
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-AR.htm  https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Sprache_Formen_AR.htm  

(WW00)   [AR]  –   Fragewörter, Wörterliste – „W-Wörter“   / كلمات السؤال ، قائمة الكلمات  
  

 

Wer? من الذى؟ 

Was? لما؟ 

Wessen? أعرف؟ 

Wem? من؟ 

Wen? من؟ 

Wann? متى؟ 

seit wann?  متى؟منذ  

bis wann? الى متى؟ 

Wie lange? كم المدة؟ 

Wo? أين؟ 

Woher? من أين؟ 

Von wo? من أين؟ 

Wohin? أين؟ 

Warum? لماذا ا؟ 

Wofür? لماذا؟ 

Womit? بماذا؟ 

Wodurch? التي من خاللها؟ 

Welche? أي؟ 

Was für ein? ما؟ 

Wie? كيف؟ 

Wie viel? – Wie viele?  العدد؟كم  -كم؟  

Wie oft? كم مرة؟ 

  
 

   

Höre dir die Wörter an (MP3) 
 استمع الى الكلمات

diese Seite  /  اين صفحه 
zur Kapitelseite Sprache … 

کوتاه یبه صفحه فصل داستان ها  
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(WW01)  –  Fragewörter 
 

 
 

WOHER ? 

( + 3. Fall ) 

WER ? 

( + 1. Fall ) 

WOHIN ? 

( + 3 oder 4. Fall ) 

WO ? 

( + 3. Fall ) WEM ? 

( + 3. Fall ) 

WAS ? 

( + 1. Fall ) 

WEN ? 

( + 4. Fall ) 

WAS ? 

( + 4. Fall ) 

WANN ? 

seit WANN ? 

bis WANN ? 

WIE lange ? 
WIE viel(e) ? 

WIE oft ? 

WARUM ? 

WODURCH ? 

WOFÜR ? 

WIE ? 

WOMIT ? 

WELCHE ? 

WAS für ein ? 

Fragen nach Zeit, Beginn / Ende, Dauer: 

Fragen nach Ort, Start, Ziel: 
WESSEN ? 

( + 2. Fall ) 
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(WW02)  –  [AR]    – „W-Wörter“ 

   

Teil 1 – Beispiele  أمثلة - 1الجزء  

  
 

Fragewörter, Beispielsätze كلمات االستفهام ، أمثلة الجمل 

  
  

Beispiele: 

Frage nach einzelnen Satzteilen 

     :امثله
  سؤال حول األجزاء الفردية من الجملة

  

Beispiel 1  /  1 المثال  

 

 
dieses Beispiel anhören 

 استمع إلى هذا المثال

 

Ich komme von zu Hause  

und gehe zur Haltestelle.  

  لقد أتيت من المنزل
 .والذهاب إلى محطة الحافالت

 

  

Ich Wer? من؟   

komme Was geschieht? ماذا حدث؟   

von zu Hause Woher? Von wo? من أين؟ من أين؟   

und gehe Was mache ich? ماذا أفعل؟   

zur Haltestelle Wohin? حيث؟   

  
 

Beispiel 2  /  2   المثال

 

 
dieses Beispiel anhören 

 استمع إلى هذا المثال

Ich fahre mit einem Freund  

um drei Uhr in die Stadt  

  أنا أقود مع صديق
 في الساعة الثالثة في المدينة

  

Ich  Wer? من؟   

fahre Was mache ich? ماذا أفعل؟   

mit einem Freund Mit wem? مع من؟   

um drei Uhr Wann? عندما؟   

in die Stadt  Wohin? حيث؟   

 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-AR.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Sprache_Formen_AR.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Fragewoerter_Beispiel-1.mp3
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Fragewoerter_Beispiel-2.mp3


https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-AR.htm  https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Sprache_Formen_AR.htm  

 

Beispiel 3  /  3  المثال 
 

 
dieses Beispiel anhören 

 استمع إلى هذا المثال

Ich wohne in der Stadt 

Innsbruck  

und fahre mit dem Fahrrad. 

  أنا أعيش في مدينة إنسبروك
 .وركوب الدراجة

  

Ich Wer? من؟   

wohne Was geschieht? ماذا حدث؟   

in der Stadt Wo? حيث؟   

Innsbruck In welcher Stadt? في أي مدينة؟   

und fahre Was mache ich? ماذا أفعل؟   

mit dem Fahrrad Womit? ما؟   

  
 

Beispiel 4  /  4  المثال 
 

 
dieses Beispiel anhören 

 استمع إلى هذا المثال

Mein Freund fährt jeden Tag  

schnell zu seinem Büro. 

  صديقي يقود كل يوم
 .بسرعة إلى مكتبه

  

Mein Freund Wer? من؟   

mein Wessen Freund? صديق من؟   

fährt  Was macht er? ماذا يفعل؟   

jeden Tag Wann? عندما؟   

jeden Wie oft? كم مرة؟   

schnell Wie (fährt er)? كيف )يفعل( القيادة؟   

zu seinem Büro Wohin? حيث؟   

sein Büro Zu wessen Büro? إلى مكتب من؟   
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Beispiel 5  /  5  المثال 
 

  
dieses Beispiel anhören 

 استمع إلى هذا المثال

Einige Schüler arbeiten im 

Sommer  

von Juli bis September vier 

Wochen lang 

in einem Ferienjob. 

بعض الطالب يعملون في 
  الصيف

من يوليو إلى سبتمبر لمدة 
 أربعة أسابيع

 .في وظيفة عطلة
  

Einige Schüler Wer? من؟   

einige wie viele? كم عدد؟   

arbeiten Was machen sie? ماذا تفعل؟   

im Sommer  Wann? عندما؟   

von Juli Von wann? من متى؟   

bis September Bis wann? حتى متى؟   

vier Wochen lang Wie lange? ما المدة؟   

in einem Ferienjob Wo? حيث؟   

Ferien~ Was für ein (Job)? ما هو نوع )الوظيفة(؟   

 

Beispiel 6  /  6  المثال 
 

 
dieses Beispiel anhören 

 استمع إلى هذا المثال

Der Angestellte öffnet die Tür  

zu seinem Büro mit dem 

Schlüssel. 

  يفتح الموظف الباب
 .إلى مكتبه مع المفتاح

  

Der Angestellte Wer? من؟   

öffnet Was macht er? ماذا يفعل؟   

die Türe Wen? / Was? منهم؟ / ماذا؟   

zu seinem Büro Was für eine?  من واحد؟أي نوع    

sein Büro Welches?  

Wessen? 

  أيهم؟
 التي؟

  

mit dem Schlüssel Womit? ما؟   

 

   

Fragewörter Übersicht 

 اين صفحه  /  diese Seite نظرة عامة على كلمات السؤال
zur Kapitelseite Sprache … 

کوتاه یبه صفحه فصل داستان ها  
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(WW03)  –  [AR]  –  „W-Wörter“ 

   

Teil 2 – Übungen  تمارين - 2الجزء  

  
  

Fragewörter, Übungen أسئلة الكلمات، تمارين  

  
  

Anleitung  /  دليل  

 

Formuliere die Frage und die Antwort  

in ganzen Sätzen. 

  صياغة السؤال والجواب

 .في جمل كاملة

  
  

Übung 1  /   1التمرين     

Der Schüler geht um acht Uhr 

in die Schule in Innsbruck. 

 يغادر الطالب في الساعة الثامنة
 .إلى المدرسة في إنسبروك

  

1.1  Frage nach der Person (Subjekt) )سؤال عن الشخص )الموضوع 

1.2  Frage nach der Tätigkeit (Verb) )مسألة النشاط )الفعل 

1.3  Frage nach der Zeit سؤال حول الوقت 

1.4  Frage nach dem Weg, dem Ziel سؤال حول الطريقة، والهدف 

1.5  Frage nach dem Ort سؤال حول المكان 

  
  

Übung 2  /  2 التمرين     

Über hundert Kinder kommen jeden Tag 

aus der Stadt in die Schule. 

  أكثر من مائة طفل يأتون كل يوم
إلى المدرسةمن المدينة  . 

  

2.1  Frage nach dem Subjekt )سؤال عن الشخص )الموضوع 

2.2  Frage nach der Menge der Kinder سؤال عن عدد األطفال 

2.3  Frage nach dem Verb )مسألة النشاط )الفعل 

2.4  Frage nach der Zeit سؤال حول الوقت 

2.5  Frage nach der Herkunft der Kinder سؤال عن أصل األطفال 

2.6  Frage nach dem Ziel der Kinder سؤال عن هدف األطفال 
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Übung 3  /  3 التمرين    

Die Schüler besuchen von September 

bis Juli für zehn Monate die Schule. 

 زيارة الطالب من سبتمبر

 .حتى يوليو لمدة عشرة أشهر
  

3.1  Frage nach dem Subjekt )سؤال عن الشخص )الموضوع 

3.2  Frage nach dem Verb )مسألة النشاط )الفعل 

3.3  Frage nach dem Beginn سؤال حول البداية 

3.4  Frage nach dem Ende سؤال حول النهاية 

3.5  Frage nach der Dauer سؤال حول المدة 

  
  

Frage nach allen Teilen  

der folgenden Sätze … 

  سؤال حول جميع األجزاء
 ... الجمل التالية

  
  

Übung 4  /  4 التمرين    

Der öffentliche Bus fährt  

alle halben Stunden  

von Innsbruck nach Sistrans  

und kostet € 3,60. 

  الحافلة العامة تعمل
  كل نصف ساعة

  من إنسبروك إلى سيسترانس
3.60 €والتكاليف  . 

  
  

Übung 5  /  5 التمرين    

Heute kauft die Frau ein Kilo Äpfel  

und billige Tomaten. 

  اليوم المرأة تشتري كيلو التفاح
 .والطماطم الرخيصة

  
  

Übung 6  /  6 التمرين    

Im nahen Einkaufszentrum eröffnet  

in der nächsten Woche  

ein großer Fachmarkt. 

مركز التسوق القريبافتتح في    
  األسبوع القادم

 .سوق متخصص كبير
  
 

   

Höre dir die Sätze an 
(MP3) 

 استمع الى النص
diese Seite  /  اين صفحه 

zur Kapitelseite Sprache … 

کوتاه یبه صفحه فصل داستان ها  
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 (WW04)  –  [AR]  –  „W-Wörter“  

  

Fragewörter, Übungen, Lösungen أسئلة الكلمات، تمارين، حلول  

  
  

Lösung 1  /  1 الحل  diese Lösung anhören /  استمع لهذا الحل  

 
  

Der Schüler Wer geht? 

  Der Schüler geht. 

geht Was macht der Schüler? 

  Er geht. 

um acht Uhr Wann geht er? 

  Er geht um acht. 

in die Schule Wohin geht er? 

  Er geht in die Schule. 

in Innsbruck Wo ist die Schule? 

  Die Schule ist in Innsbruck. 

  
  

Lösung 2  /  2 الحل  diese Lösung anhören /  استمع لهذا الحل  

 
  

Über hundert 

Kinder 

Wer kommt? 

  Die Kinder kommen. 

Über hundert  Wie viele Kinder kommen? 

  Über Hundert Kinder kommen. 

kommen Was machen die Kinder? 

  Sie kommen in die Schule. 

jeden Tag Wann kommen sie? 

  Sie kommen jeden Tag. 

aus der Stadt Woher kommen sie? 

  Sie kommen aus der Stadt. 

in die Schule Wohin kommen sie? 

  Sie kommen in die Schule. 
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Lösung 3  /  3 الحل  diese Lösung anhören /  استمع لهذا الحل 

 
  

Die Schüler Wer besucht? 

  Die Schüler besuchen. 

besuchen Was machen sie? 

  Sie besuchen. 

von September Ab wann besuchen sie? 

  Ab September / von September besuchen sie. 

bis Juli Bis wann besuchen sie? 

  Bis Juli besuchen sie. 

für zehn Monate Wie lange besuchen sie? 

  Sie besuchen für zehn Monate / zehn Monate lang. 

die Schule Was besuchen sie? 

  Sie besuchen die Schule. 

  
  

Lösung 4  /  4 الحل  diese Lösung anhören /  استمع لهذا الحل   

 
  

Der öffentliche Bus Wer fährt? 

  Der Bus fährt. 

öffentlich Was für ein Bus? 

  Der öffentliche Bus. 

fährt Was geschieht? 

  Der Bus fährt. 

alle halben 

Stunden 

Wie oft fährt er? 

  Er fährt alle halben Stunden. 

von Innsbruck Von wo fährt er (weg)? 

  Er fährt von Innsbruck (weg). 

nach Sistrans Wohin fährt er? 

  Er fährt nach Sistrans. 

und kostet 3,60. Wie viel kostet er? 

  Er kostet 3,60. 
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Lösung 5  /  5 الحل  diese Lösung anhören /  الحل استمع لهذا    

 
  

Heute Wann kauft die Frau? 

  Heute kauft sie. 

kauft Was macht sie? 

  Sie kauft (ein) 

die Frau Wer kauft ein? 

  Die Frau kauft ein. 

ein Kilo Äpfel Was kauft sie? 

  Sie kauft Äpfel. 

ein Kilo Wie viele Äpfel kauft sie? 

  Ein Kilo kauft sie. 

und billige Tomaten Was kauft sie (noch)? 

  Tomaten kauft sie (noch). 

billige Welche Tomaten kauft sie? 

  Sie kauft billige Tomaten . 

  

Lösung 6  /  6 الحل  diese Lösung anhören /  استمع لهذا الحل   

 
  

Im nahen Einkaufszentrum Wo gibt es einen neuen Fachmarkt? 

  Im Einkaufszentrum. 

nahe In welchem Einkaufszentrum? 

  Im nahen Zentrum. 

eröffnet Was geschieht? 

  Ein Fachmarkt eröffnet. 

in der nächsten Woche Wann eröffnet der Markt? 

  In der nächsten Woche eröffnet er. 

ein großer Fachmarkt Was eröffnet dort? 

  Ein großer Fachmarkt eröffnet. 

großer  Was für ein Markt? 

  Ein großer Markt. 

 

   

Fragewörter Übersicht 
 نظرة عامة على كلمات السؤال

diese Seite  /  اين صفحه 
zur Kapitelseite Sprache … 

کوتاهبه صفحه فصل داستان های   
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