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Péter Gaál
www.gaalingua.com

Übersetzen Sie die Sätze aus dem Arabischen ins Deutsche!
a) _________________________________________________________ ما اسمك؟
b) ...اسمي

_________________________________________________________

c) .______________________________________________________ ل يعرف أحد اسمه
d) ._________________________________________________________ أعرف اسمك
e) .____________________________________________________ عمري تسعة عشر عاما ا
f) .___________________________________________________ إنها ستتزوج العام المقبل
g) __________________________________________________________ أين تسكن؟
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h) .________________________________________________ هناك اثنا عشر شهارا في السنة
i) .______________________________________________________ أنا أعلم أين تسكن
j) ________________________________________________________ هل تسكن هنا؟
k) .______________________________________________________ أعيش وأعمل هنا
l) ._____________________________________________________ أنا لم أعد أعيش هنا
m) .__________________________________________________________ أنا متزوج
n) _______________________________________________________ هل انت متزوج؟
o) . أنا لست متزوج،______________________________________________________ ل
p) ._______________________________________________________ ل أتكلم اللمانية
q) .__________________________________________________ اللمانية ليست لغة سهلة
r) .________________________________________________________ ل افهم السؤال
s) .______________________________________________________ أحب أن أقرأ الكتب
t) ._______________________________________________________ أنا أقرأ هذا الكتاب
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Lösungen
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a) Wie heißt du?/Wie heißen Sie?/Wie ist dein Name?/Wie ist Ihr Name?
b) Ich heiße …/Mein Name ist …/Mein Name lautet …
c) Niemand/Keiner kennt seinen Namen.
d) Ich kenne deinen/Ihren Namen.
e) Ich bin neunzehn Jahre alt.
f) Sie wird nächstes Jahr heiraten./Sie heiratet nächstes Jahr./Sie heiratet im nächsten Jahr.
g) Wo wohnst Du?/Wo wohnen Sie?
h) Ein Jahr hat zwölf Monate./Es gibt zwölf Monate im Jahr/in einem Jahr.
i) Ich weiß, wo du wohnst./Ich weiß, wo Sie wohnen.
j) Wohnst du hier?/Wohnen Sie hier?
k) Ich wohne und arbeite hier./Ich lebe und arbeite hier.
l) Ich wohne hier nicht mehr./Ich lebe hier nicht mehr.
m) Ich bin verheiratet.
n) Bist du verheiratet?/Sind Sie verheiratet?
o) Nein, ich bin nicht verheiratet.
p) Ich spreche kein Deutsch.
q) Deutsch ist keine einfache/leichte Sprache.
r) Ich verstehe die Frage nicht.
s) Ich lese gern(e) Bücher./Ich mag es, Bücher zu lesen./Ich liebe es, Bücher zu lesen./Mir gefällt es, Bücher zu lesen.
t) Ich lese dieses Buch.
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