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مطلوب منك التحدث عن كارثة طبٌعٌة عشتها فً :  الموضوع األول 

 فترة ما وأن تصفها والجواب هو التالً 

Als ich ein klein Kind war , habe ich einen sehr 

schreckliche Sturm gesehen . 

 

 Daran kann ich mich ganz gut erinnern. 

Der Wind war so stark und überall gab es wasser und es 

war unmöglich einen Bus oder ein Taxi zu finden , weil 

alle Straßen blockiert waren . 

 

 

Alle Zuge wurden ausgefallen und in dem Flughafen war 

auch voll chaos , und viele Flugzuge mussten einen 

anderen Flughafen finden. 

 

 

Mann konnte überall in den Straßen gebrochene Bäume 

sehen. 

So viele Leute mussten zum Krankenhaus gehen wegen 

verschiedene  Verletzungen, aber viele anderen auch 

waren gestorben. 
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Das war ein sehr schrecklicher Tag 

لقد شاهدت إعالن ما لعالج مشاكل التوتر : الموضوع الثانً المطلوب 

 والضغط الكبٌر وترٌد أن تستفسر عن الموضوع النك تعانً هذه الحالة 

وٌجب علٌك ذكر المعاناة ومنذ متى وماذا حاولت أن تفعل والجواب هو 

 : التالً 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

 

ich habe Ihre Anzeige gelesen und ich hoffe , dass Sie 

mir helfen können , weil ich heutzutage viel Stress habe 

und meine Lösungen  nicht erfolgreich sind . 

 

Seit zwei Monte kann ich nicht gut schlafen und oft habe 

ich ängstliche Träume in der Nacht ,außerdem habe ich 

immer eine schlechte Laune , hässliches Gefühl und 

schlechtes  Gewissen  

 

Ich habe versucht etwas dagegen zu tun .  

Zum Beispiel  ich esse nicht vor dem Schlaf und mache 

ich Sport jeden Tag , außerdem arbeite ich weniger als 

vorher und habe ich keine Überstunden 

 

Aber diese Lösungen funktionieren nicht , Ich brauche 

eine Hilfe  
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Ich möchte wissen , ob die Therapie teuer ist und wie 

lange die dauert . 

Könnten Sie mir sagen bitte , ob ich Geld zahlen muss, 

wenn die Therapie nicht funktioniert  

 

Ich wäre sehr dankbar auf eine baldige Antwort , 

Mit freundlichen Grüßen. 

 

 إعالن لمسابقة من أجل اإلشتراك فً فٌلم سٌنمائً : الموضوع الثالث 

والمطلوب منك أن تتقدم له وأن تعرف بشخصل وماذا تعمل ولماذا ترٌد 

وعّم ترٌد اإلستعالم إضافة ! المشاركة أو تجد نفسك مناسبا لهذا العمل 

 : لتحدٌدك مقدرتك على العمل من حٌث الوقت والحل هو التالً 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

 

mein Name ist Saree Syria und ich bin 22 Jahre alt und 

studiere die deutsche Literatur an der Universität und 

habe schon die zweite Jahre beendet . 

 

Gestern habe ich Ihre Anzeige gelesen . 
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ich interessiere mich auf sie , weil mein Traum ist , dass 

ich die Rollen der Helden spielen und ein bekannter 

Schauspieler zu werden. 

 

Könnten Sie bitte mir mitteilen , wie lange die Arbeit 

dauert  und ich  möchte wissen , ob man das Geld  oder 

einen Preis haben kann . 

J 

etzt bin ich in der Sommerferien und habe ich 2 Monate 

frei und ich kann die ganze Woche arbeiten , auch am 

Wochenende von 07:00 bis 19:00 Uhr . 

 

Ich wäre sehr dankbar , wenn ich in der Fernsehserie 

mitspielen könnte. 

Mit freundlichen Grüßen 

 صدٌقة لك تدعوك للذهاب معها الى رحلة الى اسبانٌا : الموضوع الرابع  

والمطلوب أن توافق وتعطً أسباب لهذا  على مرحلتٌن األولى متعلقة 

بإسبانٌا كبلد والثانٌة أسباب شخصٌة تتعلق باللغة اإلسبانٌة قلٌال ثم ماذا 

 : ٌجب أن تخططوا أٌضا والحل هو 

Liebe Stifani  

gestern habe ich deinen Brief bekommen und habe ich 

mich darüber sehr gefreut . 
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Deine Idee finde ich eigentlich toll , ich wollte immer ein 

Paar Woche Urlaub in Spanien machen , und hätte sehr 

gerne mit dir danach fliegen. 

 

Spanien hat tolles Wetter und schöne Natur. 

Ich glaube solche Reise wäre mir eine wunderschöne 

Erfahrung . 

 

 

Wie du weißt , habe ich einmal einen Spanisch Kurs 

gemacht , und es wäre eine gute Chance für mich da mit 

den Leute zu sprechen und die Sprache zu üben , und 

natürlich kann man  

 

gleichzeitig die Spanische Kultur kannen lernen  

Darüber sollen wir bestimmt mehr reden , es ist 

natürlich besser wenn wir einen Plan machen und 

vieleicht ist es sehr wichtig pünktliche Informationen 

über Spanien zu sammeln . 

 

Ich warte auf deine Antwort  

Viele Grüße 
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صدٌق لك سٌنتقل من المدٌنة الى الرٌف بشكل : الموضوع الخامس 

 مفاجئ وهو متوتر قلٌال وٌرٌد منك النصٌحة ألنك سبق أن قمت بهذا 

والمطلوب منك ابداء رأٌك بهذه الخطوة واخباره عن تجربتك الخاصة 

وماهو رأٌك بالرٌف والمعٌشة فٌه ونصٌحة عامة له أٌضا والجواب هو 

 : التالً 

 

 

 

Lieber Osama 

 

vorgestern habe ich deinen Brief bekommen und bin ich 

mich darüber sehr gefreut  

 

Eigentlich finde ich , dass du fröhlich sein musst und 

natürlich gibt es kein Problem . 

 

Seit fünf Jahre sind meine Familie  und ich aufs Land 

umgezogen , weil meine Familie groß ist und die Miete 

der Häuser in der Stadt sehr teuer ist , außerdem gibt es 

in der Stadt viel Stress und das Leben  da ist zu schwierig 
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Am Anfang hatte ich Angst darüber , aber danach habe 

ich es sehr schön gefunden und jetzt bin ich sehr fröhlich 

, dass wir das gemacht haben . 

 

 

Hier kann man die Natur genießen , viele Tiere haben 

und frische Luft atmen weil es weniger co2 gibt. 

 

 

An deiner Stelle würde ich mich darüber sehr freuen , 

eigentlich sehe ich keinen Grund warum du nicht 

optimistisch wärst 

 

Du weißt mein Freund , überall gibt es Vorteile und 

Nachteile , und vieleicht musst du einfach versuchen nur 

die Vorteile zu sehen . 

Herzliche Grüße 

 

إعالن لإلٌجار غرفة ضمن شقة فً مركز المدٌنة :  الموضوع السادس 

والمطلوب منك أن تبدي اهتمامك باإلعالن ولماذا وكٌف ترى كون الشقة 

فً مركز المدٌنة ؟ ومتى ترٌد أن تزور وتعاٌن الشقة ؟ وماهً المعلومات 

 األخرى التً ترٌد أن تعرفها ؟ 

Sehr geehrte Damen und Herren , 
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Heute habe ich Ihre Anzeige gelesen . 

Ich habe groß Interesse an die Wohnung , denn ich bin 

ein Student und ich muss nächste Woche mit mein 

Studium anfangen , und bis jetzt habe ich kein 

passendes Zimmer gefunden . 

 

 

Eigentlich finde ich die Wohnung im Zentrum toll , weil 

momentan ich weit von der Uni wohne , und es ist mir 

zu schwer jeden Tag da zu fahren , plus finde ich sehr 

schön im Zentrum zu wohnen weil es so viele 

möglichleiten gibt  

 

Ich möchte sofort die Wohnung besichtigen aber Heute 

kann ich nicht , weil ich bis 20 Uhr arbeiten muss aber 

Morgen  kann ich jeder Zeit die Wohnung besichtigen . 

 

Könnten Sie mir sagen , wie viel Personen in der 

Wohnung sind , und ich möchte wissen , was kostet die 

Miete , außerdem mich interessiert wo genau die 

Wohnung liegt  
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Ich warte Ihre Antwort  

Mit freundlichen Grüßen 

أصدقاءك ٌسألونك عن عن عطلتك وكٌف قضٌتها :  الموضوع السابع 

وعن األوتٌل الذي مكثت فٌه ومتى ستعود وماذا فعلت من نشاطات ومع 

 : من كنت والجواب هو 

 

Liebe Hiba und Siba , 

Gestern habe ich euren Brief bekommen und habe ich 

mich darüber sehr gefreut . 

 

Schon lange wollte ich und mein Schatz einen Urlaub in 

Spanien machen , endlich haben wir dieser Sommer 

diesen Traum erfüllt .  

 

Eigentlich war der Urlaubsort sehr schön , und davon 

kann man das Meer sehen , außerdem gibt es schöne 

hohe Bergen in der Nähe .  

 

Manchmal haben wir am Strand gelegen und manchmal 

im Meer geschwommen und oft in der Nacht sind wir 

auf den Bergen Spazieren gegangen  und die Natur 
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genossen und zwei mal haben wir einen Spanischen Film 

angesehen . 

 

Alles war toll , aber die Miete des Hotel war zu teuer , so 

haben wir zu viel Geld ausgegeben , außerdem war das 

Wetter zu heiß  

 

 

Nächste Woche wollen wir nach Syrien zurückfliegen 

und wieder arbeiten . 

Viele Grüße . 

لدٌك جٌران جدد وهناك مشكلة ما معهم وكذلك صدٌقك : الموضوع الثامن 

لدٌه جٌران جدد رائعٌن  ٌجب أن تخبر صدٌقك بهذا وماهً المشكلة وماذا 

 : فعلت كً تحلها ؟ ثم اطلب منه المساعدة فً الحل الجواب هو 

Liebe Ladooscha , 

Gestern habe ich deinen Brief bekommen und habe ich 

mich darüber sehr gefreut . 

 

 

Offenbar hast du sehr  gute Nachbarn , leider bin ich 

aber nicht sehr glücklich mit meinen.  
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Sie habe 7 Kinder , die die ganz Zeit so laut spielen , ich 

meine , ich habe nichts gegen Kinder , aber sie machen 

wirklich keine Pause  und nicht nur das , in der Nacht 

kann ich ihre laute Musik in meinem Zimmer hören . 

 

Ich habe mehr mals versucht das Problem zu lösen , 

indem ich mit den Eltern gesprochen habe , über ihre 

unglaubliche Kinder und die laute Musik aber nichts hat 

sich geändert.  

 

Ich weiß , dass du einmal änliches Problem hattest , und 

endlich hast du gute lösungen gefunden und danach 

hast du mit sie gute Beziehungen gemacht . 

 

Könntest du mir sagen , was hast du gemacht . 

Schreib mir bald bitte , weil ich deine Antwort warte  

 

Viele Grüße 

ترٌد أن تذهب الى ألمانٌا والمطلوب لماذا ؟ ماهً : الموضوع التاسع 

الفترة التً ستقضٌها هناك ؟ واٌن ستقٌم ؟ وماذا ترٌد من صدٌقك أن ٌقدم 

 : لك ؟ الجواب 

Liebe Hala , 
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 Gestern habe ich deinen Brief bekommen und habe ich 

mich darüber sehr gefreut . 

 

 

Ich habe mein Studium in Syrien beendet und möchte in 

Deutschland weiter studieren und die deutsche Kultur 

kennen lernen . Wer weiß ! vieleicht danach arbeite ich 

dort . 

 

Eigentlich weiß ich nicht genau wie lange ich in 

Deutschland bleiben werde , aber natürlich ist das mehr 

als zwei Jahre und vieleicht ist das sogar mehr als fünf 

Jahre . 

 

 

Ich denke , dass ich in Berlin im Studentenwohnheim 

wohnen  werde , weil dort meine Uni liegt und die Miete 

im Studentenwohnheim billig ist , und da kann man mit 

anderen Studenten viele interessante Sachen zu tun . 

 

Aber wie du weißt , ich war nie in Deutschland und 

werde auf jeden Fall deine Hilfe brauchen . 
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Das wäre so toll , wenn ich mit euch ein Paar Woche 

bleibe, ich meine alles wird neu für mich sein  

 

 

صدٌقك ٌرٌد حمٌة غذائٌة ناجحة ألنه ٌعانً من هذا : الموضوع العاشر 

ما راٌك بالموضوع هل سبق : الموضوع ولدٌه مشكلة فٌه والمطلوب 

وواجهتك هذه المشكلة ؟ وماذا فعلت ؟ وماذا تنصق صدٌقك وما الذي 

 : تشدد علٌه كثٌرا ؟ الجواب 

Lieber Murad , 

vielen Dank für deinen Brief , den ich vorgestern 

bekommen habe . 

Natürlich  ist dein Problem nicht so einfach , aber denke 

ich , dass du gute Lösungen finden kannst , außerdem 

brauchst du nur die Ordnung .  

 

Wie du weißt , seit zwei Jahre habe ich ähnliches 

Problem gehabt , aber hat meine Freund Mohammad 

mir geholfen und mir mache Tipps gesagt , die ich genau 

gemacht habe und bin ich Heute sehr gut . 

 

Was ich dir vorschlagen kann ist , dass du vor allen ganz 

geduldig bleibst  , weil du das Problem nicht sofort lösen 

kannst . 
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Natürlich ist es wichtig weniger Fette Sachen und 

sußigkeiten zu essen und natürlich mit Sport kann man 

schnell abnehmen. 

 

Achtest du besonders , dass gute Ergebnisse lange Zeit 

und gute Arbeit brauchen und du musst nie in der Nacht 

essen 

 

صدٌقك ٌمارس نوع خطر من الرٌاضات ما : الموضوع الحاي عشر 

رأٌك بالموضوع ؟ ماذا تفضل ؟ هل الرٌاضة فً النادي أفضل ؟ وكٌف 

ٌمكن للرجل أن ٌتغلب على المشكلة المالٌة فً حال ممارسة رٌاضة 

 مكلفة ؟ 

 :الجواب 

Vielen Dank für deinen Brief . 

Ich habe gar nicht gewueest , dass du Skaten machst . 

 

Ich  finde , dass Skaten und Hocken nicht ideal Sports 

sind weil sie einfach zu gefährlich sind , ich meine , viele 

Personen die diese Sportarten machen , schreckliche 

Unfälle gehabt haben. 

 

 



 Deutsch für Araber                      http://www.deutschfuraraber.com     16                               األلمانية للعرب 

 

Ich mache lieber die Arten , die sicherer und besser für 

die Gesundheit sind . Zum Beispiel : Schwimmen und 

Joggen gefallen mir viel mehr und das finde ich toll . 

 

Natürlich wenn man Sport in einem Verein macht , übt 

er regelmäßiger und die andere Mitglieder sind eine 

Motivation, aber das kostet viel Geld. 

 

Es gibt verschiedene Weise  das Geld zu verdienen , zum 

Beispiel die Arbeit am Wochenende ist sehr gut und 

denke ich dass man genug Geld verdienen kann 

 : الموضوع الثانً عشر 

صدٌقك بعث لك برسالة ٌسألك فٌها عن مٌونخ ورأٌك فٌها وماذا فعلت 

هناك حتى اآلن وكٌف هو حال كورس اللغة األلمانٌة وكٌف أستاذك 

 ومنهجك وكٌف تستطٌع التعامل مع الطالب البقٌة 

 : الجواب 

Liebe Sameera ,  

 Eigentlich ist München die schönste Stadt , die ich in 

meinem Leben gesehen habe und sind die Leute hier 

sehr nett. 

Ich habe mache Sehenswüdigkeiten besucht und seit 

einer Woche habe ich einen deutschen Film im kino 

angesehen  
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Unser Lehrer ins Geothe Institut ist  ganz experte und 

hat eine effektive weise zu lernen und er ist so nett und 

hat viele Erfahrungen  

 

Außerdem haben wir gute und interessante Bücher , die 

Studio A! und A2 sind , 

Das geht um Gramatik , lesen verstehen und gibt es 

auch viele interessante Übungen  

 

Wir sind 20 Teilnehmer im Kurs aus verschiedene Länder 

. 

Manche aus Europa und manche  nicht aber die 

meistens können Englisch sprechen  , deswegen gibt es 

kein Problem , wenn wir etwas auf deutsch nicht 

ausdrücken 
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-------------------------------------------------- 

 

 

 

للمزيد من المعلومات و الكتب  الدراسية 

والتعليمية في اللغة االلمانية يمنك زيارة الموقع 

:  التالي 

 

http://www.deutschfuraraber.com 

 

 

 

 : او االلتحاف بنا على الشبكات االجتماعية 

 

 

Facebook groupe : 

https://www.facebook.com/groups/deutschfuraraber 

Facebook Page : https://www.facebook.com/deutschfueraraber 

 

 

 

-------------------------------------------------------------  
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