
( K13 )  –   schnelle Aufrufe   –  [AR]  

 

eine kleine Deutsch Hilfe für Dich  /  القليل من المساعدة األلمانية لك  
 

Die Seiten sollen Dich beim selbstständigen 

Deutsch–Lernen unterstützen. 

Sie sind zweisprachig, Deutsch – Arabisch 

 تهدف الصفحات إلى إرشادك خالل العاملين لحسابهم الخاص

 .دعم تعلم اللغة األلمانية

العربية -هم ثنائيو اللغة ، األلمانية   

Höre Dir die Wörter an, sprich sie nach, lies den Text, 

schreibe ihn mit der Hand ab und wiederhole oft. 

 استمع للكلمات ، كررها ، اقرأ النص ،

 .اكتبها باليد وكررها كثيًرا

Erste Schritte mit Deiner neuen Sprache Deutsch … الخطوات األولى مع لغتك الجديدة األلمانية ... 

Kapitelseite:  Anhören und Nachsprechen 

Kleine Dialoge, erste Hör- und Sprechübungen 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/dialok.htm  

 صفحة الفصل: استمع وكرر

حوارات صغيرة ، تمارين االستماع والمحادثة 

 أوالً 

 

Kapitelseite: Alphabetisierung 

Übungen für das Schreiben mit der lateinischen Schrift 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/nasu-latini.htm  

 صفحة الفصل: محو األمية

 تمارين للكتابة بالحروف الالتينية

 

Wortschatz, Wörter zum Beginn 

Wörter, die man immer braucht 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/bidayatan.htm  

 المفردات والكلمات لتبدأ بها

 كلمات تحتاجها دائما

 

Kapitelseite:  nützliche Sätze 

Kurze Sätze für den Alltag 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/jumal-mufida.htm  

 صفحة الفصل: جمل مفيدة

 جمل قصيرة للحياة اليومية

 

Kapitelseite:  verschiedene Hinweise 

Tipps und Anleitungen 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/tilmihat.htm  

 صفحة الفصل: تلميحات مختلفة

 نصائح وإرشادات

 

Anleitungen zum Sprechen 

die Aussprache von deutschen Wörtern 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/alnutq.htm  

 تعليمات للتحدث

 نطق الكلمات األلمانية

 

Kapitelseite:  Lexikon, Übersetzer 

Programme im Web, Tastatur umschalten 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/mutarjim.htm  

 صفحة الفصل: موسوعة ، مترجم

البرامج الموجودة على الويب ، قم بتبديل لوحة 

 المفاتيح

 

 

 

zur Startseite Deutsch – Arabisch 

عربي -ألماني إلى الصفحة الرئيسية    
 
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-AR.htm 
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Diese Seiten enthalten leichte Texte für etwas Geübte 

zum Lesen, Anhören und Nachsprechen. 

الصفحات على نصوص سهلة لمن لديهم بعض الخبرةتحتوي هذه   

 .للقراءة واالستماع والتكرار

 

Kapitelseite:  kurze Texte 

kleine Erzählungen zum Üben und Anhören 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/nusus-qasira.htm  

 صفحة الفصل: نصوص قصيرة

 قصص قصيرة للتدريب واالستماع

 

Kapitelseite: Sprache, Formen, Grammatik 

Fragewörter, Artikel, Fachwörter Grammatik 

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

 صفحة الفصل: اللغة ، النماذج ، القواعد

كلمات االستفهام والمقاالت والمصطلحات الفنية 

 والقواعد

 

Kapitelseite: Kurzgeschichten 

Hörtexte aus dem österreichischen Alltag 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/qisas-qasira.htm  

 صفحة الفصل: قصص قصيرة

 نصوص صوتية من الحياة اليومية في النمسا

 

Kapitelseite: Tirol, Österreich 

Information und Orientierung zu Tirol und Österreich, 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/alnamsa.htm  

 صفحة الفصل: تيرول ، النمسا

 المعلومات والتوجيه إلى تيرول والنمسا ،

 

Kapitelseite: Arbeit, Bewerbung 

der Lebenslauf, das Vorstellungsgespräch 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/alshughl.htm  

 صفحة الفصل: العمل ، التطبيق

 السيرة الذاتية ، المقابلة

 

Kapitelseite: Beruf, Technik 

mehrsprachige Fachbücher, technische Wörterbücher 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/mihna.htm  

 صفحة الفصل: المهنة والتكنولوجيا

 كتب متخصصة متعددة اللغات وقواميس فنية

 

Kapitelseite:  Deutschkurse im Web 

Links zu Deutsch–Kursen   und  

Seiten zum Anhören und Üben 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/kurs-ar.htm  

 دورات اللغة األلمانية على شبكة اإلنترنت

 روابط لدورات اللغة األلمانية و

رسةصفحات االستماع والمما  

 

  
 

Wie gut helfen Dir die Seiten von diesen Kapiteln? 

 إلى أي مدى تساعدك صفحات هذه الفصول؟

Deine Antwort bitte (Mail) 

 ردك )بريد إلكتروني(

 

  

       

[ top ] 

diese Seite  /  هذه الصفحة 

https://kleine-deutsch-hilfe.at/wusul-sarie.htm  
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