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Kapitel 9 – Endlich Freizeit!

ምዕራፍ 9- እንቋዕ ዕረፍቲ ኾነ!

1a

einholen, holt ein, hat eingeholt

ኣርከበ፣ ኣልሕገ፣ ቀዲሙዎ ከደ

(Informationen einholen)

ምእካብ ሓበሬታ
(ሓበሬታ ምእካብ)

schwimmen, schwimmt, ist geschwommen

ምሕንባስ፣ ሓንበሰ፣ ኣዕለቅሊቁ

Ihre

ናትክን/ኩም

das Kino, -s

ቺነማ

der Kursanbieter, -

ቤት ትምህርቲ

das Lernziel, -e

መደብ ትምህርቲ

Rad fahren

ብሽክለታ ምዝዋር

selten

ሳሕቲ

treffen, trifft, hat getroffen

ምርኻብ፣ ተራኸበ፣ ረኸበ

verabreden (sich)

ቆጸራ ገበሩ

die Verabredung, -en

ቆጸራ

das Veranstaltungsprogramm, -e

መደብ ናይ ምርኢት

2

mitkommen, kommt mit, ist mitgekommen

ምምጻእ፣ ይመጽእ፣ መጺኡ ኣሎ

2a

der Ball, "-e

ክዕሶ

bringen, bringt, hat gebracht

ምምጻእ፣ የምጽእ፣ ኣምጸአ

dich

ንዓኻ/ኺ

ihn

ንዓኡ/ንዕኣ፣ ንሱ-

Liebe Grüße

ዕዙዝ ሰላምታ

mich

ንዓይ

der Park, -s

መናፈሲ

regnen

ማይ ምዝናብ-ምህራም

scheinen, scheint, hat geschienen

ምንጽብራቅ፣ ተራእየ፣ ኣንጸባረቀ--

wen

መን

das Wetter, -

ኹነታት ኣየር

da sein

ምህላው

1c

2d

®,

die Frisbee -s

ከም ቡቻ ተደርባዪ፣ መጻወቲ ሰተታ

kennenlernen, lernt kennen, hat

ምልላይ፣ ተፋለጡ፣ ተላላዩ

kennengelernt
2e

3a

die Endung, -en

መወዳእታ ንነገር

ihre

ናትክን/ናትኩም

ab (ab Marienplatz)

ካብ፣ ካብ ማሪየን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ

der Eintritt, -e

መእተዊ

das Familienfilm-Festival, -s

ንስድራ- ቤታት ዝተዳለወ ናይ ፈስቲቫል ፍልም
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fit

ድሉው፣ ጥዑይ

frei (5 € pro Person, Kinder frei)

ነጻ (ሓሙሽተ ንሓደ ሰብ ንቆልዑ ግን ነጻ)

inklusive

እቱው ምስኡ፣ ብሓንሳብ

die Karte, -n (Karten unter

መእተዊ ወረቀት( ትረኽቡ ኣብ ትሕቲ www.ticketsonline.de)

www.ticketsonline.de)
laufen, läuft, ist gelaufen

ምኻድ፣ ይኸይድ፣ ተወዲኡ ወይ ከይዱ

der Lauftreff, -s

ብሓባር ምጉያይ፣ ጆጊን

live

ቀጥታ

mitlaufen, läuft mit, ist mitgelaufen

ብሓባር ምጉያይ፣ መጓይይቲ፣ ኣካየደና

die Öffnungszeiten (Pl.)

ሳዓታት ናይ ስራሕ

der Olympiapark, -s

መናፈሻ ቦታ ኣብ ኣለምፒክ

pro

ን (ደገፍቲ ናይ)

die Reise, -n

መገሻ

das Schwimmbad, "-er

መሐንበሲ

das Sommerkonzert, -e

ኮንሰርት- ጸወታ ኣብ ግዜ እዋን-ክርምቲ

die Sportkneipe, -n

ባር ናይ ስፖርተኛታት

der Stadtpark, -s

መናፈሻ ቦታ ናይ ከተማ

täglich

ማዓልታዊ

der Treffpunkt, -e

መራኸቢ ቦታ

3b

ins

ኣብ

3c

das Konzert, -e

ጽንብል፣ ኮንሰርት

die Stunde, -n

ሰዓት

die Tour, -en

ዑደት

cool

ለባም፣ ርጉእ ሰብ

interessant

ኣገዳሲ

baden (baden gehen)

ምሕንባስ፣ ምሕንባስ ምኻድ

da (Am Samstag? Da geht es nicht.)

ኣብቲ (ኣሞ ኣብ ቀዳም መዓልቲ ድማ ? ኣይከውንን´´ዩ)።

die Fahrradtour, -en

ዑደት ናይ ጉዕዞ ብሽክለታ

die Idee, -n

ጽንሰ ሓሳብ

planen

ምውጣን፣ ምንዳፍ

anordnen, ordnet an, hat angeordnet

ምጥርናፍ፣ ጠርነፈ፣ ኣዚዙ----

fressen, frisst, hat gefressen

ምብላዕ፣ በለዐ፣ ወዳደአ

der/die Jugendliche, -n

መንእሰያት

das Würstchen, -

ዝተቃመመ ጥሑን ስጋ፣ ግዕዝም

4b

das Partizip, -ien

ሰዋሱ ፣ ዝተፈላለየ ግዚያት ዝገልጽ ግሲ

4d

das Perfekt (Sg.)

ሕሉፍ ብሰዋስው

3d

US?

4a
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die Vergangenheit, -en

ናይ ሕሉፍ፣ ዘይምለስ

verlängern

ምንዋሕ
ፍርርም ክታም

US? b die Unterschrift, -en
verschieden

ዝተፈላለየ

der/die Verwandte, -n

ዘመድ፣ ኣዝማድ ቀረብ ዓጽመ-ስጋ

US? c die Radtour, -en

ዑደት ናይ ብሽክለታ

6b

die Alpen (Pl.)

ኣኽራናት ኣልፐን ኣብ ኤውሮፓ

der/die Bekannte, -n

እትፈልጦ ሰብ፣ ወይ ሌላ ዘለካ

die Erzieherin, -nen

መምህር፣ መማህራን፣ ናባዪ

das Filmmuseum, Filmmuseen

ፊልም ናይ ቤት መዘክር

der Fluss, "-e

ወሓዚ፣ፈለግ

die Heimat, -en

ትውልዲ ዓዲ፣ ዓዲቦ

Japan

ሃገረ-ጃፓን

der Job, -s

ስራሕ መብዛሕቱ ግዜ ጆርናታ ወይ ንውሱን ግዜ

das Murmeltier, -e

እንስሳ ዘገዳም ኣብ ጎቦታት ዝነብሩ ( ከም ሙጹጽላይ)

die Ostsee (Sg.)

ምስራቃዊ ባሕሪ ፣ ብኦስት -ሰ-ዝፍልጥ

das Picknick, -s

ሽርሽር ኣብ ክፉት-ቦታ

der Reiseführer, - (Ich habe einen Job als

መራሕ ገይሾ፣ (ኣነ ከም መላለዪ ገይሾ ይሰርሕ።)

Reiseführer.)
das Restaurant, -s

ቤት መግቢ

der Segelkurs, -e

ናይ ጀላቡ ምንስፋፍ ትምህርቲ

die Stadtführung, -en

ከተማ ኣላለየ

der Tourist, -en

በጻሒ፣ ቱሩስት

die Wanderung, -en

ብእግሪ ጉዕዞ-በረኻ

US?

die Hausfrau, -en

ሰበይቲ ባዓልቲ ሓዳር

7a

aktuell

ህሉው፣ ዘሎ

der Anfänger, -

ጀማሪ

das Angebot, -e

ቀረብ

bar

ጥረ፣ ከሽ፣ ገንዘብ ተዋሃሃበ

beraten, berät, hat beraten

ምሞዓድ፣ ኣማኸረ፣ ተዛራረበ-ለበመ

die Bezahlung, -en

ክፍሊት፣

direkt

ብቀጥታ፣ ብትኽ ዝበለ መገዲ

das Eltern-Kind-Turnen (Sg.)

ስፖርት ምንቅስቃስ ናይ ውሉድን ወላድን

die Ermäßigung, -en

ርትዓዊ ዋጋ፣ ቅናሽ ዋጋ

der/die Fortgeschrittene, -n

ሶጎመ፣ ዝሰጎሙ ወይ ዝማዕበሉ

der Franke, -n (Schweizer Franke)

ብሄረ ፍራንከ (ኣብ ሃገር -ስዊዘርላንድ ዝቅመጡ)
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das Judo (Sg.)

ጁዶ ኣክሮባት ናይ ኣካላት ምንቅስቃስ

der Junge, -n

ወዲ

die Kletterhalle, -n

በሪኣኽ ዝተሰረሐ መሕኮሪ ቦታ

der Kletterkurs, -e

ሕኽራ-ትምህርቲ ፣ ናይ ኣታሓዃኽራ ትምህርቲ

die Kosten (Pl.)

ዝተስልዐ ዋጋ

kostenlos

ዘይክፈሎ ፣ ብጥርሑ

das Mädchen, -

ጓል

maximal

ዝላዓለ፣ እንተበዘሐ

online

ኦንላይን-ኢንተርነት

schicken

ምልኣኽ፣ ምስዳድ

die Sektion, -en (Schweizer Alpen-Club

ጽላት (ክለብ-መዘናግዒ ኣብ ኣኽራናት ኣልፐን ዞባ-በርን ዝባሃል)

Sektion Bern)

7b

7c

der Service, -s

ኣገልግሎት፣ ምስሳይ

die Sporthalle, -n

ስፖርት ኣብ ዕጹው ሜዳ

der Teilnehmer, -

ተሳታፊ፣ ተኻፋሊ

die Überweisung, -en

መተሓላለፊ ገንዘብ፣ መሰጋጋሪ

dauern

እዋን፣ ግዜ፣ ጸነሐ፣ ብምቅጻል

die Probestunde, -n

መፈተንታ ሰዓት

die Dame, -n (Sehr geehrte Damen und

ወይዘሮ/ወይዘራዝር (ዝኸበርኽንን ዝኸበርኹምን )

Herren,)
Mit freundlichen Grüßen

ምስ ሕውነታዊ ሰላምታ

Sehr geehrte Damen und Herren

ዝኸበርክንን ዝኸበርኹምን

Kapitel 10 – Neu in Deutschland

ምዕራፍ 10- ሓድሽ ኣብ ሃገረ-ጀርመን

1a

gemeinsam

ብሓባር፣ ንኹልኻ ዝምልከት

das Praktikum, Praktika

ተግባራዊ ልምምድ

der Arbeitsauftrag, "-e

ዕማም ናይ ስራሕ

der Bericht, -e

ጸብጻብ

der Betrieb, -e

ትካል

nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt

ምጥላብ፣ ጠየቀ፣ ሓታተተ

das Porträt, -s

መግለጺ ብጽሑፍ ወይ ብስእሊ

der Sprachkurs, -e

ትምህርቲ ናይ ቋንቋ

die Stellensuche (Sg.)

ስራሕ ምድላይ

die Tätigkeit, -en

ስራሕ፣ ዕማም

die Verständnisfrage, -n

መራዳድኢ ሕቶ

1b
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wesentlich

ቀንዲ ነገር፣ ሕምረት

die Auskunft, "-e

ሓበሬታ

beruflich

ብስራሕ

die Erfahrung, -en

ተመክሮ

2

Kroatien

ሃገረ-ክሮሽያ

2a

malen

ምስኣል

die Nachhilfe, -n (Nachhilfe geben)

ደገፍ ወይ ሓገዝ ናይ ትምህርታዊ ዕዮ-ገዛ

der Supermarkt, "-e

ዓቢ ድኳን

verkaufen

ምሻጥ

die Waschmaschine, -n

ሓጻቢት- ክዳን

2b

die Partizip-Form, -en

ዝተፈላለየ-ግዜ ዝገልጽ ስዋሳዊ -ግሲ (እንዳ)

2c

bekommen, bekommt, hat bekommen

ምቅባል፣ ተቀበለ፣ ወሰደ

bestellen

ምጥላብ

fotografieren

ስእሊ ምልዓል

Ihrer

ናትካ-ናትኩም፣ ናታትኩም ፣ንዓኣ

verdienen

ዓስቢ ናይ ስራሕ

verstehen, versteht, hat verstanden

ምርዳእ፣ በለጸ-ግርም፣ ተገንዘበ

einmal (Haben Sie schon einmal auf

ሓደ ግዜ (ሓንሳብ ´ዶ ብቋንቋ ጀርመንኛ ተለፎን ተዛሪኩም?)

1c

2d

Deutsch telefoniert?)
2e

3a

die Vorsilbe, -n

ቅድመ- ጥብቆ

der Wortanfang, "-e

መእተዊ ናይ ቃል

das Arbeitsamt, "er

ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ዕዮን ድሕነተን

der Arbeitstag, -e

መዓልቲ ስራሕ

der Automechaniker, -

መካኒክ ባዓል ሞያ ናይ መኪና

der Bahnhof, "-e

መደበር ባቡር

bedienen

ምስሳይ፣ ኣገልግሎት

die Bewerbung, -en (eine Bewerbung

ምቅላሕ፣ (ኣመልከተ ብጽሑፍ)

schreiben)
der Blog, -s

ብሎግ ዝባሃል፣ መለዋወጢ ሓበሬታ፣ ቸት

das Café, -s

እንዳ ቡን

der Daumen, - (die Daumen drücken)

ዓባይ ዓባይቶ (ኣጆኻ በለ)

drücken (Drückt die Daumen!)

ምጽቃጥ (ብምልክት ኣበራተዐ )

einfach (Ich habe einfach keine Arbeit

ቀሊል (ብቀሊሉ መቸም ስራሕ እይረኸብኩን።)

gefunden.)
frustriert

ተቀበጾ፣ ብሓደ ነገር ተስፋ ምስ እትቆርጽ

jobben

መዓልታዊ ሰራሕተንኛ
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der Kellner, -

ኣሳሳዪ፣ ተለኣኣኺ ስራሕ-

leben

ምንባር፣ ብሂወት

nach (Wir sind nach Deutschland

ናብ (ንሕና ናብ ሀገር-ጀርመን ተጓዒዝና።)

gefahren.)
das Papier, -e (Ich habe sofort eine

ወረቀት (ብቀጥታ ወረቀት መቃልሒ ብምጽሓፍ፣ ወረቀተይ
ሰዲደዮ።)

Bewerbung geschrieben und meine Papiere
geschickt.)
der Sachbearbeiter, -

ዝምልከቶ ኣሳላጢ ፣ ባዓል መዚ

die Stelle, -n (Es gibt eine Stelle in

ቦታ (ኣብ ጀርመን ሓንቲ ቦታ ኣላ።)

Deutschland.)
3b

die Werkstatt, "-en

እንዳ ዓራያይ፣ መዐረዪ

3c

die Agentur, -en (Agentur für Arbeit)

በዓል መዚ (ቤት ዕዮ ሰባዊ ዕዮ)

die Bewegung, -en

ምንቅስቃስ፣ ንለውጢ፣ ናዕቢ

fliegen, fliegt, ist geflogen

ምብራር፣ በረረ፣ ከደ

das Präsens (Sg.)

ህልዊ ኣብ ሰዋስው

abschneiden, schneidet ab, hat

ምቁራጽ፣ ቆረጸ ወይ ጎልደመ ፣ ተፈላለየ

3e

abgeschnitten
nach Hause

ናብ ገዛ

der Satzteil, -e

ክፋል ናይ ሓረግ

zusammensetzen, setzt zusammen, hat

ብሓባር ገበረ

zusammengesetzt
4a

der Stock, - (im ersten Stock)

ደርቢ ( ኣብ ቀዳማይ ደርቢ)

4b

die Autotechnik, -en

ናይ መኪና-ተክኒክ ባዓል ሞያ

der Betriebsrat, "-e

ቤት ምኽሪ ሰራሕተኛታት

die Buchhaltung (Sg.)

ምሕደራ መዝገብ

entschuldigen (Entschuldigen Sie bitte.)

ይቅረታ (በጃኹም ኣይትሓዙለይ።)

das Erdgeschoss, -e

ቤት ትሕተ-ምድሪ

die Geschäftsführung, -en

ምሕደራ ናይ ስራሕ፣ ማናጅመንት

das Lager, -

መቀመጢ

das Personalbüro, -s

ቤት ጽሕፈት

der Wegweiser, -

መራሕ መገዲ፣ ሓባሪ

die Besprechung, -en

ዝርርብ

der Hausmeister, -

ሰራሕተ ኛ ናይ ገዛ

die Kantine, -n

ቤት መግቢ

der Arbeitsvertrag, "-e

ውዕል ናይ ስራሕ

4c

4d
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die Chefin, -nen

ሓላፊት ፣

durchlesen, liest durch, hat durchgelesen

ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምንባብ

hereinkommen, kommt herein, ist

ንውሽጢ ምእታው፣ ነጀው ይእተዉ፣ ኣተወ

hereingekommen

4e

der Platz (Sg.) (Nehmen Sie bitte Platz!)

ቦታ (በጃኹም ቦታኹም ሓዙ።)

abstellen, stellt ab, hat abgestellt (den

ንግዚኡ ጠጠው ኣበለ (ሞተረ ጠጠው ምባል።)

Motor abstellen)
anklopfen, klopft an, hat angeklopft

ምክሕኳሕ

betreten, betritt, hat betreten

ምእታው፣ ኣተወ፣ በጸሐ

leise

ቀስ

der Motor, -en

ሞቶር

schließen, schließt, hat geschlossen

ምዕጻው፣ ይዓጹ፣ ዓጸወ-ተረገጠ

sollen

ክግበር ዘለዎ (ሞዳል ቨርብ ተባሂሉ ዝጽውዕ)

tun, tut, hat getan (Was kann ich für Sie

ይገብር፣ ገበረ (እንታይ ክገብረልኩም?)

tun?)
die Tür, -en

ማዕጾ፣ ኣፍደገ

die Arbeitszeit, -en

ግዜ ናይ ስራሕ

der Ausweis, -e

ወረቀት መነንት

das Bürgeramt, "-er

ምምሕዳር ከተማ

der Pass, "-e

መንነት ፓስፖርት

vorkommen, kommt vor, ist vorgekommen

ዘጋጥም ነገር፣ የጓንፍ፣ ኣጋጠመ

die Meldebescheinigung, -en

ምምሕዳራዊ መመዝገቢ ሰንድ

die Passnummer, -n

ቁጽሪ ፓስፖርት

der Vertrag, "-e

ውዕል ፍርርም

wöchentlich

ሰሙናዊ

5c

ankommen, kommt an, ist angekommen

ምብጻሕ፣ ኣተወ፣ ደበኽ በለ

5d

der Verbstamm, "-e

ሱር ግሲ

zwischen

ኣብ መንጎ

5a

5b

US? a die Partnerin, -nen

መሻርኽቲ፣ ብጸይቲ

6

die Daten (Pl.) (persönliche Daten)

ጭብጢ ናይ (ውልቃዊ ሓበሬታ፣ ግላዊ)

6a

die Bank, -en

ባንክ

die EC-Karte, -n

ወረቀት - ካርድ

die IBAN, -s

ኣህጉራዊ ዝውቱር መተሓላለፊ ሕሳብ

das Konto, Konten

ቁጽሪ ሕሳብ ናይ ባንክ

die PIN, -s

ግላዊ ምስጢራዊ ቁጽሪ

der Vergleich, -e

ብምንጽጻር፣ ኣወዳደረ

6b
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7a

die Ansage, -n

ምቅላሕ

7b

das Anmeldeformular, -e

መመዥገቢ ፎርሙላር

die Anschrift, -en

ኣድራሻ

ausfüllen, füllt aus, hat ausgefüllt

ምምላእ፣ መለአ፣ ንኹሉ ኣትመመ ፣ ሸፈነ

bisherig

ክሳብ ሕጂ

die Ehefrau, -en

ባዓልቲ ቤት

geboren (Wo sind Sie geboren?)

ተወልደ፣ (ኣበይ ቦታ ተወሊድኩም?)

das Geburtsland, "-er

ትውልዲ ሃገር

der Geburtsort, -e

ትውልዲ ቦታ

das Geschlecht, -er (Geschlecht: männlich

ጾታ (ጾታ: ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ?)

oder weiblich?)

8b

männlich

ተባዕታይ

persönlich

ግላዊ ፣ናይ ውልቂ

die Staatsangehörigkeit, -en

ዜግነት

verbinden, verbindet, hat verbunden

ምርኻብ፣ የራኽብ፣ ኣራኸበ

weiblich

ኣንስታይ፣ ሰበይታይ

die Ausbildung, -en (Ich habe eine

ንዕብየ ት ስልጠና ትምህርቲ (ኣነ ሓደ ናይ ነርስ-ስልጠና ሞያ
ተማሂረ።)

Ausbildung als Krankenschwester
gemacht.)
bald

ብቁልጡፍ፣ ድሕሪ ሓጺር እዋን

bestehen, besteht, hat bestanden

ምርግጋጽ ፣ኣሎ-ከኣለ፣ ሓለፈ

der Blick, -e (auf den ersten Blick)

ቆላሕታ፣ ጠመተ ናይ (ፈለማ ክትርእዮ)

Bulgarien

ሃገረ-ቡልጋርያ

das Computerspiel, -e

ጸወታ ኣብ ኮምፑተር

der Ehemann, "-er

ባዓል ቤት

intensiv

ጽዑቅ ፣ውዕዉዕ፣ ዕምቆት፣ በርተዐ

die Köchin, -nen

ከሻኒት ሰበይቲ፣ መግቢ ሰራሒት

die Liebe (Sg.)

ፍቅሪ

das Motorrad, "-er

ቱግቱግ፣ ምሽክታ ሞቶር

der Motorradführerschein, -e

መዛወሪ ፍቃድ ናይ ሞቶርሳይክል

der Musikunterricht (Sg.)

ትምህርቲ ናይ ሙዚቃ

die Physik (Sg.)

ፊስክ፣ ዓውዲ ትምህርቲ

die Post (Sg.) (Meine Mutter arbeitet bei

ፖስት (ኣደይ ኣብ ኣልግሎት ፖስት ትሰርሕ።) እንዳ ቡስጣ

der Post.)
die Prüfung, -en

ፈተና ናይ ትምህርቲ
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Russland

ሀገረ-ሩሲያ

studieren

ምምሃር፣ ምጽናዕ

die Jahreszahl, -en

ዓመት-ቆጸረ

legen

ኣቀመጠ፣

der Zeitstrahl, -en

በብመድርኽ ክረአ ከሎ

Haltestelle E

መዕረፊ መጓዓዝያ -ሰ-

1a

putzen

ምጽርራይ

Volleyball

ቮሊቦል

1b

der Minidialog, -e

ንእሽተይ ዝርርብ

2

erfinden, erfindet, hat erfunden

ምምሃዝ፣ መሃዘ፣ ተፈላሰፈ

die Sängerin, -nen

ደራፊት

der Affe, -n

ህበይ

der Ausflug, "-e

ሽርሽር

bunt

ሕብራዊ

der Club, -s

መዛናግዒ ክለብ

der Künstler, -

ስነ ጥበባዊ

die Kunst-Maschine, -n

ባዕላ እትስርሕ መኪና

letzter, letzte

መጨረሻ ዘሎ

das Museum, Museen

ቤተ መዘክር

Neuseeland (Sg.)

ሀገረ ኒውዘላንድ

die Pferdekutsche, -n

ፈረስ ምስ ካሮሳ

das Tier, -e

እንስሳ

der Tiergarten, "-

ቤት ኣታኽልቲ ምስ እንስሳታት

verrückt

ተ-ጸለለ በለ

der Zoo, -s

ቤተ መርኣያ ናይ እንስሳታት

3a

Testtraining E

ልምምድ ናይ ፈተና -ሰ-

1

bitten, bittet, hat gebeten

ምሕታት ( ገለ ነገር ንምርካብ )

das Fragezeichen, -

ምልክት ሕቶ

die Kneipe, -n

ባር

die Minute, -n

ደቂቅ

wohin

ናበይ

die Beispielprüfung, -en

ናይ መፈተንታ መርመራ

der Einkauf, "-e

ሸመታ

2a
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mehr

ዚያዳ ፣ ብዙሕ

mündlich

ኣፋዊ፣ ናይ ቃል

der Wortschatz, "-e

ማህደረ - ቃል

zusammenarbeiten, arbeitet zusammen,

ብሓባር - ምስራሕ

hat zusammengearbeitet
2c

ዝርርብ ንመፈተንታ

der Beispieldialog, -e

Kapitel 11 – Alles Gute!

ምዕራፍ -11- ርሑስ ምርቃ።

1

Alles Gute!

ጽቡቅ ይምነየልኩም /ይርሓስኩም

gratulieren

´´ዮሃና´´ እንቋዕ ልብኹም ኣሐጎሰኩም

herzlich

ልባዊ

weiter (Mach weiter so!)

ቀጽል (ክምኡ ቀጽል) እንደገና

1a

schenken

ምልጋስ፣ ምሃብ

1c

der Geburtstag, -e

መዓልቲ ትውልዲ

das Geburtstagsgeschenk, -e

ህይብ ናይ ትውልዲ መዓልቲ

das Geschenk, -e

ገጸ በረኸት

der Glückwunsch, "-e

እንቋዕ ኣብጻሓኩም

die Jahreszeit, -en

እዋናት ናይ ዓመት

die Nachfrage, -n

ጠለብ

echt

ናይ ባሓቂ

der Mist (Sg.) (So ein Mist!)

ሕማቅ (ሕማቅ ኣጋጣሚ)

der Test, -s

ፈተና

übermorgen

ድሕሪ ጽባሕ

der/das/die Wievielte, -n (Der Wievielte ist

እዚ፣ ኣቲ፣ እዚኣ ወዘተ መበል ክንደይ( ሎሚ ዕለት ክንዳይ ኣለና?)

2a

heute?)
2b

die Ordinalzahl, -en

ስሩዕ ኣሃዝ

2c

vorgestern

ቅድሚ ትማሊ

3b

Europa

ኤውሮፓ

der Frühling, -e

ጽድያ (ኣብ መንጎ መወዳእታ ክርምትን መጀመርታ ሓጋይን)

gehen, geht, ist gegangen (Der Winter geht

ምኻድ፣ ይኸይድ፣ ከደ (እዋን ክረምቲ ካብ ታሕሳስ ሒዙ ክሳብ…)

von Dezember bis …)
der Herbst, -e

ቀውዒ

der Winter, -

ክረምቲ ክነሱ፣ ብኣቋጻጽሩ ካብ ናብ ሓጋይ ዝብል ትርጉም
ይወስድ።

US?

der Inliner, -

ኢንላይነር

der Schlitten, - (Schlitten fahren)

መንሻራተት (ሳእኒ ብመንሻራተቲ ምጉዓዝ)
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der Ski, -er (Ski fahren)

ኣብ ልዕሊ በረድ መንሸራተቲ

wandern

ምኹብላል፣ ንስደት

amerikanisch

ኣመሪካዊ

der Autofahrer, -

መራሕ መኪና

deutsch

ጀርመን

der Musiker, -

ሙዚቃዊ

österreichisch

ኦውስትሪያ

der Physiker, -

ምሁር ናይ ፊስክ

die Schauspielerin, -nen

ተዋሳኢት፣ ተዋሳእቲ

der Staatsbürger, -

ዜጋ ናይ ሃገር

sterben, stirbt, ist gestorben

ምማት፣ ይመውት፣ የለን

4b

der Feiertag, -e

በዓል መዓልቲ (ንምዝካር)

4c

das Datum, Daten

ዕለት

die Zeitangabe, -n

ክልል ናይ እዋን ሰዓት

der Geburtstagskalender, -

ኣውደ ኣዋርሕ ፣ ናይ ትውልዲ መዓልቲ ዘለዎ

die Geburtstagskette, -n

መዓልቲ ኣውደ ኣዋርሕ

ab (Ab wann?)

ካብ (ካብ መዓስ?)

der Anruf, -e

መጸውዕታ፣ ደወል

der Durst (Sg.)

ጽምኣት

die Feier, -n

በዓል

hoffentlich

ተስፋ ንገብር

das Lied, -er

ደርፊ፣ ምዝማር

die Polizei, -en

ፖሊስ

stattfinden, findet statt, hat stattgefunden

ምጉናፍ፣ ክኸውን እዩ፣ ተጌሩ ወይ ሓሊፉ

einige

ሓደ ሓደ

die Präposition, -en

መስተጻምር

rechts

ንየማን

der Ausflug, "-e

ሽርሽር

besetzt (Erst war besetzt und jetzt bist du

ትሑዝ /ተታሒዙልካ ኔሩ ንስኻ ግን ርሒቅካ።/

4a

US?

5a

5b

5c

weg.)

US?

6a

kriegen

ምርካብ፣ ምግናይ

die Lust, "-e

ድሌት

die Ordnung, -en (Ist das in Ordnung?)

ሰነ-ስርዓት

die Anrede, -n

ኣዛራርባ (ኣገባብ)

die Antwort-Mail, -s

መልሲ-ብ-መይል

danken

ምምስጋን
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die Fotografie (Sg.) (Pablo schenkt Eleni

ስእሊ (ፓብሎ ንአለኒ መጽሓፍ ናይ ስእሊ ሂቡዋ።)

ein Buch über Fotografie.)

6c

der Foto-Kalender, -

ዓውደ ኣዋርሕ ስእሊ ዘለዎ

der Musikgutschein, -e

ብጥርሑ ናይ ሙዚቃ-ወረቀት

die DVD, -s

ቅዳሕ-መቀመጢ ደ.ቨ.ደ.

gefallen, gefällt, hat gefallen

ምሕጓስ፣ መረጸ፣ ባህ በለ(ከም ትጽቢት)

der Gutschein, -e

መተካእታ ገንዘብ

ihm

ንሱ-ንሳ ሰዋስው (

das Pronomen, -

ክንዲ ስም፣ ሰዋስው

der Reiseführer, - (Hast du einen

ሓባሪ ናይ ገያሾ/መላለዪ ሰብ ኣብ ሃገር ስዊዘርላንድ ረኺብካ´´ዶ?/

Reiseführer über die Schweiz?)

6d

Schweiz

ሃገር-ስዊዘርላንድ

sicher

ርጉጽ

das Würfelspiel, -e

ጸወታ ከሽከሽ

US? a das Hörbuch, "-er

መጽሓፍ ምስ ልሳን-ድምጺ

7a

der Anfang, "-e

መጀመርታ

der Dativ, -e

ሰዋስው ዳቲቭ

dekorieren

ምሽልላም፣ ምጽብባቅ

erst

ፈለማ

formell

ንነገሩ፣ ንማለቱ

die Geburtstagsfeier, -n

በዓል ናይ ትውልዲ መዓልቲ

die Hochzeit, -en

መርዓ

das Hochzeitsfest, -e

በዓል ናይ መርዓ

die Kerze, -n

ሽምዓ

komisch

ዘይልሙድ፣ ጠገለ ዘይብሉ፣

der Laden, "-

ድኳን ፣ ቤት መሸጣ

das Licht, -er

መብራህቲ

das Mal, -e

(ሽዑ-ግዜ ዝዳጋገም፣ ምልክት፣ ወዘተ.

die Mitternacht, "-e

ፍርቂ ለይቲ

pünktlich

ኣብ ሰዓቱ፣ ደበኽ በለ፣ ጠበሽ

romantisch

ዋዜማ ናይ ፍቅሪ

der Schluss, "-e

መደምደምታ

die Süßigkeit, -en

ሽኮራዊ

überall

ኣብ ኩሉ ቦታ ፍቆድኡ

Venezuela

ሃገረ ቨነዙኤላ
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das Weihnachten (meist Sg.) (Fröhliche

ልደት (ርሑስ በዓል ልደት)

Weihnachten!)

7b

7c

weihnachtlich

ዋዜማ ናይ ልደት

der Weihnachtsmarkt, "-e

ዕዳጋ ናይ ልደት

der Weihnachtsschmuck (Sg.)

መሸለሚ ናይ ልደት

die Weihnachtszeit (Sg.)

እዋን ግዜ ናይ ልደት

der Erfolg, -e (Ich wünsche dir viel Erfolg.)

ዓወት /ብዙሕ ዓወት ይምነየልካ/

das Leben, -

ሂወት

das Lebensjahr, -e

ዕድመ ኣብ ሂወት

weiter (Weiter viel Glück und Erfolg.)

ቀጻሊ (ከምኡ ዕድልን ዓወትን ይግበሮ)

wünschen

ትንቢት

der Markt, "-e (In Deutschland gibt es viele

ዕዳጋ (ኣብ ጀርመን ብዙሕ ዕዳጋታት ኣሎ።)

Märkte.)
8a

reisen

ምጋሽ

8b

anbieten, bietet an, hat angeboten

ምሃብ፣ ይርክስ፣ ወፈየ

fremd

ጋሻ፣ ጓና፣ ባዕዳዊ

gerade (Ich lerne gerade Deutsch.)

ትኽ ዝበለ፣ ሕጂ (ኣብዚ ግዜዚ ቋንቋ ጀርመን ይማሃር ኣለኹ።)

hinten

ድሕሪት

mehrere, mehrere

ብዙሓት

der Minidialog, -e

ንእሽተይ ዘረባ

die Möglichkeit, -en

ተኽእሎታት

der Partyservice, -s

ኣገልግሎት ናይ ፓርቲ፣ ኣሳሰይቲ

Kapitel 12 – Unterwegs

ምዕራፍ -12- ኣብ ጉዕዞ

1a

die Bremer Stadtmusikanten (Pl.)

ናይ ከተማ ብረመን ጉጅለ-ሙዚቃ

der Dom, -e

ግንቢ፣ ዓቢ ኣዳራሽ

der Marktplatz, "-e

ዓይኒ ዕዳጋ

das Rathaus, "-er

ምምሕዳር ከተማ

der Zug, "-e

ባቡር

beschreiben, beschreibt, hat beschrieben

ምግላጽ፣ ብምንጻር፣ ኩሉ ገሊጹዎ

die Chatnachricht, -en

ዜና ልውውጥ-ብቸት

die Durchsage, -n

መቃልሒ

die Fahrkarte, -n

ወረቀት ናይ መጓዓዝያ

der Fahrkartenschalter, -

መሸጢ ቦታ ናይ መጓዓዝያ-ወረቀት

führen (ein Gespräch führen)

ምክያድ ( ዝርርብ ምክያድ) (እንዳተዛራረቡ)

1b
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hinkommen, kommt hin, ist hingekommen

ምብጻሕ፣ ክበጽሕ እዩ፣ ኣተወ

landeskundlich

ባህላዊ ትሕዝቶ ናይ ሓደ ዞባ

die Postkarte, -n

ካርድ ናይ ፖስት

die Wegbeschreibung, -en

ሓባሪ መገዲ

1

unterwegs

ኣብ ጉዕዞ

2a

einsteigen, steigt ein, ist eingestiegen

ምስቃል፣ ደይብ-ተሰቀል፣ ተሳፈረ

der Fuß, "-e (zu Fuß gehen)

እግሪ (ብእግሪ ምኻድ)

die Minute, -n

ደቂቅ

2b

wohin

ናበይ

2c

die Straßenbahn, -en

ናይ ከተማ መገዲ ባቡር

US?

der Kursteilnehmer, -

ተኻፋሊ ትምህርቲ፣ ተማሃራይ

3a

abfahren, fährt ab, ist abgefahren

ምብጋስ፣ ከደ፣ ተጓዕዘ፣ ተቃበጸ

die Abfahrt, -en

ንቅሎ

die Ankunft, "-e

እትወት፣ ብጽሒ

das Gleis, -e

መንኮርኮር -ባቡር ጠጠው ዝብለሉ

hin und zurück

መኸድን መምለስን

hinfahren, fährt hin, ist hingefahren

ከደ ፣ ይጓዓዝ፣ ተዓዝረ

die Hinfahrt, -en

ምኻድ ናብ፣ መገሻ

der ICE, -s

ቅልጥፍቲ ባቡር

die Rückfahrkarte, -n

መምለሲ ወረቀት ናይ መጓዓዝያ

die Rückfahrt, -en

ምልሶት፣ መምጽኢ

zurück

ምምላስ፣ ንድሕሪት

zurückfahren, fährt zurück, ist

ምምላስ፣ ይመለስ፣ ተመለሰ

zurückgefahren
3b

das Reiseziel, -e

እትበጽሖ ቦታ-መገሻ

4b

der Konsonant, -en

ተነባቢ ፊደል

5a

weit

ርሑቅ፣ ረሒብ ፣ ገፊሕ

5b

der Ausgang, "-e

መውጽኢ፣ መተንፍሶ

aussteigen, steigt aus, ist ausgestiegen

ምውራድ፣ ውረድ ፣ ወረደ- ኣንሳሓበ

die Bäckerei, -en

እንዳ ሕብስቲ-ባኒ

daneben

ኣብ ጎኒ-ጥቃ፣ ስሕት ኣበለ

der Eingang, "-e

መእተዊ

freuen (sich)

ተሓጎሰ

geradeaus

ትኽ ኢልኩም ንቅድሚት

der Hauptbahnhof, "-e

ቀንዲ መደበር ባቡር

die Kreuzung, -en

ቃራና ገበረ ፣ኣመሳቀለ፣
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der Plan, "-e

ውጥን፣ ንድፊ

die Richtung, -en

እንፈት

vorne

ቅድሚት

das Zentrum, Zentren

ዓይኒ ዕዳጋ፣ ስሕበት

5d

der Imperativ, -e

ኣዛዚ ግሲ፣ ሰዋስው

5f

die Orientierung (Sg.)

መአንፈቲ፣ ሃለዋት መፍለጢ

6a

das Museum, Museen

ቤተ መዘክር

der Stadtplan, "-e

ሓበሬታ ካርታ ናይ ከተማ

die Touristeninformation, -en

ሓበሬታ ናይ በጻሕቲ-ቱሪስት

6c

ans

ን-፣ ናብ ባዓል

6d

der Meter, -

ስድሪ መተር

7a

das Auswandererhaus, "-er

መአከቢ-ቦታ ናይ ዝተፈናቀሉ [ፍልሰት ደቂ ሰባት]

der Leuchtturm, "-e

ሓባሪ መብራህቲ፣ መመዕደዊ

das Meer, -e

ባሕሪ

das Schifffahrtsmuseum,

ቤተ መዘክር ናይ ተጓዓዝቲ መራኽብ ባሕሪ።

Schifffahrtsmuseen

ቤተ መዘክር

Afrika

ኣፍሪቃ

Amerika

ኣመሪካ

Australien

ኣውስትራሊያ

auswandern, wandert aus, ist

ዓዲ ገደፈ፣ ከደ ንስደት፣ ተፈናቀለ

7b

ausgewandert

7c

das Schiff, -e

መርከብ

das Theater, -

ተዋሳኦ፣ ቲያትሮ

das Kärtchen, - (Schreiben Sie Kärtchen

ንእሽተይ ወረቀት (ኣብ ንእሽተይ ወረቀት ብምጽሓፍ ተለማመዱ)

und üben Sie. )

7d

die Führung, -en

ኣካል ጉጅለ መሪሕነት

gerade (Gerade waren wir im Kino.)

ሽዑ (ሽዑ ኣብ ቺነማ ከለና)

Übersee (Sg.)

ማዕዶ ስግር ባሕሪ

US? a das Heimatland, "-er

ትውልዲ ሃገር፣ ዓደቦ

US? b die Heimatstadt, "-e

ተወለድካሉ ከተማ ወይ ገጠር

8

die Hansestadt, "-e

ስም ከተማ ኣብ ዞባ ሃንሰ ትርከብ

8a

bei (bei schönem Wetter)

ምስ-ኣብ (ኣብ ግዜ ጥዑ ም ኣየር)

bekannt

ፍሉጥ፣ ስሙይ

berühmt

ውሩይ፣ ዝኑይ፣ ግኑን

besichtigen

ምዕዛብ፣ ምርኣይ
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das Boot, -e

ጃልባ፣ ንእሽተይ መርከብ

der Bürgerpark, -s

ህዝባዊ ስፍራ

draußen

ደገ

der Einwohner, -

ተቀማጢ፣ ነበርቲ

der Esel, -

ኣድጊ

folgend

ዝስዕብ

das Geschäft, -e

ዕማም ፣ዋኒን ፣ጉዳይ

der Hahn, "-e

ደርሆ ተባዕታይ

liegen, liegt, hat gelegen (Bremen liegt im

ተቀመጠ ፣ይርከብ ኣብ (ከተማ ብረመን ትርከብ ኣብ ሰሜን
ጀርመን)

Norden von Deutschland.)
das Märchen, -

ጽውጽዋይ ፣ ተረት ልብ ወለድ

der Norden (Sg.)

ሰሜናዊ ዞባ

der Osten (Sg.)

ምስራቃዊ ዞባ

riesig

ክንዲ ገለ፣ ገጂፍ

die Sehenswürdigkeit, -en

ሳሓቢ ክረአ ዘለዎ

sitzen, sitzt, hat gesessen

ኮፍ ምባል፣ ኩድጭ ኢሉ ተቀመጠ፣ ኮፍ በለ

das Stadtzentrum, Stadtzentren

ዓይኒ ከተማ ፣ሳሓቢ

der Süden (Sg.)

ምዕራባዊ ዞባ

über (Bremen hat über 500.000

ልዕሊ (ከተማ ብረመን ልዕሊ 500.000 ተቀማጦ እለዋ።)

Einwohner.)
das UNESCO-Weltkulturerbe (Sg.)

ባዓል መዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንውራሻ ዊ ቅጽታትን

weltweit

ኣብ ምሉእ ዓለም

der Westen (Sg.)

ምዕራባዊ ዞባ

8c

das Plakat, -e

ጥቁዕ መጓሳጎሲ፣ መቃልሒ

VA

die Lieblingsstadt, "-e

ተፈታዊት ከተማ

Haltestelle F

መዕረፊ ናይ መጓዓዚያ - ረ-

1

die Bahn, -en

መጓዓዝያ መስመር

bis zu

ክሳብ

das Bistro, -s

ንእሽተይ ድኳን

durch

ብ፣ ኣብ እዋን፣ ብማእከል፣ መዳይ

die Fachkraft, "-e

ምሁር ኣካል

der Fahrgast, "-e

ገያሺ፣ ተሳፋሪ

der Fahrschein, -e

ወረቀት ናይ መጓዓዝያ

ganz (Ich fahre durch ganz Deutschland.)

ምሉእ (ኣነ ኣብ ምሉእ ሃገር ጀርመን ክገይሽ እየ።)
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das Gastgewerbe (Sg.)

ፍቅድ ናይ ንግድ ንወጻእተኛታት

km/h

መዐቀኒ ኣብ ሓደ ኪሎመተርን ሰዓትን ብምንጽጻር

kontrollieren

ምጹጽጻር፣ምግታእ፣ምምዛን

konzentriert

ኣድሃበ፣ ተቆጻጸረ፣ ነቀሐ

der Kunde, -n

ዓሚል

der Lokführer, -

መራሕ መገዲ ባቡር

der Reiseberater, -

ሓበሬታ ዝህብ ባዓል ሞያ ኣብ መገሻ

das Reisezentrum, Reisezentren

ማእከል ናይ መገሻ

der Schaffner, -

ተቆጻጻሪ

der Zugbegleiter, -

መሰነይታ ኣብ ግዜ መገሻ

das Zugrestaurant, -s

ባቡር ምስ ቤት መግቢ

2

der Joker, -

ተቀያያሪ፣ ጆከር፣

3a

eintragen, trägt ein, hat eingetragen

ምምዝጋብ፣ ኣተወ፣ ኣባል ኮነ

das Hotel, -s

ሆተል

das Krankenhaus, "-er

ቤት ሕክምና፣ ሆስፒታል

der Parkplatz, "-e

መዐሸጊ መካይን

der Spielplatz, "-e

መጻወቲ ቦታ

einmal (Wir gehen zuerst einmal ins Café

ሓደ ግዜ (ቅድም ኣብ እንዳ-ቡን ´´ዕላል-ባጫ´´ ዘለዎ ክንከይድ።)

3b

"Klatsch".)

Testtraining F

መፈተንታ ልምምድ- ረ-

1a

die Bauarbeiten (Pl.)

ስራሕ ናይ ህንጻ

bis zum

ክሳብ

geöffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr bis

ክፉት (ቤት መግቢ ካብ ሰዓት 1130 ክሳብ ሰዓት 1430 ክፉት እዩ።)

14:30 Uhr geöffnet.)

2a

die Linie, -n

መስመር፣ ሕንጻጽ

melden (sich)

ዕላዊ ገበረ፣ ነገረ፣ ደሃይ ገበረ

der Mitarbeiter, -

መሳርሕቲ

die Sonderausstellung, -en

ፍልይ ዝበለ ምርኢት

die Geste, -n

ተቃበልቲ ኣጋይሽ

der Prüfungsteil, -e

ክፋል ናይ ፈተና

Kapitel 13 – Gute Besserung!

ምዕራፍ -13- ምሕረት የውርድ

1

die Gesundheit (Sg.) (Gesundheit!)

ጥዕና

1a

das Bett, -en

ዓራት
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die Erkältung, -en

ሕማም ሰዓል

das Fieber (Sg.)

ረስኒ

krank

ሕሙም፣ ዝተጸለኦ

los

ዘይጽኑዕ፣ ጠልጠል በለ፣ ተገድፈ፣ ብዘይሓላዊ

die Anordnung, -en

ትእዛዝ፣ ተነገሮ ንኽገብር

die Apotheke, -n

ቤት መድሃኒት፣ ፋርማቻ

der Apotheker, -

ሰራሕተኛ ባዓል ሞያ

die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, -en

ወረቀት መግለጺ ናይ ሕሙማት

ärztlich

ብሓኪም

ausdrücken, drückt aus, hat ausgedrückt

ምግላጽ፣ ይብራህ፣ ገለጸ

benennen, benennt, hat benannt

ምስማይ፣ ተሰመየ፣ ይጽዋዕ

das Berufsporträt, -s

ንእሽተይ መግለጺ ናይ ስራሕ

dass

ን (ካብ ሓደ ናብ ካልእ ሓረግ ንኽትሰግር ትጥቀመሉ)

das Einkaufsgespräch, "-e

ናይ መዋጋገዪ ዘረባ፣ ተወዓዓለ

der Flyer, -

ወረቀት መጓሳጎሲ

Gute Besserung!

ምሕረት የውርድ

der Körperteil, -e

ክፋል ኣካል ናይ ነብሲ

der Krankenpfleger, -

ኣላዪ ናይ ሕሙማት

die Kurznachricht, -en

ሓጺር ዜና

der Sportpark, -s

ስፖርታዊ ቦታ

telefonisch

ብተለፎን

vereinbaren

ምስምማዕ

abgeben, gibt ab, hat abgegeben

ምሃብ፣ ኣረከበ፣ ኣስተለሙ

der Kopf, "-e

ርእሲ

die Krankmeldung, -en

ኣብ ግዜ ሕማም ዝዋሃብ ወረቀት ናይ ሓኪም

mitnehmen, nimmt mit, hat mitgenommen

ወሰደ-ተማለአ፣ተማላእ፣ ተማሊኡ ከደ

die Praxis, Praxen (Ruf zuerst in der Praxis

ቦታ ናይ ስራሕ (ቅድም ኣብ ስራሕ ደዊልኩም ቆጸራ ግበሩ።)

an und mach einen Termin.)
die Versicherungskarte, -n

ወረቀት ናይ ውሕስነት

wehtun, tut weh, hat wehgetan

ምቁንዛው፣ የሕምም፣ ዝተረፎ የብሉን

2d

der Kreis, -e

ቦታዊ ዞባ

3

der Körper, -

ኣካላት ነብሲ

3a

der Arm, -e

ኢድ ምናት

das Auge, -n

ዓይኒ

der Bauch, "-e

ከብዲ

das Bein, -e

እግሪ
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der Finger, -

ኣጻብዕ ኢድ

das Haar, -e

ጸጉሪ

der Hals, "-e

ክሳድ

die Hand, "-e

ኢድ

das Knie, -

ብርኪ

der/die Nächste, -n

ዝስዕብ፣ ጥቃ ዘሎ፣ ባዓል ተራ

die Nase, -n

ኣፍንጫ

das Ohr, -en

እዝኒ

das Wartezimmer, -

መጸበዪ ክፍሊ፣ መጻባበዪ

3b

der Rücken, -

ሕቆ

5a

husten

ጉንፋዕ

die Kopfschmerzen (Pl.)

ሕማም ርእሲ

der Schnupfen, -

ሳዓል ምስ ንፋጥ

bis gleich

ክሳብ ዳሓር፣ ክሳብ ንራኸብ

geschlossen (Am Mittwoch ist die Praxis

ዕጹው (ረቡዕ መዓልቲ ቤት ሕክምና ዕጹው እዩ።)

5b

leider geschlossen.)
bedeuten

ሱር ትርጉም፣ ማለት

fehlen (Der Arzt fragt: "Was fehlt Ihnen?")

ገዶሎ፣ ዘየሎ ( ሓኪም በለ ´´እንታይ ይስማዓኩም ኣሎ´´።)

der Grad, -e (38 Grad.)

መዐቀኒ ግራድ (ደረጃ 38 ግራድ)

die Halsschmerzen (Pl.)

ቃንዛ ናይ ክሳድ

krankschreiben, schreibt krank, hat

ከም ሕሙም፣ ይጻሓፈሉ፣ ሕሙም ተባህለ

krankgeschrieben
nächste Woche

ዝመጽእ ሰሙን

öffnen

ምኽፋት፣ ኣርወሐ

der Patient, -en

ዝሓመመ ሰብ

das Rezept, -e

ብጽሑፍ ኣቅረበ

wiederkommen, kommt wieder, ist

ዳግማይ ምምጻእ፣ ክመጽእ ኣዩ፣ መጸ

wiedergekommen
das Video, -s

ቪደዮ

warm

ምውቅ፣ ውዑይ

5d

international

ዓለም-ለኸ፣ ኣህጉራዊ

5e

der Doktor, Doktoren (Dr.)

ዶክተር

schlecht

ግናይ፣ ሕማቅ፣ እከይ፣ ሕሱም

die Variante, -n

ዝተፋላለየ ፣ ኣማራጺታት

die Ärztin, -nen

(ዶክተር-ሓኪም) ጓል ኣንስተይቲ

die Krankheit, -en

ሕማማት

5c

5f
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das Rollenspiel, -e

ተራ ዝጻወቶ

5f

der Schmerz, -en

ቃንዛ

6a

das Halsbonbon, -s

ዝምጸ ናይ ጎሮሮ መድሃኒት

der Hustensaft, "-e

ሽሮቦ ናይ ጉንፋዕ

die Nasentropfen (Pl.)

ዝንጠብ ናይ ኣፍንጫ

die Tablette, -n

ክኒና

das Taschentuch, "-er

መሀረሚ፣ መንዲል ጨርቒ

einmal (1x1 einmal täglich ein/e ... )

ሓንሳብ ( ኣብ መዓልቲ ሓንቲ 1x1….)

einnehmen, nimmt ein, hat eingenommen

ምውሳድ፣ ይወስድ፣ ወሰደ

das Medikament, -e

መድሃኒት

der Esslöffel, -

መስተዪ ማንካ፣ ኢደበዛ

der Tropfen, -

ንጣብ

6d

gegen (Haben Sie etwas gegen Husten?)

ኣንጻር (ኣለኩም´´ዶ መድሃኒት ናይ ሳዓል መዐገሲ?)

US?

die Bauchschmerzen (Pl.)

ሕማም ከብዲ

7a

gesund

ጥዑይ

warum

ስለምንታይ

allgemein

ብሓፈሽኡ

die Badehose, -n

ስረ ናይ መሐንበሲ

besser

ዝሓሸ፣ ዝበለጸ

der Einzelunterricht (Sg.)

ናይ ግሊ ትምህርቲ፣ ብውልቂ

extra

ተወሳኺ፣ ፍልይ ዝበለ

die Fitness (Sg.)

መደልደሊ ጥዕና፣ ብቅዓት ንምሕያል

geöffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr bis

ክፉት (ቤት-መግቢ ካብ ሰዓት 1130 ክሳብ ሰዓት 1430 ናይ ምሸት።)

6b

6c

7b

14:30 Uhr geöffnet.)
das Krafttraining, -s

ብቅዓት ናይ ኣካላት

der Link, -s

ኣብ ጸጋም ቦታ ዝርከብ (ምልክት ናይ ኮምፑተር)

die Sauna, -s / Saunen

ሃፋ ውዑይ ማይ መጸገኒ ንብሲ

die Sportsachen (Pl.)

ኣቁሑት ናይ ስፖርት

Tischtennis

ተኒስ ናይ ሰደቃ ጣውላ

der Trainer, -

ኣሰልጣኒ፣ ኣለኛቶረ

das Training, -s

ልምምድ መደለቢ ብቅዓት

das Yoga (Sg.)

ዮጋ ምውስዋስ ኣካላት

7c

der Konnektor, -en

መራኸቢ፣ መጋጣጠሚ

7d

das Fitnessstudio, -s

ስቱዲዮ ናይ ኣካላዊ ድሉውነት

Tennis

ተኒስ ስፖርት

trainieren

ኣካላዊ ምንቅስቃስ፣ ምስላጣን
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Tigrinya

der Punkt, -e (Schreiben Sie zu den

ነጥቢ (ብዛዕባ ዝስዕብ ነጥብታት ጸሓፉ።)

folgenden Punkten.)
lachen

ምስሓቅ

das Pflegeheim, -e

መእለዪ ዕጹው ቦታ (ናይ ዓበይቲ -መዕቆቢ)

die Pflegekraft, "-e

ኣለይቲ ሰራሕተኛታት

der Rettungsassistent, -en

ናይ ረዲኤት ተጠባበቅቲ

schaffen

ምኽኣል፣ ምስላጥ፣ ተዓወተ

8b

einfach (Das ist nicht einfach.)

ብቀሊሉ (እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን።)

8c

das Ergebnis, -se

ውጺኢት፣ ሳዕቤን፣ መደምደምታ

VA

die Jeans, -

ጅንስ ልብሲ ክዳን

der Mitarbeiter, -

መሳርሕቲ

die Schwiegermutter, "-

ሓማት ´´ኣደ ናይ ባዓል/ቲ ቤት´´

8a

Kapitel 14 – Was kann ich für Sie

ሞዕራፍ -14- እንታይ ክገብረልኩም ?

tun?
1a

überlegen

ተጣበበ፣ በለጸ፣ ልዕልነት ኣርኣየ

1b

der Aufzug, "-e

መስቀሊትን መውረዲትን

das Doppelzimmer, -

ባዓል ክለተ ክፍሊ

das Einzelzimmer, -

ባዓል ሓደ ክፍሊ

biografisch

ውልቃዊ ታሪኽ

erbitten, erbittet, hat erbeten

ምምሽኻን ፣ ተመሻኸነ፣ ይገበረለይ በለ

das Gepäck (Sg.)

ሳንጣ ናይ መገሻ፣ ጾር

die Halbpension (Sg.)

ፍርቂ ኣገልግሎት

das Hotel, -s

ሆተል

der Koffer, -

ሳንጣ

die Kurzbiografie, -n

ሓጺር ታሪኽ ሂወት

übernachten

ሓደረ ኣብ (ለይቲ)

das W-Lan (Sg.)

ገመድ-ኣልቦ ኣገልግሎት ኢንተርነት

2

der Arbeitsalltag (Sg.)

መዓልቲ ስራሕ

2a

die Abreise, -n

ንቅሎ

die Anreise, -n

መገሻ

eilig

ህጹጽ፣ ህዉኽ፣ ብቑልጡፍ

reservieren

ሓዘ ቦታ፣ ኣጽኑሑለይ በለ

die Hoteladresse, -n

ኣድራሻ ናይ ሆተል

das Hotelzimmer, -

ክፍሊ ናይ ሆተል

1c

2c
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2d

US?

3c

Tigrinya

Achtung (Achtung!)

ተጠንቀቅ፣ ኣስተውዕል

drucken

ምጽቃጥ

die GmbH, -s

ማሕበር ናይ ብርኪ

kontrollieren

ምቁጽጻር፣ ምቅያድ፣

die Patrone, -n

ተለጓሚ ናይ ሕብሪ፣ ተተኳሲ

das Prospekt, -e

ዳህሳስ፣ ኣናደየ

die Rechnung, -en

ሕሳብ ጸብጻብ

das Reisebüro, -s

ኣሳሰይቲ ናይ ገየሽቲ

die Reservierung, -en

ቦታ ምትሓዝ

der Techniker, -

ሞያ ናይ ተክኒክ

die Techniker-Rechnung, -en

ሕሳብ ብመሳርሒ ኣካየደ

die To-Do-Liste, -n

ኣስማት ናይ ዘይንገብር በሃልቲ

ausmachen, macht aus, hat ausgemacht

ኣጥፈአ፣ ጠጠው ኣበለ (ደማሰሰ)

die Birne, -n

ተበላዒ ፍረታት

das Öl, -e

ዘይቲ

putzen

ምጽርራይ፣ ምጽፋፍ

das Salz, -e

ጨው

der Schrank, "-e

ከብሒ ምቀመጢ

die Treppe, -n

መደያይቦ

das Bier, -e

ቢራ

das Hähnchen, -

ደርሁ

höflich

ብትሕትና፣ ፍሕሹው ገጽ

nachschauen, schaut nach, hat

ምድህሳስ፣ ቅድም ኣረጋገጸ፣ ብምርኣይ ተኣማመነ

nachgeschaut
3d

die Intonation, -en

ፍሉይን ተቃያየርን ኣዳማምጻ- ኣገባብ

3e

anstrengend

ኣትዓቢ፣ ውጥረት፣ ኣድካሚ፣ ኣጸጋሚ

aussprechen, spricht aus, hat

ምግላጽ ምድጋፍ፣ ይብል - ይኹን፣ በለ- ኮነ

ausgesprochen
der Laut, -e

ዓው፣ ጫውጫው ( ድምጺ)

der Silbenanfang, "-e

መእተዊ ናይ ቃል፣ ቅድመ - ጥብቆ

die Station, -en

መደበር

das Studium, Studien (Magst du dein

መህደረ -ትምህርቲ ፣መጽናዕቲ (ተፈትዎ´´ዶ ትምህርትኻ?)

Studium?)

4a

werden, wird, ist geworden

ምዃን፣ ክኸውንዩ፣ ኮነ ተጋህደ ኣይበልናን´´ዶ

das Wortende, -n

መወዳእታ ናይ ቃል፣ ዝመወዳእትኡ

das Businesscenter, -

ዓውደ ምኣከል ናይ ዕዳጋ -ቢዝነስ
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einchecken, checkt ein, hat eingecheckt

ምፍታሽ፣ ይፈተሽ፣ ተጎርጊሩ ሓለፈ

empfehlen, empfiehlt, hat empfohlen

ተማሕጸነ-ምምዓድ፣ ተምኸረ፣ ለበዋ ተዋሂቦዎ

das Glück (Sg.) (Viel Glück!)

ዕድል (ጹቡቅ ዕድል ይግበር)

die Hotelkauffrau, -en

ናይ ሆተል ባዓልቲ ሞያ

der Hotelkaufmann, "-er

ናይ ሆተል ባዓል ሞያ

ideal

ተመራጺ፣ ዝሳማማዕ፣ ምእሙን

die Informatik (Sg.)

ስነ ሓበሬታ፣ ኮምፑተር ኣጣቃቅማ

der Kindergartenplatz, "-e

ቦታ ናይ መዎዓለ ህጻናት

lösen

ምፍታሕ፣ ምግልግእል፣ ምንጋፍ

die Rezeption, -en

ተቀባሊ

seit

ካብ

die Softwarefirma, Softwarefirmen

ትካል መፍረ መሳርሒ ሶፍትወር

das Taxi, -s

ታክሲ መጓዓዝያ ኣገልግሎት

umziehen, zieht um, ist umgezogen (Ich bin

ምቅያር ካብ ናብ፣ ቀየረ፣ ተመሓላለፈ (ኣነ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት
ናብ ግራዝ ቀይረ።)

vor vier Jahren nach Graz umgezogen.)
verlieben (sich)

ምፍቃር

der Zimmerservice, -s

ናይ ገዛ ምጽርራይ ኣገልግሎት

4b

die Verbindung, -en

ምትእስሳር፣ ርክብ

5b

beenden

ምውዳእ

US? b einsammeln, sammelt ein, hat

ምእካብ፣ ኣከበ፣ ተኣከበ

eingesammelt
6a

angenehm

ጽቡቅ፣ ደስ ዘብል

die Arbeitsatmosphäre, -n

ሃዋሁ ናይ ስራሕ

der Arbeitsort, -e

ቦታ ናይ ስራሕ

die Bar, -s

ባር

der Bereich, -e

ክልል ቦታ፣ ሻውል

bieten, bietet, hat geboten

ምርካስ፣ ረከሰ፣ ተዋህበ

bis zum

ክሳብ

das Bistro, -s

ንእሽተይ ድኳን

das Bürocenter, -

መራኸቢ ማእከል ናይ ቤት ጽሕፈታት

die Englischkenntnisse (Pl.)

ኣፍልጦ ብዛዕባ ቋንቋ እንግሊዝኛ

fair

ቅቡል፣ ዳሓን፣ ንኹሉ ዘዋጽእ

flexibel

ተዓጻጻፋይ

der Flughafen, "-

መዕርፎ ነፈርቲ፣ ኣይርፖርት

das Frühstücksbüfett, -s

ጣዓሞት ቁርሲ

günstig

ምቹእ፣ ዝሳማማዕ
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die Info, -s (Abkürzug von "Information")

ሓበሬታ (ሓጺር ጹሑፍ ናይ´´ ሓበሬታ´´)

interessiert

ግድስ፣ ደላዪ

der Konferenzraum, "-e

ቦታ ናይ ዋዕላ፣ መአከቢ ባይቶ

der Kunde, -n

ዓሚል

der Lebenslauf, "-e

ታሪኽ ሂወት

der Meerblick (Sg.) (Zimmer mit Meerblick)

ንባሕሪ ዘርኢ (ክፍሊ ንባሕሪ ዘርኢ)

mehr

ዚያዳ

der Nachtportier, -s

ሓላው ለይቲ፣ ዘብዐኛ

per (per Mail)

ብ (ብ-መይል)

die S-Bahn, -en

መስመር መገዲ ባቡር

die Software, -s

መሳራርሒ ሶፍትወር

die Stellenanzeige, -n

መቃልሒ ናይ ስራሕ ቦታ

der Swimmingpool, -s

መሐንበሲ ቦታ

der Tarif, -e

ቅቡል ደሞዝ ብስምምዕ ናይ ክለተ ወገናት

der Traum, "-e

ሕልሚ

unter (Bewerbungen bitte unter:

ኣብ ትሕቲ (ምስ እትሓቱ ኣብ ትሕቲ :www.softel.com ትረኹቡ)

www.softel.com)
6b

der Informatiker, -

ባዓል ሞያ ናይ ኮምፑተር መሳራርሒ

6c

die Konferenz, -en

ዋዕላ፣ ጉባኤ

6d

der Beginn (Sg.)

መጀመርታ

eintreffen, trifft ein, ist eingetroffen

ምርኻብ፣ ይራኸብ፣ ኣተወ-ደበኽ በለ

der Elektriker, -

ናይ ኤለትሪክ ባዓል ሞያ

der Tagungsraum, "-e

መውዓሊ ክፍሊ ገዛ

der Textteil, -e

ቅራጽ ጹሑፍ

das Zeugnis, -se

ሰነድ ምስክር ወረቀት

7a

das Radiointerview, -s

ቃለ መጠይቅ ኣብ መስመር ራድዮ

7c

auswählen, wählt aus, hat ausgewählt

ምምራጽ፣ መረጸ፣ ምሩጽ

7d

der Mechaniker, -

ናይ መካኒክ ባዓል ሞያ

Haltestelle G

መዕረፊ መጓዓዝያ- ረ-

1a

besonderer, besondere

ፍሉይ፣ ብሕልፊ፣ ንበይኑ

die Geschäftsleute (Pl.)

ሰባት ናይ ዕዳጋ፣ ደላሎ

die Großstadt, "-e

ዓበይቲ ከተማታት

das Hostel, -s

ሆተል

die Jugendherberge, -n

ናይ መንእሰያት፣ ናይ ገዳም ሓደርቲ
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Norddeutschland (Sg.)

ዞባ ሰሜን ሃገር ጀርመን

das Privatzimmer, -

ናይ ግሊ ክፍሊ፣ ውልቃዊ

teilen

ምምቅቃል፣ ተዋሃሃበ

der Rezeptionist, -en

ተቀባሊ ኣጋይሽ

thematisch

ተተንተነ (ተገልጸ)

2b

die Sekunde, -n

ሰከንድ ካሊኢት

3a

der Fernseher, -

ተለቪዢን

3b

wechseln

ምቅይያር፣ምልውዋጥ፣ ገንዘብ ኣሽረፈ

3c

unfreundlich

ዘይሕዉስ፣ ርጉም

2a

Testtraining G

ልምምድ መፈተንታ -ረ-

2a

der Antwortbogen, "-

ናይ መልሲ ዝምላእ ወረቀት

circa

ኣስታት፣ ክልል ኣሃዝ

die Grußformel, -n

ንቡር ኣገባብ ሰላም መበሃሃሊ

der Nachname, -n

ና ይ ስድራ ስም

2e

der Kulturtipp, -s

ናይ ባህላዊ ሓበሬታ

2f

korrekt

እሩም፣ ዘይግጉይ፣ ርግጸኛ

die Rechtschreibung (Sg.)

እሩም ጽሑፍ

die Verbposition, -en

ረባሕታ ናይ ግሲ

Kapitel 15 – Das kann man lernen!

ምዕራፍ -15- ክትማሃሮ ትኽእል።

1a

der Cartoon, -s

መላገጽኝ መስሓቅን ስእሊ

die Großmutter, "-

እኖሓጎ

der Keks, -e

ዝቁርጠም ቢሽኮቲ

reden

ምዝራብ፣ ምዝታይ

der Schal, -s

ሽራብ መንዲል

der Schatz (Sg.) (Hallo, Schatz, brauchst du

ፍቁር (ሰላም፣ ሓላለይ ክሕግዘካ´´ዶ?)

Hilfe?)
tragen, trägt, hat getragen (Wir müssen
jetzt alle Schals tragen!")

1b

ምስካም፣ ተሰከመ፣ ተሰኪሙዎ (ሕጂ ኩላህና ሽራብ ናይ ክሳድ
ክንወዲ ኣለና። )

die WhatsApp-Nachricht, -en

መልእኽቲ ብ-ዋትኤፕ ምትሕልላፍ

die Berufsbiografie, -n

ታሪኽ ናይ ዕድመ ስራሕ

die Lernbiografie, -n

ታሪኽ መዋእል-ትምህርቲ

die Lerngeschichte, -n

ትምህርቲ ናይ ታሪኽ
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2a

Tigrinya

der Lerntipp, -s

መደገፍታ መምሃሪ

stricken

ምእላም

die Fremdsprache, -n

ባዕዳዊ ቋንቋ

das Musikinstrument, -e

መሳርሒ ሙዚቃ

nähen

ምስፋይ

rechnen

ምቅማር

übrig bleiben

ዝተረፈ ካብ

unter (Schreiben Sie die Wörter unter die

ትሕቲ (ነዚ ቃላት ኣብ ትሕቲ ስእልታት ጸሓፍዎ።)

Fotos.)
2b

der Führerschein, -e (Sie macht gerade

ፍቃድ ናይ መዘወሪ መኪና (ንሳ ኣብዚ ግዜዚ ትማሃር ኣላ።)

den Führerschein.)
die Angst, "-e

ፍርሓት፣ ራዕዲ

die Freundschaft, -en

ሕውነት

hinfallen, fällt hin, ist hingefallen

ምውዳቅ፣ ኣብቲ ወደቀ፣ ራዕ በለ

der Strand, "-e

ገማ ግም ባሕሪ

3c

mitsingen, singt mit, hat mitgesungen

ብሓባር ደረፈ፣ ንድረፍ፣ ደሪፎም- ዘሚሮም

4a

der Inlineskate, -s

ኢንላይንስከት

die Präsentation, -en

ኣብ መድርኽ ምቅራብ

das Sushi, -s

ልሙድ መግቢ ናይ ጃፓን

4c

Basketball

ባስከትቦል፣ ናይ ኢድ ክዕሶ ጸወታ

US?

die Tauschbörse, -n

ኣብ ዕዳጋ-ቦርስ- ተቃመረ

bearbeiten

ምስርራሕ

der Chor, "-e

ጉጅለ መዘምራን

doch (Kannst du nicht singen? - Doch, ich

እኳ-ደኣ (ክትደርፍ ኣይትኽእልን ዲኻ? እኳ ደኣ ኣነ ጽቡቅ

3a

5a

ይደርፍ።)

kann gut singen.)
singen, singt, hat gesungen

ምድራፍ፣ ይድርፍ፣ ደረፈ

5c

der Hauptakzent, -e

ፍሉይ ኣዳማምጻ

5e

negativ

ኣሉታዊ

positiv

ኣወንታዊ

6

der Sinn, -e (Mit allen Sinnen lernen …)

ትርጉም (ብምሉእ ዓቅምን ተገዳስነትን ምምሃር…..)

6a

einmal (Seht die Sendung einmal an, die ist

ሓደ ግዜ (ሓንሳብ እሞ ረኣይዎ፣ ናይ በሓቂ ጽቡቅ እዩ።)

wirklich gut!)
der Elternabend, -e

ኣኼባ ናይ ወለዲ

erklären

ምግላጽ፣ ምንጻር

der/die Erwachsene, -n

ናይ ዓበይቲ፣ እኹል ዕድመ
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die Grammatik, -en

ሰዋስው

italienisch

ብጥልያን

die Kindersendung, -en

መደብ ናይ ቆልዑ

die Sendung, -en (Mit meiner Tochter sehe

ፈነወ መደብ -TV (ምስ ጓለይ ኮይነ ሎሚ መዓልቲ ተለቪዢን
ክርኢ እየ።)

ich heute eine Sendung im Fernsehen.)
6b

der Liedtext, -e

ሕጥሚ ናይ ደርፊ

6d

auswendig (auswendig lernen)

ምሽምዳድ (ሸምዲድካ ምምሃር)

das Lernplakat, -e

ጥቁዕ ጹሑፍ ንመምሃሪ

ausprobieren, probiert aus, hat ausprobiert

ምፍታን፣ ፈተነ፣ ፍቱን

die Fertigkeit, -en

ውሕልነት፣ ጽፊፍነት

das Ideenkarussell, -s

መጻወቲ ዝኸውን

weitergeben, gibt weiter, hat

ምሃብ፣ ሃብ ወይ ኣቀብል፣ ንኻልኦት ኣመሓላለፈ

US?

weitergegeben
7a

das Abitur (Sg.)

መልቀቂ ፈተና ንዝበረኸ ትምህርቲ

aufhören, hört auf, hat aufgehört

ምቁራጽ፣ ኣቋርጽ፣ ጠጠው በለ

chinesisch

ቺናዊ

die Computerfirma, Computerfirmen

ትካል ናይ ኮምፑተር

danach

ድሕሪኡ

die Deutschlehrerin, -nen

ማሃሪት ናይ ቋንቋ ጀረመንኛ፣ መማህራን

das Dorf, "-er

ገጠር፣ ዓዲ

das Klavier, -e

ፒያኖ መሳርሒ ሙዚቃ

Schweden

ሃገረ- ስዊድን

selbstständig (Ich bin jetzt selbstständig

ርእሰ-ሓደር ( ሕጂ ብነብሰይ ሓዲረ ንእሽተይ ትካል ናይ
ኮምፑተር ኣላትኒ።)

und habe eine kleine Computerfirma.)

VA

die Theatergruppe, -n

ጉጅለ ቲያትር

das Theaterstück, -e

ሓደ ክፋል ናይ ተዋሳኦ

die Universität, -en

ዩኒቨርሲቲ

zurzeit

ኣብቲ/ዚ ግዜዚ

programmieren

መደብ፣ ውጥን

Kapitel 16 – Glücksmomente

ምዕራፍ -16- ናይ ሓጎስ ግዜ

1

die Dult, -en

መጻወቲ ኣብ

der Glücksmoment, -e

እዋን ሓጎስ

das Kettenkarussell, -s

መሳሪሒታት መጻወቲ ካሮሳ
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1a

1c

2a

2b

Tigrinya

das Oktoberfest, -e

ባዓል ናይ ቢራ ምስታይ ብ-ወርሒ (ኦኽተበር) -ዝፍለጥ

das Riesenrad, "-er

ዓቢ ዕንክሊል

die Achterbahn, -en

ውረድ ደይብ

das Volksfest, -e

ሕዝባዊ በዓል

die Zuckerwatte, -n

ጥቅላል ብሽኮር ዝተሰርሐ ሓለዋት

das Elfchen-Gedicht, -e

ብዓሰርተ ሓደ ቃላት ዝተደርሰ ግጥሚ

klasse

ደረጃ

voll (Ich finde Volksfeste zu voll.)

መለአ ( በዓል ብህዝቢ ኦዕለቅሊቁ)

das Karussell, -s

መጻወቲ መሳርሒታት

die Losbude, -n

ንእሽተይ ገዛ

der Würstchenstand, "-e

ቀረብ ናይ ጥሑን ስጋ

der Gartenzwerg, -e

ደቂቅ ምስሊ ናይ ሰብ ኣብ ቦታ ኣታኽልቲ

gewinnen, gewinnt, hat gewonnen

ምስዓር፣ ሰዓረ፣ ተዓወተ

das Los, -e (Wie viele Lose hat Pablo

ዕጫ (ፓብሎ ክንደይ ዕጫ ዝወድቅ ገዚኣኡ ?)

gekauft?)
der Gewinn, -e

ተዓዋቲ ቁጽሪ

die Niete, -n

ፍሽለት፣ ክስራን

die Verlosung, -en

ክሽከሻ ሎተሪ

2e

der Zucker-Apfel, "-

ሽኮር ብናይ ቱፋሕ

3b

das Herz, -en

ልቢ

das Lebkuchenherz, -en

ናይ ልቢ ቅርጺዝሓዘ ስርሓት ሕብስቲ

oben

ላዕሊ፣ ዝባን

die Schokobanane, -n

ባናና ልካይ ቾኮላታ

das Bilder-Paar, -e

ስእሊ ናይ መጸምድቲ

der/die Beste, -n

ዝበለጸ፣ እቶም ዝበለጹ

der Liebling, -e (Mein Liebling!)

ተፈታዊ (ማዓረይ)

die Schrift, -en

ጽሑፍ

süß

ሽኮራዊ

wunderbar

ግርም

blöd

ደንቀሮ፣ ኢድዮት፣ ስቅ ኢሉ

hässlich

ጽሉእ፣ ዘይፍቱው

der Teddybär, -en

መጻወቲ ትርኢት ድቢ

4b

das Kartenspiel, -e

ጸወታ ወረቀት

4c

das Ding, -e

ነገር፣ ኣቅሓ

der Empfänger, -

ተቀባሊ

der Brief, -e

ደብዳቤ

2d

3d

4a

5a
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gehören

ዋንነት፣ ብጽሒት ናይ

der Club, -s

ክለብ መዛናግዒ

das Ticket, -s

ወረቀት ቲኬት

das Silbenende, -n

መወዳእታ ናይ ቃል

das Wortpaar, -e

ክልተ ቃላት

US?

der Dankesbrief, -e

ደብዳቤ ናይ ምስጋና

6a

der Wortigel, -

ቃላት ምስ ቮርት-ኢገል ዝብል ምትእስሳር ዘለዎም

6b

beobachten

ምግንዛብ፣ ምዕዛብ

entspannt

ኣብ ቅሱን ኩነታት

der Haushalt (Sg.) (Der Haushalt, also

መነባብሮ ናይ ገዛ (ስራሕ-ገዛ: ምሽማት፣ ምኽሻን ወዘተ. ወላ ሓንቲ

5d

5e

ኣይኮነን)

einkaufen, kochen, waschen, ist kein
Problem

für mich.)

machen (Macht nichts!)

ምግባር (ዳሓን… ወላ ሓንቲ ኣይኮነን።)

die Umfrage, -n

ርእይቶ

das Videospiel, -e

ጸወታ- ቪደዮ

US? b die Gemeinsamkeit, -en

ናይ ሓባር

VA

das Elfchen, -

መበል ዓሰርተ ሓደ

das Privatleben, -

ናብራ ናይ ግሊ

schreien, schreit, hat geschrien

ምጥራዕ፣ ተጣረዐ፣

Haltestelle H

መዕረፊ መጓዓዝያ -ሰ-

3b

gegenseitig

በብወገኖም ኣይተሳነፉን

4a

das Memory®, -s

መዘከሪ፣ መቀመጢ፣ ይዝከር

die Memory®-Karte, -n

መኽዘኒ ካርድ

das Domino, -s

ኩርናዓዊ እተሰርሐ እምኒ

hierbleiben, bleibt hier, ist hiergeblieben

ኣብዚ ይጽናሕ፣ ጽናሕ፣ ኔሩ

6a

Testtraining H

ፈተና መላማመዲ -ሰ-

1

Asien

ኣህጉር - ኣስያ

der Esstisch, -e

መኣዲ መብልዒ

die Esszimmerwoche, -n

መመገቢ ክፍሊ ንሰሙን

exklusive

ንበይኑ፣ ጥራይ፣

der Flug, "-e

በረራ

die Kleidung (Sg.)

ክዳውንቲ- ልብሲ
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das Möbel, -

ኣቁሑት ናይ ገዛ

Olympia (Sg.)

ኦሎምፒክ

der Schwimmer, -

ሓንባሲ

die Sportart, -en

ዓይነት ናይ ስፖርት

Südamerika (Sg.)

ደቡብ ኣመሪካ

turnen

ምውስዋስ ኣካላት

die Welt, -en

ዓለም ኣንነብረላ

die Bildung (Sg.)

ድለባ ፍልጠት (ትምህርቲ)

das Fotobuch, "-er

ስእላዊ ኣልቡም

das Kochbuch, "-er

መጽሓፍ ናይ ኣሳራርሓ መግቢ

das Kulturprogramm, -e

ባህላዊ መደብ

die Kunst, "-e

ጥበብ

das Schulbuch, "-er

መጽሓፍ ናይ ትምህርቲ

das Sommerfest, -e

በዓል ኣብ እዋን ሓጋይ

Sonstiges (Sg.)

ዝተረፈ ወይ ተወሳኺ እንተሎ

der Ticketservice, -s

ኣገልግሎት ናይ መሸጣ ቲኬት

weiterkommen, kommt weiter, ist

ይቀጽል፣ ክቅልቀል´´ዩ፣ ሰጎመ ወይ መረሸ

weitergekommen
2

die Bushaltestelle, -n

መዕረፊ ናይ ኣውቶቡስ

die Illustration, -en

ፍሉይ መጺሔት

der Modelltest, -s

መፈተንታ ፕሮጀክት

möglich

ይካኣል፣ ይኸውን
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