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 حالة الرفع:إجابات
 الضمائر الشخصية فى حالة الرفع: االستخدام

Wie viel kostet das Sofa – es kostet 590 Euro
Ist die E-Mail ist zu lang? - Ja, sie ist viel zu lang! Sie muss viel kürzer sein!
Woher kommt der Teppich? Aus Marokko? - Nein, er kommt aus Italien.
Das Hemd kostet 56 Euro, oder? - Nein, es kostet 65 Euro.
Der Taschenrechner ist wirklich sehr modern. – Ja, er hat super viele Funktionen.
Funktioniert der Laptop noch gut? – Nein, leider ist er schon kaputt.
Sind die Eltern von Claudia aus Berlin? – Nein, sie sind aus Wien.
Ist die Couch bequemer als das Bett? – Nein, sie ist unbequemer als das Bett.
االستخدام – ضمائر الملكية فى حالة الرفع

. انتباه – بعض الكلمات موجودة فى الجمع. أكمل األدوات أوال: وصف االشخاص
Die Haare (pl.)
Der Hals
Die Augen (pl.)
Das T-Shirt
Die Hose
Die Nase
Die Zähne (pl.)
Das Kinn

Das Gesicht
Die Brille
Das Hemd
Die Fingernägel (pl.)
Das Ohr
Die Jeans (pl.)
Die Augenbrauen (pl.)
Der Bart

! ihr/e , sein/e -  استخدم أدوات الملكية في حالة الرفع مع الشخص الثالث مفرد وجمع- صف اآلن كلوديا
Claudia: 1) Haare - blond, 2) Hals - lang, 3) Augen - grün, 4) langärmliges T-Shirt beige, 5) Hose - schön, 6) Nase – klein, 7) Zähne – weiß, 8) Kinn – breit, 9) Gesicht symmetrisch.
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Claudia:
1) Ihre Haare1 sind blond
2) Ihr Hals2 ist lang
3) Ihre Augen1 sind grün
4) Ihr langärmliges T-Shirt3 ist beige
5) Ihre Hose ist4 schön
6) Ihre Nase4 ist klein
7) Ihre Zähne1 sind weiß
8) Ihr Kinn3 ist breit
9) Ihr Gesicht3 ist symmetrisch
Jan: 1) Brille - modern, 2) Haare - kurz, 3) Hemd - blau, 4) Fingernägel - gepflegt, 5)
rechtes Ohr – größer als linkes Ohr, 6) Jeans - blau, 7) Augenbrauen – dunkelblond, 8)
Kinn – spitz, 9) Bart - unsichtbar

Jan:
1) Seine Brille4 ist modern
2) Seine Haare1 sind kurz
3) Sein Hemd3 ist blau
4) Seine Fingernägel1 sind gepflegt
5) Sein rechtes Ohr3 ist größer als sein linkes Ohr3
6) Seine Jeans1 sind blau
7) Seine Augenbrauen1 sind dunkelblond
8) Sein Kinn3 ist spitz
9) Sein Bart2 ist unsichtbar
1 Subjekt,

Plural

2 Subjekt,

maskulin, Singular

3 Subjekt,

neutral, Singular

4 Subjekt,

feminin, Singular
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 بعض الكلمات موجودة فى الجمع-  انتباه.  أكمل األدوات أوال: االشياء المعتادة
.
das Auto

die Zigaretten (pl.)

die Zeitung

das Radio

der Kugelschreiber

das Haus

der Bleistift

der Garten

das Geld

das Flugzeug

die Puppe

die Bücher (pl.)

die Uhr

das Fahrrad

die Tasche

die Autos (pl.)

das Hemd

die Eisenbahn
! أضف أدوات الملكية الصحيحة فى حالة الرفع

•

Herr Meier hat ein Auto. Das ist sein Auto1.

•

Die Zeitung ist von Frau Simmert. Das ist ihre Zeitung2.

•

Der Kugelschreiber ist von dem Lehrer. Das ist sein Kugelschreiber3.

•

Miriam hat einen Bleistift. Das ist ihr Bleistift3.

•

Ihr habt viel Geld. Ist das wirklich euer Geld1?

•

Frida hat eine Puppe. Das ist ihre Puppe2.

•

Herr Knapp, Sie haben eine Uhr. Ist das Ihre Uhr2?

•

Frau Krenn hat eine Tasche. „Ist das Ihre Tasche2, Frau Schott?“

•

Habt ihr Zigaretten? Sind das eure Zigaretten4? – Ja, das sind unsere
Zigaretten4.

•

Du hast ein Radio. Ist das dein Radio1?

•

Herr Schmidt hat ein Haus mit Garten. Das ist sein Haus1 und sein Garten3.

•

Ich habe eine Eisenbahn, zwei Autos und ein Flugzeug. Das sind meine
Eisenbahn2, meine Autos4, und mein Flugzeug1.

•

Das Mädchen hat ein Fahrrad und viele Bücher. Das sind ihr Fahrrad1 und ihre
Bücher4.

•

Die Kinder spielen mit dem Ball. Das ist ihr Ball3.

1

Subjekt, neutral, Singular

2

Subjekt, feminin, Singular

3

Subjekt, maskulin, Singular
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Plural

. أضف أدوات الملكية الصحيحة فى حالة الرفع بدون اسماء
•

Mein Auto kostet 4000. Wie viel kostet deines1 (du)?

•

Mein Sofa kostet 240 Euro. Wie viel kostet seines1 (er)?

•

Mein Kühlschrank kostet 400 Euro. Wie viel kostet unserer2 (wir)?

•

Annas Wohnung hat 40 Quadratmeter. Wie groß ist eure3 (ihr)?

•

Ist das unsere Schere? Nein das ist seine3 (er).

•

Ist das dein Radiergummi? Ja das ist meiner1 (ich)

•

Ist das Claudias Hose? - Ja das ist ihre3 (sie).

•

Ist das Jans Hemd? - Ja, das ist seines1 (er).

•

Sind das eure Schulsachen? Ja, das sind unsere4 (wir).

•

Ist das ihre Schultasche? Nein, das ist seine3 (er).

•

Ist das dein Kind? Ja, das ist meines1 (ich).

•

Sind das ihre Filzstifte? Nein, das ist unsere3 (wir).

1: Nominativ, neutral, Singular
2: Nominativ, maskulin, Singular
3: Nominativ, feminin, Singular
4: Nominativ, Plural

االستخدام – أدوات النكرة والنفى فى حالة الرفع

.  انتباه – بعض الكلمات موجودة فى الجمع.  أكمل األدوات أوال: أدوات مدرسية ومكتبية
das Lineal

der Kleber

die Mappe

das Klebeband

die Hefte (pl.)

die Filzstifte (pl.)

das Notizbuch

der Computer

der Blöcke (pl.)

der Laptop

die Schultasche

die E-Mail

die Aktentasche

der Brief

der Radiergummi

das Handy

die Scheren (pl.)

die Briefmarken (pl.)

der Marker

der Bildschirm
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das Formular

die Maus
Das ist/sind kein/e…… sondern ein/e ………
kein/e

ein/e

1)Radiergummi

-

Kleber

2)Lineal

-

Klebeband

3)Mappe

-

Heft

4)Filzstifte

-

Briefmarken

5)Marker

-

Maus

6)Computer

-

Laptop

7)Taschenrechner -

Scheren

8)Brief

-

Aktentasche

9)Notizbuch

-

Drucker

10)Klebeband

-

E-Mail

11)Schultasche

-

Handy
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1)Das ist kein Radiergummi, sondern ein Kleber.
2) Das ist kein Lineal1, sondern ein Klebeband1
3) Das ist keine Mappe2, sondern ein Heft1
4) Das sind keine Filzstifte3, sondern Briefmarken3
5) Das ist kein Marker, sondern eine Maus2
6) Das ist kein Computer4, sondern ein Laptop4
7) Das sind keine Taschenrechner3, sondern Scheren3
8)Das ist kein Brief4, sondern eine Aktentasche2
9)Das ist kein Notizbuch1, sondern ein Drucker4
10)Das ist kein Klebeband1, sondern eine E-Mail2
11)Das ist keine Schultasche2, sondern ein Handy1
1

Subjekt, neutral, Singular

2

Subjekt, feminin, Singular

3

Subjekt, Plural

4 Subjekt,

maskulin, Singular
االستخدام – مكمالت فى حالة الرفع

: كون جملا باستخدام مكملت فى حالة الرفع وصرف الفعل
Er / Mann / großer/ sein / sehr / ein
Er ist ein1 sehr großer Mann.
scheinen / zu sein / Sie/ sehr fleißige / eine/ Frau
Sie scheint eine2 sehr fleißige Frau zu sein.
Sängerin / wollen / Irma / werden / eine
Irma will eine2 Sängerin werden
Dieses / heißen / eine / Kind / wie / Stadt / Frankreich / in
Dieses Kind heißt wie eine2 Stadt in Frankreich.
Bleiben / wie / sein / du / so
Bleib so wie du bist
Astronaut / Jan / werden / einmal / bestimmt / ein
Jan wird bestimmt einmal ein1 Astronaut
Es / scheinen / großes / Konzert / zu sein / ein
Es scheint ein3 großes Konzert zu sein
Park / stehen / ein / Baum / Im
Im Park steht ein1 Baum
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1: Subjekt, maskulin, Singular
2: Subjekt, feminin, Singular
3: Subjekt, neutral, Singular
االستخدام – تمارين مختلطة

: أضف الضمائر الشخصية وضمائر الملكية وأدوات التعريف والتنكير المناسبة
Clara Schmidt erzählt von ihrer Familie:
Mein Name ist Clara Schmidt. Ich bin mit meinem Mann Klaus verheiratet. Wir haben
2 Kinder. Meine / Unsere1 jüngste Tochter wollte immer schon eine1 Sängerin werden.
Leider ist sie nicht sehr talentiert. Das meine ich natürlich nicht böse. Sie ist einfach
nicht so talentiert wie die2 anderen Sängerinnen. Im Moment arbeitet sie als eine1
Kellnerin in einem Irish Pub. Sie scheint sehr ehrgeizig zu sein und übt jeden Tag.
Vielleicht kann es ja noch etwas werden mit der Singkarriere. Ihr3 Freund ist ein
Fußballspieler. Er spielt in der deutschen Bundesliga. Sie sind sehr glücklich
miteinander. Seine1 Karriere geht steil bergauf. Ich bin froh, dass sie einander haben.
Mein3 Mann und meine / unsere1 zweite Tochter streiten sich leider sehr oft. Sie borgt
sich oft Geld von uns aus und gibt es nicht zurück. Sie kann nicht sehr gut mit Geld
umgehen. Ihre / Die1 Arbeit ist eine1 gute Arbeit und sie verdient eigentlich viel Geld
aber ihr3 Lebensstil ist sehr verschwenderisch. Ihr3 Schrank ist voll mit Schuhen und
Kleidern und sie macht sehr gerne Urlaub.
Mein Mann und ich gehen sehr gerne abends aus. Unser4 Hobby ist es, guten Wein
zu trinken☺ Außerdem spiele ich gerne Schach – das ist meine1 zweite
Lieblingsbeschäftigung. Klaus’ zweite Lieblingsbeschäftigung ist Golf spielen. Seine2
Freunde und er verbringen viel Zeit auf dem Golfplatz. Manchmal zu viel Zeit.
Tja, das ist meine/unsere1 Familie. Wir sind im Großen und Ganzen eine1 glückliche
Familie und es gibt gute und schlechte Zeiten, wie in jeder Familie, denke ich☺
1: Subjekt, feminin, Singular
2: Subjekt, Plural
3: Subjekt, maskulin, Singular
4: Subjekt, neutral, Singular
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 حالة النصب: إجابات
اإلستخدام – أدوات التعريف والتنكير – أفعال تسبب حالة النصب

قولها فى حالة الرفع

قولها فى حالة النصب

(der, die, das, ein, eine)

(den, die, das, ein, eine, einen)

Karte:

Die/eine Karte kommt an.

Wir schreiben eine Karte.

Computer:

Der Computer1 ist neu.

Er macht den Computer2 an.

Tür:

Die Tür3 ist geschlossen.

Ich öffne die Tür4.

Mädchen:

Das Mädchen5 ist nett.

Er sieht das Mädchen6.

Kaffee:

Ein Kaffee1 kostet 1,60 €.

Möchtest du einen Kaffee2?

Motorrad:

Ein Motorrad5 ist teuer

Er braucht ein Motorrad6.

Kinder:

Die Kinder7 spielen draußen.

Ich rufe die Kinder8.

Geld:

Das Geld5 wird knapp.

Ich gebe das Geld6 aus.

Taxi:

Das Taxi5 kommt.

Der Mann ruft das Taxi6.

Schlüssel:

Wo ist der Schlüssel1?

Wir suchen den Schlüssel2.

Film:

Der Film1 ist langweilig.

Ich finde den Film2 langweilig.

Freundin:

Maria ist eine Freundin9 von Ana.

Maria ruft eine Freundin3 an.

Sohn:

Der Sohn1 von Josef ist sehr groß.

Josef hat einen großen Sohn2.

Bild:

Das Bild5 bleibt hier an der Wand.

Sie hängen das Bild6 an die
Wand.

Straße:

Die Straße3 ist voll mit Menschen.

Sie suchen die Kärnterstraße3.

Onkel:

Wie heißt der Onkel1 von Clara?

Sie holen den Onkel2 vom
Bahnhof ab.
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1: Subjekt, maskulin, Singular
2: Direktes Objekt, maskulin, Singular
3: Subjekt, feminin, Singular
4: Direktes Objekt, feminin, Singular
5: Subjekt, neutral, Singular
6: Direktes Objekt, neutral, Singular
7: Subjekt, Plural
8: Direktes Objekt, Plural
9: sein ohne Präposition → doppelter Nominativ (Maria ist dieselbe Person wie
„Freundin“)
( واختر الفعل المناسب الذى يسبب حالةden/die/das/ein/eine/einen) أكتب األدوات المناسبة فى حالة النصب
: النصب من القائمة

möchten, essen, trinken, bringen, ausziehen, kaufen, singen, kochen, : أفعال تسبب حالة النصب
machen, verstehen, fragen, kennen
1. Meine Schwester kocht eine1 Suppe.
2. Der Junge hat Hunger. Er möchte einen2 Veggieburger essen.
3. Wir verstehen die1 Aufgabe nicht. Wir fragen den / einen2 Lehrer.
4. Sie singt ein / das3 Lied.
5. Ich kaufe das/ ein3 Handy. Es ist gut.
6. Ich ziehe den2 Pulli aus, er ist schmutzig.
7. Trinkst du noch eine1 / ein3 / die1 / das3 Cola?
8. Sie macht ein / das3 Abendessen
9. Bringst du bitte ein3 Brot mit?
10. Kennt ihr den2 Mann?
1: Direktes Objekt, feminin, Singular
2: Direktes Objekt, maskulin, Singular
3: Direktes Objekt, neutral, Singular
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