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(ART06)  –  AR 
 

Anleitung zur Übung 6, Verbum – Substantiva – Artikel 

المقاالت -األسماء  -، األفعال  6تعليمات للتمرين   
Finde zu dem vorgegebenen Substantiv / 
Hauptwort den richtigen Artikel in der Einzahl  
(der / die / das).  
Suche jedes Wort im Wörterbuch! 

 / der) ابحث عن المقالة الصحيحة في المفرد

die / das) لالسم / االسم المحدد. 
 !ابحث في كل كلمة في القاموس

In der deutschen Sprache können Verben 
auch wie Substantiva gebraucht werden. 
Diese Substantiva haben  immer den Artikel 
„DAS“. 
Zudem gibt es Substantiva, die etwas 
Ähnliches beschreiben. 

في اللغة األلمانية ، يمكن أيًضا استخدام األفعال 
 .مثل األسماء

ماء دائًما على مقالةتحتوي هذه األس  "DAS". 
 .هناك أيًضا أسماء تصف شيئًا مشابًها

BEACHTE: Alle Substantiva beginnen mit 
einem GROSSen Buchstaben! 

 !مالحظة: تبدأ جميع األسماء بحرف كبير

 
Beispiele  /  أمثلة: 

Verbum Substativ  فعل اسم 

essen, ich esse das Essen   آكل الطعامأكل ، أنا  

laufen, ich laufe das Laufen der Lauf أركض ، أركض ركض 

lesen, ich lese das Lesen  أقرأ ، أقرأ القراءة 

gehen, ich gehe das Gehen der Gang اذهب ، أمشي في الممر 

schlafen, ich schlafe das Schlafen der Schlaf أنام، أنام أنام أنام 

 

Satzbeispiel: 
Ich esse in einem Gasthaus. 
Das Essen dort schmeckt mir gut. 

 :مثال على الجملة
 .أنا آكل في نزل

 .أنا أحب الطعام هناك

Ich laufe jeden zweiten oder dritten Tag. 
Das Laufen ist ein beliebter Sport. 
Der Lauf von dem Sportverein geht über 
5 km. 

ثالث يومأركض كل ثاني أو  . 
 .الجري رياضة مشهورة

 5يمتد مسار النادي الرياضي إلى أكثر من 
 .كيلومترات

Lerne durch sich Vorlesen und 
Abschreiben mit der Hand: 

 :تعلم بالقراءة لنفسك والنسخ باليد

Schreibe jedes Wort mit Artikel zwei Mal,  
und lese es Dir laut vor. 

مقال مرتين واقرأها بصوت  اكتب كل كلمة مع
 .عال  

 

diese Seite   /   هذه الصفحة : 

http://kleine-deutsch-hilfe.at/Uebungsblaetter_Deutsch_Grammatik_Artikel_6_Verb.htm  

  

Diese Anleitung anhören  /  استمع إلى هذا الدليل   
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Übung 6, Verbum – Substantiva – Artikel 

مقال -نون  -فعل  6التمرين   
 
 

fahren,  ich fahre ____  Fahren ____  Fahrt  

hören,  ich höre ____  Hören ____  Gehör  

schreiben, ich schreibe ____  Schreiben ____  Schrift  

sehen,  ich sehe ____  Sehen  ____  Sicht   

schlafen,  ich schlafe ____  Schlafen ____  Schlaf  

tanzen,  ich tanze ____  Tanzen ____  Tanz  

fliegen,  ich fliege ____  Fliegen ____  Flug  

rechnen,  ich rechne ____  Rechnen ____  Rechnung  

kaufen,  ich kaufe ____  Kaufen ____  Kauf  

läuten,  ich läute ____  Läuten ____  Laut  

wählen,  ich wähle ____  Wählen ____  Wahl  

malen,  ich male ____  Malen ____  Gemälde  

denken,  ich denke ____  Denken ____  Gedanke  

fließen,  es fließt ____  Fließen ____  Fluß  

riechen,  ich rieche ____  Riechen ____  Geruch  

wachsen,  ich wachse ____  Wachsen ____  Wachstum  

suchen,  ich suche ____  Suchen ____  Suche  

finden,  ich finde ____  Finden ____  Fund  

verlieren, ich verliere ____  Verlieren ____  Verlust  
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Lösung zu Übung 6, Verbum – Substantiva – Artikel  

مقال -اسم  -، فعل  6حل تمرين   
 
 

fahren,  ich fahre das  Fahren die  Fahrt  

hören,  ich höre das  Hören das  Gehör  

schreiben,  ich schreibe das  Schreiben die  Schrift  

sehen,  ich sehe das  Sehen  die  Sicht   

schlafen,  ich schlafe das  Schlafen der  Schlaf  

tanzen,  ich tanze das  Tanzen der  Tanz  

fliegen,  ich fliege das  Fliegen der  Flug  

rechnen,  ich rechne das  Rechnen die  Rechnung  

kaufen,  ich kaufe das  Kaufen der  Kauf  

läuten,  ich läute das  Läuten der  Laut  

wählen,  ich wähle das  Wählen die  Wahl  

malen,  ich male das  Malen das  Gemälde  

denken,  ich denke das  Denken der  Gedanke  

fließen,  es fließt das  Fließen der  Fluß  

riechen,  ich rieche das  Riechen der  Geruch  

wachsen,  ich wachse das  Wachsen das  Wachstum  

suchen,  ich suche das  Suchen die  Suche  

finden,  ich finde das  Finden der  Fund  

verlieren, ich verliere das  Verlieren der  Verlust  

 
 

die Wörter anhören 

 استمع الى الكلمات
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Übung 6, Verbum – Substantiva – Artikel,   Beispielsätze 

المقاالت ، أمثلة الجمل -األسماء  -، األفعال  6التمرين   
 

Ich fahre in die Stadt. 
Das Fahren mit dem Bus ist einfach. 
Die Fahrt in die Stadt dauert nicht lange. 

fahren 

Ich höre Musik. 
Das Hören ist eine wichtige Fähigkeit. 
Das Gehör ist ein menschliches Organ. 

hören 

Ich schreibe einen Brief 
Das Schreiben lernt man in der Schule. 
Die Schrift ist ein Teil einer Kultur. 

schreiben 

Ich sehe mir einen Film an. 
Das Sehen ist für die meisten selbstverständlich. 
Die Sicht ist bei Nebel sehr eingeschränkt. 

sehen 

Ich schlafe meistens gut. 
Das Schlafen ist ein natürlicher Vorgang. 
Der Schlaf ist wichtig zur Erholung. 

schlafen 

Ich tanze gerne Walzer. 
Das Tanzen ist für Viele ein Hobby. 
Der Tanz besteht aus Folgen von Schritten. 

tanzen 

Ich fliege nach Dublin. 
Das Fliegen verkürzt die Reisezeit. 
Der Flug kann sehr angenehm sein.  

fliegen 

Ich rechne meine Ausgaben zusammen. 
Das Rechnen ist eine grundlegende Fertigkeit. 
Die Rechnung kann richtig oder falsch sein. 

rechnen 

Ich kaufe eine Hose. 
Das Kaufen von Kleidung kann teuer sein. 
Der Kauf muß bezahlt werden. 

kaufen 

Ich läute an der Wohnungstüre. 
Das Läuten der Glocke ist laut. 
Der Laut ist im ganzen Haus zu hören. 

läuten 

Ich wähle eine Partei am Wahltag. 
Das Wählen gehört zu einer Demokratie. 
Die Wahl fällt auf einen der Wahlwerber. 

wählen 

Ich male ein Bild. 
Das Malen ist eine schöne Beschäftigung. 
Das Gemälde hängt im Museum. 

malen 

 

die Sätze anhören 

 استمع الى النص
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