Kapitel 1 – Hallo!

ምዕራፍ ሓደ - ሰላም።

1 Guten Tag

1. ኸመይ ውዒልኩም

a Hören Sie und lesen Sie.
b Hören Sie und sprechen Sie nach.
c Hören Sie und schreiben Sie.
d Schritt für Schritt – Üben Sie.

ሀ. ሰሚዕኩም ኣንብቡ።
ለ. ድሕሪ ምሰማዕኩም ግለጹ።
ሐ. ዝሰማዕኩሞ ጸሓፉ።
መ. ቀስ ብቀስ፣ ተለማመዱ።

2 Auf Wiedersehen

2. ዳሓን ውዓሉ
ሀ. ምስ ሰማዕኩም፣ ስርዕዎም።
ለ. ተጻወቱ፣ ከሽከሽ - ሰላምታ - ስንብታ(ፈነዋ)።

a Hören Sie und ordnen Sie zu.
b Spielen Sie: würfeln – begrüßen – verabschieden.

3 Ich heiße ...
a Hören Sie und ordnen Sie zu.
b Wer sagt was? Hören Sie und schreiben Sie.
c Wie heißen Sie? Schreiben Sie.
d Üben Sie.

4 Das Alphabet
a Hören Sie und lesen Sie.
b Hören Sie. Markieren Sie in der Tabelle in 4a.
c Hören Sie und singen Sie mit.
d Was hören Sie? Kreuzen Sie an.
e Diktat. Hören Sie und schreiben Sie.

3. ኣነ ሽመይ………
ሀ. ሰሚዕኩም ስርዕዎ።
ለ. መን´´ዩ ዝዛረብ ዘሎ? ሰሚዕኩም ጸሓፉ።
ሐ. ሽምኩም መን ይባሃል? ጸሓፍዎ።
መ. ተለማመዱ።
4. ፊደላት
ሀ. ሰሚዕኩም ኣንብቡ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም፣ ኣብ ገጽ 4.ሀ. ኣስምርሉ።
ሐ. ምስ ሰማዕኩም ብሓባር ዘምሩ።
መ. እንታይ ትሰምዑ ኣለኹም? ኣስምርሉ።
ሰ. ናይ ጽሑፍ ፈተና፣ ሰሚዕኩም ጸሓፉ።

a Hören Sie und ergänzen Sie.
b Schritt für Schritt – Üben Sie.
c Schreiben Sie ei oder ie.
d Hören Sie ie oder ei?
e Schreiben Sie richtig.
f Fragen Sie und ergänzen Sie.
g Lesen Sie die Dialoge aus 5f zu zweit vor.

5. እዚ ብኸመይ ይጻሓፍ?
ሀ. ሰሚዕኩም ምልእዎ።
ለ. ቀስ ብቀስ፣ ተለማመዱ።
ሐ. ጸሓፉ ኤኢ ወይ ኤኢ።
መ. ስምዑ ኤኢ ወይ ኤኢ።
ሰ. ብትኽክል ጸሓፉ።
ረ. ሓቲትኩም ምልእዎ።
ሸ. ኣብ 5.ፍ ዘሎ ክፉት ሓርግጋት (ዘተ) በብክልተ ኣንብቡዎ።

6 Wie geht es Ihnen?

6. ከመይ ኣለኹም?

a Hören Sie und sprechen Sie nach.
b Ergänzen Sie die Frage und antworten Sie.
c Hören Sie und sprechen Sie nach. Markieren Sie _ lang
oder . kurz.
d Hören Sie und ergänzen Sie.
e Und wie geht es Ihnen?
Fragen Sie und antworten Sie.

ሀ. ዝሰማዕኩሞ ድገምዎ ግለጽዎ።
ለ. ሕቶታት ምስ መላእኩሞ፣ መልሲ ግበሩሉ።
ሐ. ምስ ሰማዕኩም ደጊምኩም ግለጽዎ። ኣስምርሉ - ብነዊሕ ወይ.
ኣሕጽር ኣቢልኩም።
መ. ዝሰማዕኩሞ፣ ምልእዎ።
ሰ. ከመይ ኣለኹም?
ሓቲትኩም መልሱ።

Auf einen Blick

………ብሓደ ….

1 Das Alphabet

1. ፊደላት
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ኣናበብቲ-Vokal -ነዊሕ ወይ ሓጺር ኣስምርሉ።
ግለጽዎ።
ለ. በብሓደ ፊደላት ጌርኩም ተለማመዱ።

5 Wie schreibt man das?

a Hören Sie und markieren Sie den Vokal _ lang oder . kurz.
Sprechen Sie.
b Buchstabieren Sie. Wiederholen Sie die Übung.
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2 Satzmelodie – Fragen und Antworten
Hören Sie und achten Sie auf die Satzmelodie. Sprechen
Sie.

2. ሕቶን መልስን
መዝሙር ምስ ሰማዕኩም፣ድጊምኩም ግለጽዎ።

Übungen

መላመዲ

1 Guten Tag!
Schreiben Sie die Sätze.

1. ከመይ ዊዒልኩም።
ምሉእ ሓረጋት ጻሓፉ።

2 Auf Wiedersehen

2. ክሳብ ንራኸብ።
ምልእዎ ነዚ።

Ergänzen Sie.

3 Ich heiße ...
Ordnen Sie den Dialog.

4 Das Alphabet
a Schreiben Sie die fehlenden Buchstaben.
b Diktat. Hören Sie und schreiben Sie.

5 Wie schreibt man das?
a Finden Sie die Wörter. Schreiben Sie den Dialog.
b Wie heißt das Wort?

3. ኣነ ሽመይ…………
ነቲ ዝርርብ ስርዕዎ።
4. ፊደላት
ሀ. ነቲ ዝጎደለ ፊደላት ምልእዎ።
ለ. ናይ ጹሑፍ ፈተና፣ ሰሚዕኩም ጻሓፉ።
5. እዚ ብኸመይ ይጻሓፍ።
ሀ. ቃላት ምስ ረኸብኩም፣ ኣረፍተ ነገር ስርሕዎ።
ለ. እዚኣ ቃል እንታይ ትርጉም ኣለዋ።

Schreiben Sie.

6. ከመይ ኣለኹም።
ጻሓፉ።

Kapitel 2 – Land und Stadt

ምዕራፍ 2- ሃገር ምስ ከተማ።

1 Ich komme aus ...

1. ኣነ ካብ ሃገር ………ይውለድ።

a Hören Sie und lesen Sie.
b Woher kommen Sie? Sprechen Sie.
c Was hören Sie? Kreuzen Sie an.
d Schreiben Sie die Frage.
e Schritt für Schritt – Üben Sie.
f Fragen Sie im Kurs. Machen Sie eine Kursliste.

ሀ. ምስ ሰማዕኩም ኣንብቡ።
ለ. ካበየናይ ሃገር ተወላ´´ዶ ኢኹም።
ሐ.ዝሰማዕኩሞ ኣስምርሉ።
መ. ነዚ ሕቶታት ጻሓፍዎ።
ሰ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ረ. ኣብ ትምህርቲ ሕተቱ፣ ዘርዚርኩም ጸሓፍዎ።

2 Die Zahlen

2. ቁጸታት።
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ስርዕዎ።
ለ. እንዳሰማዕኩም ግለጹ።
ሐ . ምስ ሰማዕኩም፣ብቁጽሪ ድሕሪ ምምላእኩም፣ ግለጽዎ።
መ. ዝሰማዕኩሞ ግለጽዎ።
ሰ. ከምቲ ከም ኣብነት ተጻሒፉ ዘሎ ኣስምርሉ።

6 Wie geht es Ihnen?

a Hören Sie und ordnen Sie zu.
b Hören Sie und sprechen Sie mit.
c Hören Sie. Ergänzen Sie die Zahlen. Sprechen Sie nach.
d Hören Sie und sprechen Sie nach.
e Markieren Sie wie im Beispiel.

3 Meine Telefonnummer
a Hören Sie und ergänzen Sie die Zahlen.
b Schreiben Sie die Frage richtig.
c Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an.
d Schritt für Schritt – Üben Sie.
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3. ቁጽሪ ተለፎነይ።
ሀ. ድሕሪ ምምላእኩም ነቲ ቁጽርታት ምልእዎ።
ለ. ነቲ ሕቶ ብትኽክል ጻሓፍዎ።
ሐ. ልክዕ ዝኾነ፣ ሰሚዕኩም ኣስምርሉ።
መ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
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e Fragen Sie und schreiben Sie.

ሰ. ድሕሪ ምሕታትኩም ጻሓፉ።

4 Meine Stadt, mein Stadtviertel

4. ……ከተማይ፣ …… ገዛውተይ።
ሀ. ዝሰማዕኩሞ ግለጽዎ።
ለ. ነቲ ሕቶታት ብትኽክል ጻሓፍዎ።
ሐ. ኣብ ግዜ ትምህርቲ ሕተቱ።

a Hören Sie und sprechen Sie mit.
b Schreiben Sie die Frage richtig.
c Fragen Sie im Kurs.

5 Ein Formular
a Lesen Sie und ergänzen Sie das Formular für Frau
Schuster.
b Und Sie? Schreiben Sie ins Heft.

6 Persönliche Daten
a Hören Sie. Welches Foto passt?
b Hören Sie noch einmal. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie
an.
c Was passt? Ordnen Sie zu.
d Schritt für Schritt – Üben Sie.
e Wie heißen Sie? Spielen Sie.

5. ዝምላእ ቅጥዕታት ፎርሙላር ።
ሀ. ኣንቢብኩም ንወይዘሮ ሹስተር ፎርሙላር ናይ ቅጥዕታት ብጽሑፍ
ምልኡለን።
ለ. ንስኹምውን፣ ኣብ ሓንቲ ጥራዝ ኣመዝግብዎ።
6. ብሕታዊ ሓበሬታ።
ሀ. ስምዑ ፣ ኣየናይ ስእሊ ከምዝሳማማዕ?
ለ. ሓንሳብ ምስ ሰማዕኩም፣ ትኽክል ወይ ጌጋ ምዃኑ ኣስምርሉ።
ሐ. ኣብ በቦትኡ ስርዕዎ።
መ. በብቅሩብ፣ ተለማመዱ።
ሰ. መን´´ዩ ሽምኩም፣ ተለማመዱ።

Auf einen Blick

…….ብሓደ

1 Akzent

1. ኣዳማምጻ
ሀ. ሰሚዕኩም፣ ኣገባብ ኣዳማምጻ ኣስተብህሉ።
ለ. ድሕሪ ምጥቃዕኩም ተዛረቡ።
ሐ. እንዳሰማዕኩም ኣንብቡ፣ ረምታ ከም ዝሳነ ኣስተብህሉ።

a Hören Sie und achten Sie auf den Akzent.
b Klatschen Sie und sprechen Sie dann.
c Hören Sie und lesen Sie mit. Achten Sie auf den
Rhythmus.

2 h-Laut
a Sie hören und sprechen „h“. Hören Sie und sprechen Sie
nach.
b Sie hören „h“ nicht. Hören Sie und sprechen Sie nach.

2. ህ-ዓው ዝበለ
ሀ. ሰሚዕኩም ኣድምጹ ´´h´´፣ ዳሓር ሰሚዕኩም ደጊምኩም ግለጹ።
ለ.´´ህ´´ ኣይትሰምዑን ኣለኹም፣ ሰሚዕኩም ደጊምኩም ግለጹ።

Übungen

ልምምድ

1 Ich komme aus ...

1. ኣነ ካብ ሃገር………..ተወላዲ እየ።.

Ergänzen Sie.

ምልእዎ።

2 Die Zahlen

2. ቁጽርታት
ሀ. ዝሰማዕኩሞ ሀ. ወይ ለ.? ኣስምርኩ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ምልእዎ።

a Was hören Sie, a oder b? Markieren Sie.
b Hören Sie und ergänzen Sie.

3 Meine Telefonnummer
a Schreiben Sie Frage und Antwort.
b Ergänzen Sie die Fragen
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3. ቁጽሪ ተለፎነይ
ሀ. ሕቶን መልስን ጻሓፉ።
ለ. ነቲ ሕቶታት ምልእዎ።
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4 Meine Stadt, mein Viertel
Lesen Sie. Was stimmt?

5 Ein Formular
a Was ist das? Schreiben Sie die Wörter.
b Hören Sie. Richtig oder falsch?

4. ከተማይ፣ ገዛውተይ።
ኣንብቡ ልክዕ እንተሎ።
5. ዝምላእ ቅጥዕታት ፎርምላ
ሀ. እንታይ ይባሃል እዚታት? ቃላት ጻሓፉ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም፣ ትኽክል ወይ ጌጋ ኣሎ?

Ergänzen Sie das Formular für Pablo.

6. ግላዊ ሓበሬታ
ንፓብሎ ፎርሙላር ምልእሉ።

Kapitel 3 – Der Deutschkurs

ምዕራፍ 3 - ኮርስ ቋንቋ ጀርመንኛ

1 Dinge im Deutschkurs

1. ገለ ካብ ቋንቋ ጀርመንኛ
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ኣብቲ ስእሊ ቃላት ግለጽዎ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ኣጣቕዑ።
ሐ. ምስ ኣጣቃዕኩም ተዛረቡ።
መ. ኣብ ወረቀት ጺሒፍኩም ተለማመዱ።

6 Persönliche Daten

a Hören Sie und zeigen Sie die Wörter auf dem Foto.
b Hören Sie und klatschen Sie.
c Klatschen Sie und sprechen Sie.
d Schreiben Sie Zettel und üben Sie.

a Hören Sie. Welches Wort passt?
b Hören Sie noch einmal und sprechen Sie mit.
c Schritt für Schritt – Üben Sie.
d Fragen und antworten Sie.

2. ብቋንቋ ጀርመንኛ እዚ እንታይ ይባሃል?
ሀ. ምስ ሰማዕኩም፣ ኣየናይ ቃል´´ዩ ልክዕ?
ለ. መሊስኩም ስምዑ፣ብሓባር ድማ ግለጹ።
መ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ሰ. ሓቲትኩም መልሱ።

3 Der, das, die

3. እቲ፣ እዚ፣ እቲኣ።

a Ordnen Sie zu.
b Hören Sie und schreiben Sie die Artikel.
c Wiederholen Sie die Wörter. Spielen Sie.
d Schreiben Sie die Wörter mit Artikel an die Tafel. Sagen
Sie sie laut.
Spielen Sie „Tafelwischen“.
e Spielen Sie noch einmal mit anderen Wörtern.

ሀ. እንዳሰራዕኩም ኪዱ።
ለ. እንዳሰማዕኩም ንኣመላካቲ ሽም ጻሓፉ።
ሐ. ነተን ቃላት ድገምወን፣ ተለማመዱ።
መ. ቃላት ምስ ኣመልካቲ ሽም ኣብ ሰለዳ ጻሓፉ። ዓው ኢልኹም ድማ
ግለጹ።
ሰለዳ ምድምሳስ …….ተከማመዱ።
ሰ. ብኻልኦት ቃላት ደጊምኩም …….ተለማመዱ።

4 So schreibt man das.

4. እዚ ብከምዚ ይጻሓፍ።
ሀ. ሰሚዕኩም ኣንብቡ።
ለ. ደጊምኩም ምስ ሰማዕኩም ግለጹ።
ሐ. ሰሚዕኩም ጻሓፉ።

2 Wie heißt das auf Deutsch?

a Hören Sie und lesen Sie.
b Hören Sie noch einmal und sprechen Sie nach.
c Hören Sie und schreiben Sie.

5 Du oder Sie?
a Hören Sie und lesen Sie mit.
b Wie endet der Dialog? Kreuzen Sie an.
c Bilder und Dialoge: Ordnen Sie zu.
d Schreiben Sie in der du-Form.
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5. ንስኻ-ኺ ወይ ንስኹም።
ሀ. ሰሚዕኩም ብሓንሳብ ኣንብቡ።
ለ. ዘተ ከመይ ወዲኡ? ኣስምርሉ።
ሐ. ዘተ ……. ምስ ስእልታት ብሓንሳብ ስርዕዎ።
መ. ብኣገባብ ረባሕታ ንስኻ-ኺ ጻሓፉ።

Arbeitsanweisungen Deutsch – Tigrinya
Übersetzer: Tzehaye Sium

e Schreiben Sie Kärtchen und spielen Sie:
Kärtchen ziehen – würfeln – sprechen.

ሰ. ኣብ ውሽጢ መረባዕ እንዳጻሓፍኩም ተለማመዱ።
ጠላዕ ወረቀት፣ከሽከሽ።

6 Er, es, sie
a Hören Sie. Wer spricht da? Kreuzen Sie an.
b Ordnen Sie zu.
c Schreiben Sie die Frage und die Antwort.
d Sprechen Sie im Kurs.

6. ንሱ…፣…..እቲ….፣ ንሳ…..
ሀ. ስምዑ፣ መንዩ ዝዛረብ ዘሎ? ኣስምርሉ።
ለ. ስርዕዎም።
ሐ. ሕቶን መልስን ጻሓፉ።
መ. ኣብ ትምህርቲ ተዛረቡ።

Auf einen Blick

…….ብሓደ…….

1 sch, sp, st

1. ሽ፣ስፕ፣ስት
ምስ ሰማዕኩም ግለጹዎ።

Hören Sie und sprechen Sie nach.

a s(t), ss, ß – Hören Sie und sprechen Sie nach.
b st und scht – Hören Sie und sprechen Sie nach. Wie heißt
die Regel?
c s – Hören Sie und sprechen Sie nach.

2. ስ-s-መነጸሪ ፊደል።
ሀ. ስ(ት) ስስ,ስ-ዝ-ምስ ሰማዕኩም ግለጽዎ።
ለ. ስት-ን ሽት፣ ሰሚዕኩም ግለጹ። እቲ ናቱ ቅጥዕታት ሕጊ እንታይ
ይባሃል?
ሐ. ስ- ሰሚዕኩም ግለጽዎ።

Übungen

ልምምድ

1 Dinge im Deutschkurs

1. ሀ. ገለ ኣብ ቋንቋ ጀረመንኛ።

2 s-Laute

Schreiben Sie richtig.

ትኽክል ጻሓፉ።

2 Wie heißt das auf Deutsch?

2. ብቋንቋ ጀርመንኛ እዚ እንታይ ይባሃል?
ምልእዎ ኢኹም ነቲ ባዶ ሃጓፍ ዘረባ።

Ergänzen Sie den Dialog.

3 der, das, die
a Schreiben Sie die Wörter mit Artikel.
b Schreiben Sie die Wörter mit Artikel.

4 So schreibt man das.
Finden Sie die Wörter. Schreiben Sie die Wörter. Sprechen
Sie laut.

5 Du oder Sie?
Schreiben Sie.

6 er, es, sie
a Ergänzen Sie.
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3. እቲ፣ እዚ ንነገር፣እቲኣ።
ሀ. ቃላት ምስ ኣመልካቲ ሽም ጻሓፉ።
ለ. ቃላት ምስ ኣመልካቲ ሽም ጻሓፉ።
4. እዚ ብኸምዚ ይጻሓፍ።
ቃላት ምስ ረኸብኩም፣ ጺሒፍኩም ግለጽዎ።

5. ንስኻ-ኺ ወይ ንስኻትኩም።
ጻሓፉ።
6. ንሱ…..፣እቲ….፣ንሳ…..
ሀ. ምልእዎ።

Arbeitsanweisungen Deutsch – Tigrinya
Übersetzer: Tzehaye Sium

b Ergänzen Sie die Dialoge.

ለ. ነቲ ባዶ ዘሎ ሃጓፍ ዘረባ ምልእዎ።

Kapitel 4 – Meine Familie

ራብዓይ ምዕራፍ - ስድራ ቤተይ

1 Die Familie

1. ስድራ ቤት
ሀ. ነቲ ስእሊ ጠምቱ፣ ምስ ሰማዕኩም ነቶም ኣብ ስእሊ ዘለዉ ሰባት
ግለጽዎም።
ለ. ደጊምኩም ስምዑ፣ ኣብ በቦትኡ ጻሓፍዎ።

a Sehen Sie die Bilder an. Hören Sie und zeigen Sie die
Personen auf dem Foto.
b Hören Sie noch einmal. Schreiben Sie die Wörter an die
richtige Stelle.
c Hören Sie und sprechen Sie nach. Markieren Sie _ lang
oder . kurz.
d Schreiben Sie.

2 Meine Mutter, mein Vater, mein Kind
a Lesen Sie und ordnen Sie zu.
b Schreiben Sie: mein oder meine?
c Schreiben Sie auf Zettel.
d Tauschen Sie. Lesen Sie.

3 Wie alt sind Sie?
a Hören Sie die Zahlen und lesen Sie mit.
b Markieren Sie wie im Beispiel.
c Hören Sie noch einmal und sprechen Sie nach.
d Spielen Sie Zahlendreher.
e Fragen Sie im Kurs. Stellen Sie sich in einer Reihe auf.

ሐ.ዝስማዕኩሞ ግለጹ፣ ኣንዊሕኩም ወይ ኣሕጺርኩም ኣስምርሉ።
መ. ጻሓፉ።
2. ኣደይ ወላዲተ´´ይ፣ ኣቦይ ወላዲየ´´ይ፣ውላደይ።
ሀ. ኣንቢብኩም ስርዕዎ።
ለ. ጻሓፉ፣ናተይ -ንተባዕታይ ጾታ ናታይ- ንኣንስታይ ጾታ?
ሐ. ኣብ ወረቀት ጻሓፉ።
መ. ቀይርዎ፣ ኣንብቡ።
3. ክንደይ ዕድመ ኣለኩም።
ሀ. ነቲ ቁጽርታት ምስ ሰማዕኩም ብሓባር ኣንብቡ።
ለ. ከምቲ ኣብ ምሳሌታት ዘሎ ኣስምርሉ።
ሐ. ሓንሳብ ምስ ሰማዕኩም ግለጽዎ።
መ. ቁጽርታት እንዳገላበጥኩም ተለማመዱ።
ኣብ ትምህርቲ ሕተቱ። ………ብተርታ ስርዕዎ።

4 Haben Sie Kinder?
a Hören Sie und lesen Sie mit.
b Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an.
c Was passt? Ergänzen Sie.
d Schritt für Schritt – Üben Sie.
e Haben Sie Kinder? Fragen Sie und antworten Sie mit „Ja“
oder „Nein“.

4. ውላድ ኣለኩም´´ዶ?
ሀ. ሰሚዕኩም ኣንብቡ።
ለ. ኣየናይ እዩ ትኽክል? ሰሚዕኩም ኣስምርሉ።
ሐ. ኣዛሚድኩም ምልእዎ።
መ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ሰ. ቆልዑት ኣለኩምዶ? ሕቶ ብእወ ወይ ኣይፋልን መልስሉ።

5 Ledig, verheiratet, getrennt, geschieden

5. ዘይመሰለ፣ምርዕው፣ በበይኖም ዝነብሩ፣ፍቱሕ።
ሀ. ሰሚዕኩም ነቶም ቃላት ልክዕ ኣብ በቦቶኦም ጻሓፍዎም።

a Hören Sie und schreiben Sie die Wörter an die richtige
Stelle.
b Hören Sie und lesen Sie.
c Hören Sie und sprechen Sie nach. Markieren Sie _ lang
oder . kurz.
d Schreiben Sie.

6 Sprechen Sie bitte langsam.
a Hören Sie und nummerieren Sie die Dialoge.
b Lesen Sie die Dialoge zu zweit vor.
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ለ. ሰሚዕኩም ኣንብቡ።
ሐ. ሰሚዕኩም ድሕሪ ምድማጽኩም፣ብነዊሕ ወይ ሓጺር ኣስምርሉ።
መ. ጻሓፉ።
6. በጃኹም ቀስ ኢልኩም ተዛረቡ።
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ነቲ ዘተ-ዘረባታት ቁጽሪ ግበርሉ።
ለ. ነቲ ምይይጥ-ዘተ በብኽልተ ኾንኩም ኣንብብዎ።

Arbeitsanweisungen Deutsch – Tigrinya
Übersetzer: Tzehaye Sium

c Hören Sie noch einmal. Was sagen die Kursteilnehmer?
Schreiben Sie.
d Sprechen Sie.

ሐ. ሓንሳብ ስምዑ፣ ተማሃሮ እንታይ ርእይቶ ኣለዎም?
ጻሓፉ።
መ. ተዛረቡ።

Auf einen Blick

….ብሓደ……

1 r und -er(n)

1. ….ር ወያ ኤር (ን)
ሀ. ቅድም ስምዑ´´ር´´ ዳሓር ኣስምርሉ። ብተወሳኺ ግለጽዎ።
ለ. ምሰ ሰማዕኩም ግለጽዎ።

a Hören Sie „r“ und markieren Sie. Sprechen Sie dann.
b Hören Sie und sprechen Sie nach.

2 Kleine Pausen im Satz
Hören Sie und sprechen Sie nach.

2. ሓንሳብ ዕረፍቲ……….
ዝሰማዕኩሞ ግለጽዎ።

Hören Sie und sprechen Sie nach.

3. ዝ፣-ኢግ
ዝሰማዕኩሞ ግለጽዎ።

Übungen

ልምምድ

1 Die Familie

1. ስድራ ቤት
ሀ. ኣስማት ጻሓፉ።
ለ. ምልእዎ።

3 z, -ig

a Schreiben Sie die Namen.
b Ergänzen Sie.

2 Meine Mutter, mein Vater, mein Kind
a Ordnen Sie die Wörter aus 1a und 1b zu.
b Ergänzen Sie die Sätze.

3 Wie alt sind Sie?
Schreiben Sie die Dialoge.

2. ኣደይ ወላዲተይ፣ ኣቦይ ወላዲየይ፣ ደቀይ።
ሀ. ቃላት ካብ 1-ሀ. ከምኡውን 1-ለ. ስርዕዎም።
ለ. ኣረፍተ ነገራት ምልእዎም።
3. ኽንደይ ዕድመ ጌርኩም?
ዝርርብ-ዘተ ጻሓፍዎ።

Welche Wörter schreibt man groß?

4. ቆልዑት ውላድ ኣለኩም´´ዶ?
ኣየኖት ቃላትዮም ብዓቢ ዝጻሓፉ?

5 Ledig, verheiratet, getrennt, geschieden
Ordnen Sie zu.

5. ዘይመሰለ፣ምርዕው፣ በበይኖም ዝነብሩ፣ ፍቱሓት።
ስርዕዎም።

6 Sprechen Sie bitte langsam.

6. በጃኹም ቀስ ኢልኩም ተዛረቡ።
ምስ ሰማዕኩም ነቲ ምይይጥ-ዘተ ምልእዎ።

4 Haben Sie Kinder?

Hören Sie. Ergänzen Sie den Dialog.
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Kapitel 5 – Essen und Trinken

ምዕራፍ ሓሙሽተ- መግብን መስተን

1 Lebensmittel auf Deutsch

1. መግብታት ብጀርመንኛ
ሀ. እትፈልጥዎ ዘበልኩም?..... ኣክብዎ?
ለ. ኣብ ስእሊ እንታይ ከም ዘሎ ትፈልጡ´´ዶ? ስርዕዎ።
ሐ. ሰሚዕኩም ጻሓፉ።
መ. ሰሚዕኩም ተዛረቡ፣ ብነዊሕ ወይ ሓጺር ኣስምርሉ።

a Was kennen Sie? Sammeln Sie.
b Was kennen Sie auf dem Bild? Ordnen Sie zu.
c Hören Sie und schreiben Sie.
d Hören Sie und sprechen Sie. Markieren Sie _ lang oder .
kurz.

2 Ich esse gerne …
a Hören Sie. Was isst und trinkt Sandra gerne oder nicht
gerne? Notieren Sie.
b Schritt für Schritt – Üben Sie.
c Fragen Sie und antworten Sie.
d Erzählen Sie im Kurs.

2. ኣነ ክበልዕ ይደሊ።
ሀ. ስምዑ፣ ´´ሳንድራስ´´ ክትበልዕ ወይ ክትሰቲ ትደሊ´´ዶ? ምዝጉብ
ግበርዎ።
ለ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ሐ. ሓቲትኩም መልሱ።

3 Supermarkt

3. ዕሙር ድኳን።

a Lesen Sie und hören Sie. Schreiben Sie die Wörter zu den
Bildern.
b Finden Sie diese Wörter im Bild. Markieren Sie.
c Hören Sie und sprechen Sie. Markieren Sie _ lang oder .
kurz.
d Wo ist was? Hören Sie und schreiben Sie die Buchstaben.
e Schritt für Schritt – Üben Sie.
f Fragen und antworten Sie.

ሀ. ኣንቢብኩም ስምዑ፣ ነቲ ስእልታት ኣብ ትሕቲኡ ጻሓፍሉ።

4 Wortschatz

4. መዝገበ ቃላት
ሀ. ሰለዳ ምልእዎ፣ ብዙሕ (PLURAL) ዝመወዳእትኡ ኣስምርሉ።

a Ergänzen Sie die Tabelle. Markieren Sie dann die
Pluralendung.
b Schreiben Sie die Wörter aus 4a in die Tabelle.
c Schreiben Sie noch mehr Wörter in die Tabelle.

5 Einkaufen
a Üben Sie die Zahlen.
b Lesen Sie die Preise laut.
c Ansagen im Supermarkt – Was hören Sie? Markieren Sie.

6 Wochenmarkt
a Hören Sie. Was kauft die Frau und was nicht? Kreuzen Sie
an.
b Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie den Dialog.
c Schritt für Schritt – Üben Sie.
d Lesen Sie den Dialog. Tauschen Sie die Rollen: Käufer und
Verkäufer.
e Spielen Sie den Dialog mit anderen Produkten.
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ለ. ኣቲ ስእሊ ቃላት ምስረኸብኩም፣ ኣስምርሉ።
ሐ. ምስ ሰማዕኩም ግለጹ፣ ብነዊሕ ወይ ሓጺር ኣስምርሉ።
መ. ኣበይ ኣሎ? ምስ ሰማዕኩም ብፊደላት ጻሓፍዎ።
ሰ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ረ. ሓቲትኩም መልሱ።

ለ. ካብ 4-ሀ. ቃላት ኣብ ሰለዳ ጻሓፉ ።
ሐ. ብዝተክኻእለ ብዙሕ ቃላት ናብ ሰለዳ ጻሓፉ።
5. ሸመታ
ሀ. ብቁጽርታት……. ተላመዱ።
ለ. ዋጋ ዓው ኢልኩም ኣንብቡ።
ሐ. ኣብ ውሽጢ ድኳን ዝሰማዕኩሞ ሓበሬታ፣ ኣስምርሉ።
6. ዕዳጋ ቀዳመ-ሰንበት
ሀ.ስምዑ፣ እታ ሰበይቲ ዝገዛኣቶን ዘይገዛኣቶን ኣስምርሉ።
ለ. ደጊምኩም ምስ ሰማዕኩም፣ ነቲ ዘተ-ዝርርብ ምልእዎ።
ሐ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
መ. ነቲ ዘተ ስምዕዎ፣ ተራ-ዝጻወትዎ ከም ሸያጥን ዓዳግን
ቀያይርዎም።
ሰ. በገሊኦ ትሕዝቶ-ምህርታት-(Product) ተለማመዱ።

Arbeitsanweisungen Deutsch – Tigrinya
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Auf einen Blick

………ብሓደ….

1 p, t, k und b, d, g

1. ፕ፣ት፣ክ፣….. ከምኡውን …..ብ፣ድ፣ግ
ምስ ሰማዕኩም ግለጽዎም።

Hören Sie und sprechen Sie nach.

2 Wortakzent
Hören Sie und klatschen Sie den Rhythmus. Sprechen Sie
dann.

2. ኣዳማምጻ ቃላት
ምስ ሰማዕኩም እንዳኣሳነኹም ብሓደ ረምታ ኣጣቕዑ። ዳሓር ግለጹ።

Hören Sie und und markieren Sie den Vokal _ lang oder .
kurz. Sprechen Sie.

3. ኡ-፣ ኦ-፣ አምስ ሰማዕኩም ነቲ ኣናባቢ-ፊደል ብነዊሕ ወይ ሓጺር ኣስምርሉ።
ተዛረቡ።

Übungen

ልምምድ

1 Lebensmittel auf Deutsch

1. መግቢ ኣብ ቋንቋ ጀርመንኛ

Schreiben Sie die Wörter mit Artikeln zu den Bildern.

ኣመልካቲ ሽም እንዳገበርኩም ኣብቲ ስእሊ ጻሓፉ።

2 Ich esse gerne …

2. ኣነ ክበልዕ ይደሊ……..
እንዳተዛራረብኩም ጻሓፉ።

3 ü, ö, ä

Schreiben Sie die Dialoge.

3 Supermarkt
Welche Antwort passt, a oder b?
Kreuzen Sie an.

4 Wortschatz
Ergänzen Sie die Pluralformen.

5 Einkaufen
Notieren Sie die Preise.

3. ገፊሕ ድኳን
መስ ኣየናይ መልሲ ኣብ ሀ.- ወይ ለ.- ይሳማማዕ? ኣስምርኩ።

4. መዝገበ-ቃላት
ብዙሕነት-Plural ዝገልጽ ኣገባብ ክፉት ምልእዎ።
5. ሸመታ
ነቲ ዝርዝር ዋጋታት ኣመዝግብዎ።

Ergänzen Sie den Dialog.

6. ዕዳጋ ቀዳመ ሰንበት
ነቲ ኽፉት ዘሎ ሓረጋት-ዘተ ምልእዎ።

Kapitel 6 – Der Tag

ምዕራፍ 6 - ማዓልቲ

1 Wie viel Uhr ist es?

1. ሳዓት ክንደይ ኮይኑ?
ሀ. እንዳሰማዕኩም ቀጽሉ።
ለ. ሳዓት ክንዳይ ኣሎ ጻሓፍዎ። ዓው ኢልኩም ግለጽዎ።

6 Wochenmarkt

a Hören Sie und machen Sie weiter.
b Schreiben Sie die Uhrzeiten. Sprechen Sie die Uhrzeiten
laut.

Berliner Platz NEU – Einstiegskurs – 978-3-12-606309-8.
Seite 9 von 21

Arbeitsanweisungen Deutsch – Tigrinya
Übersetzer: Tzehaye Sium

c Uhrzeitenbingo – Markieren Sie in 1b sechs Uhrzeiten mit
X.
Hören Sie zu. Haben Sie alle Uhrzeiten mit X? Rufen Sie
BINGO.
d Malen Sie Uhren. Fragen Sie im Kurs.

ሐ. ተዓወት ልክዕ-ሳዓት፣ ኣስምርሉ ኣብ ሓደ-ብ-6 ሳዓት ሽዱሽተ
ምስ ´´X-ኢክስ-ዘይፍሉጥ´´ ዝብል።
ስምዑ። ኩሉኹም ኣብ ኣብ ´´X-ኢክስ-ዘይፍሉጥ´´? ሳዓት ዘለኩም
ተዓዊትኩም።
መ. ሳዓታት ሳኣሉ። ኣብ ትምህርቲ ሕተቱ።

2 Ein Arbeitstag

2. ሓደ ናይ ስራሕ ማዓልቲ።
ሀ. ስምዑ። ኣብቲ ስእልታት ጻሓፍሉ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ብሓደ ርምታ ኣሳኒኹም ኣጣቕዑ።
ሐ. እንታይ ከምትገብር? ሓሙሽተ ሓረጋት ጻሓፉ።
መ. ሕቶታት መልሱ።

a Hören Sie zu. Schreiben Sie die Sätze zu den Bildern.
b Hören Sie und klatschen Sie den Rhythmus.
c Was machen Sie wann? Schreiben fünf Sätze.
d Fragen und antworten Sie.

3 Sätze mit Zeitangaben
a Was gehört zusammen? Markieren Sie. Bilden Sie
lebendige Sätze.
b Schreiben Sie die Sätze aus 3a in die Tabelle.

4 Am Wochenende
a Hören Sie und schreiben Sie die Aktivitäten zu den Bildern.
b Hören Sie und sprechen Sie nach. Markieren Sie _ lang
oder . kurz.
c Was macht Sylvia am Wochenende? Hören Sie. Markieren
Sie.
d Hören Sie noch einmal. Was macht Sylvia gerne ☺ und
was nicht gerne ?
e Und du? Fragen Sie im Kurs.

5 Freizeit
a Die Woche – Hören Sie zu und sprechen Sie nach.
b Was machen Sie diese Woche? Sehen Sie die Anzeigen
an. Schreiben Sie die Wochentage in die Tabelle.
c Was machen Sie wann? Sprechen Sie.
d Welche Aktivität aus der Anzeige machen Sie
gerne? Sprechen Sie.

3. እዋን ዝገልጹ ሓረጋት።
ሀ. ኣየኖት እዮም ብሓንሳብ ? ኣስምርሉ። ንጥቀመሎም ሓረጋት
ስርሑ።
ለ. እቶም ኣብ ሀ-ሳልስ ዘለዉ ሓረጋት ኣብ ሰለዳ ጻሓፍዎም።
4. ኣብ ቀዳመ ሰንበት
ሀ. ምስ ሰማዕኩም እቲ ምንቅስቃስ ኣብቲ ስእላታት ጻሓፍዎ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ግለጹ፣ ብነዊሕን ሓጺርን ኣስምርሉ።
ሐ. እንታይ ትገብር ሲልቪያ ኣብ ቀዳመ ሰንበት? ሰሚዕኩም
ኣስምርሉ።
መ. ደጊምኩም ስምዑ፣ ሲልቪያ እንታይ ክትገብር ትደልን ኣይትደልን?
ሰ. ንስኻ-ኸ /ንስኺ-ኸ/ ከምኡውን? ኣብ ትምህርቲ ሕተቱ።
5. ግዜ ዕረፍቲ
ሀ. ሰሙን፣ ሰሚዕኩም ግለጹ።
ለ. ኣብዚ ሰሙን እንታይ ክትገብሩ ኢኹም? ነቲ Reclam መቃልሒጽሑፍ ርኣይዎ፣ኣብ ሰለዳ ´´ማዓልታት ናይ ሰሙን´´ ጻሓፍዎ።
ሐ. እንታጽ ከምትገብሩ……….? ግለጹ።
መ. ካብቲ መቃልሒ ጽሑፍ ክትጥቐምሉ ነገር እንተሎ፣ ግለጹ።

6 Hast du Zeit?

6. ግዜ ኣለካ´´ዶ?

a Hören Sie. Ergänzen Sie die Dialoge.
b Schritt für Schritt – Üben Sie.
c Hören Sie zu. Ordnen und schreiben Sie den Dialog. Lesen
Sie laut.
d Machen Sie Verabredungen.
e Ergänzen Sie die SMS.
f Schreiben Sie zu zweit SMS wie in 6e.

ሀ. ምስ ሰማዕኩም፣ ነቲ ክፍት ዘተ-ዝርርብ ምልእዎ።
ለ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ሐ. ስምዑ፣ ሰሪዕኩም ነቲ ዝተዛረብኩሞ ጻሓፍዎ። ዓው ኢልኩም
ኣንብቡዎ።
መ. ቆጸራ ግበሩ።
ሰ. ን-SMS- ምልእዎ።
ረ. ከም ኣብ-6-ሰ ዘሎ በብክልተ SMS ጻሓፉ።
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Auf einen Blick

…………ብሓደ …..

1 Vokal sprechen

1. ኣናበብቲ ግለጹ።
ግለጹ ኣናበብቲ ´´ሓድሽ´´ ሰሚዕኩም ግለጹ።

Sprechen Sie den Vokal „neu“. Hören Sie und sprechen Sie.

2 Rhythmus üben
Hören Sie und sprechen Sie.

2. ናይ ረምታ-(ሙዚቃ) ወይ ስኒት ልምምድ።
ሰሚዕኩም ግለጹ።

Hören Sie und sprechen Sie nach.

3. ኤኢ፣ኤኡ፣ኣኡ
ምስ ሰማዕኩሞ ግለጽዎ።

Übungen

ልምምድ

1 Wie viel Uhr ist es?

1. ሳዓት ክንዳይ ኮይኑ።
ሀ. ግዜ ናይ ማዓልታት ኣብ ሰለዳ ጻሓፍዎ።
ለ. ነቲ ክፉት ዝርርብ-ዘተ ምልእዎ

3 ei, eu, au

a Schreiben Sie die Tageszeiten zu den Bildern.
b Ergänzen Sie die Dialoge

Schreiben Sie Fragen und die Antworten.

2. ሓደ ናይ ስራሕ ማዓልቲ
ሕቶን መልስን ጻሓፉ

3 Sätze mit Zeitangaben

3. ሓረጋት ምስ ናይ ሰለዳ- ግዜ

a Schreiben Sie die Sätze 1–3 in die Grafik.
b Schreiben Sie die Sätze 1–3 mit der Uhrzeit am Anfang.

ሀ. እቲ ሓረጋት ካብ 1-3 ዘለዉ ስእልታት ጻሓፍዎ።
ለ. እቲ ሓረጋት ካብ 1-3 ዘሎ ኣብ መእተዊኡ ናይ ግዜ ሓባሪ ግበርሉ።

4 Am Wochenende

4. ኣብ ቀዳመ ሰንበት
ሀ. ነቲ ብሓንሳብ ዝኾነ ስርዕዎ።
ለ. ከምቲ ኣብ ምሳሌታት ……..ዘሎ ረባሕታ ናይ ኣነ ጻሓፉ።

2 Ein Arbeitstag

a Was passt zusammen? Ordnen Sie zu.
b Schreiben Sie Ich-Sätze wie im Beispiel.

5 Freizeit
Ergänzen Sie die Wochentage

6 Hast du Zeit?
Hören Sie. Wann ist die Verabredung? Kreuzen Sie an: a
oder b.

5. ኣብ ግዜ ዕረፍቲ
ማዓልታት ናይ ምሉእ ሰሙን ምልእዎ።
6. ግዜ ኣለካ´´ዶ?
ስምዑ፣ቆጸራ ማዓስ እዩ? ኣብ ሀ….. ወይ ለ…… ኣስምርሉ።

Kapitel 7 – Berufe

ምዕራፍ 7…. ሸውዓተ- ሞያታት

1 Berufe

1. ሞያታት
ሀ. ሰብ ምንታይሞያ እዮም? ምስ ሰማዕኩም ነቲ ኹነታት ኣብ ካብ
1-9 ዘሎ ስእልታት ስርዕዎ።

a Was sind die Menschen von Beruf? Hören Sie und ordnen
Sie die Situationen 1–9 den Fotos zu.
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b Hören Sie und sprechen Sie nach. Markieren Sie _ lang
oder . kurz.
c Ergänzen Sie die Buchstaben.
d Mann oder Frau? Hören und schreiben Sie.
e Welche Berufe kennen Sie noch?

ለ. ሰሚዕኩም ግለጹ። ብነዊሕ ወይ ሓጺር ኣስምርሉ።

2 Was sind Sie von Beruf?
a Hören Sie. Welches Foto passt zu welchem Dialog?
b Lesen Sie die Dialoge laut.
c Was sind Sie von Beruf? Fragen Sie fünf Personen.
d Berichten Sie im Kurs. Machen Sie eine Kursliste.

2. እንታይ ኣዩ ስራሕኩም?
ሀ. ስምዑ፣ ኣየናይ ስእሊ ምስ ኣየናይ ሓረግ ይሳነ ወይ ይሳማማዕ?
ለ. ዓው ኢልኩም ተዛራረቡ።
ሐ. እንታይ እዩ ስራሕኩም? ንሓሙሽተ ሰባት ሕተቱ።
መ. ኣብ ትምህርቲ ግለጹ። ዝርዝር ጹሑፍ ግበሩ።

3 Wo arbeiten Sie?

3. ኣበይ ትሰርሑ?

a Wo ist das? Ordnen Sie zu.
b Wo arbeitet Frau Köse? Hören Sie und kreuzen Sie an.
c Hören Sie noch einmal und lesen Sie mit.
d Hören Sie. Wo arbeiten die Leute? Ergänzen Sie die Sätze.
e Schreiben Sie über sich. Die anderen raten.

ሀ. ኣበይ ኣሎ? ስርዕዎ?
ለ. ኣበይ ይሰርሓ ወይዘሮ ኮሰ? ምስ ሰማዕኩም ኣስምርሉ።
ሐ. ደጊምኩም ምስ ሰማዕኩም ብሓንሳብ ኣንብቡ።
መ. ስምዑ፣ እቶም ሰባት ኣበይ ይሰርሑ? ንሓረጋት ምልእዎ።
ሰ. ብዛዕባ ገዛእ ነብስኹም ጻሓፉ። እቶም ካልኦት ድማ ርእይቶ
ይህቡ።

4 Bist du der Chef?

4. ሓላፊ ዲኻ?
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ብሓንሳብ ኣንብቡ።
ለ. ደጊምኩም ስምዑ። ሕቶታት መልስሉ።

a Hören Sie. Lesen Sie mit.
b Hören Sie noch einmal.
Beantworten Sie die Fragen.
c Ergänzen Sie die Fragen.
d Schreiben Sie Fragen. Tauschen Sie im Kurs und
antworten Sie.
e Pantomime – Spielen Sie einen Beruf. Die anderen raten.

5 Wie lange sind Sie schon hier?
a Lesen Sie und beantworten Sie die Fragen.
b Hören Sie und ergänzen Sie.
c Schritt für Schritt – Üben Sie.
d Fragen und antworten Sie.

ሐ. ነቲ ፊደላት……… ምልእዎ።
መ. ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ? ምስ ሰማዕኩም ምልእዎ።
ሰ. እንታይ ዓይነት ሞያታት ትፈልጡ።

ሐ. ነቲ ሕቶታት ምልእዎ።
መ. ሕቶታት ጻሓፍዎ። ኣብ ትምህርቲ እንዳተቃያየርኩም መልስዎ።
ሰ. ተዋስኦ፣ ከም ሓደ ሰራሕተኛ ኾንኩም ቅረቡ፣ እቶም ካላኦት ድማ
የማሓይሽዎ።
5. ክንደይ ሳዓት ኣብዚ ጌርኩም?
ሀ. ምስ ኣንበብኩም ሕቶታት መልስዎ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ምልእዎ።
ሐ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
መ. ሕቶታት መልሱ።

a Schreiben Sie Wir-Sätze.
b Schreiben Sie Zettel über sich und machen Sie ein WirPlakat im Kurs.

6. እንሆ ንሕና ኢና!
ሀ. ሓረጋት ናይ ረባሕታ-ንሕና ጻሓፉ።
ለ. ብዛዕባ ገዛብ ነብስኹም ጻሓፉ ድሕሪኡ ዝጥቃዕ………. ናይ ንሕና
ኣብ ኮርስ ትምህርቲ ስርሑ።

Auf einen Blick

…………ብሓንሳብ

1 ch, w/f/v

1. ኽ፣ቭ-ፍ-ፍ
ምስ ሰማዕኩም ግለጹ።

6 Das sind wir!

Hören Sie und sprechen Sie.
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a Hören Sie und sprechen Sie.
b Sie hören „r“. Markieren Sie bitte und sprechen Sie.

2. ር
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ግለጹ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ´´ር´´ በጃኹም ኣስሚርኩም ግለጽዎ።

Übungen

ልምምድ

1 Berufe

1. ሞያታት
ሀ. ኣየናይ ሞያ ምስኡ ይኸይድ/ይሳማማዕ?
ለ. ነቲ ሞያታት ክፉት ዘሎ ምልእዎ።

2r

a Welcher Beruf passt?
b Ergänzen Sie die Berufe.

Schreiben Sie.

2. እንታይ እዩ ስራሕኩም?
ጻሓፉ።

3 Wo arbeiten Sie?

3. ኣበይ ትሰርሑ?

Wer arbeitet wo? – Ergänzen Sie die Sätze.

መን ኣበይ ይሰርሕ? ነቲ ክፉት ሓረጋት ምልእዎ።

4 Bist du der Chef?

4. ንስኻ ሓላፊ ዲኻ?
ሀ. ሕቶታት ጻሓፉ።
ለ. ሕቶታት ብጹሑፍ መልስዎ።

2 Was sind Sie von Beruf?

a Schreiben Sie Fragen.
b Schreiben Sie Fragen zu den Antworten.

5 Wie lange sind Sie schon hier?
a Hören Sie und ordnen Sie dann 1–5 und a–e zu.
b Und Sie? Schreiben Sie in Ihr Heft.

5. ክንደይ ሳዓት ኣብዚ ጌርኩም።
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ካብ 1-5 ከምኡ ካብ ኣ-ኤ ስርዕዎም።
ለ. ንስኹም´´ከ? ኣብ ጥራዝ ጻሓፍዎ።

Schreiben Sie für Elena und Nina.

6. እዚኦም ንሕና ኢና።
ጻሓፉ ብዛዕባ ኤለናን ኒናን።

Kapitel 8 – Mein Körper

ምዕራፍ ሸሞንተ። ኣካላተይ

1 Der Körper

1. ኣካላት ንብሲ
ሀ. ነዚ ስእሊ ርኣይዎ፣ ኣየናይ ካብኡ ድሮ እትፈልጥዎ ኣካል ኣሎ።
ኣክብዎ።
ለ. ሰሚዕኩም ኣንብቡ፣ ዳሓር ዓው ኢልኩም።
ሐ. ምስ ሰማዕኩም፣ ነቲ ክፉት ዘሎ ኣብ 1-ሀ. ምልእዎ።
መ. ቃላት መምስ ናቶም ´´ኣካላት ነብሲ´´ ኣራኽብዎም።
ሰ. ነታ ደርፊ ምስ ሰማዕኩም ደጊምኩም ዘምሩ።
ረ. ምልእዎ።

6 Das sind wir!

a Sehen Sie das Bild an. Welche Körperteile kennen Sie
schon? Sammeln Sie.
b Hören Sie und lesen Sie mit. Lesen Sie dann laut.
c Hören Sie und ergänzen Sie die Wörter in 1a.
d Verbinden Sie Wörter und Körperteile.
e Hören Sie das Lied und machen Sie nach.
f Ergänzen Sie.

2 Wie geht es?
a Was sagen die Personen? Kreuzen Sie an.
b Schritt für Schritt – Üben Sie.
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2. ከመይ እዩ?
ሀ. እንታይ ይብሉ እቶም ሰባት? ጨርሕሉ።
ለ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
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c Hören Sie. Was sagen Gül, Pablo und Ana?
d Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie.
e Kleben Sie Zettel auf Ihren Körper. Spielen Sie.

ሐ. ስምዑ፣ እንታይ ከም ዝበሉ ………..ጉል፣ ዋብሎን ኣናን።
መ. ደጊምኩም ምስ ሰማዕኩም ………ምልእዎ።

3 Krank oder gesund?

3. ሕሙም ወይ ጥዑይ?
ሀ. ነቲ ስእሊ ምስ ራኣኹም፣ ጻሓፍዎ።
ለ. ኣቶ ፊን እንታይ ይብል ኣሎ? ምስ ሰማዕኩም ጨርሕሉ።
ሐ. ምስ ሰማዕኩም ድግምዎ።
መ. ከመይ ኣለኹም? ክፉት ምልኡ።
ሰ. ተኻታታሊ ጸወታ፣ ተጻወቱ።

a Sehen Sie die Bilder an. Schreiben Sie.
b Was sagt Finn? Hören Sie und kreuzen Sie an.
c Hören Sie und sprechen Sie nach.
d Wie geht es Ihnen? – Ergänzen Sie.
e Kettenspiel – Spielen Sie.

4 Sprechzeiten
a Was ist das? Kreuzen Sie an.
b Wann arbeitet Dr. Mailänder? Lesen Sie und antworten
Sie.

5 Termine
a Ein Anruf – Hören Sie. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.
b Hören Sie noch einmal. Was sagt die Mutter? Ergänzen
Sie den Anruf.

4. እዋን ስራሕ ቤት ጽሕፈታት።
ሀ. እንታ´´ዩ እዚ?........ጨርሕሉ።
ለ. ሳዓት ክንደይ ይርከብ ዶክተር ማይለንደር? ኣንቢብኩም መልሱ።

5. ቆጸራታት
ሀ. ሓንቲ ስልኪ መጸዋዕታ …..ስምዑ፣ኣየናይ እዩ ትኽክል? ጨርሕሉ።
ለ. ደጊምኩም ምስ ሰማዕኩም፣ ወላዲት ኣደ እንታይ ኢላ? ነቲ
ጽውዒት ምልእዎ።

a Was ist das Problem? Ordnen Sie die Bilder A–D den
Aussagen 1–4 zu.
b Was antwortet Dr. Mailänder? Ordnen Sie die Tipps den
Aussagen 1–4 zu.
c Ergänzen Sie die Verben aus a–d.

6. ሓገዝ ምስ ትደልዪ´´ዶ? ንዶክተር ማይለንደር ሕተቱ።
ሀ. እንታ´´ዩ እቲ ሽግር? ነቲ ስእልታት ብፊደላት ካብ ሀ-መ ሰሪዕኩም
ካብ ሓደ ክሳብ …….ግበርዎ።
ለ. እንታይ መልሲ ሂቡ ዶክተር ማይለንደር? ንዝለገሰልኩም ምዕዶ
ካብ 1-4 ስርዕዎ።
ሐ. ነቲ ግሳት ካብ ሀ. ክሳብ መ. ክፉት ዘሎ ምልእዎ።

7 Entschuldigung für die Schule

7. ኣይትሓዙለይ ብዛዕባ ትምህርቲ

a Ergänzen Sie den Text.
b Schreiben Sie eine Entschuldigung wie im Beispiel.

ሀ. ክፉት ዘሎ ኣረፍተ ነገራት ምልእዎ።
ለ. ናይ ይቅረታ ወረቀት ጻሓፉ፣ ብመሰረት ንምሰሌ……. ዘሎ።

8 Tipps für Gregori

8. ምኽሪ ንግረጎሪ።

a Geben Sie Tipps.
b Spielen Sie. Verbinden Sie A mit B. Geben Sie dann Tipps.

ሀ. …….ምኽሪ ሃቡ።
ለ. ተጻወቱ፣ ን-ሀ... ምስ ለ….. ኣጋጥምዎ፣ ሓበሬታት እንተለኩም
ኣቅርቡ።

Auf einen Blick

………..ብሓደ ግዜ

1 -t, -d und k(s), x
a Hören Sie und sprechen Sie nach.
b Hören Sie und sprechen Sie nach.

1. -ት፣ -ድ ከምኡውን ክ (ስ)፣ ኢክስ
ሀ. ሰሚዕኩም ግለጹ።
ለ. ሰሚዕኩም ግለጹ።

6 Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie Dr. Mailänder.
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2 Viele Konsonanten

2. ሓያሎ ተነበብቲ

Hören Sie und sprechen Sie nach.

ዝሰማዕኩሞ ግለጹ።

Übungen

ልምምድ

1 Der Körper
Markieren Sie: der, das, die. Ergänzen Sie dann die Tabelle.

1. ኣካላት ነብሲ
ኣስምርሉ ን….እቲ… እዚ…. እቲኣ…። ንባዶ ሰለዳ ምልእ´´ዎ።

2 Wie geht es?

2. እዚ እንታይ´´ዩ?

Schreiben Sie Sätze.

ነቲ ቃላት ጻሓፍዎ።

3 Krank oder gesund?

3. ሕሙም ወይ ጥዑይ?

Hören Sie und schreiben Sie.

ሰሚዕኩም ጻሓፉ።

4 Sprechzeiten

4. ሳዓታት እዋን ስራሕ።

Welche Fragen beantwortet die Visitenkarte? Kreuzen Sie
an.

መራኸብን መላለይን ወረቐት ንምንታይ የገልግል? ጨርሕሉ።

5 Termine

5. ቆጸራታት
ነቲ ጎዶሎ ዘተ…………ዝርርብ ስርዕዎ።

Ordnen Sie den Dialog.

6 Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie Dr. Mailänder. Schreiben
Sie die E-Mail richtig.

7 Entschuldigung
Ana ist krank. Frau Schuster schreibt ein Mail. Ergänzen Sie
den Text.

6. ሓገዝ´´ዶ ምስ እትደልዩ? ንዶክተር ማይለንደር ሕተቱ፣ ንመልእኽቲ
ብኢመይ ብትኽክል ጻሓፍዎ።
7. ይቅረታ
´´ኣና´´ ሓሚማ ኣላ።ወይዘሮ ሹስተር ኢመይል ጺሒፋ። ነቲ ክፉት
ጽሑፍ ምልእዎ።

Verbinden Sie.

8. ሓበሬታ ንግረጎሪ
ኣራኽብዎ።

Kapitel 9 – Kleidung

ምዕራፍ 9- ክዳውንቲ፣ ልብሲ

1 Kleidungsstücke

1. ልብስታት …ጨርቂ መርቂ
ሀ. ነዚ ስእሊ ምስ ርኣኽሞ ኣስተብሂልኩም ኣለልዩ? ….ኣክብዎ።
ለ. እዚ እንታ´´ዩ? ስምዑ´´ሞ። ቃላት ብኣድማጺ ፊደላት ጻሓፍዎ።

8 Tipps für Gregori

a Sehen Sie die Bilder an. Was kennen Sie? Sammeln Sie.
b Was ist was? Hören Sie zu. Schreiben Sie die Buchstaben
zu den Wörtern.
c Hören Sie und sprechen Sie nach. Markieren Sie in 1b _
lang oder . kurz.
d Arbeiten Sie zu zweit. Sprechen Sie wie im Beispiel.
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ሐ. ሰሚዕኩም ግለጹ። ኣስምርሉ ኣብ ሓደ-ለ ብነዊሕን ሓጺርን።
መ. በብክልተ ትሰርሑ፣

Arbeitsanweisungen Deutsch – Tigrinya
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2 Kleidung im Kurs
a Artikel ein, eine – Lesen Sie die Tabelle links und ergänzen
Sie rechts.
b Was ist das? Sprechen Sie.
c Sammeln Sie Kleidungsstücke im Kurs. Sprechen Sie wie
im Beispiel.

3 Mode-Kaufhaus
a Sehen Sie das Schild an. Wo steht so ein Schild? Was
zeigt es?
Kennen Sie noch andere Schilder?
b Lesen Sie. Wo findet man was? Lösen Sie die Aufgaben 1–
6.
c Schreiben Sie die Nomen im Singular mit Artikel. Markieren
Sie die Pluralformen.
d Spielen Sie gemeinsam. A sagt ein Nomen im Singular. B
sagt die Pluralform.

4 Sonderangebote
a Sprechen Sie die Preise.
b Hören Sie zu. Schreiben Sie die Preise.
c Schritt für Schritt – Üben Sie
d Fragen Sie nach den Preisen in 4b.

5 Was trägst du?
a Hören Sie den Dialog. Ergänzen Sie die Kleidungsstücke.
b Schritt für Schritt – Üben Sie.
c Sehen Sie den Kasten an. Ergänzen Sie in 1–3 ein, eine,
einen oder – .

6 Was trägst du gerne ☺? Was trägst du nicht gerne ?
a Fragen Sie im Kurs.
b Fragen und erzählen Sie.

7 Kleidung kaufen
a Hören Sie zu. Was suchen die Personen?
b Hören Sie und schreiben Sie die Farben.
c Farben üben – Sprechen Sie im Kurs wie im Beispiel.
d Hören Sie zu und ergänzen Sie den Dialog.
e Üben Sie den Dialog zu zweit.

8 Was kosten die Hemden?
a Hören und üben Sie den Dialog.
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2. ኣለባብሳ ኣብ ትምህርቲ
ሀ. ዘይውሱን ኣመልካቲ ሓደ-ein፣ ሓንቲ-eine,፣ ኣብ ጸጋም ዘሎ ሰለዳ
ኣንቢብኩም ኣብ የማን ምልእዎ።
ለ. እንታይ´´ዩ እዚ? ግለጽዎ።
ሐ. ኣብ ቤት ትምህርቲ ክዳውንቲ ኣክብዎ። ከምቲ ኣብ ምሳሌታት
ዘሎ ግለጽዎ።
3. ቅዲ-ኽዳን፣ እንዳኽዳውንቲ
ሀ. ነዛ ስእሊ ምስ ርኣኹም፣ እበይ ትርከብ? እንታይ ትግልጽ ኣላ?

ካልእ እትፈልጥዎ ስእልታት ኣሎ´´ዶ?
ለ. ኣንብቡ፣ ኣበይ ይርከብ … . .? ካብ ሓደ ክሳብ ሽዱሽተ ዘሎ
ግድላት ፍትሕዎ።
ሐ. ቃላት ብንጽልን ኣማልካቲ-ሽም ጻሓፉ። ብዙሕ-Plural ዝገልጽ
ቃላት ኣስምርሉ።
መ. ብሓንሳብ….. ተለማመዱ፣ ሀ. ቃል-ንጽል ዝኾነ፣ ለ. ብዙሕPLURAL ዝኾነ።
4. ሕሱር ክዳውንቲ (ቅናሰ)
ሀ. ዋጋታት ግለጹ።
ለ. ሰሚዕኩም፣ ዋጋታት ጻሓፉ።
ሐ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።

5. እንታይ ተኸዲንካ ኣለኻ?
ሀ. ነቲ ዘረባታት ስምዕዎ። ነቲ ክፉት ዘሎ ……….ክዳውንቲ ምልእዎ።
ለ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ሐ. ነቲ ባዶ ኽፉት መረባዕ ረኣዩ፣ነቲ ክፉት ምልእዎ ካብ 1-3 ሓደ፣
ሓንቲ፣ ሓደ…… ከምኡውን………
6. እንታይ ክትኽደን ትደሊ?.. ……….. ዘይትደልዮኸ ክዳን?
ሀ. ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕተቱ።
ለ. ሓቲትኩም ኣዘንትዉ።
7. ክዳውንቲ ምሽማት
ሀ. ስምዑ፣ እዞም ሳባት እንታይ ይደልዩ ኣለዉ?
ለ. ስሚዕኩም ነቲ ሕብሪ ጻሓፉ።
ሐ. ብሕብሪ ተላመዱ፣ ከምቲ ኣብ ምሳሌታት ዘሎ ኣብነት ትምህርቲ
ተለማመዱ።
መ. ምስ ሰማዕኩም ነቲ ክፉት………. ምልእዎ።
ሰ. በብክልተ ልምምድ ናይ ዝርርብ-ዘተ ግበሩ።
8. እዚ ካምቻታት ክንደ´´ይ ዋግኡ?
ሀ. ምስ ሰማዕኩም እንዳተዛራረብኩም ልምምድ ግበሩ።
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b Schreiben und spielen Sie den Dialog mit anderen
Kleidungsstücken.

ለ. ክዳውንቲ ብምልዋጥ ልምምድ ጌርኹም ልምምድ ግበሩ።

Auf einen Blick

………ብሓደ….

1 Wortakzent

1. ኣዳማምጻ ቃላት
ምስ ሰማዕኩም ረምታ….. ኣሰኒኹም ኣጣቕዑ፣ ግለጽዎ።

Hören Sie und klatschen Sie den Rhythmus. Sprechen Sie
dann.

a Lesen Sie die Dialoge laut.
Welche Wörter sind schwierig?
Markieren Sie.
b Hören Sie und sprechen Sie nach.

2. ኣዳማምጻ ሓረግ…….
ሀ. ዓው ኢልኹም ተዛራረቡ።
ኣየኖት ቃልት እዮም ብርቱዓት።
ኣስምርሉ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ግለጹ።

Übungen

ልምምድ

1 Kleidungsstücke

1. ክዳውንቲ
ኢዚታት ክዳውንቲ ኣንታይ ይስየሙ? ኣስማቶም ስርዕዎም
ብኣመልከትቲ ሽም እዚ፣ እዚኣ፣ እዚታት ኣብ (ብዙሕ-PLURAL)

2 Satzakzent

Wie heißen die Kleidungsstücke? Ordnen Sie sie nach der,
das, die, die (Plural).

2 Kleidung im Kurs
Schreiben Sie die Antworten wie im Beispiel.

3 Mode-Kaufhaus
Wie heißen die Pluralformen?

4 Sonderangebote
Hören Sie die Ansagen. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch.

5 Was trägst du?
a Schreiben Sie die Antworten.
b Ergänzen Sie die Sätze.
c Was tragen Sie heute? Schreiben Sie.

6 Was trägst du gerne ☺? Was trägst du nicht gerne
? Schreiben Sie Fragen und Antworten wie im Beispiel.

7 Kleidung kaufen
Ergänzen Sie den Dialog. Hören Sie zur Kontrolle.

8 Was kosten die Hemden?
Hören Sie. Welche Reaktion passt?
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2. ልብሲታት ኣብ ቤት ትምህርቲ
ከም ኣብቲ ምሳሌታት ዘሎ መልሲ ጻሓፉ።
3. ቅዲ-ክዳን ……እንዳኽዳውንቲ
እንታይ ይባሃሉ ኣብ ኣገባብ ሰዋሱ ከታራብሕ-PLURALFORM።
4. ሕሱር ክዳውንቲ
መግለጺ-መቃልሕ እድምጹ፣ ትኽክል ወይ ጌጋ ጨርሕሉ።
5. እንታይ ኽዳን ተኸዲንካ ኣለኻ´?
ሀ. መልሲ ጻሓፉ።
ለ. ክፉት ሓረጋት ምልእዎ።
ሐ. ሎሚ እንታይ ከም ዝተኸደንኩም ጽሓፉ።
6. እንታይ ክትክደን ትደሊ..?.........ዘይትደልዮኸ…? ከም ኣብ ኣብነታት
ዘሎ ሕቶን መልስን ጻሓፉ።
7. ክዳን ምሽማት
ነቲ ጎዶሎ ዝርርብ-ዘተ ምልእዎ። ንምቁጽጻር ስምዑ።
8. እዚ ካምቻታት ክንድይ´´ዩ ዋጋኡ?
ስምዑ፣ ኣየናይ ….ግብረ መልሲ ከምዝሳማማዕ?

Arbeitsanweisungen Deutsch – Tigrinya
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Kapitel 10 – Meine Stadt

ምዕራፍ 10- ከተማናይ

1 Links und rechts

1. ጸጋምን የማንን
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ግለጽዎ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ብሓንሳብ ኪዱ።
ሐ. ሓረጋት ጻሓፉ።
መ. ኣየና´´ዩ ቅኑዕ መገዲ? ሓረጋት ስርዕዎ ካብ 1-3 ኣብ ስእልታት ካብ
ሀ.-ሐ.።
ሰ. ዓይንኹም ዓሚትኩም ተጻወቱ፣ ´´ኣታዓማማት´´

a Hören Sie und sprechen Sie mit.
b Hören Sie und gehen Sie mit.
c Schreiben Sie Sätze.
d Welcher Weg stimmt? Ordnen Sie die Sätze 1–3 den
Bildern A–C zu.
e Spielen Sie „Augen zu“.

2 Ratespiel – Welches Wort passt wohin?
Ordnen Sie die Texte den Bildern zu.

3 Wie kommen wir zu dir?
a Hören Sie. Was ist das Problem?
b Was schreibt Ewa? Lesen Sie die SMS und kreuzen Sie
an.
c Gül und Pablo sind am Bahnhof. Wie kommen sie zu Ewa?
Zeichnen Sie den Weg auf den Plan.
d Sie sind auch am Bahnhof. Hören Sie das Navi. Wo
kommen Sie an?

4 Einen Weg beschreiben
a Sehen Sie die Bilder an und schreiben Sie.
b Sie stehen am Bahnhof und beschreiben einen Weg.
Spielen Sie zu zweit mit dem Stadtplan auf Seite 80.

5 Ist ein Café in der Nähe?
a Was hören Sie? Kreuzen Sie an.
b Markieren Sie in 5a alle Artikel.
c Ergänzen Sie die Artikel in Dialog 1 und 2.

6 Entschuldigen Sie ...
a Ergänzen Sie den Dialog.
b Schreiben und spielen Sie Dialoge.

2. ግድል ኣፋታትሕ፣ ኣየናይ ቃል ይሳማማዕ ናብ…እንፈት……….. ?
እቲ ጹሑፍ ምስ ስእልታት ከም ዝሳነ ግበርዎ።
3. ንሕና ናብቲ ዘለኻዮ ብኸመይ ክንመጽእ ንኽእል?
ሀ. ስሞዑ፣ እንታይ እዩ እቲ ሽግር?
ለ. እንታይ ጺሒፋ ኤቫ? SMS ምስ ኣድመጽኩም ጨርሕሉ።
ሐ. ጉልን ፓብሎን ኣብ መደበር ባቡር ኣለዉ። ብኸመይ ናብ ኤቫ
ክትኸዱ ትኽእሉ? ኣብ ወረቐት መግዲ ሓብሩ።
መ. ኣብ ምዕርፎ መገዲ ባቡር ዲኹም ዘለኹም፣ መሐበሪ ኮምፓስ
ኣድምጽዎ፣ ብኸመይ ኸምትበጽሑ?
4. መግዲ ሓብሩ
ሀ. ነቲ ስእሊ ረኣዩ ዳሓር ጻሓፉ።
ለ. ንስኹም ኣብ መደበር መገዲ-ባቡር ኣለኹም፣ መገዲ ሓብሩ።
ኣብ ´´ገጽ 80´´ በብክለተ ኣብ ሓባሪ ወረቀት………..ዘሎ ።
5. ኣብዚ ቀረባ ቦታ እንዳ ቡን ኣሎ´´ዶ?
ሀ. ዝሰማዕኩሞ ጨርሕሉ።
ለ. ኣስምርሉ ኩሉ…….. ኣመልካቲ ሽም ኣብ 5-ሀ. ዘሎ።
ሐ. ነቲ ክፉት ዝርርብ-ዘተ ምልእዎ ኣብ 1- ከምኡውን ኣብ-2. ዘሎ።
6. ኣይትሓዙለይ ይቅረታ
ሀ. ነቲ ክፉት-ጎዶሎ ዝርርብ-ዘተ ምልእዎ።
ለ. እንዳተዛራረብኩም ጻሓፉ።

a Welche Verkehrsmittel kennen Sie und welche benutzen
Sie?
Kreuzen Sie an und ergänzen Sie.
b Hören Sie und sprechen Sie nach.
c Verbinden Sie die Satzteile.
d Schreiben und spielen Sie Dialoge wie in 7c.

7. ኣውቶቡስ ናብ ከተማ ማዓስ ክትሳፈር-ክትከይድ እያ።
ሀ. ኣየናይ ዓይነት………………………….. መስመር መጓዓዝያ ክንጥቀም
ንኽእል?
እንዳጨራሕኩም ኣስምርሉ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም ግለጹ።
ሐ. ንሓረጋት ኣራኽብዎም።
መ. ከም ኣብ 7-ለ. ዘሎ ዝርርብ-ዘተ ጻሓፉ።

Auf einen Blick

………ብሓደ ….

1 Wortakzent

1. ኣዛራርባ ቃላት
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ነቲ ቦታዊ- (ኣዛራርባ akzent )፣ ግለጽዎ።

7 Wann fährt der Bus ins Zentrum?

a Hören Sie und markieren Sie den Wortakzent. Sprechen
Sie.
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b Hören Sie und markieren Sie den Wortakzent. Sprechen
Sie.

ለ. ምስ ሰማዕኩም ነቲ ቦታዊ-(ኣዛራርባ akzent) ፣ ግለጽዎ።

Übungen

ልምምድ

1 Links und rechts

1. ጸጋምን ይማንን
መገዲ ሓብሩ
2. ግድል ኣፋታትሓ ጸወታ
ነተን ሓደስቲ ቃላት ምስ ረከብኩም ኣብ ጥራዝ ጻሓፍዎ።

Beschreiben Sie den Weg.

2 Ratespiel
Finden Sie neun Wörter und schreiben Sie sie ins Heft.
3 Wie kommen wir zu dir?
Ergänzen Sie die Endungen.

4 Einen Weg beschreiben
Ergänzen Sie.

5 Ist ein Café in der Nähe?
Unterstreichen Sie das richtige Wort.

6 Entschuldigen Sie …
Schreiben Sie die Fragen.

3. ብኸመይ ናባኻ ክንመጽእ ንኽእል?
ንግሳዊ-መወዳእታት…… ክፉት ዘሎ ምልእዎ።
4. መገዲ ምሕባር
ክፉት……. ምልእዎ።
5. ኣብዚ ቀረባ ቦታ እንዳቡን ኣሎ´´ዶ?
ንትኽክል ቃላት ኣስምርሉ።
6. ይቅረታ ኣይትሓዙለይ።
ሕቶታት ጻሓፉ።

Finden Sie zwei Dialoge.

7. ኣውቶቡስ ሳዓት ክንደይ ናብ ከተማ ትኸይድ?
ክልተ ብዛዕባኡ ኣረፍተ ነገር ርኸቡ።

Raststätte 1

ቤት ምግብታታ-መጓዓዝያ 1

1 Wörterspiel

1. ናይ ቃላት ምርካብ………..
ሽሩፍ ገንዘብ ሰው ኣቢልካ ደርቢ።
ቁጽሪ? ሓንቲ ስጉምቲ ንቅድሚ ኺድ።
ርእሲ? ክልተ ስጉምቲ ንቅድሚት ኺድ?
ትኽክል? ኣብ ሜዳ ጽናሕ።
ጌጋ? እንደገና ተመለስ።

7 Wann fährt der Bus ins Zentrum?

Werfen Sie eine Münze
Zahl? Gehen Sie 1 Schritt weiter.
Kopf? Gehen Sie 2 Schritte weiter.
Richtig? Sie bleiben auf dem Feld.
Falsch? Gehen Sie wieder zurück.

2 Fünf-Zahlen-Spiel
Spielen Sie in Gruppen gegeneinander. Eine Gruppe schreibt
fünf Zahlen an die
Tafel. Die andere Gruppe bildet so viele Zahlen (unter 100)
wie möglich.

3 Stift drehen
Spielen Sie in Gruppen. Legen Sie einen Stift in die Mitte des
Kreises. Eine Person dreht den Stift. Alle beantworten die
Frage.

Berliner Platz NEU – Einstiegskurs – 978-3-12-606309-8.
Seite 19 von 21

2. 5- ቁጽሪ - ጸወታ
ብጉጅለ ኾንኩም ኣንጻር ነሓድሕድኩም ተጻወቱ። ሓደ ካብኹም
ይጽሕፍ ኣብ…………..ሰለዳ። እቲ ካልእ ጉጅለ ብዝካኣል መጠን ቑጽሪ
ኣባዚሑ ግን (ትሕቲ 100) ከምዝኸውን።

3. መጽሓፊ ላቢስ …..ምጥዋይ
ብጉጅለ ኾንኩም፣ ሓንቲ ላቢስ ኣብ ማእከል ዓንኬል ግበርዋ፣ ሓደ
ካባኹም ነታ ላቢስ ይጠውያ። ኩሉ ሕቶታት ይመለስ።
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Raststätte 2

ቤት ምግብታት-መጓዓዝያ

1 Wiederholungsspiel
1. Legen Sie eine Münze auf ein Feld.
Lösen Sie die Aufgabe.
2. Haben Sie drei Münzen in einer Reihe? fertig!

1. ዳግማይ ጸወታ
1.. ሓንቲ ሰልዲ ኣብ ሜዳ ረክሱ። ጠረጴዛ……
ነቲ ግድል ፍትሕዎ።
2. ኣብ ሓደ ምስርዕ ሰለስተ ሽሩፍ ሰልዲ እንተለኩም? ተወዲኡ።

Testtraining 1

መላመዲ- ፈተና …1

Begrüßungen
Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

ሰላምታ
ኣየና´´ዩ ትኽክል ? ጨርሕሉ።

Herkunft und Wohnort
Was passt? Markieren Sie.

መበቆልን…….. መቀመጢ-ገዛውትን
ኣየናይ ይሳማማዕ? ኣስምርሉ።

Buchstabieren
Ergänzen Sie den Dialog.

ኣተናትና ቃላት-ፊደላት
ነቲ ክፉት ሓረጋት-ዝርርብ ምልእዎ።

Telefonnummer
Ergänzen Sie den Dialog.

ቁጽሪ ስልኪ
ነቲ ክፉት ሓረጋት ምልእዎ።

Verabschiedung
Welches Wort ist richtig? Markieren Sie.

ስንብታ
ኣየናይ ቃል ትኽክል ኣሎ? ኣስምርሉ።

Im Deutschkurs
a Schreiben Sie die Wörter mit Artikel zu den Bildern.
b Ordnen Sie den Dialog.

ኣብ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመንኛ
ሀ. ብኣመልካቲ ቃላት ጌኩም ኣብ ስእሊ ጻሓፉ።
ለ. ነቲ ክፉት ሓረጋት ስርዕዎ።

Familie
a Männer und Frauen – Was ist richtig? ordnen Sie 1–5 und
a–e zu.
b Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

ስድራቤት
ሀ. ሰብኡትን ኣንስትን …..ኣየና´´ዩ ትኽክል? ካብ 1-5 ስርዕዎ።

Essen und Trinken
Schreiben Sie die Wörter mit Artikel zu den Bildern.

ምግብን መስተን
ብኣመልካቲ-ሽም ጌርኩም ኣብ ስእሊ ጻሓፉ።

Lebensmittel einkaufen
Hören Sie. kreuzen Sie an: Richtig oder Falsch.

ሸመታ መግቢ
ምስ ሰማዕኩም፣ ጨርሕሉ ትኽክል ወይ ጌጋ።

Testtraining 2

ካልኣይ፣ መላመዲ ፈተና

Hören 1
Kreuzen Sie an: a, b oder c. Hören Sie jeden Text zweimal.

ምስማዕ 1.
ጨርሕሉ፣ሀ፣ለ ወይ ሐ። ነቲ ጽሑፍ ኽልተ ግዜ ኣንብብዎ።

Hören 2
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Hören Sie jeden Text
einmal.

ምስማዕ 2.
ንትኽክል መልሲ ጨርሕሉ። ሓንሳብ ነቲ ጹሑፍ ስምዕዎ።

Hören 3
Kreuzen Sie an: a, b oder c. Hören Sie jeden Text zweimal.

ምስማዕ 3.
ጨርሕሉ፣ ሀ፣ ለ ወይ ሐ። ኽልተ ግዜ ነቲ ጹሑፍ ስምዕዎ።
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ለ. ኣየና´´ዩ ትኽክል? ጨርሕሉ።
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Lesen 1
Sind die Sätze 9-11 richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.

ንባብ 1.
ካብ 9-11 ዘለዉ ሓርጋት ልክዕ እለዉ ወይ ጌጋ? ጨርሕሉ።

Lesen 2
Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 12 und 13. Wo finden
Sie die Informationen? Kreuzen Sie an: a oder b.

ንባብ 2.
ንጹሑፍ ኣንብቡዎ ከምኡ 12ን - 13ን- ። ኣበይ ይርከብ ሓበሬታ?
ጨርሕሉ፣ ሀ. ወይ ለ. ።

Lesen 3
Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 14 und 15.

ንባብ 3.
ነቲ ጹሑፍ ኣንብቡዎ ከምኡውን ዕዮ 14-ን 15-ን ።

Schreiben 1
Ergänzen Sie das Formular für Hassan.

ጹሑፍ 1.
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ንሓሰን ቅጥዕታት ናይ ፎርሙላር ምልእሉ።
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