Arbeitsanweisungen
Deutsch – Tigrinya
Kapitel 1 – Hallo!

ምዕራፍ ሓደ - ሰላም።

1 Guten Tag
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.

1. ኸመይ ውዒልኩም

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

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

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.

3. ኣነ ሽመይ………
ሀ. ሰሚዕኩም ስርዕዎ።
ለ. መን´´ዩ ዝዛረብ ዘሎ? ሰሚዕኩም ጸሓፉ።

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.

4. ፊደላት
ሀ. ሰሚዕኩም ኣንብቡ።
ለ. ምስ ሰማዕኩም፣ ኣብ ገጽ 4.ሀ. ኣስምርሉ።

5 Wie schreibt man das?
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?
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.

6. ከመይ ኣለኹም?

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

ሐ. ሽምኩም መን ይባሃል? ጸሓፍዎ።
መ. ተለማመዱ።

ሐ. ምስ ሰማዕኩም ብሓባር ዘምሩ።
መ. እንታይ ትሰምዑ ኣለኹም? ኣስምርሉ።
ሰ. ናይ ጽሑፍ ፈተና፣ ሰሚዕኩም ጸሓፉ።

ሀ. ዝሰማዕኩሞ ድገምዎ ግለጽዎ።
ለ. ሕቶታት ምስ መላእኩሞ፣ መልሲ ግበሩሉ።
ሐ. ምስ ሰማዕኩም ደጊምኩም ግለጽዎ። ኣስምርሉ - ብነዊሕ
ወይ.
ኣሕጽር ኣቢልኩም።
መ. ዝሰማዕኩሞ፣ ምልእዎ።
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e Und wie geht es Ihnen?
Fragen Sie und antworten Sie.

ሰ. ከመይ ኣለኹም?
ሓቲትኩም መልሱ።

Auf einen Blick

………ብሓደ ….

1 Das Alphabet
a Hören Sie und markieren Sie den Vokal _
lang oder . kurz. Sprechen Sie.
b Buchstabieren Sie. Wiederholen Sie die
Übung.

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

2 Satzmelodie – Fragen und Antworten
Hören Sie und achten Sie auf die
Satzmelodie. Sprechen Sie.

2. ሕቶን መልስን
መዝሙር ምስ ሰማዕኩም፣ድጊምኩም ግለጽዎ።

Kapitel 2 – Land und Stadt

ምዕራፍ 2- ሃገር ምስ ከተማ።

1 Ich komme aus ...
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.

1. ኣነ ካብ ሃገር ………ይውለድ።

2 Die Zahlen
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.

2. ቁጸታት።
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ስርዕዎ።
ለ. እንዳሰማዕኩም ግለጹ።
ሐ . ምስ ሰማዕኩም፣ብቁጽሪ ድሕሪ ምምላእኩም፣ ግለጽዎ።

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.
e Fragen Sie und schreiben Sie.

3. ቁጽሪ ተለፎነይ።
ሀ. ድሕሪ ምምላእኩም ነቲ ቁጽርታት ምልእዎ።
ለ. ነቲ ሕቶ ብትኽክል ጻሓፍዎ።
ሐ. ልክዕ ዝኾነ፣ ሰሚዕኩም ኣስምርሉ።

4 Meine Stadt, mein Stadtviertel
a Hören Sie und sprechen Sie mit.
b Schreiben Sie die Frage richtig.

4. ……ከተማይ፣ …… ገዛውተይ።
ሀ. ዝሰማዕኩሞ ግለጽዎ።
ለ. ነቲ ሕቶታት ብትኽክል ጻሓፍዎ።

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።

መ. ዝሰማዕኩሞ ግለጽዎ።
ሰ. ከምቲ ከም ኣብነት ተጻሒፉ ዘሎ ኣስምርሉ።

መ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ሰ. ድሕሪ ምሕታትኩም ጻሓፉ።
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c Fragen Sie im Kurs.

ሐ. ኣብ ግዜ ትምህርቲ ሕተቱ።

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

5. ዝምላእ ቅጥዕታት ፎርሙላር ።
ሀ. ኣንቢብኩም ንወይዘሮ ሹስተር ፎርሙላር ናይ ቅጥዕታት
ብጽሑፍ ምልኡለን።
ለ. ንስኹምውን፣ ኣብ ሓንቲ ጥራዝ ኣመዝግብዎ።

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.

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
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.

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

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።

Kapitel 3 – Der Deutschkurs

ምዕራፍ 3 - ኮርስ ቋንቋ ጀርመንኛ

1 Dinge im Deutschkurs
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.

1. ገለ ካብ ቋንቋ ጀርመንኛ
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ኣብቲ ስእሊ ቃላት ግለጽዎ።

2 Wie heißt das auf Deutsch?
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።

ለ. ምስ ሰማዕኩም ኣጣቕዑ።
ሐ. ምስ ኣጣቃዕኩም ተዛረቡ።
መ. ኣብ ወረቀት ጺሒፍኩም ተለማመዱ።

መ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ሰ. ሓቲትኩም መልሱ።
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3 Der, das, die
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.

3. እቲ፣ እዚ፣ እቲኣ።

4 So schreibt man das.
a Hören Sie und lesen Sie.
b Hören Sie noch einmal und sprechen Sie
nach.
c Hören Sie und schreiben Sie.

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

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

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።
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።

Auf einen Blick

…….ብሓደ…….

1 sch, sp, st
Hören Sie und sprechen Sie nach.

1. ሽ፣ስፕ፣ስት
ምስ ሰማዕኩም ግለጹዎ።

2 s-Laute
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።

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።

ሐ. ሰሚዕኩም ጻሓፉ።

ለ. ስርዕዎም።
ሐ. ሕቶን መልስን ጻሓፉ።
መ. ኣብ ትምህርቲ ተዛረቡ።

ለ. ስት-ን ሽት፣ ሰሚዕኩም ግለጹ። እቲ ናቱ ቅጥዕታት ሕጊ
እንታይ ይባሃል?
ሐ. ስ- ሰሚዕኩም ግለጽዎ።
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Kapitel 4 – Meine Familie

ራብዓይ ምዕራፍ - ስድራ ቤተይ

1 Die Familie
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.

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

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.

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 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.

3. ክንደይ ዕድመ ኣለኩም።
ሀ. ነቲ ቁጽርታት ምስ ሰማዕኩም ብሓባር ኣንብቡ።
ለ. ከምቲ ኣብ ምሳሌታት ዘሎ ኣስምርሉ።
ሐ. ሓንሳብ ምስ ሰማዕኩም ግለጽዎ።

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።

5 Ledig, verheiratet, getrennt, geschieden
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.

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

ሐ.ዝስማዕኩሞ ግለጹ፣ ኣንዊሕኩም ወይ ኣሕጺርኩም
ኣስምርሉ።
መ. ጻሓፉ።

መ. ቁጽርታት እንዳገላበጥኩም ተለማመዱ።
ኣብ ትምህርቲ ሕተቱ። ………ብተርታ ስርዕዎ።

ሐ. ኣዛሚድኩም ምልእዎ።
መ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ሰ. ቆልዑት ኣለኩምዶ? ሕቶ ብእወ ወይ ኣይፋልን መልስሉ።

ለ. ሰሚዕኩም ኣንብቡ።
ሐ. ሰሚዕኩም ድሕሪ ምድማጽኩም፣ብነዊሕ ወይ ሓጺር
ኣስምርሉ።
መ. ጻሓፉ።
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6 Sprechen Sie bitte langsam.
a Hören Sie und nummerieren Sie die
Dialoge.
b Lesen Sie die Dialoge zu zweit vor.
c Hören Sie noch einmal. Was sagen die
Kursteilnehmer? Schreiben Sie.
d Sprechen Sie.

6. በጃኹም ቀስ ኢልኩም ተዛረቡ።
ሀ. ምስ ሰማዕኩም ነቲ ዘተ-ዘረባታት ቁጽሪ ግበርሉ።

Auf einen Blick

….ብሓደ……

1 r und -er(n)
a Hören Sie „r“? Markieren Sie. Sprechen
Sie dann.
b Hören Sie und sprechen Sie nach.

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

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

2. ሓንሳብ ዕረፍቲ……….
ዝሰማዕኩሞ ግለጽዎ።

3z
Hören Sie und sprechen Sie nach.

3. z
ዝሰማዕኩሞ ግለጽዎ።

Kapitel 5 – Essen und Trinken

ምዕራፍ ሓሙሽተ- መግብን መስተን

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

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።

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
a Lesen Sie und hören Sie. Schreiben Sie
die Wörter zu den Bildern.
b Finden Sie diese Wörter im Bild.
Ergänzen Sie.
c Hören Sie und sprechen Sie. Markieren
Sie _ lang oder . kurz.

3. ዕሙር ድኳን።

ለ. ነቲ ምይይጥ-ዘተ በብኽልተ ኾንኩም ኣንብብዎ።
ሐ. ሓንሳብ ስምዑ፣ ተማሃሮ እንታይ ርእይቶ ኣለዎም?
ጻሓፉ።
መ. ተዛረቡ።

ለ. ምሰ ሰማዕኩም ግለጽዎ።

ሀ. ኣንቢብኩም ስምዑ፣ ነቲ ስእልታት ኣብ ትሕቲኡ ጻሓፍሉ።
ለ. ኣቲ ስእሊ ቃላት ምስረኸብኩም፣ ኣስምርሉ።
ሐ. ምስ ሰማዕኩም ግለጹ፣ ብነዊሕ ወይ ሓጺር ኣስምርሉ።
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d Wo ist was? Hören Sie und schreiben Sie.
e Schritt für Schritt – Üben Sie.
f Fragen und antworten Sie.

መ. ኣበይ ኣሎ? ምስ ሰማዕኩም ብፊደላት ጻሓፍዎ።
ሰ. ቀስ ብቀስ ተለማመዱ።
ረ. ሓቲትኩም መልሱ።

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

4. መዝገበ ቃላት
ሀ. ሰለዳ ምልእዎ፣ ብዙሕ (PLURAL) ዝመወዳእትኡ
ኣስምርሉ።
ለ. ካብ 4-ሀ. ቃላት ኣብ ሰለዳ ጻሓፉ ።

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

5. ሸመታ
ሀ. ብቁጽርታት……. ተላመዱ።
ለ. ዋጋ ዓው ኢልኩም ኣንብቡ።
ሐ. ኣብ ውሽጢ ድኳን ዝሰማዕኩሞ ሓበሬታ፣ ኣስምርሉ።

6 Wochenmarkt
a Hören Sie. Was kauft die Frau? 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.

6. ዕዳጋ ቀዳመ-ሰንበት
ሀ.ስምዑ፣ እታ ሰበይቲ ዝገዛኣቶን ዘይገዛኣቶን ኣስምርሉ።

Auf einen Blick

………ብሓደ….

1 p, t, k und b, d, g
Hören Sie und sprechen Sie nach.

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

ሐ. ብዝተክኻእለ ብዙሕ ቃላት ናብ ሰለዳ ጻሓፉ።

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።

2. ኣዳማምጻ ቃላት
2 Wortakzent
Hören Sie und klatschen Sie den Rhythmus. ምስ ሰማዕኩም እንዳኣሳነኹም ብሓደ ረምታ ኣጣቕዑ። ዳሓር
ግለጹ።
Sprechen Sie dann.
3 ü, ö, ä
Hören Sie und und markieren Sie _ lang
oder . kurz. Sprechen Sie.

3. ኡ-፣ ኦ-፣ አምስ ሰማዕኩም ነቲ ኣናባቢ-ፊደል ብነዊሕ ወይ ሓጺር
ኣስምርሉ። ተዛረቡ።
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Raststätte 1

ቤት ምግብታታ-መጓዓዝያ 1

1 Wörterspiel
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.

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።

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.

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

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