
Sätze für Lehrer und Schüler: Deutsch-Arabisch 
Können Sie mir helfen? 
Kann ich Ihnen helfen?  
Kann ich etwas fragen? 
Das ist eine Frage. Können Sie 
antworten? 
Können Sie das bitte wiederholen? 
Können Sie das bitte noch mal sagen? 
Bitte langsam sprechen. 
Bitte lauter sprechen. 
Können Sie das bitte buchstabieren? 
Kennen Sie das deutsche Alphabet? 
Ich buchstabiere meinen Namen:  A-
y-h- a-m. 
Können Sie das bitte lesen? 
Können Sie das bitte aufschreiben? 
Können Sie das bitte übersetzen?  
Verstehen Sie mich? 
Ich verstehe nicht. 
Was bedeutet das? 
Ist das richtig / falsch? 
Das ist richtig. Das ist okay. 
Tut mir leid. Ich weiß es nicht. 
Tut mir leid. Ich habe es vergessen. 
Wie heisst das auf Englisch? 
Wie sagt man das auf Französisch? 
Was soll ich jetzt tun? 
Haben Sie ein Problem? 
Sagen Sie bitte, was Ihr Problem ist. 
Kann ich mal Ihr Buch haben? 
Kann ich mal Ihren Stift haben? 
 
Einen Antrag  ausfüllen 
Einen Antrag stellen 
Einen Antrag unterschreiben: die 
Unterschrift 
Zutreffendes (=Richtiges) ankreuzen 
Falsches durchstreichen 
 

؟������� ھ� ������  
؟ك�����تھ� ا�����   

 ھ� ا����� أن أ��� ���؟
ا�����؟. ھ� ������ ��الھ�ا   

 
�ھ� ������ أن ��ھ�ا "! � ��؟ �  
ھ�ا )%ة أ&%ى "! � ��؟ �#!ل ھ� ������ أن  

�/.ء. ��,+*أر�! أن   
�1!ت. ���
	أر�! أن   

ھ�ه "!� ��؟ ��23ھ� ������ أن   
ا2�6��7 ا6" ���5؟ ��+*ھ�   

ا� 9  .      .      .      .      .   اھ��2�!ف   
: 

ھ�ه "! � ��؟ �#%أھ� ������ أن   
ھ�ه؟ �,�:ھ� ������ أن   
ھ�ه "! � ��؟ ��%�*ھ� ������ أن   

؟�>3 ;9ھ�   
؟أ<3*أ�5 =   
ھ�ا؟\ھ�ه ��;9)�ذا    

 ھ� ھ�ا C��B ام &�@؟
.� ھ�ا C��B. ھ�ا ��

.أE+*أ�D أ�5 =   
 �#" D�أ���ً� أو إ� �ً. \ ��5  

 )� ھ�ه <9 ا��7I�+,5؟
 D�Jھ�ه <9 ا">%���5؟ �#!ل  

ا6ن؟ أ��)�ذا E+9ّ أن   
)M,+�؟ "�L7ھ�   

)�ھL�+,M( 9؟ أ&/%95ر��ًء   
 ھ� ا����� أن أ&� L���J؟

L +N؟ أ��ھ� ا����� أن   
 

 9J�+ � رة 5 !زج؟� ��إ  
 9J� �إ�� �رة؟ �  
 9J�ّ��� ��N!�"رة: ا� ��ا�.  

 
�� إ��رة .B��C !ھ�( �J R+E BC  

C %�S��B.   \)� ھ! &�@  ا��:  
  

   ��+* ا6" ���5)  أN%أ �1 �� D�J )V7% � 9   -5 !ذج"�E 1!ت� ً�/�S � 2"ا �Eأ–  
 

 



Standardübung: Hinschauen – (Wort oder Satz) still lesen – aufschauen  - 
sprechen 
 
 
 
Richtig aussprechen     
Bitte sprechen Sie nach. 
Hören Sie genau zu, schauen Sie auf 
meine Lippen. 
Erst langsam sprechen, dann im 
natürlichen Tempo. 
Beim „ü“ sind die Lippen rund.  
„Pferd“: Das „p“ wird nicht 
gesprochen. 
„Wald“: d wird wie t gesprochen. 
„Tag“:  g wird wie k gesprochen 
„Lob“: b wird wie p gesprochen. 
Sch ist wie Englisch sh. 
„interessant“: Der Ton ist auf der 
letzten Silbe. 
 
Unterstreichen Sie die betonte Silbe. 

.&+>9 ردد ا���مر��ء   
�J%W R+E �>�ھ9  ا$&% ,ا"9 � �)� ا$#"  

 

	او=��,  ��/�*X  

  ��.��%�E ط/�  
ا"M>�ه R+E �,� داZ%ة ���ن  „ü )� ا"�%ف    

  %�S p �,!ن ال   Pferd <9 ا",+ �        

*�ظ)�.  

t  �� ظ,!ن�*
ك �   d %ف�ا"„Wald“:     
k  %ف�ا"  g   ظ �,!ن�*
ك � „Tag“:   
 p %ف�ا"  b  ظ �,!ن�*
ك �  „Lob“:  

�7I�+,5ا=�J ن!,�  .  Sch   
   R+E ا"1!ت 7,!ن „interessant“:        

#��.ا&% ا"   
  

+� ��� ا=7#�ع ا"9�!1    ��  
 

 
 
Richtig schreiben      
Wie schreibt man dieses Wort? 
Dieses Wort schreibt man ohne „h“. 
Hier fehlt ein „h“. 
Hier kommt ein „h“ hin. 
Hier ist ein Wort ausgelassen.  
Hier ist “i“  und „e“ vertauscht: 
„e“ kommt zuerst, dann „i“. 
Aachen schreibt man mit zwei „a“. 
Hier kommt ein Komma hin. 
Hier ist ein Komma zu viel. 
Dieses Wort schreibt man groß, nicht 
klein. 

 D�J,���  � +,"ھ�ه ا.  
„h“ �ون ���,ھ�ه ا",+ �  �  

„h“.   #[7; ھ;� ال 
„h“  �;ال ����ھ  

 � +J ھ;�ك(#��$.  
“i“  و „e“   �;ھ-�.� V�>%�"ا V��   

„i“.  “X �/N „e* ال ����ال    
„a“.  V&ا,���  V( V�>%��  

<�C+�  ����ھ;�   
ا",^�% )V ا">!ا�C  -�/�ھ;�   

  و "�` C_�%ة ��W%ف J/�%ة ���,ھ�ه ا",+ � 

 
 
 


