. Was habt ihr heute {getrunken-gegessengelesen}?-Fisch.
9. Meine Familie {hat-ist-sind} gestern ins Kino gegangen.
10. Was hast du in Wien {besuchen-besucht-sehen}?
11. Tamer Hosny hat auf der Party sehr gut
{singen-hören-gesungen}.
12. Meine Eltern {haben-sind-wollen} heute spät
aufgestanden.
13. Kaufst du heute ein?-Nein, ich habe schon
gestern {gekauft-ein-eingekauft}.
14. Mein Onkel {hat-ist-möchte} nach Amerika gereist.
15. Meine
Geschwister
haben
viel
über
Deutschland {gesprochen-sprechen-diskutieren}.
16. Wo bist du gestern {gekommen-gegangengewesen}?
17. Ich hatte Durst. Ich habe eine Cola {gegessengetrunken-geheiratet}.
18. Ich bin jetzt Arzt. Ich habe Medizin {gekochtstudieren-studiert}.
19. Wo {habt-wollt-seid} ihr gestern geblieben?-Zu Hause.
20. Ich habe meinen Kuli nicht {finden-suchen-gefunden}.
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الماضي
إستخدامه

Das Präteritum

يعبرعن حدث تم وانتھي في الماضي.

تكوينه
-2التصريف الثاني للفعل مصرف مع الفاعل
ولكننا سنتناول ھنا فعلين إثنين فقط في التصريف الثاني ،وھما:

يكون sein
ك ان

war

يملك

haben

مضارع

إمتل ك

hatte

ماضي

تصريفھما:
war
war
warst
war
waren
wart

hatte
hatte
hattest
hatte
hatten
hattet

الضمائر
ich
du
er / es / sie
wir / sie / Sie
ihr

تصريفھما مع" "er-es–sieھو نفس التصريف مع "."ich
ولكن متي نستخدم ""war / hatte؟
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" إذا وجدنا بالجملة كلمة من الكلماتwar/ hatte" نستخدم
، ولم نجد في نھاية الجملة تصريف ثالث،الدالة على الماضي
:والكلمات الدالة علي الماضي ھى
gestern
früher

 أمسvorgestern
أول أمس
 في الماضي/  زمانdamals
في ذلك الوقت
letzte Woche  األسبوع الماضيletzten Monat الشھر الماضي
letztes Jahr
 السنة الماضيةletzten + يوم من أيام األسبوع
vorige Woche  األسبوع الماضيvorigen Monat الشھر الماضي
voriges Jahr  السنة الماضيةvorigen + يوم من أيام األسبوع
ًمؤخرا
{2000} :أي سنة ماضية مثل
zuletzt
Beispiele:

Vorgestern war ich krank مريض/ müdeمرھق.
Gestern hatte ich Fieber حمي/ Grippeأنفلونزا.
Früher hatte mein Vater eine kleine Firmaشركة.
1995 war Ahmed in Deutschland.
Gestern hatte ich Zeit/Schule/Deutsch.
Ich hatte früher viele Freunde in Deutschland.
Mahmoud war gestern auf einer Hochzeitحفل زفاف.
Gestern hatte Marwa einen Termin beim
Zahnarzt.
 Letzten Freitag waren wir am Meer.علي البحر
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Wählen Sie die richtige Antwort aus!
1. Ich {habe-war-hatte} gestern viel Stress.
2. Es {hatte-war-hat} gestern sehr kalt.
3. Mahmoud {war-hatte-hat} letzte Woche krank.
4. Wir {haben-hatten-waren} am Wochenende in
Alexandria.
5. Mein Bruder {war-hatte-ist} letztes Jahr Student.
Jetzt arbeitet er bei einer Bank.
6. Wir {hatten-gehabt-waren} vorgestern viel Regen.
7. Es {hat-war-hatte} gestern viel geregnet.
8. Ich {war-bin-hatte} gestern ins Kino gegangen.
9. Ich {war-bin-hatte} gestern im Kino.
10. Zuletzt {hatte-war-lerne} ich eine Praktikum als
Hotelfachmann.
11. Herr Mokhtar {war-hatten-hatte} früher eine
große Familie.
12. Wer {hatte-waren-war} gestern in der Schule?Sayed und Khaled. Sie sind immer fleißig.
13. Getsern {war-hatte-habe} Malaks Geburtstag.
14. Gestern {war-hatte-habe} Malak Geburtstag.
15. Meine Eltern {hatte-hatten-war} ein Restaurant
auf dem Land.
16. Susanne {hat-hatte-war} vor drei Monaten
einen Hund.
17. Warum bist du nicht gekommen?-Ich {hattewar-bin} keine Zeit.
18. Mein Cousin {hatte-war-hat} zuletzt arbeitslos.
19. Wo {wart-warst-waren} Hany und du?-Im Klub.
20. Meine Kollegin { hatte-war-ist} ledig, aber sie
ist jetzt verheiratet.
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r,Anzug,ـ.. e
r,Film,ـe

..
 البدلةs,Buch,ـer
 الكتابe,Fahrkarte,ـnتذكرة سفر
 الفيلمs,Eis
 األيس كريمe,Reise,ـn الرحلة
r,Schlüssel, المفتاح ـs,Geld
 الفلوسe,Speise,ـn وجبة
r,Hund,ـe
 الكلبs,Geschäft,ـe  محلe,Speisekarteقائمة الطعام
r,Park,ـs
 المنتزهs,Handy,ـs  الموبايلe,Tasche,ـnالشنطة
r,Kugelschreiber قلم جافs,Picknick,ـs وجبة في الخالءe,Welt
العالم
..
r,Reiseführer, دليل سفر ـs,Schloss,ـerالقصر
e,Sonne الشمس
r,Schuh,ـe  الحذاءs,Radio
 الراديوe,Temperaturدرجة الحرارة
..
r,Schrank,ـeالدوالب
s,Wetter
 الطقسe,Disko
الديسكو
..
r,Fernseher التلفزيونs,Fahrrad,ـerدراجة
e,Suppe الشوربة
r,Brief,ـe  الخطابs,Computerspiel لعب كومبيوترe,Cola
الكوال
r,Kaffee
 القھوةs,Brot
 الخبزe,Milch
اللبن
r,Tee
 الشايs,Obst
 الفاكھةe,Wurst السوسيس
r,Sport
 الرياضةs,Internet  األنترنتe,Terrasse,ـnالتراس
r,Computer الكومبيوترs,Hobby,ـs  الھوايةe,Zeitung,ـenالجريدة
r,Rucksackحقيبة ظھر

r,Salat
السالطة
r,Fußball كرة القدم
r,Balkon البالكونة
..
r,Sohn,ـe
اإلبن
..
r,Bruder,ـ
األخ
..
r,Saft,ـe
العصير
r,Käse
الجبن
..
r,Apfel,ـ
التفاح
..
r,Satz,ـe
الجملة
r,Joghurt الزبادي

s,Sonderangebotعرض خاص

e,Wohnung,ـenالشقة

..
..
s,Haus,ـer  المنزلe,Tochter,اإلبنة ـ
s,Fleisch
 اللحمe,Schwester,ـn األخت
..
s,Wort,ـer  الكلمةe,Übung,ـenالتدريب
s,Brötchen, الكايزر ـe,Banane,ـnالموز
s,Zimmer, الحجرة ـe,Küche,ـn المطبخ
..
s,Bad,ـer  الحمامe,Lampe,ـnأباجورة/اللمبة
s,Sofa
 الكنبةe,Familie,ـn العائلة
s,Bett,ـen  السريرe,Pizza
البيتزا
s,Essen
 الطعامe,E-Mail,ـs اإليميل
s,Getränk,ـe المشروبe,Katze,ـn
القطة
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مالحظات ھامة:
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